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Übertragung * Würdigung
Im vergangenen Jahr baten wir unsere Leser, sich zu diesem Gebet
zu äußern. Das lebhafte Echo ergab vielfältige, hochinteressante
Informationen zu Herkunft, Text, Übersetzungen, Verbreitung,
Wirkgeschichte bis an die Schwelle der neueren Kirchenzeit. Hinzu
traten Aussagen zum Inhalt, Stellungnahmen zum spirituell-theologischen Sinn. Die Gesamtbewertung war zu ca. 80 % positiv. Ca.
17 % der Zuschriften waren mehr ablehnend; einige ließen ihre Einschätzung offen. Die Mitteilungen über die eigene entsprechende
Gebetspraxis beeindruckten durch Vielfalt, gelegentlich bekenntnishafte Offenheit. Wir stellten eine zusammenfassende Würdigung in
Aussicht. Dr. Forderer legt sie hier — mit einer eigenen Übertragung—
in trefflich-schöner Weise vor.

o Deus, ego amo te;
nec amo te, ut salves me,
aut quia non amantes te
aeterno punis igne.
Tu, tu, mi Jesu, totum me
amplexus es in cruce;
tulisti clavos, lanceam
multamque ignominiam,
innumeros dolores,
sudores et angores
ac mortem; et haec propter me
ac pro me peccatore.
Cur igitur non amem te,
o Jesus amantissime?
Non ut in coelo salves me
aut ne aeternum damnes me
nec praemii ullius spe;
sed sicut tu amasti me,
sic amo et amabo te,
solum quia Rex meus es
et solum quia Deus es.
Franciscus Xaverius (1506-1552)
0 Gott, ich liebe dich;
und nicht lieb ich dich, daß du errettest mich,
oder weil du, die nicht lieben dich,
strafst mit ewigem Feuer.
Du, du, mein Jesus, gänzlich mich
umschlungen hast am Kreuz;
ertrugest Nägel, Lanze
und vielfach Schimpf,
zahllose Schmerzen,
Schweiß und Ängste
und den Tod; und das um meinetwillen
und für mich den Sünder.
- 170-

Warum also sollte ich nicht lieben dich,
o Jesus, Liebendster?
Nicht daß im Himmel du errettest mich
oder daß nicht ewig du verwerfest mich
und nicht aus Hoffnung irgendeines Lohns;
sondern so wie du geliebt hast mich,
so lieb und werd ich lieben dich,
allein weil du mein König bist
und allein weil Gott du bist.
Franz Xaver (1506-1552)

Dies wundersame Gebet des heiligen Franz Xaver (ob von
ihm selbst verfaßt oder nur von ihm gebraucht oder nur ihm
zugeschrieben) hätte heute schwerlich entstehen können. Es
setzt eine Zeit voraus, in der viel, vielleicht zu viel von Lohn
und Strafe, von Himmel und Hölle als Motiven der Zuwendung zu Gott die Rede war. Franz Xaver bezweifelte nicht die
Realität von Lohn und Strafe. Für ihn selbst, den größten Missionar aller Zeiten, war die Überzeugung von der Realität der
Hölle unaufhörlicher Antrieb zu seiner rastlosen Tätigkeit für
die Bekehrung der Heiden in den fernsten Ländern. Er wußte
natürlich auch, daß Christus seine Liebe am Kreuz, die er hier
preist, eben deswegen erwiesen hat, um die Menschen zu retten. Er deutet das auch in diesem Gebet an mit den Worten:
und das um meinetwillen und fiir mich den Sünder. Und dennoch
versichert er, er wolle Gott nicht im Hinblick auf die Rettung
lieben, auch nicht im Hinblick auf die drohende Strafe (vor
der eben ihn Gott retten will als vor dem endgültigen Verlust
seiner Liebe, deren Kehrseite das höllische Feuer ist), und
auch nicht im Hinblick auf den verheißenen Lohn (der doch
nichts anderes ist als die Vollendung der Liebe im Himmel).
Das ist natürlich töricht. Man kann ja nicht Gott von seiner
Absicht trennen. Aber es ist die Torheit der Liebe, in der er
hier redet.
• Warum eigentlich will er Gott so lieben? Weil Gott ihn so
geliebt hat. Er will sich das Motiv oder vielmehr Nichtmotiv
Gottes selber zu eigen machen, und Gott, Jesus, hatte ja keinen Lohn und keine Strafe zu erwarten. Er hat umsonst
geliebt. So will auch Franz Xaver umsonst lieben. Darin freilich, daß Jesus diese Liebe auch noch ihm, dem Sünder, erwiesen hat, darin muß er hoffnungslos hinter der göttlichen Liebe
zurückbleiben. Aber eben dies weckt seinen Überschwang:
Jesus, dem Liebendsten, muß er entsprechen. Ihm gegenüber
käme ihm eine geringere als die gänzlich umsonstige Liebe
wie gar keine vor (Warum also sollte ich nicht lieben dich?). So
umsonst lieben wie Jesus, und dazu noch den Sünder, das war
königlich, ja das konnte nur Gott. Und in der Tat: Jesus ist
König (schon als der Gesalbte Gottes und als der vollkommenste Mensch, und erst recht als Gott), ja er ist Gott. Er ist
mein König, weil er das für mich getan hat, und er ist Gott
schlechthin. Das ist der eigentliche Grund, warum der, der
davon ergriffen ist, so lieben muß: weil er hier Gott erfahren
hat. Darum kann seine Liebe nur die äußerste sein. Gott ist der
unerklärbare und doch völlig einleuchtende Grund dafür.
Gott allein.
• Das ist etwas ganz anderes als der menschliche Hochmut, der da sagt: einen Lohn Gottes will ich nicht und eine
Strafe Gottes fürchte ich nicht, ich tue das Gute allein um des
Guten willen, das heißt, weil es mich befriedigt. Dem Beter
hier geht es nicht um die eigene Befriedigung, nicht um das
abstrakte Gute und auch nicht um einen abstrakt vorgestellten
Gott; vielmehr um den, der gänzlich mich umschlungen hat am
Kreuz (welch ein Paradox: am Kreuz, wo die umschlingenden
Arme Jesu angenagelt waren!). Davon ist er überwältigt (Du,
du, mein Jesus . ..). Seine Antwort ist dies Gebet.
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II
Es ist ein vollkommenes Gebet und zugleich ein vollkommenes Gedicht. Bemerkenswert ist seine Einfachheit, fern
allem rhetorischen Schwulst und aller Kompliziertheit, die
sonst in lateinischen Gedichten nicht selten sind. Unendlich
einfach schon der erste Satz, die erste Zeile, die ersten fünf Worte, die bereits alles in sich enthalten, diese Urworte: 0 Gott, ich
liebe dich! Das Wörtchen 0 steht wie ein Ausruf des Staunens
oder ein Seufzer vor dem eigentlich ersten Wort Gott. Darauf
könnte vielerlei folgen, aber hier doch nur: ich liebe dich. 0 Deus,
ego amo te. Ego wäre im Lateinischen eigentlich nicht nötig, es
wirkt hier wie ein Element der Volkssprache und hat doch
auch gemäß dem klassischen Latein seinen Sinn: der Sprecher legt ein persönliches Bekenntnis ab. Diesem ego entspricht am Ende der Zeile te. Das scheint zunächst ohne weitere Bedeutung; das ganze Gewicht liegt hier natürlich auf
amo. Aber wenn te in der nächsten Zeile wiederholt wird und
wenn ihm am Ende der nächsten Zeile me entspricht, worauf
sich am Ende der dritten Zeile wiederum te reimt, und wenn
Ähnliches immer wieder geschieht, so stellt sich te me als der
Grundreim des ganzen Gedichts heraus. Ihm fügen sich im
Lateinischen auch amantissime und spe ein; und die nicht
gereimten Wörter igne, cruce und peccatore (inhaltlich gewissermaßen dissonante Wörter) enthalten mit ihrem tonlosen e
wenigstens einen Nachhall davon.
• In der mittleren Strophe finden sich nur zwei zeilenschließende me, die durch fünf Zeilen voneinander und durch
je eine Zeile vom nächsten te der vorigen und folgenden
Strophe getrennt sind. Sie entsprechen den beiden die
Strophe nachdrücklich eröffnenden tu, aber eben ohne reimendes te innerhalb der Strophe. Es ist, vom Inhalt her gesehen, die Strophe der Dissonanzen. Doch gerade hier, wo von
den Leiden Jesu die Rede ist (die Ausdruck seiner Liebe sind),
finden sich die klingendsten Konsonanzen: clavos, lanceam /
-

multamque ignominiam, / innumeros dolores, / sudores et angores.
Sie brechen jäh ab vor dem Tod, aber am Ende der Todeszeile
erscheint das zweite, nun stark betonte und wieder ins
Gesamtgedicht reimende me (propter me). Ein drittes folgt ihm
im Innern der nächsten Zeile (pro me peccatore).
In der letzten Strophe wird der te-me-Reim abgeschlossen,
indem drei me (zusammen mit amantissime und spe in fünf Zeilen) umrahmt werden von zwei te. Dem letzten me geht innerhalb der Zeile noch ein tu voran (entsprechend wie dem ersten
te das ego), und so fällt auf das abschließende me te der
stärkste Ton, und es enthüllt sich der Sinn des Ganzen: so wie
du geliebt hast mich, so lieb und werd ich lieben dich!
Ganz am Ende aber kommt noch etwas Neues (und doch
durch e-Laute mit dem Vorigen Verbundenes); da reimt sich:
Rex meus es und Deus es. In meus ist noch einmal das me enthalten, aber nun geht es endgültig darüber hinaus: am Ende steht
Gott allein - mit der Anrede es: du bist!
All das ergibt sich wie von selbst und, abgesehen von den
Konsonanzen in der mittleren, "dissonanten" Strophe, ganz
unauffällig.
• Auch das Versmaß schreitet ungezwungen dahin. Jede
Zeile beginnt mit einer unbetonten (oder weniger betonten)
Silbe, der in regelmäßigem Wechsel eine betonte und wieder
eine unbetonte folgt. Die meisten Zeilen haben vier Hebungen und enden mit einer Hebung. Nur einige inhaltlich "dissonante" Zeilen haben nur drei Hebungen und enden mit
einer Senkung (amplexus es in cruce, innumeros dolores, sudores et
angores, ac pro me peccatore). Ein gewisser Widerstreit zwischen
der natürlichen und der metrischen Betonung tritt bei den
herausgehobenen Worten et haec propter me ein; da wird man
haec seiner Bedeutung entsprechend kaum weniger betonen
als das vorangehende et seiner metrischen Stellung wegen.
Ähnlich fällt auf me in der nächsten Zeile in diesem Zusam-
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menhang noch ein Nebenton (pro me). In der Emphase zu
Beginn des letzten Satzes sodann (Non ut in coelo salves me) wird
man das nach dem Versmaß nicht zu betonende non eher stärker betonen als das nach dem Versmaß zu betonende ut. Doch
wird der Fluß der Rede dadurch nicht unterbrochen. Das
geschieht erst zu Beginn der vorletzten Zeile; da widerstreitet
die natürliche Betonung sölum quia entschieden der vom Versmaß gegebenen solüm quia. Hier muß man deutlich mit schwebender Betonung lesen: es tritt gleichsam eine Sperrung ein,
die darauf aufmerksam macht, daß jetzt etwas Besonderes, das
Entscheidende kommt. Dies Enscheidende beginnt mit Rex,
das dadurch gleichfalls aus der Senkung herausgehoben wird.
Danach fallen natürliche und metrische Betonung wieder zusammen, aber der feierliche Nachdruck bleibt bis zum Ende. Es
ist wie ein Strom, der sich breit in seine Mündung ergießt.
• Die Gliederung zeigt ein stetes Wachstum. Die erste
Strophe (die gewissermaßen die These bietet) hat vier Zeilen.

Die zweite (die begründende Jesusstrophe) doppelt so viel:
acht. Und die dritte (die Synthese und Vollendung) noch eine
mehr: neun. Und auch die Binnengliederung der dritten
Strophe zeigt noch eine Steigerung: zwei Zeilen, drei Zeilen,
vier Zeilen. Insgesamt sind es 21 Zeilen; das sind drei mal sieben.
Gott steht am Anfang, und Gott steht am Ende. Dazwischen
steht zweimal der Name Jesus. Einmal steht o vor Gott, einmal
vor Jesus. Achtmal steht ego oder me, achtmal tu oder te (ego einmal, tu dreimal). Achtmal auch steht eine Form des Wortes lieben: zweimal gebraucht von Jesus, einmal von denen, die Gott
nicht lieben (das ist der Kontrast, ebenso wie, unmittelbar
damit verbunden, das Feuer der Hölle, gleichsam im Hintergrund), und fünfmal vom Beter, als dessen Vorsatz und
Bekenntnis. Seine Liebeserklärung an Gott ist dieses ganze
Gedicht und Gebet.

PROF. DR. BERNHARD LAKEBRINK

(Bökmann) 1. Der Verfasser des folgenden hat an der Universität Freiburg von 1960 bis197 3 jenen Lehrstuhl innegehabt, den vor
ihm Max Müller, durch alle Höhen und Tiefen bis heute unerschüttert
ein leidenschaftlicher Jünger Heideggers, versah. In unseren Gesprächen machte mich Lakebrink auf das Buch von Guido Schneeberger,
Nachlese zu Heidegger — Dokumente zu seinem Leben und Denken
(Bern 1962), aufmerksam, das er mir dann auch, weil kaum noch
zugänglich, in Kopie zur Verfügung stellte. Lakebrink, Vertreter der
klassischen Philosophie und Metaphysik, war in Freiburg in lebendige und — wie man von diesem, der katholischen Theologie angemessenen Standpunkt aus wird sagen können — überzeugende Auseinandersetzung mit der seltsamen neuen Philosophie Heideggers getreten.
Vor etwa zwei Jahren hörte ich dann von den sorgfältigen Untersuchungen, die der Freiburger Historiker Hugo Ott in regionalen Fachzeitschriften über Heideggers Rektorat und anderes publiziert hatte,
wobei bisher unbeachtete Quellen erschlossen wurden und die nach
dem Kriege bald verdrängte, von Heidegger selbst beschönte und stilisierte, in manchem unrichtig dargestellte schreckliche, tiefe und nie
widerrufene Verstrickung in den Nationalsozialismus nebst „Gleichschaltung" unwiderleglich offengelegt wurde. Ott hat in dem hier
besprochenen Buch — man liest es mit hohem Interesse und wachsender. Spannung — alles zusammengefaßt und mit neu erschlossenen,
höchst aufschlußreichen Quellen erweitert, vorgelegt.
2. „Die Ergründung von Heideggers Mentalität ist ein Hauptanliegen meines Buches" schreibt Ott (S. 10). Dabei hält er sich an ein
von Heidegger selbst 1935 genanntes Prinzip: er habe mit 2 Pfählen
(im Fleisch) zu schaffen — mit der Glaubensproblematik und dem politischen Scheitern. Zu letzterem schreibt er: „Der revolutionäre Aufbruch
von 1933, das geschichtliche Ereignis im Verständnis von Heideggers
Seins-Denken, ist nicht in den Untergang gefallen, sondern steht noch als
Aufgabe vor den Deutschen, ist aufgehoben in der Sprache Hölderlins."
(S.13). Und was den so intensiv grunge legten und geförderten Glauben
der Jugend anlangt, hebt Ott hervor: „daß Heidegger offensichtlich vom
Glauben der Herkunft nie frei kam; daß er gerade unter diesem Signum
in beständiger Zerrissenheit lebte." (S. 12). Obwohl der entschiedene
Bruch, ja Feindschaft und Bekämpfung des „katholischen Systems" in
Otts Buch in bedrückender Weise dokumentiert werden. Man kann nur
empfehlen, diesen Weg der Eneemdung anhand der eindrucksvollen
Quellen selbst lesend nachzuvollziehen — etwa den Canossagang zu seinem Landsmann und frühen Förderer Erzbischof Gröber in höchster Not
nach dem Kriege. Aber es hat auch hier nie eine Umkehr, Einsicht und
Wiederaufnahme gegeben. Die Göttliche Offenbarung — so scheint es —

hat er bleibend in seiner „Frömmigkeit des Fragens", einem anderen
Stern zugewandt, seinein in ihm und dem Führer sich lichtenden
„Sein", mit einem anderen, dem „göttlichen Gott" vertauscht. M. E.
einer Art Seins-Geschichts-Gnosis.
3. Es ftigt sich, daß fast gleichzeitig jetzt die deutsche Übersetzung
des Werkes von Victor Farias erschien: Heidegger und der Nationalsozialismus — Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas, S. Fischer
Frankfurt/M. 1989 (439 Seiten — 39,80 DM). Farias, Schüler von
Lakebrink, geht anders als Ott an seine Untersuchung, was den Reiz des
Vergleichs erhöht; doch scheinen sich die Ergebnisse nicht zu widersprechen. Wer nach dem Kriege Theologie studiert hat, wird sich der Obsession vieler Autoren und Dozenten durch die Suggestionen der eigenartigen Heideggerschen Sprache erinnern: überall hei deggerte es. Und hier
wird schon symptomatisch faßbar, was als ein Verhängnis der Theologie
in diesemJahrhundert gesehen werden muß: der volle Einstieg in dieses
nicht- bis anti-christliche Denken gerade von seiten katholischer Theologen. Damit ist Heidegger präsent, etwa über Karl Rahner sowie dessen
unter ums wirkenden Schülern. Wenn Heidegger meinte, die Philosophie
sei eigentlich Heimweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein; und wenn er
insistierte, er kommt immer nach Hause, weil er bei sich bleibt — dann
wird das Sichverschließen vor jener geoffenbarten Wahrheit und verheißenen Heimat, die das Neue Testament kündet, offengelegt. „Er kommt
aus dem Katholizismus, ist aber ganz Protestant", schreibt Bultmann
1923 aus Marburg an Hans v. Soden. Ob der Versuch Bernhard Weltes
in seiner Grabrede auf Heidegger, ihn als Christen, gar als katholischen
Christen — wenn auch „nicht ohne weiteres in üblichem Sinne"— heimzuholen, überzeugt, wird nach Lektüre der beiden Bücher sehr fraglich
bleiben müssen. Das Kreuz auf dem Grabstein ist durch einen Stern
ersetzt.
Geblieben ist der wahrhaft ungeheuerliche Anspruch, daß seit
VorPlato erst in ihm, Heidegger, „das Sein" — was immer das sei —
gedacht und gelichtet sei. Immer noch geblieben ist sein — alles in
allem verhängnisvolles — Ein- und Nachwirken in einer neueren
Theologie; und der Jargon des Eigentlichen" (Adorno). Daß das
Buch von Farias in Frankreich eine Art Erdbeben erzeugte und daß
Ott berichtet, daß seine Forschungsergebnisse ihm Feindschaft eintrügen, da sie wie ein Sakrileg hingestellt wurden, weist auf die tiefe
Funktion hin, die dieses Denken im Aufbau und beim Verteidigen
modernistischer Positionen immer noch transportiert.
Josef Pieper hat von „dem kaum vermeidbaren Dilemma, in das
ein ausdrücklich nicht-christliches Philosophieren gerät", gesprochen
und gezeigt, daß es auch faktisch sehr selten sei (DT v. 18. 3. 89).
„Der Rückgriff auf eine vorgegebene überrationale Auskunft" sei
schon beim Aufbruch abendländischen Denkens eingeschlossen — und
widerspricht damit der dezidierten Ablehnung einer Philosophie, die
Offenbarung ausschließt und als unverträglich mit wahrem SeinsDenken ablehnt — wie es Heidegger tat. Ein Glaubensweg; ein Abfall;
ein Sich-Verschließen; ein fortwirkendes Verhängnis.
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Schriftgelehrte und Pharisäer heute
Zu Hugo Otts bedeutsamem Buch: „Martin Heidegger. Unterwegs
zu seiner Biographie". Campus-Verlag, Frankfurt/New York, 1988,
356 Seiten.

—

—

Die Adresse des Autors: Dr. Manfred Forderer, Am Judensand 39, 6500 Mainz

Es gibt sie immer noch und zwar seit Jesu Christi Zeiten.
Das Neue Testament ist voll von ihren Intrigen, Verleumdungen und Bissigkeiten. Sie trieben ihr Unwesen bis zu Jesu
Kreuzigung. Der hl. Stephan war dann ihr erstes Opfer, und
zahllos haben sie im Laufe der Kirchengeschichte mehr oder
minder gewütet. In unseren Tagen haben sie sich immer wieder lautstark aufgeführt, so z. B. in der erheiternden „Kölner
Erklärung" katholischer „Universitätsprofessoren". Die
Schar dieser sog. „Professoren" ist von unterschiedlicher
Qualität, zumal nicht nur Priester, sondern auch Laien zum
Hilfsdienst herangezogen wurden und sich vor allem jener
mondänen Glaubensrichtung zurechnen, die der sog. Existenzialtheologie entstammt. Diese Art von Theologie hat sich
nach Form und Inhalt einer Philosophie verschrieben, die der
Ontologie Heideggers zuinnerst verpflichtet ist. Man muß sie
schon gründlich auf ihre Abkünftigkeit und nihilistische Verwegenheit hin untersucht haben, um ihre Gefahr für Staat und
Kirche, für Religion und Wissenschaft überhaupt zu erkennen.
Dieses existenziale Denken ist radikal skeptizistisch und
subjektivistisch, so daß es ganz und gar aus der Existenz seines
einmalig-eigentlichen Erfinders leben will, dessen „Eigentlichkeit" und Willkür sich in ihm auslegen. Eine Theologie,
die sich in die Fänge solcherlei Denkens hineinbegibt, ist verloren, vor allem dann, wenn sie die objektive Wahrheit der
christlichen Offenbarung gläubig annehmen und an künftige
Zeiten weiterreichen soll. Mit der Übernahme dieses Christentums, das der Sachheit und Unveränderlichkeit des ererbten und geoffenbarten Glaubensgutes dem Menschen vorund aufgegeben ist, tut sich die moderne Kirche schwer, nachdem der existenziale Skezptizismus Heideggers in sie eingedrungen ist.
• Weil nun Heideggers Selbstheit bzw. Eigentlichkeit seines Denkens ausschließlich sich selbst auslegt, ohne Abhängigkeit von geschichtlicher Voraussetzung, kann man ruhig
sagen, daß der lebendige Ablauf der Heideggerschen Existenz selbst, ihr realer Lebensvollzug, mit der Idealität seines
Denkens ineinanderfallen müssen. Bei der radikalen Identität
von Sein und Denken muß es seinen Anfang aus sich selbst
nehmen, aus seiner eigenen Eigentlichkeit. Da nun aber der
einzigartige Charakter dieses Denkens in Gestalt eines realen
Menschen sich nur in Heidegger selbst vergegenwärtigen
kann, da er von der Geschichte zum eigentlichen Entdecker
des Entdeckendseins, als welches das Sein selbst sich offenbart, gemacht wurde, so ist die Zeit es, die das Sein allem
Inhaltlich-Seienden voraus liegen läßt, um es dem Vergessen
zu überlassen. Das Sein ist mithin vergeßbar, vergänglich,
geschichtlich durch und durch; das Sein des Seienden im
Modus des Von-sich-selbst-hinweg west eigentlichst in der
Dimensionalität des Zukünftigen. Nicht Gegenwart oder Vergangenheit, sondern die Zukunft hat das Sagen und führt das
große Wort in dieser Ontologie. „Der Anfang ist noch ..."1a)
— Es gibt mithin keine Beständigkeit und schon gar nicht
so etwas wie Ewigkeit. Ewige Wahrheit ist nach Nietzsches
Vorbild diesem Nihilismus beständigen Verfalls ausgeliefert
und damit nicht mehr als menschlicher Entwurf, „Befehl",
Sein-lassen menschlicher Setzung. An die Stelle Gottes tritt
der Mensch in seiner unüberbietbaren Einzigkeit, die seinen
Jünger Heidegger in die Worte ausbrechen läßt: „Der Führer
selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz".') Für dieses schlimme Wort gibt es
keine nachträgliche Entschuldigung. Es ist und bleibt eingebrannt in die unveränderliche Vergangenheit der deutschen
Geschichte, in eine Vergangenheit, die, wie jede andere, aller
menschlichen Verfügbarkeit entzogen ist und bleibt. „Ewig
still steht die Vergangenheit", sagt schon Schiller.2) In die-

selbe Dimension verweist der hl. Thomas, wenn er sagt:
„Praeteritum non fuisse est impossibile".3)
• Heideggers Apotheose menschlicher Willensmacht entwickelt sich aus dem allmählichen Abbau seiner religiösen
Jugendvorstellungen, der ihn bis zum Haß der Katholizität
überhaupt vorantreibt. Nirgendwo ist diese nie revozierte
Grundhaltung seines Denkens tiefer und radikaler offenbar
geworden als in den Tagen seiner Universitäts-Kanzlerschaft,
wo sein Nazismus in Form seiner antikatholischen krankhaften Affektivität besonders häßlich und gemein durchschlug.
Ott hat eine Nachricht aus dem Buch des Schweizers Guido
Schneeberger („Nachlese zu M. Heidegger", Bern 1962, Nr.
176) (s. Ott S. 95) entnommen und in ihrem Kontext mitgeteilt, der sie dem Leser verständlich macht.
—Ott schildert die besonderen Verdienste von Heideggers
Heimatbischof Gröber, der ihm überhaupt erst den Weg zum
Studium finanziert hat, sachgetreu. Desungeachtet beschwert
sich Heidegger bei dem damaligen „Reichsstudentenführer"
Dr. Stäbel, der seine Suspendierung einer Freiburger Studentenkorporation wieder aufgehoben hatte, mit folgenden Worten: „Dieser öffentliche Sieg des Katholizismus gerade hier (in
Freiburg) darf in keinem Falle bleiben. Es ist das eine Schädigung der ganzen Arbeit, wie sie zur Zeit größer nicht gedacht
werden kann. Ich kenne die hiesigen Verhältnisse und Kräfte
seit Jahren bis ins Kleinste ... man kennt katholische Taktik
immer noch nicht. Und eines Tages wird sich das schwer
rächen" (s. Anm. 3). In diesem Klima aus Undankbarkeit und
Infamie vermochte der Rektor der Freiburger Universität
seine verräterische Auseinandersetzung mit dem Glauben
seiner Jugend leichten Sinnes zu vollbringen.
—H. Ott ist in gründlicher Nutzung des ihm zur Verfügung
stehenden Quellenmaterials dieser Absetzbewegung Heideggers vom Glauben seiner Väter nachgegangen. So stieß er
denn auch auf Fakten, die bei Heideggers Entnazifizierung
noch nicht bekannt waren. Wäre das aber der Fall gewesen,
hätte Ott „in den Akten des badischen Kultusministeriums
(nicht) einen Vorgang eindeutiger politischer Denunziation
durch den vormaligen Rektor Heidegger") entdeckt, er
„hätte nicht die mindeste Chance einer Rehabilitierung
gehabt".5) Näheres darüber bei Ott über den „Fall Staudinger" (S. 201 ff). Heidegger ging eiskalt über die Notsituation
seiner Kollegen hinweg, wie die ausführlichen Studien Otts
und auch die etwas später erschienene Arbeit von Victor Farias
(”Heidegger und der Nationalsozialismus". Frankfurt 1989) eindeutig feststellen. So etwas in dem kurzen Abschnitt, der die
Aufschrift trägt: „Heidegger als Denunziant".6)
—Daß die Veröffentlichung des Chilenen Farias gerade in
Frankreich einen Sturm der Entrüstung auslösen mußte, kann
nicht überraschen. Es war vor allem der französische Oberlehrer Beaufret, der im Nachkriegsfrankreich den verfemten
Heidegger rehabilitierte, der in Deutschland in den Jahren
1945 bis 1950 vereinsamt in aller Stille vor sich hinbrütete und
sich zu Unrecht von der sog. Entnazifizierungskommission
der französischen Besatzungsmacht und der Mehrzahl seiner
deutschen Universitätskollegen behandelt glaubte. Aus dieser
Situation heraus riß ihn der Brief des Franzosen Beaufret, den
er auch mit dem sog. "Humanismusbrief" alsbald beantwortete!) Daß auch J. P. Sartre zu den Wegbereitern Heideggers
in Frankreich gehörte, war eine erstaunliche Tatsache und
trug somit zu dem Entsetzen bei, das das Buch von Farias mit
seiner Destruktion des deutschen Existenzialismus im philosophischen Frankreich auslösen mußte.
• H. Ott mußte ein besonderes Interesse am Verhalten
Heideggers zum universitären Katholizismus bekunden, da
der Philosoph sich streng an der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik orientierte. Die Freiburger Universität hatte
und hat keine evangelisch-theol. Fakultät, wohl aber eine kon-
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kordatär abgesicherte katholische. Hier mußte sich das atheistische Temperament des Rektors in aller Offenheit bloßstellen, vor allem, wo es sich um Gutachten anläßlich katholischer Habilitanden handelte. Dabei erwies sich der schäumende Zorn des rächenden Ungeistes, der trotz der Nähe seines katholischen Fachkollegen Honecker in diesem Zusammenhang äußerte: „Ein echter Philosoph kann kein Christ
sein. Die Universität muß sich zugunsten eines radikal Neuen
gegen das Christentum entscheiden .8) Daß solcherlei Tonart sich
in der katholischen Theologie unserer Tage vielfach wiederfindet, hat unzweideutig seine Gründe im Denken Heideggers, zumal sich besonders in der sog. Heidegger-Schule solch
dubiose Talente finden, die allen Ernstes ihren katholischen
Glauben mit dem Atheismus Heideggers in großer Geste und
lautem Wort versöhnen möchten.
- Es waren die Heideggerianer Max Müller, Gustav Siewerth u. a., die „zu den glühendsten Verehrern Heideggers"9)
zählten. Natürlich auch Karl Rahner, der die Heideggerschen
Prinzipien in die kath. Glaubenswahrheiten hinein zu
schmuggeln versuchte, sodann auch der Jesuit Johannes
Lotz.19) Diese Christen sind nach Heidegger trotz allem
einem ambivalenten „Als ob" verfallen. Für Heidegger sind
gläubige Christen sowieso verdächtig, da „sie eigentlich der
Gleichgültigkeit verfallen sind: weder glauben noch fragen aus Bequemlichkeit. Ihr Glaube ist eine Verabredung mit
sich, künfig an der Lehre als einem irgendwie überkommenen
festzuhalten. Heidegger erwies sich so an seiner eigenen Universität als unerbittlicher Feind christlicher Philosophen."")
Das Erstaunliche und Paradoxe ereignete sich nun aber in der
bereits erwähnten Tatsache, daß unter Heideggers Schülern
vor allem die zwei, Siewerth und Max Müller, in geradezu
provozierender Art und Weise vom säkularen Ruhm des
„Meisters Heidegger" zu künden wußten.
- Anläßlich eines Fackelzuges z. B. steigerte sich der
Jubelruf des damaligen cand. phil. Siewerth bis zu unerträglicher Inbrunst: „Wir möchten Sie (Heidegger) aber bitten zu
glauben, daß der gottentstammte Funke des ‚Enthusiasmus',
der schöpferisch zeugende der Geister, seinen verborgenen
Anteil hat an dem Lichterreigen (Fackelzug) vor Ihren Augen,
daß hier in gesammelter Bewegung äußerlich zum Ausdruck
kommt, was in der Stille Ihres Wirkens heranwuchs: nämlich
eine ehrfürchtige Ergriffenheit vor den Kostbarkeiten und
Gründen des ‚Logos', der göttlich waltet sowohl im frühgeborenen Genius der Sprache, wie in der ewigen Schöpfung der
Griechen, in Gott erschüttertem Geisttum des Mittelalters
und im geistgewaltigen Ringen des deutschen Idealismus."12)
Dieses Gerede bigotter Unterwürfigkeit fand statt am 29. Mai
1930. Dem Kandidaten Siewerth hat dieser wortwütige Überschwang nichts erbracht. Ihm, der lediglich dem Reichsarbeitsdient zugehörte, wurde trotz allem durch ein von Heidegger zu Händen der Dozentenbundsführung verfaßtes politisches Gutachten eine Dozentur an der Universität verweigert.
- Ähnlich erging es Max Müller. Auch er erklärte zwar,
kein Thomist zu sein, sei es aber dennoch, behauptete Heidegger. „Ein echter Philosoph könne aber kein Christ sein."9
Müller aber verargte seinem Meister diese Ablehnung in keiner Weise. Wenn einer, dann hat gerade Müller sich die
erdenklichste Mühe gegeben, seinen „Meister" von dem
Anwurf eines waschechten Nazisten zu absolvieren. Anläßlich von Heideggers 70. Geburtstag verlieh er gleichsam in
offiziöser Weise dem Festtagskind den Ehrentitel „Meister"
und diente ihm gar den Titel eines „Zauberers" an; in dem
„die ganze Seinsgeschichte und die ganze Metaphysik des
Abendlandes »präsent«" seien.14) Heideggers nazistische Vergangenheit wird hier nicht nur geschont - das sei an dieser
Stelle einmal zum Ausdruck gebracht: aus dieser Vergangen-

heit wird nicht nur Gegenwart, sondern „Zukunft", in welche
die Vergangenheit aus ihrem Gewesensein bzw. Gegebensein
in ein Aufgegebensein (nach Nietzsches Vorbild) verkehrt
wird.
• Daß es gerade Katholiken sein mußten, Theologen wie
vor allem Karl Rahner und seine heutigen Anhänger, die ein
wesentlich unchristliches und unwiderrufen nazistisches Denken in die Kirche einschleusten, bleibt eine der betrüblichsten
Tatsachen der heutigen Kirchengeschichte. Wir werden an
anderer Stelle auf die existenzialen Kunststücke und die interpretatorischen Zaubertricks der theologischen Nobelgarde in
der nachkonziliaren Kirche zurückkommen. Um ja dem Zeitgeist und seiner Modernität gerecht zu werden, egalisieren sie
das göttliche Glaubensgut mit den säkularen Darreichungen
heutiger Wissenschaft.
- Wie oft wird z. B. von Rahner die Floskel angesagt, daß
ein bestimmtes Dogma, etwa das von der Auferstehung Jesu,
für den heutigen Menschen und seine Wissenschaft unannehmbar sei, daß sie niemals als eine „Wiederkehr (in) ein
vitales raumzeitliches Dasein') zu deuten sei. Überhaupt sei
„die Kenntnisnahme einer Tatsache"16) ein Widersinn. Denn so der autoritäre Meister: „Es gibt grundsätzlich keine »bloßen Tatsachen«". Solcherlei Suspendierung von der Objektivität der Tatsachen ist aber doch wohl für unseren Glauben
ebenso wie für unsere Wissenschaft das Ende. Aber was
immer der Meister sprach, der Gehorsam seiner enthusiasmierten Jünger war ihm gewiß. Die Folgen reichen bis in die
Widerborstigkeit heutiger Gottesmänner, die ihrer versprochenen Treuhaltung gegenüber Papst und Kirche längst nicht
mehr gedenken.
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- Statt des Gottes-Geistes sind Zeitgeist und „Eigentlichkeit" die bestimmende Macht. Zwar sagen uns die Existenzialisten, daß ihre Neuheiten nicht die Objektivität der vergangenen Dogmen etwa leugnen würden, wohl aber sei es der
Geist der Zeit, die Möglichkeiten seiner Epoche, seine bei
aller Stetigkeit des Metaphysischen immer auch historisch
bedingten Begriffe, die lediglich unsere Perspektiven wandeln. Der heutige Theologe „kann von derselben Wirklichkeit Neues sagen, das er bisher nicht ausdrücklich sah". Wenn
ich nun aber die dogmatisch bestimmten Aussagen über Gottes Trinität, d. i. der Wesens-Einheit der drei Personen (Substanzen), in so etwas wie drei „ Gegebenheitsweisen"17) umdeute,
dann habe ich nicht nur etwas „anders" ausgesagt, sondern
eine der fundamentalsten Offenbarungswahrheiten geleugnet, wie das Rahner und sein ehemaliger Assistent, der jetzige
Bischof Lehmann, unbekümmert tun. Daß Heidegger der
Vater solcherlei erschütternden Irrens war, gibt Otts Anklagen recht, wenn er dieses Rütteln an den Fundamenten unseres Glaubens, wie es sich bei den Rahner, Schillebeeckx sowie
all denen, die sich heute in unserer Kirche zu Widerstandgruppen zusammenrotten, um die Macht in ihrer Lehre und
Ämtervergabe an sich zu reißen, herausstellt. „Wie sehr Heidegger als Rektor zur Stabilisierung des Dritten Reiches beigetragen hat, und wie stark er damit auf die studentische
Jugend eingewirkt hat, kann nicht exakt gewogen werden.
Aber es wiegt schwer, so meine ich." So Ott.19) Heideggers
neue Philosophie hatte einen bebenden Boden, da sie „auf das
Seinsdenken der Vorsokratiker gegründet war". (ebda) Dieser
„schwebende Boden" hielt und hing klebend an dieser Philosophie. Sie bleibt belastet durch das schwere Wort Heideggers
aus dem Jahre 1935: „Der Glaube der Herkunft als »Pfahl im
Fleische«. Ohne im Geringsten abgeschlossen zu sein, blieb
die Frage nach dem katholischen Ursprung, nach dem Glauben der Herkunft offen."19) Wie sollte sie auch eine Antwort
finden, da die Katholizität eine Identität zwischen "Glauben
und Wissen" für immer und ewig ausschließt.

• Der ehemalige Herausgeber des „Hochland" hielt 1947 Hegelianismen beiseite getan' um nunmehr „die ganze Seinsin Freiburg einen Vortrag, in dem er feststellte, daß „Sartre geschichte und die ganze Metaphysik des Abendlandes präsent
Heidegger wie eine Entdeckung nach Frankreich" trage. Er
zu machen."32) Der Meister „stellt nicht ein Museumsstück,
sagte weiter, daß „in dem erschreckenden Nihilismus etwa sondern ein Schicksal vor uns hin, um Abwesendes anwesend,
Heideggers oder Sartres ... der europäische Mensch dort Vergangenes gegenwärtig, Absentes präsent zu machen".33)
angekommen sei, wohin es ihn seit Jahrhunderten unablässig Das ist mehr „als das, was ein Lehrer lehren und ein Schüler
zieht: vor dem Nichts".9 Heideggers politische Vergangen- lernen kann; dies vermag nur der Zauber, der dann sich vollheit macht in aller Förmlichkeit „den Zusammenhang von
zieht, wenn das eigene Blut(!) hergegeben wird und sich dem
Nihilismus und Nationalsozialismus" deutlich. (ebda) Es sei schenkt, das dann hierdurch wieder die fast schon verlorene
an dieser Stelle darauf verwiesen, daß vor allem in der nachGegenwärtigkeit erlangt. Das Herzblut(!) echten Fragens,
konziliaren Kirche von diesem existenzialen Nihilismus unbeliebiger, notwendiger Fragen, die Sie (Heidegger) nicht
schwere Schatten auf die Sicherheit und Unveränderlichkeit gehabt haben sondern ‚waren' ... So waren Sie ein Zauberer,
ihrer Dogmen fallen. So wird die menschliche Geistseele von aber Sie haben uns nicht ‚verzaubert' sondern in unerbittlidieser nihilistischen Theologie durch den Tod des Menschen
cher Strenge und ‚Nüchternheit' gestellt". /hr„Meistertum bleibt
in dasselbe Schicksal der Hinfälligkeit hineingezwungen wie
unerreichbar".34)
ihr Leib. Eine unsterbliche Seele könne sich niemals vom LeiDiese Sprache spricht nicht mehr von Sein und Sache, sie
be trennen. Eine Auferstehung des Gottmenschen Jesus Chri- zelebriert gleichsam ihre hingebende Subjektivität auf dem
stus als „Wiederkehr in ein vitales, raumzeitliches Dasein, so Altar des einmal Einzigen, dessen Eigentlichkeit „unerreichwie wir es erfahren",9 auszulegen, sei gerade nicht denkbar. bar bleibt", vor der der Jünger stammelnd in die Knie sinkt.
- Erinnert solch ein Nihilismus nicht an Heideggers Dieses Kulturgeschehen hat mit philosophischer EinverParole: „Der Führer selbst und allein ist die heutige und künf- nahme der Wahrheit selbst nichts mehr zu tun, zumal der
tige Wirklichkeit und ihr Gesetz! Dieses ‚ist', von Martin Hei- „Oberpriester" eben diese Wahrheit (mitsamt ihrem Sein)
degger herausgehoben durch den kursiven Schriftsatz, birgt selbst ist.
in sich die Aussage des Seins".22) „Niemals hat Heidegger dieWie nun die ganze Wahrheit durch den Wundertäter Heisen Satz zurückgenommen".23) Diese Zurücknahme aber kam
degger durch dessen Seinlassen ins Sein selbst gebracht wird,
von ganz anderer Seite, nämlich von Theodor Haecker. Er
kann es für ihn keinen Irrtum geben. „Heidegger stand zu seihatte sein Buch »Was ist der Mensch?«24) unter das Motto von
nen Sätzen, weil er im Verständnis seines Denkens gar nicht
Genesis 1, 26 »Lasset uns den Menschen machen nach unse- der Gefahr der Irre ausgeliefert war; diese Gefährdung kam
rem Bild und Gleichnis«25) gestellt. Die Resonanz des Büch(nur) denen zu, die nicht auf ihn, den Propheten des Seins,
leins war in dieser unseligen Zeit von Lüge und Verleumdung hörten".35) Für Heidegger „gab es kein Verirren, Abirren oder
gewaltig. Die Haeckersche Frage „ist für die Philosophie nicht gar Irren - sein Spruch ist wahr. Es liegt lediglich am Unverirgendwo an den Himmel geschrieben - vielmehr hat sich der stand der Hörenden, einzig und allein".36)
philosophische Mensch gefälligst nach Heraklit und ParmeniDiese Philosophie des ständigen Wandels, des „wilden
des zu richten ... dann aber nur aus dem Wesen des Seins (zu)
Wechsels" (Hegel), die den Führer zum „Maß aller Dinge"
bestimmen".26)
machte, vermochte im Sommersemester 1935 seine Hörer mit
Ott zitiert in diesem Zusammenhange: „Eine Welt trennt dem Satz zu beglücken, in dem er von „der inneren Wahrheit
den Philosophen Heidegger von dem die christliche Existenz und ,Größe des Nationalsozialismus" daherredete (und noch
bedenkenden Haecker, der sich der Offenbarung des christli- 1966 in der 3. Auflage der "Einführung in die Metaphysik"
chen Gottes ausgesetzt hat".27)
provokativ wiederholt).9
• Es ist eine verworrene Situation, die Heidegger in die• Dieser Philosoph, der den katholischen Glauben seiner
sem Falle selber schafft, indem er seinen beiden Schülern, den Jugend verraten hat, alarmierte zur Zeit seines Sterbens seine
Jesuiten Rahner und Lotz eine völlig unterschiedliche Beur- Umgebung, vor allem die nächsten Freunde und Angehöriteilung zukommen läßt. Siewerths Habilitationsschrift wird gen, zu denen auch der katholische Priester Bernhard Welte
rundweg abgelehnt, obwohl er „der glühendste Verehrer Hei- zählte, dessen Abständigkeit von seiner Kirche weit und liberal genug war, seine Grabrede mit dem Satz zu garnieren, daß
deggers war",28) aber Lotz` Promotionsarbeit wird dennoch
„ohne Bedenken akzeptiert".29) Der Einwand des M. H. lau- „der verstorbene Heidegger seine Verbindung zur Gemeintete allemal, daß die vorgelegten Arbeiten dem Wesen der schaft der Glaubenden nie unterbrochen"1 habe. Das Grab
Wahrheit und der rechten Auffassung des Seins geradezu wurde nicht mit dem Zeichen des Kreuzes, wohl aber mit dem
eines Sterns versehen, obschon aus den umliegenden Grabwidersprächen.
Es sei in diesem Zusammenhang auch auf das Schicksal des mälern christliche Zeichen hundertfach herniederschienen.
Jesuiten Rahner verwiesen, das nachmals so heftige Kritik bei
- Abschließend sei noch angemerkt, daß Welte, der
den „katholischen" Rahnianern fand, die die Ablehnung nunLandsmann und Wegbegleiter Heideggers, sich zu dem Wort
mehr nicht bei Heidegger, sondern bei Honecker verkraften hinreißen ließ, daß das Sinnziel von Leben und Denken Heideggers darin bestanden habe, „der Epiphanie des göttlichen
mußten. Nicht Heidegger, sondern Honecker traf die ganze
Gottes entgegenzuharren".39) Aber wie oft hat eben dieser
Schärfe dieser katholischen Heidegger-Kritik.
- Max Müller und Q. Siewerth „ließen sich in ihrer enthu- Heidegger dem Gott seiner Jugend den Rücken gekehrt und
siastischen Verehrung Heideggers nicht so leicht übertref- seinen Studenten, statt zu Gott, dem Herrn der Schöpfung, zu
beten, ihnen die pantheisierende Formel von dem Gott als der
fen".30) Rahner war bei seinem Versuch, in Freiburg bei
Honecker, dem katholischen Philosophen, zu promovieren, „Causa sui" verschrieben, der immer wieder nachzudenken
zwar auch gescheitert, aber ihre Gefolgschaft gegenüber dem eigentlich keine gelöste Antwort, wohl aber unendliches „FraMeister war unerschütterlich, zumal ihr „nachmaliges philo- gen" als Grundgeschehen im Denken bedeutet. "Denn das
sophisches (bzw. theologisches) Oeuvre sich Heidegger in Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens." 40) „Zu diesem Gott
nahezu vollkommener Form verpflichtet weiß".31) Den Gipfel
kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor
dieser Unterwürfigkeit erreicht Max Müller in seiner Fest- der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu in die Knie
fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tantagsrede: „Martin Heidegger, 26. Sept. 1959". (Acker, Messkirch). Müller schämt sich nicht, seinem Meister entgegenzu- zen."41) Dieses „gott-lose Denken ... ist dem göttlichen Gott
jubeln, daß er alle ,Platonismen, Thomismen, Kantianismen, vielleicht näher".42)
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- Damit diese aufgeweichte Theologie sich nicht zu der
Spinozas affirmativ verfestige, damit sie in Bewegung bleibe,
muß die Auflösung des metaphysischen „ist" in eine Setzung
des Willens zur Macht wie bei Nietzsche entmachtet werden
und sich so „das ganze Geschick des Seins" als bleibend und
doch immer nur vorläufiges enthüllen. „Der Anfang ist noch.
Er liegt nicht hinter uns als das längst Gewesene." (Ott: 28)
• Es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, wenn nun
ausgerechnet die der Heideggerei so inniglich zugetanen Geister wie B. Weite und J. Lotz sich unterfangen, das ungegrenzte Fluktuieren des Heideggerschen Seins, das sich in
Differenz und Identität auseinanderhält und in letztere rückkehrt, mit dem Gott des Christentums zu simplifizieren trachten. Sie haben das Verdikt ihres Parteigenossen Max Müller
erfahren müssen, woraufhin beide (so _ Müller)42a) ihre hermeneutische Ursünde schleunigst aufgaben in ihren späteren
Veröffentlichungen.
- M. Müller und seinesgleichen denken das Sein im Sinne
von Anwesen. „Das Sein west und währt nur, dem es durch seinen Anspruch an den Menschen angeht. Denn erst der
Mensch, offen für das Sein, läßt dieses als Anwesen ankommen."43) Anwesen und Ankommen als Konstituentien des
Seins sind nun kaum mehr als das Thomistische „anima quodammodo omnia fit". Aber lassen wir das nähere Eingehen
auf Heideggers Seinsbekundung, wonach das Sein zeitlich so
gefächert erscheint, daß es allemal dem Zukünftigen voraus
west und die Freilassung des überlieferten Denkens in sein
noch aufgespartes und ungedachtes Gewesenes. „Dies Gewesene durchwaltet anfänglich die Überlieferung, west ihr stets
voraus, ohne als das Anfangende gedacht zu sein.")
- Die Vergottung des Denkens, indem es das Vergangene
seiner Unveränderlichkeit entzieht und in die Vorhand verfügend, es auf sich zu-kommen läßt: das alles ist nicht so neu
und modern, wie die Heideggianer meinen, denn ihr allmächtiger Gott ist schon von dem großen Atheisten Nietzsche
erdacht, wenn er seinen Zarathustra sagen läßt, „als Dichter,
Rätselrater, und Erlöser des Zufalls lehrte ich sie an der
Zukunft, und alles, das war, schaffend zu erlösen. Das Vergangene am Menschen zu erlösen und »Es war« umzuschaffen,
bis der Wille spricht: »Aber so wollte ich es! So werde ich's
wollen«".45)
• Die existenziale Vergottung der Zukunft ist über die
Nietzsche, Heidegger und Rahner in die katholische Theologie gelangt und hat sie dahin gebracht, von „Gott als der
Zukunft des Menschen" zu reden, oder der „Versöhnung" von
Gott und Mensch, die dann statthat, „wenn die absolute Zukunft Gottes wirklich unsere Zukunft" ist.46) Diese reale Identität
von Endlich und Unendlich wird endgültig erreicht, ohne jedoch
das Endliche in steter Entfernung vom Unendlichen zu belassen;
es bleibt bei einer Identität, aber nur so, daß der Christ sie sich im
Glauben "erhoffen" darf, weil sein Sein im Innersten sich im
„Vorlaufen" selbst als irreversibel vollbringt und sich in diesem Sinne immer schon „in ihrem Ziel bewegt".47)
Heideggers Philosophie rühmt sich „der Leidenschaft des
Fragens') das aber niemals an der Unumstößlichkeit des
christlichen Dogmas mit Hilfe der Gnade beglückenden Frieden und seine Ruhe findet. Im christlichen Glauben ist für die
Botschaft der Heraklit und Parmenides nun einfach kein
Platz. Die Offenbarung des Neuen Testamentes wird von Heidegger den griechischen Anfängen der abendländischen Philosophie schroff entgegen gestellt. Wer diese Art von Philosophie in das Heute kritiklos überträgt, von ihrem Geist sich
nähren möchte, hat vergessen, daß eine Welt den christlichen
und antiken Logos voneinander trennt und zwar für immer
und ewig. „Eine Welt trennt auch den Philosophen Heidegger
von dem die christliche Existenz denkenden Haecker, der
sich der. Offenbarung des Christlichen ausgesetzt hat"),

während Heidegger noch 1953 „von der inneren Wahrheit
und Größe der Bewegung"50) dem längst verblichenen Führer
seine Treue lauthals bekundete.
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Wir sind dem Buche Otts zu großem Dank verpflichtet,
weil es mit der Objektivität des Historikers den nazistischen
Verunglimpfungen peinlichst genau nachgegangen ist und
darüber hinaus auch den katholischen Glauben mitsamt seiner Theologie als den flagranten Widerspruch zum Nazismus
darzustellen wußte. Sodann sei darauf hingewiesen, daß Ott
als Historiker und Philosoph zugleich ob der Klarheit und
Ausgeglichenheit seiner Diktion mit den Existenzialen bzw.
den „Herren vom Tage" (Nietzsche) sehr wohl zu konkurrieren weiß. Vor allem aber sollte die katholische Theologie.dieses Buch genauestens zur Kenntnis nehmen, um sich vor den
Verführungskünsten der Heideggerschen Zweideuteleien zu
schützen, damit allen gläubigen Christenmenschen die innerkirchlichen Schwarmgeister von heute, ihre Aufsässigkeit
gegen Hierarchie und Dogma mit ihren existenzialen Voraussetzungen deutlich werden.
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DR. ALFRED SCHICKEL

Die schicksalhafte „Neuner-Reihe" in der
Deutschen Geschichte
Ein Blick auf die Jahre 1919 - 1929 - 1939 - 1949
(Bkm) Dr. Alfred Schickel (55) ist vom Bundespräsidenten am
13. 2. 89 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet
worden. Schickel leitet die ZEITGESCHICHTLICHE FORSCHUNGSSTELLE in Ingolstadt, welche bereits weit über die
Grenzen Westdeutschlands hinaus wegen ihrer Forschungsergebnisse
Beachtung gefunden hat. Alfred Schickel selbst hat zahlreiche Beiträge zur deutschen Zeit- und Kirchengeschichte vorgelegt, darunter
auch einen Band über den letzten deutschen Erzbischof von Breslau,
Kardinal Adolf Bertram. Zur Zeit arbeitet er an einer Biographie des
früheren Bischofs von Eichstätt und langjährigen Präsidenten der
deutschen „Pax- Christi"-Bewegung, Kardinal Joseph Schroffer.
Es hat den Anschein, als gebe es in der Geschichte bestimmte schicksalhafte Daten-Reihen die mehr als nur zufällig sind. So stellt man in
der deutsch-böhmischen Geschichte eine „Achter-Reihe" fest, die 1848
beim Prager Slawenkongreß beginnt, über dasJahr 1.918 zur Gründung
der Tschechoslowakei ftihrt, sich ins Jahr 1938 mit dem Münchener
Abkommen fortsetzt, 1.948 die kommunistische Machtübernahme in
Prag markiert und schließlich 1968 im „Prager Frühling" endet.
In der jüngeren deutschen Geschichte fallen dagegen die
Jahre mit dem Neuner am Ende auf.
• Da gründeten sich die im Ersten Weltkrieg besiegten
Deutschen imJahr e 1919 ihren ersten republikanisch-demokratischen Staat und bekamen am 28. Juni des gleichen Jahres den
ebenso unbilligen wie folgenreichen Versailler Friedensvertrag
auferlegt. Er quälte die - gewiß am Ersten Weltkrieg nicht ganz
unschuldigen - Deutschen mit der schier unerträglichen Zuweisung der Alleinschuld und drückte sie mit Wiedergutmachungsforderungen so nieder, daß sie im Jahre 1923 um den Wert ihres
Geldes und alle Sparguthaben kamen. Mit der Folge, daß eine
Wiederaufrichtung der deutschen Wirtschaft nur mit Hilfe amerikanischer Leihgelder möglich war. So nahm die deutsche Wirtschaft US-Dollars als Kredite an und bescherte sich für einige
Jahre einen „Wohlstand auf Pump".
• Als dann die amerikanische Wirtschaft im Sommer 1929
in akute Absatzschwierigkeiten kam und mit dem New Yorker
Börsensturz im Oktober 1929 die tiefe Krise aller Welt offenbar
wurde, gerieten auch die bei den Amerikanern verschuldeten
Deutschen in den Wirtschaftssturz und erlebten in den nachfolgenden vier Jahren eine bisher noch nie dagewesene Massenarbeitslosigkeit mit 6 bis 7 Millionen Beschäftigungslosen.
So läutete das Jahr 1929 als Fernfolge des zehn Jahre zuvor
auferlegten Versailler Friedensvertrags das Ende der Weimarer Republik ein und begünstigte den Aufstieg Adolf Hitlers.
Theodor Heuß, der nachmalige erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, stellte daher mit Recht fest, daß „die

Väter des ‚Dritten Reiches' teilidentisch mit den Vätern des Versailler
Vertrages sind". Ein Geschichtsdeuter von hohen Graden - und
1932 ein politischer Prophet dazu. Er schrieb nämlich damals
nach Lektüre von Hitlers Buch „Mein Kampf": „Wenn dieser
Mann an die Macht kommen und dann auch sein Programm
verwirklichen sollte, wird in spätestens 6 bis 8 Jahren der neue
große Krieg dasein".
• 193.9 bewahrheitete sich Theodor Heuß' Prognose, als
am 1. September mit dem deutschen Einmarsch in Polen der
Zweite Weltkrieg begann und in seinem Verlauf das politische
Ordnungsgefüge Europas und der Welt in einem noch nie
dagewesenen Ausmaß erschütterte. Viele Millionen Menschen fanden an und zwischen den Fronten, in Lagern und
bombardierten Städten, auf der Flucht und bei der Vertrei- 183 -

bung den Tod. Deutschland wurde völlig besiegt, Europa um
seine bisherige Weltgeltung gebracht und die Ideologie des
Marxismus auf über anderthalb Milliarden Menschen verbreitet.
1949 wurde den Deutschen in Ost und West endgültig bewußt, daß die Einheit ihres Staates für unabsehbare Zeit zerbrochen war, als die Siegermächte einen west- und einen ostdeutschen Staat aus der Taufe heben ließen. Dabei traf die Westdeutschen das ungleich glücklichere Los in diesem nationalen Unglück, wurde ihre Bundesrepublik doch unter dem Zeichen der
Freiheit und der Demokratie begründet und erlebte alsbald
einen wirtschaftlichen Aufschwung sondergleichen.
• Die Väter des westdeutschen Grundgesetzes hatten sich
zwar im Parlamentarischen Rat in so manche politische Vorgabe der drei westlichen Besatzungsmächte zu fügen, auch
wenn der Text der bundesrepublikanischen Verfassung an
keiner Stelle diese Siegeraufsicht erkennen läßt, sie waren
aber frei in der Auswahl zeitgeschichtlicher Daten. So verabschiedeten sie mit voller Absicht am 8. Mai 194.9 das Grundgesetz, weil sie mit diesem Datum den 8. Mai 1945, den Tag der
bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht,
„überlagern" wollten, wie ein Zeitzeuge damals zutreffend
feststellte. Im Jahre 1949 waren sich nämlich die Deutschen in
überwältigender Mehrheit einig, was der 8. Mai 1945 für
Deutschland bedeutete: die erfolgreiche Eroberung eines
feindlichen Landes, wie es die Sieger im Mai 1945 selbst formulierten. Rotarmisten, „Gls" und „Tommies" kamen nicht als
Befreier, sondern als Besatzer eines besiegten Landes, denen es
im Westen sogar am Anfang verboten war, mit den Deutschen
zu „fraternisieren". Ein Verbot, das angesichts der vorgefundenen KZ-Greuel freilich zunächst verständlich war.
• Wie soeben freigegebene Geheimdokumente der USRegierung über vertrauliche Gespräche der drei Westmächte
mit Stalin und Molotow im August 1948 ausweisen, wäre die
Sowjetunion noch vor der Gründung der beiden deutschen
Teilstaaten im Jahre 1949 bereit gewesen, an einem einheitlichen Deutschland festzuhalten und auch die gerade im Juni
1948 verhängte Berlin-Blockade (Stalin nannte sie „Transportbeschränkungen zwischen Berlin und den Westzonen")
aufzuheben, wenn die drei Westmächte ihre Londoner
Beschlüsse vom Frühjahr 1948 über die Errichtung eines westdeutschen Staates und die in ihrem Gefolge in den Westsektoren von Berlin eingeführte „Deutsch-Mark-West" (Stalin
bezeichnete sie als „Mark B in Westberlin") rückgängig
gemacht und in ganz Berlin die „Deutsch-Mark-Ost" zugelassen hätten. Denselben zeitgeschichtlichen Quellen zufolge
fürchtete man aber in London und in Washington, daß bei
einer Aussetzung der Londoner Beschlüsse die Franzosen
nicht mehr so ohne weiteres für eine erneute Zustimmung zur
Errichtung eines westdeutschen Staates zu gewinnen sein
könnten, falls die Sowjets dann doch von ihren Angeboten
abrücken oder unannehmbare Forderungen an die Westmächte stellen sollten.

So blieben die tagelang geführten Gespräche in Moskau letztlich
ergebnislos und verhinderten nicht, daß dasJahr 1949 zu einer weiteren wichtigen Zäsur in der deutschen Geschichte wurde: zur vierten
folgenreichen Station in der „Neuner-Reihe" der jüngeren deutschen
Geschichte.
• Während die nachfolgenden „Neuner-Jahre" allenfalls
für die westdeutsche Innenpolitik (1959 Wirbel um die Bundespräsidentenwahl, 1969 „Machtwechsel" in Bonn) einen
gewissen Stellenwert haben, steht noch offen, ob 1989 - außer
den Feiern zum 40jährigen Staatsjubiläum - noch ein geschichtsmächtiges Datum bringt - etwa einen sowjetischen
Vorschlag zur Wiedervereinigung Deutschlands?
Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Zeitgeschichtliche Forschungsstelle,
Schillerstraße 37, 8070 Ingolstadt
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DR. HANS PREUSCHOFF

Ermländische Geschichte in Kurzzeilen
Wird ein bundesdeutscher Katholik gefragt: Was ist das Ermland? Welche Antwort gibt er? Gibt er überhaupt eine Antzvort? Hier
ist sie:
Das Ermland war das östlichste Bistum des Deutschen Reiches. Seine Grenzen deckten sich zuletzt mit denen der Provinz Ostpreußen.
• Gegründet wurde das Bistum Ermland 1243 neben den
Bistümern Kulm, Pomesanien und Samland vom päpstlichen
Gesandten Wilhelm von Modena auf dem Gebiete des vom
Deutschen Orden besetzten Landes der Prußen (Preußen).
Ausgestattet mit einem geschlossenen größeren Territorium - dem Ermland im engeren Sinne - und vom Deutschen
Orden nicht inkorporiert, gehörten die ermländischen
Bischöfe, deren Siedlungswerk gerühmt wird, im Laufe der
Zeit zu den vermögendsten und angesehensten Kirchenherren im Osten.
Wohlversorgt mit einer ermländischen Domherrenpfründe, konnte Nicolaus Coppernicus (1473-1543) durch
sein Lebenswerk, das er in der stillen Domburg von Frauenburg am Frischen Haff schuf, das alte Weltbild stürzen und die
nach ihm benannte Zeitenwende herbeiführen.
• Wessen sich die Ermländer kaum rühmen: daß einer
ihrer Bischöfe den Stuhl Petri bestiegen hat. Sie wußten von
ihm ebensowenig wie er von seiner Diözese, die er nie betreten hat. Der Bischof hieß Aeneas Silvius Piccolomini, als
Papst Plus II. (1504-1564).
Ermlands größter Bischof war der Kardinal Stanislaus
Hosius (1504-1579). Wenn Polen, dem das Ermland seit 1466
unterstand, dem alten Glauben erhalten geblieben ist, war
dies vor allem sein Verdienst. Ist es vermessen zu fragen, ob es
ohne Hosius einen Johannes Paul II. gegeben hätte? Das Ermland im engeren Sinne bildete eine katholische Enklave im
protestantischen Ostpreußen.
Im Jahre 1571 gründete Regina Protmann in Braunsberg
die Kongregation der Katharinerinnen. Nachdem ihr vom
preußischen Staat durch die Kulturkampfgesetze von 1873/74
das erniländische Mädchenschulwesen aus der Hand genommen war, dehnte die Kongregation ihre Tätigkeit über die
Grenzen der heimatlichen Diözese aus bis nach Brasilien.
• Im Jahre 1772 wurde das Ermland preußisch und säkularisiert. Die Bischöfe von Ermland waren seitdem nicht mehr
Landesherren. Das gleiche Schicksal traf ihre reichsdeutschen Amtsbrüder 1803 durch den sog. Reichsdeputationshauptschluß.
Bischof Joseph aus dem Hause Hohenzollern-Hechingen
verhinderte, daß die Ausbildung des ermländischen Priesternachwuchses an die protestantische Universität Königsberg
verlegt wurde. Dafür wurde im Ermland selbst in Braunsberg
eine staatliche Hochschule errichtet, genannt Lyceum Hosianum, zuletzt Staatl. Akademie. Im Dritten Reich engagierten
sich einige ihrer Professoren für den Nationalsozialismus.
Ermländer waren nicht darunter.
Was die Ermländer betrübte: der Verlust der Exemtion
ihrer Diözese, d. h. deren unmittelbarer Unterstellung unter
den Hl. Stuhl. Durch das Preußenkonkordat von 1929 wurde
sie der neuen Kirchenprovinz Breslau zugeteilt.
• Vor dem Einmarsch der Roten Armee wurde Bischof
Maximilian Kaller gewaltsam von der GESTAPO verschleppt. Nach seiner Rückkehr in das Bistum im August 1945
wurde er durch den polnischen Primas Kardinal Augustyn
Hlond zum Verzicht auf die Jurisdiktion im polnisch besetzten
Teil des Bistums veranlaßt und zum zweiten Mal aus seinem
Bistum vertrieben. Im Juni 1946 ernannte ihn Pius XII. zum
Päpstlichen Sonderbeauftragten für die heimatvertriebenen

.
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Deutschen. Seit dem Tode Bischof Kallers galten zunächst die
im Westen gewählten Kapitularvikare Arthur Kather und Paul
Hoppe als Repräsentanten der ermländischen Diözese. Der
von Polen besetzte Bistumsteil wurde von polnischen Titularbischöfen mit dem Sitz in Allenstein verwaltet. Durch die
vom Vatikan 1972 verfügte "Neuordnung der Ostdiözesen"
wurde der Bischof in Allenstein mit seinen Nachfolgern zum
Bischof von Ermland erhoben. Der Ermländer in der Bundesrepublik Deutschland nimmt sich seitdem ein Apostolischer
Visitator an, der der Deutschen Bischofskonferenz ohne
Stimmrecht zugehört, seit 1975 der Apostolische Protonotar
Prälat Johannes Schwalke im Ermlandhaus Münster i. W.
PROF. DR. GEORG MAY

Die fällige Säuberung
Keinem aufmerksamen Beobachter entgeht, daß der
Boden der katholischen Kirche in der Bundesrepublik revolutionär unterwühlt ist. Der Massenabfall steht vor der Tür, ja
hat schon begonnen, wenn er auch noch nicht allgemein sichtbar ist. Die Ursachen für diese Lage sind mannigfacher Art.
Sie reichen vom Versagen der Hierarchie bis zum verderblichen Einfluß gewisser (profaner) Hetzblätter. Davon soll an
dieser Stelle nicht die Rede sein. Ich lenke hier die Aufmerksamkeit allein auf das kirchliche und katholische Schrifttum.
Dabei beschränke ich mich auf den Raum deutscher Sprache.
Hier gibt es bekanntlich eine Fülle von Blättern, die sich mit
religiösen und/oder theologischen Gegenständen beschäftigen. Viele sind für weitere Kreise bestimmt, manche wenden
sich an theologisch oder allgemein Gebildete. Die kirchlichen
und katholischen Zeitschriften und Zeitungen haben eine
hohe Aufgabe. Sie sollen den katholischen Glauben darlegen
und verteidigen, die katholische Sittenlehre erklären und
begründen, den kirchlichen Sinn fördern und die Frömmigkeit nähren. Der Pflicht dieser Blätter entspricht ein Recht
ihrer Leser. Das katholische Volk hat ein Recht darauf, in
kirchlichen und katholischen Zeitschriften Liebe zur Kirche,
Freude am Glauben und Dank für das göttliche Licht der Sittenlehre zu finden.
Wie sieht aber die Wirklichkeit aus? Die Antwort kann nur
lauten: sehr düster. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man feststellt: Der ganz überwiegende Teil des kirchlichen und katholischen Schrifttums im deutschen Sprachraum kommt seiner
Sendung nicht nach. Die meisten kirchlichen und katholischen Zeitschriften bauen den Glauben nicht auf, sondern ab,
erzeugen nicht kirchliche Gesinnung, sondern kirchenfeindliche Stimmung, lehren nicht Liebe zum Heiligen Vater, sondern Ablehnung des Papstes; Förderung der Gläubigkeit und
der Kirchenfreudigkeit finden sich außerordentlich selten.
• Die meisten Blätter reden einem hemmungslosen Ökumenismus das Wort, dem die Angleichung an den Protestantismus wichtiger ist als die Erhaltung des katholischen Glaubens. An Personen und Einrichtungen der Kirche wird ungerechte, bittere und böse Kritik geübt; den Protestantismus und
seine Eskapaden kritisieren sie niemals. Man muß sogar feststellen: Manche Zeitschriften verführen, vergiften oder verhetzen systematisch ihre Leser, zerstören ihnen jeden kirchlichen Sinn und machen sie für den Abfall zum Protestantismus
(oder in die Religionslosigkeit) geneigt. Von diesen Organen
werden unaufhörlich vergiftete Pfeile auf die Kirche abgeschossen.
• Viele Publikationen stellen ein echtes Ärgernis, d. h. Anlaß zur Sünde, dar. Etwas Ungerechteres als diese Blätter ist
schwer vorzustellen. Die kirchlichen und katholischen Zeitschriften, die positive Arbeit leisten, sind gering an Zahl und
Auflagenziffer; sie finden in der Öffentlichkeit so gut wie kein
Echo, werden vielmehr konsequent boykottiert und diffa- 186 -

miert. Von seiten der kirchlichen Hierarchie empfangen sie in
den seltensten Fällen Unterstützung. Es ist heute dahin
gekommen, daß man auf Befragen, welche Zeitschriften gutwilligen und suchenden Menschen empfohlen werden können, in Verlegenheit gerät.
- Es war nicht immer so. Wenn man die meisten kirchlichen und katholischen Zeitschriften vor 35 Jahren mit denen
von heute vergleicht, fällt einem der erschreckende Abstand
auf. Damals waren wohl alle bemüht, den katholischen Glauben darzulegen und zu verteidigen, die kirchliche Sittenlehre
zu erläutern und zu vermitteln, kirchlichen Sinn zu pflegen
und die Liebe zum Heiligen Vater zu nähren. Heute sind dieselben Blätter voll von bitterer Kritik an Kirche und Papsttum, tragen glaubenswidrige Aufstellungen vor und zersetzen
die katholische Moral. Sie orientieren nicht, sondern sie desorientieren.
• Manche Zeitschriften bestehen fast zur Gänze aus ideologischen Kommentaren zu ideologisch filtrierten Nachrichten. Vor allem Leserbriefe werden gern benutzt, um gegen die
Lehre, Einrichtungen und Personen der Kirche zu agitieren.
Kirchliche und katholische Blätter haben aber nicht Meinungen zu registrieren und Auffassung gegen Auffassung zu stellen, sondern die kirchliche Lehre und die kirchliche Disziplin
unnachsichtig gegen Abweichungen zur Geltung zu bringen.
- Bei manchen Zeitschriften wird das Andenken an den
Umgang mit Kirche und Glauben in der Zeit des Dritten Reiches wach. Dem Wirken dieser Blätter ist es zum großen Teil
zuzuschreiben, daß das katholische Volk immer mehr kirchlichem Empfinden entfremdet wird. Die schlimme Reaktion
auf die Ernennung der guten Bischöfe in Wien und Köln, Salzburg und Feldkirch in weiten Kreisen der Katholiken ist auch
auf das jahrzehntelange unkirchliche Verhalten kirchlicher
und katholischer Zeitschriften zurückzuführen. An der
Ablehnung des göttlichen Sittengesetzes betreffend die Ordnung der Sexualität haben sie einen erheblichen Anteil.
• So kann es nicht weitergehen; hier muß etwas geschehen.
Es ist nicht möglich, den ungeheuren Schaden, der durch das
Wirken dieser Blätter seit ca. 30 Jahren entstanden ist, wiedergutzumachen; es kann sich nur darum handeln, ihn für die Zukunft
zu vermeiden. Was ist zu tun? An erster Stelle ist die Hierarchie
gefordert. Die hochwürdigsten Herrn Bischöfe sind zu bitten,
diesem Treiben nicht länger zuzuschauen, sondern die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um es abzustellen.
- Die zuständigen Oberhirten haben die Pflicht, die von
ihnen herausgegebenen oder abhängigen Zeitschriften, wo es
notwendig ist, in zuverlässige Hände zulegen. Wenn sie ihr nicht
nachkommen, machen sie sich mitschuldig an fremden Sünden.
Sie müssen den Mut aufbringen, Männer und Frauen, deren
Tätigkeit zersetzend wirkt, durch andere zu ersetzen, die mit
ihrer Arbeit aufbauen. Daß diese Ablösung im Rahmen des
Arbeitsrechts zu geschehen hat, ist selbstverständlich.
- Die zuständigen Bischöfe müssen weiter an die einschlägigen Verlage herantreten und sie an ihre Verantwortung vor
Gott erinnern. Sie müssen den leitenden Personen nahelegen,
ihre Zeitschriften Katholiken anzuvertrauen, die diesen
Namen wahrhaft verdienen. Es ist unerträglich, daß sogenannte katholische Verlage mit ihren Publikationen den
kirchlichen Sinn zerstören.
- Die Orden, Kongregationen und Genossenschaften sind
anzuhalten, die von ihnen herausgegebenen oder betreuten
Schriften endlich in Übereinstimmung mit der Lehre und der
Ordnung der Kirche zu bringen. Renitente Schriftleiter sind
rücksichtslos, selbstverständlich unter Beobachtung einschlägiger rechtlicher Normen, zu entfernen und durch zuverlässige Personen zu ersetzen. Das Vertrauen der Gläubigen in
die Publikationen katholischer Ordensleute darf nicht länger
schnöde mißbraucht werden.

• Es mag sein, daß die Bischöfe nicht in jedem Falle die
Macht haben, die Situation zu ändern. Aber auch dann dürfen
sie nicht die Hände in den Schoß legen. Den schädlichen Blättern ist dann wenigstens jede irgendwie geartete kirchliche
Unterstützung zu entziehen. Es ist ein unmöglicher Zustand,
daß Publikationen, die dem kirchlichen Sinn widersprechen,
in Kirchen ausliegen oder von kirchlichen Einrichtungen
abonniert werden. Die Bischöfe haben auch die heilige
Pflicht, vor Zeitschriften zu warnen, die Glauben und Kirchlichkeit untergraben. Niemand kann einen kirchlichen Amtsträger wegen Geschäftsschädigung gerichtlich belangen,
wenn dieser in Ausübung seines Dienstes die Gläubigen vor
Zertrümmerung ihres kirchlichen Sinnes zu bewahren sucht.
- Um in der Kirche wieder Wahrheit und Ordnung in die
ihnen gebührende Stelle einzusetzen, muß viel geschehen.
Aber eines ist sicher: Die Wiederherstellung katholischen
Denkens und Handelns kann nicht erfolgen, wenn nicht die
kirchliche und katholische Presse zu ihrer Bestimmung
zurückgeführt wird.

(Bkm) Er wollte noch den letzten Band seiner bislang 8bandigen
bedeutenden „Kleinen Katholischen Dogmatik" vollenden. Der ist
der erste (der Zählung nach) und hier wollte er sich zu den aktuellen
Krisenentwicklungen ausführlicher äußern. Einiges dazu hatte er
schon auf unserer Würzburger Tagung 1985 (mehr) angedeutet vorgetragen; mehr darüber steht in seiner schönen Schrift „Theologie, die
Freude macht" (RESPONDEO Nr. 9). In demselben Gespräch in
Sinzing bei Regensburg im verg. Jahr - wir kannten uns seit seiner
Bonner Zeit - (1950-1968) - zeigte er mir auch die Hinterglasmalereien für die von ihm treu und selbstlos als „Aushilfskaplan" betreute
Allinger Kirche. Sie, der ganze Kosmos des Glaubens, sollten dort einmal predigen, „wenn ich nicht mehr bin" (sie sind noch in einer Broschüre, von ihm kommentiert, im Verlag der Schriftenmission in Leutesdorf erschienen). Später rief er an: beim Spaziergang habe ihn ein
kleiner Schlag getroffen - er arbeite aber weiter. Am 23.Januar kam
dann ein schwerer Gehirnschlag; am17 . Märzstarb er in Regensburg.
Inmitten einer großen Zahl von Priestern, Freunden, Kollegen wurde
er im Elterngrab auf dem Bergfriedhof im Schatten der Dreifaltigkeitsbergkirche in Regensburg-Steinweg bestattet. Das Seelenamt
hielt Weihbischof V Guggenberger mit einer persönlich gehaltenen
Predigt; ergänzt durch Worte der Würdigung und des Dankes seitens
des Dekans der Theol. Fakultät. Johann Auer war ein tieffrommer,
glaubensstarker, bedeutender Dogmatiker, ein wahrhaft brüderlicher
Mensch, der in Wahrheitsfragen offene Worte aussprach und
annahm. Er war ein selbständiger, in der für die Dogmatik unerläßlichen Philosophie klarsichtiger Denker - heute von größter Wichtigkeit. Ich werde seine Holz- und Linolschnitte, die er zu den großen
Festen schickte, in Ehren halten und auch vermissen; v. a. sein
unbeirrtes Urteil, sein Vorbild, seine Zuwendung.
Zu Priestern hat er einmal gesagt: „Das tiefere und wesentlichere
Anliegen unserer pastoralen Tätigkeit bleibt immer, den Menschen
das zu bringen, was sie brauchen, nicht was sie augenblicklich
suchen; die Menschen dahin zu führen, wohin sie kommen müssen,
nicht bloß sie dort aufzusuchen, wo sie gerade stehen." Und wie ein
Vermächtnis: „Mir geht es um das Reich Gottes in dieser Welt, um den
Menschen, den mir Gott anvertraut hat, um meinen Dienst, selbst
wenn ich dabei verloren wäre."
Dieser wahre Gottesmann möge weiterwirken durch seine Werke.
„Das Morgengebet der Immaculata" (sein Beitrag zum Marianischen
Jahr) sei Weg zu Dem, auf den er gehofft hat: „Siehe, ich mache alles
neu" (seine Eschatologie). Gottes Segen auf das Andenken des lieben
Verstorbenen! R. i. p.
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Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Die Wallfahrt, welche der IMAK jedes Jahr in der Pfingstwoche veranstaltet - man beachte die Angaben darüber in
vorliegender Ausgabe -, geht dieses Jahr über Lyon zum Heiligtum von Notre Dame von Fourviere, deren eigentlicher
Titel "Mutter des Guten Rates" heißt. Das ist auch der Grund,
warum dieses Marienheiligtum in dieser Ausgabe von Mariologisches vorgestellt wird, und zwar einem Bericht aus dem
Jahr 1903 entnommen, der die Begeisterung und Gesinnung
eines Marienverehrers verrät, für den alles, was zur Ehre und
zum Lob Marias von seiten des Volkes Gottes getan wird,
schön ist und genau richtig. Vielleicht scheint uns diese
Sprache zu emotional und kann uns heute nicht mehr hinreißen. Andererseits hören wir - und dies wird gerade zur
Begründung exzentrischer feministischer Spekulationen
behauptet -, wie sehr der Mangel an Empfinden für Poetisches in der Mariologie unserer Zeit beklagt wird - obwohl
dies wiederum eine billige unbelegte Behauptung ist -; dies
aber hindert die gleichen Kritiker nicht daran, anachronistisch zu urteilen und das Sprachgefühl anderer Epochen
lächerlich zu machen: sie nehmen pharisäischen Anstoß an
mariologischen Erklärungen und Marienliedem vergangener
Zeiten und an der Ausdrucksweise von Heiligen und Marienverehrern, die sich der Bilder bedienten, um die unaussprechliche Schönheit, unbegreifliche Reinheit und Heiligkeit
Marias zu beschreiben. Zweifelsohne können wir, und dies
sollte uns freier machen, von unseren Vorfahren im Glauben
lernen, den Mut zu haben, die Gefühle nicht zu verbergen.
Auch hierin darf man Widersprüchliches beobachten. Man ist
erstaunt, wie Menschen heutzutage ungeniert, sich auf der
Straße alles erlauben und Kritik daran als Intoleranz bezeichnen; nur im Bereich des Religiösen wird den Menschen totale
Leidenschaftslosigkeit abverlangt und die Unterdrückung
aller spontanen Reaktionen der Liebe zu Gott und seiner
allerseligsten, immerwährenden jungfräulichen Mutter. Des-

halb verübelt man auch dem Heiligen Vater, daß er - wie im
übrigen auch alle Päpste vor ihm - seine Liebe zu Maria nicht
verbirgt; dies will man nicht als katholisch verstehen, sondern
nationalbedingt betrachten. Die Aufsätze von Prof. Rutt und
Dr. Roelofs, die in dieser Ausgabe fortgesetzt werden, beweisen, welches Erbe dem christlichen Europa geschenkt wurde
und daß uns dieses zu einem ganz anderen Verhalten rät: zu
mehr Spontaneität, Mut und Freiheit, damit die Welt erkenne,
daß man auf die Gotteskindschaft stolz ist und überglücklich,
weil man eine Mutter wie Maria hat. Dieser echte legitime
Stolz hilft dazu, das Spiel nicht mitzumachen, das man den
Katholiken aufzwingen will: Man beschimpft das Heiligste;
man macht die persönlichsten und intimsten Gefühle der
Christen lächerlich; man verleumdet den Papst und die päpstliche Kurie, und man spricht sofort von Polarisierung, wenn
man sich dagegen wehrt. Ganz gewiß besteht die Gefahr der
Polarisierung und die Geschichte der Kirche zeigt, daß dem
Nestorianismus der Monophysismus folgen kann; dem Manichäismus der Pelagianismus, oder der Prüderie der pharisäische Hedonismus. Die Warnungen vor den Extremen dürfen jedoch zu keinen Verhaltensvorschriften führen, die von
der Intelligenzija dem Volke aufgedrängt werden, damit man
keine Schwarzweißmalerei treibt und alles grau bleibt.
Gerade Maria ist durch ihre Reinheit und Heiligkeit das deutlichste Beispiel der Scheidung des Lichtes von der Finsternis,
dies muß auch von jedem Christen persönlich angestrebt werden und hat immer das Verhalten des Lehramtes bestimmt:
die Klarheit in den Aussagen über die Offenbarungen Gottes,
die obwohl unbegreiflich in ihrem übernatürlichen Inhalt nie
zweideutig sind, noch beliebig verstanden werden können.
Deshalb ist das Volk Gottes für jedes klärende Wort des Lehramtes so dankbar und Mariologisches bemüht sich darum,
diese Wahrheiten unverfälscht darzulegen. Man will sie ja
nicht überdenken, sondern als Überliefertes übernehmen, um
es den Generationen des neuen Jahrtausends weiter zu tradieren.

(Schluß)
Die Anbetung der Weisen
Dem Matthäusevangelium (2, 1-12) entsprechend bringt
der Dichter die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland ihre
Anbetung und Rückfahrt. Den 165 Stabreimversen, die er für
die Reise der Drei Könige verwendete, entnehmen wir nur
einige Zeilen, um über die Art und Weise einen Eindruck zu
vermitteln, wie der Dichter seinen Hörern die drei Weisen
und König Herodes vorstellt. Die Anbetung der drei Könige
bringen wir vollständig.
"Einmal zogen Männer aus dem Osten, sehr weise Herren,
drei schnelle Degen auf weiten Wegen durch das Land zu dem
Volk. Sie folgten einem strahlenden Wunderzeichen und suchten das Kind Gottes lauteren Sinnes." (Hei. V. 541b-546a).
So hat der Dichter die Weisen aus dem Orient in die altsächsische Lebensordnung seiner Landsleute projiziert. Zu
gleicher Zeit schildert er sie als ehrliche Gottessucher, die

dem Stern zum Kind Gottes folgen. "Sie wollten sich ihm
betend neigen und sich als seine Diener bekennen. So vollbrachten sie Gottes Ratschluß"! (Heliand V. 546b-547).
Auf der langen Reise statteten sie "dem grimmäuligen,
dem mächtigen, dem zornigen König Herodes" in Jerusalem
einen Besuch ab. Auf dessen Frage, "weshalb sie wohl in sein
Land gekommen seien," antworteten sie: "Wir können Dir
mit Wahrheit sagen, weshalb wir diesen Weg von Osten hierher kamen ... Unser Ahnherr konnte das Wort Gottes darlegen, denn der Herr der Menschen hatte ihm die Gabe verliehen, daß er von der Erde hinauf des Waltenden Wort erlauschen konnte ..." Vor seinem Ableben sagte er, "daß ein
Weißkönig, ruhmreich und mächtig, von bester Geburt, hierher kommen sollte auf diesen Mittelgart. Er sagte, daß es das
Kind Gottes sein würde ..." Er sagte "daß an demselben Tage,
an dem die Mutter den Seligen auf diesem Mittelgart gebäre,
ein weißer Himmelsstern von Osten her scheinen würde, wie
wir nie einen je zuvor oder anderswo zwischen Erde und Himmel gehabt hätten, weder solch ein Kind noch solch ein Zeichen". (Heliand V. 548-592 gekürzt).
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Gestalt der Jungfrau-Mutter im Heliand

Im Mittelpunkt dieser orientalisch-legendarischen Darstellung der Geschichte von den drei Königen, die im Stilgewand der Heldendichtung durchaus fromm wirkt, - steht die
ehrliche Suche der Magier aus dem Osten nach dem "Friedenskind Gottes, dem heiligen Himmelskönig".
„Nun ist alles so wahr geworden durch Gottes Kraft. Der
König ist erzeugt und geboren, kühn und stark. Wir sahen sein
Zeichen, heiter von den Sternen des Himmels, so wie ich
weiß, daß der heilige Herr es bestimmte, der Mächtige
selbst." (Heliand V. 5976-601a).
Darauf äußern die drei Könige dem Herodes „ihren großen
Wunsch, den König in diesem Kaisertum, - im Römischen
Reich - selbst zu sehen," und bitten ihn: „Sag' uns in welchem
dieser Geschlechter er geboren ist." (Heliand V. 603b-605).
Als die guten Männer in Jerusalem Herodes auf seine
Frage, „wo Christ im Weltreich geboren werden sollte", antworten: „Aus Bethlehem soll der Burgenhirt an dieses Licht
kommen ...", wollte er nur noch erfahren, wann die Magier
zuerst den Königsstern hätten kommen sehen. Darauf entließ
er sie mit der Bitte "ihre Kunde über die Ankunft des Kindes
genau zu erforschen und ihm darüber Bericht zu erstatten
bevor sie vom Westen heimkehrten, denn er wollte mit seinem Gefolge kommen, um zu dem Kind zu beten". (Hei. V.
617-644a gekürzt).
Nun machten die drei Könige sich wieder auf den Weg.
„Sie wollten das Kind Gottes selbst suchen. Die Männer gingen dem Zeichen Gottes nach, sie folgten fromm, bis sie das
glänzende Wunderzeichen Gottes weiß über dem Hause hell
am Himmel still stehen sahen. Dort wohnte das Kind, wie es
selbst es wollte, und pflegte es die Frau, die Jungfrau recht."
Froh darüber, daß „sie das Friedenskind Gottes gefunden hatten, den heiligen Himmelskönig, traten sie in das Haus mit
ihren Gaben hinein. Sogleich erkannten sie den waltenden
Christ. Sie fielen vor dem Kind betend auf die Knie und grüßten den Guten, wie man bei Königen tut, und sie brachten ihm
die Gaben dar: Gold und Weihrauch wegen des Gotteszeichens und Myrrhen dazu. Sie standen bereit und hold vor
ihrem Herrn. Sie hoben das Kind alsbald, wie es ziemlich ist,
mit ihren Händen auf." (Heliand V. 651-677a gekürzt).
Die jungfräuliche Mutter Maria, die ihr Kind so recht
freundlich pflegte, tritt hier mitten im Geschehen nicht so
sehr handelnd auf. Sie genießt vielmehr die Anbetung und die
köngliche Bescherung ihres göttlichen Kindes: Alles was bei
diesem hohen Besuch geschieht nimmt sie bewußt in sich auf
um es nie zu vergessen.
Die drei Könige werden von einem Engel im Traum
gewarnt vor dem „zornigen Herodes" und sind,, auf einem
anderen Weg von dannen gezogen, und folgten Gottes Lehren". (Heliand V. 677b-699 gekürzt).

fügt der Dichter 42 Verse über die Freveltat des Herodes ein.
Er malt den Schmerz der Mütter und die Greueltaten der
Frevler plastisch und realistisch aus. Es ist ein dramatisch wirkender Abschnitt aus der Retroperspektive Josefs, der von
dem abscheulichen Kindermord in Bethlehem erst gehört hat,
als er in Ägypten angekommen war.
„Dort wohnte das Friedenskind Gottes nach seinem Gefallen." Die heilige Familie hatte in ihrem Flüchtlingsdasein den
Trost und den Schutz des heiligen Josef. Maria als Flüchtling
unterwegs und in der Fremde erfährt mit ihrem Kind und mit
Josef das Los von Heimatvertriebenen und zugleich das
Glück des unbedrohten Zusammenlebens unter dem sorgenden Schutz ihres Bräutigams und des Pflegevaters Jesu.
Die Heilige Familie wohnte so lange in Ägypten, „bis Wurd
den König Herodes wegnahm".
„Wurd" ist eine im frühdeutschen Sprachgebrauch geläufige Schicksalsbestimmung. Es heißt hier der Tod, das Schicksal im höchsten Grad, dem niemand entrinnt. (Rathofer, 138,
A. 38-39).
„Da kam das Wort zu dem edlen Mann in Ägypten, das
Gottes Engel zu Josef sprach: Er hieß ihn, das Kind wieder in
sein Land zu führen ..."
Josef erkannte Gottes Zeichen sehr wohl und rüstete sich
eilends zusammen mit der Jungfrau. Sie begaben sich mit dem
Kind auf dem Heimweg ganz nach den "glänzenden Bestimmungen des Waltenden Willens," wie er es ihnen damals
befohlen hatte. (Heliand V. 767b-779 gekürzt).
„Die heilige Familie des Himmelskönigs, Maria und Josef,
wohnte in Nazareth. Dort wuchs der rettende Christ unter
dem Volk auf. Er wurde der Weisheit voll. In ihm war die
Gnade Gottes. Er war allen Verwandten mutterseits lieb.
Anderen Männern war dieser Herr in seiner Güte nicht
gleich." (Heliand V. 780-786a gekürzt).

Die Pilgerfahrt mit Jesus nach Jerusalem

„Bald darauf kam der Engel Gottes, des Waltenden, mit
Josef zu sprechen, und der Bote des Herrn sagte dem Schlafenden nachts im Traum, daß der grimmige König das Kind
Gottes suchen wollte, um ihm das Leben zu nehmen." In der
direkten Rede sagt ihin der Engel: „Nun sollst Du es ins Land
der Ägypter fortbringen und mit dem Gotteskind und mit der
guten Jungfrau dort unter den Leuten weilen ..., bis das Wort
deines Herrn zu Dir kommt, bis Du das heilige Kind, deinen
Herrn, wieder in dieses Land zurückgeleiten darfst." (Heliand
V. 700-710 gekürzt)
Josef verstand sogleich den Auftrag von Gottes wegen und
machte sich mit Maria der Jungfrau auf den Weg, denn er
wollte das Kind Gottes den Feinden entführen.
Nun stehen das göttliche Kind und dessen Mutter als die
Gefährdeten und von Josef Geschützten in ihrer Notsituation
vor uns. Die Heilige Familie muß die Flucht ergreifen. Hier

Als der Pilgerzug sich danach auf den Weg nach Hause
begab, blieb das mächtige Gotteskind im Tempel zurück ohne
daß seine Mutter es wußte. Die Jungfrau Maria ging davon
aus, daß es mit den befreundeten Verwandten die Rückreise
angetreten habe. „Die adlige Frau, die selige Jungfrau erfuhr
es erst am anderen Tag, daß es nicht mit im Geleite war. Da
sorgte sich Maria in ihrem Gemüt, ihr war traurig ums Herz,
weil sie das heilige Kind nicht unter dem Volk fand. Die Gottesjungfrau war voller Kummer. Maria und Josef gingen wieder nach Jerusalem zurück, ihren Sohn zu suchen." (Heliand
V. 786b-807a gekürzt).
Der Dichter konzentriert sich ganz auf die traurige Lage, in
der sich die Gottesmutter befindet. Sie dürfte ihren Bräutigam
gleich über den Ernst der Situation verständigt haben. Er verleiht der Gestalt Mariens den neuen ethischen Charakterzug
des Seelenleidens. Er konkretisiert ihn in dem Bangen im
ihren vermißten lieben Sohn, in dem großen Kummer und in
der tiefen Trauer ihres Mutterherzens in dieser verzweifelten
Lage. Es ist ihr.wirklich elend zumute, der schwergeprüften
Gottesmutter.
„Sie fanden ihn dort im Tempel sitzen, wo die weisen Männer in Gottes Gesetz lasen und lernten, wie sie dem, der die
Welt erschaffen hat, mit ihren Worten Lob wirken sollten. In
ihrer Mitte saß das mächtige Kind Gottes, der allwaltende
Christ ... Sie verwunderten sich alle, wie ein noch so kindhafter Mann solche Reden mit seinem Mund sagen konnte. Die
Mutter grüßte ihren Sohn, den weisen unter der Menge. Sie
sprach zu ihm: ,Wie mochtest Du, liebster der Menschen, Deiner Mutter solche Sorge bereiten, daß ich unter den Einwohnern von Jerusalem nach Dir fragen mußte?' Da erwiderte ihr
das Kind: ,Du weißt ja, daß ich dorthin gehöre, wo ich von
Rechts wegen wohnen soll, dort wo mein Vater Gewalt hat.'
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Die Flucht nach Ägypten

Die Männer im Tempel verstanden nicht warum er solch ein
Wort sagte. Maria behielt alles und barg es in ihrer Brust, was sie
dort an weisen Worten sagen hörte." (Heliand V. 807b-832a
gekürzt).
Josef und Maria machten sich wieder von dannen aus Jerusalem. Bei sich hatten sie den Sohn des Herrn, von allen Kindern,
die je als Sohn einer Mutter geboren wurden, das beste. Sie hatten dort Minne zu ihm aus lauterem Herzen, und Gottes eigenes
Kind war in seiner Demut den Geburtsverwandten, seinen
Eltern, sehr gehorsam." (Heliand V. 832b-839).
Das Auftreten Jesu im Tempel war nur ein Aufleuchten
„Der Weisheit des Wortes Gottes". Nach diesem Auftritt zieht
sich der zwölfjährige Jesusknabe in demütigem Gehorsam in
die Geborgenheit und Verborgenheit des Familienlebens in
Nazareth zurück.

Die Hochzeit zu Kana
Im öffentlichen Leben Jesu tritt Maria in Heliand nur ein
einziges Mal in Erscheinung und zwar bei der Hochzeit zu
Kana.
"Drei Nächte nach der Bergrede begab sich der Herr der
Völker ins Land der Galiläer. Dorthin war das Kind Gottes zu
einem Festmahl gebeten worden. Da sollte man eine ehrenhafte Magd in die Ehe geben. Da war Maria mit ihrem Sohn
selbst, die selige Jungfrau, des Mächtigen Mutter. Der da Herr
über viele war, Gottes eigenes Kind ging mit seinen Jüngern in
das hohe Haus, wo die Gesellschaft der Juden im Gastsaale
trank. Er war auch bei dem Festmahl und zeigte dort, daß er
die Kraft Gottes hatte, Hilfe vom Himmelsvater, heiliger
Geist, des Waltenden Weisheit." (Heliand V. 1994-2005.)
Nach der Vorstellung der beiden Hauptpersonen der ganzen Hochzeitsgesellschaft, einmal des Heilandes „Gottes
eigenes Kind" und dann Mariens „der seligen Jungfrau, des
Mächtigen Mutter", betont der Dichter schon gleich im voraus, die Wundermacht Jesu, indem er auf die Mitwirkung vom
himmlischen Vater und vom Hl. Geist hinweist. Diese trinitarische Formel verwendet der Helianddichter mehrmals in seinem Jesusepos. Mit dieser Aussage nimmt er das angehende
Weinwunder, das erste Wunder Jesu gleichsam vorweg.
Das Hochzeitsfest und dessen Freuden schildert er episch
breit mit altsächsischem Lokalkolorit.
Die Verlegenheit der anfänglich fröhlichen Hochzeitsgesellschaft und besonders der Brautleute ist der Aufmerksamkeit Mariens nicht entgangen.
„Da dauerte es nicht lange, bis die schönste der Frauen,
Christs Mutter, aufmerksam darauf wurde, daß es den Leuten
an Wein und Most fehlte. Sie ging mit ihrem Kinde zu sprechen, mit ihrem Sohn selbst ... Sie bat den heiligen Christ
sehr, daß er dem Wirt zuliebe Hilfe dafür schaffe." (Heliand
V. 2016b-2023 b gekürzt).
Maria übernimmt die Rolle einer Vermittlerin.
„Das mächtige Kind Gottes hatte sein Wort bereit und es
sprach zu seiner Mutter: ,Was geht mich und Dich dieser Männer
Most und dieses Volkes Wein an? Warum sprichst Du so, Frau, so
viel davon und mahnst mich hier vor allen Leuten? Meine Zeit ist
noch nicht gekommen!' (Heliand V. 2025-2028a).
Ohne irgendeine Reaktion auf die letzte Aussage Jesu, die
ja eine deutliche Absage zu sein scheint, „vertraute die Jungfrau darauf, daß des Waltenden Kind, der Heilande bester",
auf ihre Vermittlung hin „den Wirtsleuten" helfen werde.
„Die schönste der Frauen ... befahl den Aufwärtern, Schenken und Kellermeistern ... nichts von dem zu unterlassen, was
der heilige Christ ihnen vor den Leuten zu tun auftragen
werde." (Hei. V. 2028b-2036 a gekürzt).
Maria ist die aufmerksame Mittlerin und hilfsbereite Fürsprecherin, die schon vor diesem Wunder an die Wunderkraft
Jesu glaubte, von Anfang an die exemplarische Mutter des
Glaubenden.
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Die schmerzhafte Mutter
In einigen schlichten Versen schildert der Dichter die
Szene der Schmerzensmutter unter dem Kreuz. Sie ist dem
Johannesbericht entnommen, wie auch die Berichterstattung
über das Weinwunder.
„Da stand dort auch Maria, die Mutter Christi, bleich unter
dem Baume, sie sah ihr Kind dulden und wundergroße Marter
leiden. Auch waren da Frauen mit ihr gekommen aus Minne
zu dem, der so mächtig war. Dort stand auch Johannes, der
Jünger Christi, traurigen Sinnes unter seinem Herrn, sein
Herz war bekümmert. Sie waren betrübt über den Tod. Da
sprach der Herr, der Mächtige, zu der Mutter: ,Nun werde ich
Dich hier meinem Jünger, der hier gegenwärtig steht, anbefehlen. Sei Du in seine Hausgemeinschaft aufgenommen. Du
sollst ihn wie einen Sohn haben!' Er grüßte da den Johannes
und hieß ihn, ihr wohl zu folgen und die milde, unbefleckte
Frau so zu minnen, wie man seine Mutter minnen soll. Da
nahm er sie lauteren Herzens in seinen Schutz auf, wie ihm
sein Herr geboten hatte." (Heliand V. 5607-5620).
Christi Mutter steht unter dem Kreuz und sieht mit eigenen
Augen das Leiden ihres Kindes. Die Schmerzensmutter,
genau der Voraussage des Simeon im Tempel entsprechend
ist bleich und leidet furchtbar.
In der dichterischen Umschreibung der Jesu-Worte am
Kreuz: „Siehe da, deinen Sohn!" - „Siehe da deine Mutter"
schildert der Poet das stellvertretende Mutter-Sohn-Verhältnis zwischen Maria und Johannes in eindrucksvoller Weise.
Es mündet in die Gestalt der unbefleckten Jungfrau aus, die
nunmehr der Obhut des geliebten und liebenden Jüngers des
Herrn auvertraut wird.
Daß der Dichter die Heiligkeit, die Sündenlosigkeit der
Mutter Jesu gerade in der Kreuzigungsszene unterstreicht, ist
ein beredtes Zeugnis dafür, daß er ein guter Theologe seiner
Zeit und ein frommer Verehrer der jungfräulichen Gottesmutter war. Daß hier schon ein Zusammenhang mit dem Leiden
des Herrn und dessen Verdiensten, durch die Maria rückwirkend ganz sündenfrei von ihrer Empfängnis an gewesen sei,
dafür gibt es in der nachkarlischen Theologie im Sinne einer
Vorerlösung noch keine Belege. Der Helianddichter steht
ganz deutlich als der karolingischen Mariologie verpflichtet
da, wo er mit dem Begriff der „Sündenlosigkeit" ihr Freisein
von den Folgen der Erbsünde schon als Vorbedingung der
Gnadenvollheit und der Weisheit hervorhebt. Mit der
Bezeichnung der „Unbefleckten Herrin" kommt er dem neuzeitlichen Dogma der „Unbefleckt Empfangenen Gottesmutter" schon einigermaßen näher.
Bei der Darstellung der jungfräulichen Mutter Jesu schlägt
der sächsische Dichter durchwegs einen gefühlswarmen Ton
an. Er verwendet in den verschiedensten Benennungen für
die Jungfrau-Mutter eine reiche Schattierung von rein
menschlicher und himmlischer Terminologie. Über alle Attribute hinaus betont er die Jungfräulichkeit Mariens vor, während und nach der Geburt Christi.
Der Helianddichter war ein Epiker, ein Theologe und ein
Marienverehrer; im Heliand hat er Maria ein herrliches
Denkmal gesetzt.
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GERMAN ROVIRA

Maria, Zuflucht der Sünder

seine Unfähigkeit zum Guten nicht unter dem Mantel
Mariens bergen? Maria, die Mutter der Menschen, hilft gern,
da sie die Not der Sünder kennt.
Die Heiligen waren Menschen, die die Güte Gottes an sich
erfahren hatten und daher auch barmherzig waren, bereit zu
verzeihen, den Sündern zu helfen. Maria hatte im höchsten
Maße die Barmherzigkeit Gottes erfahren und wurde zur
Mutter der Barmherzigkeit, zur "Zuflucht der Sünder". Bernhard von Clairvaux rät daher allen Christen: "Betrachte das
ganze Evangelium. Du kannst dich von Maria abwenden,
wenn du Bitterkeit und Härte an ihr findest, wenn etwas von
Hochmut berichtet wird, ja, wenn du nur ein Zeichen des
Unwillens findest. Aber du wirst beim Lesen des Evangeliums
nur Liebe und Gnade im höchsten Maße finden, Milde und
Barmherzigkeit. Dafür sollst du dem danken, der dir aus
Barmherzigkeit eine solche Mutter gegeben hat" (Sermo 12).

"Ipsam cole / ut de mole / criminum te liberet ..." Dieser
Vers entstammt dem herrlichen Marienhymnus "Omni die
die Mariae". Er wird dem heiligen Kasimir, dem Schutzpatron von Polen und Litauen zugeschrieben, wobei die Autorenschaft allerdings unsicher ist. In der dritten Strophe dieses
Hymnus kommt die Überzeugung der Marienverehrer zum
Ausdruck, die allerseligste, allzeit jungfräuliche Gottesmutter
sei als Zuflucht der Sünder zu verehren. Scheeben übersetzte
die Strophe so: "Sie verehre, / daß die Schwere / dir der Sünd'
sie mög' entziehn. / Sie dich schirme, / daß die Stürme / deiner Lasten von dir fliehn."
Alle Heiligen, und vor allem jene, deren Liebe zu Gott
besonders rein und feinfühlig war, wie bei Anselm von Canterbury oder Theresia von Jesus, betrachteten sich als undankbare Wesen. Sie erachteten sich der Güte Gottes nicht würdig
und der Gnaden, die Gottes Barmherzigkeit ihnen schenken
wollte. Wie Paulus betrachteten sie sich als Mißgeburt (1 Kor
15,8 f). Selbst die unbefleckt empfangene, makellose Jungfrau
war bestürzt, als der Engel mit den Worten zu ihr trat: "Sei
gegrüßt, Gnadenvolle ..." (Lk 1, 28). Dies geschah, bevor ihr
offenbart wurde, daß sie die Auserwählte Gottes sei, von aller
Ewigkeit dazu bestimmt, Mutter des Erlösers zu werden (vgl.
Lk 1, 30 ff). Sie schrieb sich das Verdienst dieser Gnade nicht
selbst zu sondern wußte, daß ihre Begnadung und ihre unbefleckte Empfängnis einen Platz im Erlösungswerk ihres Sohnes haben. Duns Scotus schrieb sogar, daß sie gerade wegen
der Fülle ihrer Gnaden in besonderer Weise des Mittlers für
die Erlösung bedurfte, "da der Erlöser bei Maria voraussetzte,
daß die Sünde sich ihrer in keiner Weise bemächtigen durfte"
(Sentenzenkommentar III, disp. 3, q. 1).
Im Magnifikat besang Maria die Größe Gottes, der "herabschaute auf die Niedrigkeit seiner Magd" (Lk 1, 48). Maria
wußte und weiß um die Schmach der Sündenbefleckung und
damit auch um das Ausmaß der Barmherzigkeit Gottes, der
"Großes an ihr getan" hat (Lk 1, 49). Nach einigen Autoren
war es für Maria am Fuße des Kreuzes der größte Schmerz,
daß ihr Sohn wegen der Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen auch für sie leiden und sterben mußte. Aber sie erfuhr in
dieser Stunde ebenso, welche Gnadenfülle im Leiden des
Herrn lag, als sie aus dem Munde ihres Sohnes die tröstlichen
Worte an den guten Schächer hörte: "Heute noch wirst du mit
mir im Paradiese sein!" (Lk 23, 43).
Für jeden Christen ist es ein großer Trost, zu wissen, daß
ihm seine Sünden nicht angerechnet werden, wenn er aufrichtig und reumütig in der Beichte bittet: "Gott, sei mir Sünder
gnädig!" (Lk 18, 13). Aber er wird auch nach diesem Bekenntnis weiterhin und jetzt gerade seine Sünden verabscheuen.
David standen seine Sünden vor Augen, er wollte Sühne leisten und wiedergutmachen (Ps .51, 3 ff). Ähnlich empfanden
Paulus und Augustinus. Und wie gern hätte Petrus seinen Verrat am Herrn rückgängig gemacht (Mk 14, 72).
Nur wer seine Sünden bereut und Gott für die Vergebung
dankbar ist, kann die Bitte des Vaterunsers immer wieder aus
tiefstem Herzen sprechen: "Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir unseren Schuldnern vergeben" (Mt 6, 12). Nur
wer die Sünde verabscheut und ihre Bosheit kennt, hat auch
mit dem Sünder Mitleid. Er weiß, warum das Herz Jesu für
den reumütigen Sünder schlägt wie das Herz des barmherzigen Vaters für seinen verlorenen Sohn. Er weiß auch, warum
er selbst nicht richten darf, und er kennt den Balken im eigenen Auge (vgl. Mt 7, 1-5). Er weiß aber auch um seine Verantwortung für die Sünde und daß Gott dem Umbarmherzigen
nur verzeiht, wenn er zur Umkehr bereit ist (Mt 18, 23-35).
Wer wird sich dann im Wissen um seine Schwachheit und

Die Gründung der Stadt Lyon im Gebiete der Segustaner
wird gewöhnlich den Viennensern zugeschrieben. Zur Zeit
der Eroberung Galliens durch Julius Cäsar war Lyon als Ludgunum Segusianorum bekannt. Als im Jahre 43 v. Ch. die
Stadt römische Kolonie wurde, begann die Stadt zu wachsen
und wurde von den Römern reichlich bebaut. Im Jahre 14 v.
Chr. wurde hier ein Tempel zu Ehren des Augustus eingeweiht; unter Trajan baute man das Forum im Norden der
Stadt. Schon im ersten christlichen Jahrhundert mag es im
Lyon Bekenner des Kreuzes und Verehrer Marias gegeben
haben. Die erste Christengemeinde bestand hier jedoch, wie
in Marseille, zumeist aus Griechen. Nach der Tradition war
Photinus, ein Schüler des Polykarp von Smy*ma, der erste
Bischof der später bedeutendsten Diözese Frankreichs. Seine
Ankunft mag in die Jahre 140 bis 150 fallen; er soll noch den
Apostel Johannes gekannt haben. Auf Photinus' folgte der hl.
Irenäus, auch ein Kleinasiate und zuerst Photinus Gehilfe. Er
litt unter Septimus Severus um 202 den Martertod. Auch er
soll ein ,Schüler der Apostel' gewesen sein. Nicht erstaunlich
nun, daß eine Stadt, die so eng verbunden mit dem Apostel
war, der von Jesus den Auftrag erhielt, seine Mutter als Mutter
aufzunehmen, tiefste marianische Wurzeln besitzt. Irenäus
war ja auch der erste Kirchenvater, der das Bild Eva - Maria
entfaltete und damit auch als der erste Theologe Marias
betrachtet werden kann.
Schon in den ersten Jahrhunderten nach der Christianisierung Galliens soll in Lyon eine Marienkirche gestanden
haben. Aber die ersten geschichtlichen Zeugnisse sprechen
von der Weihe einer Kirche auf den Ruinen des alten römischen Forums Trajani (Forum Vetus, altes Forum, daher Fourviere) im Jahre 840 und zwar unter dem Titel Unsere Lieben
Frau vom guten Rat.
Infolge der vielen Wunder, die hier geschahen, stiftete Philipp von Savoyen zur Kapelle ein Kapitel. Im Jahre 1186
wurde an diese Marienkapelle ein langes Schiff angebaut. Die
eigentliche Berühmtheit dieses Wallfahrtsortes beginnt mit
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts. Fast hundertJahre lang
hatte die Pest in schrecklicher Weise in der Stadt Lyon gewütet. Um die Abwendung dieser furchtbaren Gottesgeißel zu
erflehen, gelobte die Genossenschaft der Kaufleute eine Pilgerfahrt nach Fourviere und stiftete eine ewige heilige Messe
am Feste Maria Geburt. Die Pest hörte auf und kam nie wieder, noch eine andere ansteckende Krankheit. Seitdem wallen
aus nah und fern Tausende, die krank und wund sind an Seele
oder Leib, hinauf zur lieben Frau vom guten Rate und haben
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Notre Dame de Fourviere in Lyon
Bericht von Philibert Seeböck in: Maria Immaculata,
Innsbruck 1903

bei ihrem milden Herzen die rechte Arznei und Heilung
gefunden, die kein irdischer Arzt ihnen geben konnte.
Der Turm der alten Wallfahrtskirche ist gekrönt von der
reich vergoldeten kolossalen Statue Unserer lieben Frau, 5 1/2
Meter hoch. Weithin sichtbar in Stadt und Land, steht leuchtend und flimmernd im Sonnenglanze, dies hehre, goldene
Bildnis droben auf der Höhe von Fourviere; die seligste Jungfrau hat das mit einer Krone gezierte Haupt leicht geneigt, als
wollte sie „Ja" sagen zu den Bitten der Lyoner; lieblich, wie
wenn sie den nahenden Pilger einladen und begrüßen würde,
streckt sie ihre Arme aus, und ihre Hände, die einst so machtvoll dem schwarzen Tode Einhalt geboten, streuen Leben und
Gnade aus.
Die neue Wallfahrtskirche, welche auf derselben Höhe
steht, ist wohl das schönste Gotteshaus in Frankreich, das
selbst die neue Herz-Jesu-Kirche auf dem Montmartre in
Paris übertrifft. Ein Domherr erklärte im Jahre 1890, daß
bereits dreizehn Millionen Francs verbaut und noch sieben
Millionen nötig seien.
Es ist ein Votivbau. Als im Jahre 1870 die Preußen, resp.
deutschen Armeen, auch Lyon bedrohten, da richteten die
katholischen Bewohner wieder vertrauensvoll und hilfeflehend ihre Bitten zu notre Dame de Fourviere; der Kardinal-Erzbischof und der gesamte Stadtrat gelobten, der unbefleckten
Empfängnis Mariens auf dieser Höhe ein würdiges Gotteshaus zu bauen, wenn Stadt und Diözese Lyon von einem Einfalle verschont bleibe. Und wirklich dreimal, als die Preußen
schon in das Gebiet der Diözese einbrechen wollten, traten
ihnen unübersteigliche Hindernisse entgegen. Am 7. Dezember 1872 legte der Erzbischof den Grundstein.
Zweimal im Jahre, am 8. September und am 8. Dezember erneuert Lyon das Gelübde und seine Weihe an die seligste Jungfrau Maria. Der Erzbischof gibt mit dem Allerheiligsten auf der
Ballustrade im Freien den heiligen Segen; Tausende von Menschen bedecken die Hügel und die Dächer der Häuser; zahllose
Lichter flammen auf der Höhe, alle Glocken der Stadt läuten
zusammen. Jesus im heiligen Sakramente segnet sein Volk, Stadt
und Land mit dem Segen seiner Huld und Liebe.
Die Unterkirche ist dem heiligen Josef geweiht, der Heilige
Geist schwebt über dem „gerechten Mann", von welchem
Engel in Spruchbändern die acht Seligkeiten preisen.
Die Wallfahrt Unserer Lieben Frau von Fourviere kam im
neunzehnten Jahrhunderte zur höchsten Blüte, da der Heilige
Vater Pius VII. auf seiner Durchreise den Gnadenort
besuchte, die Stadt segnete und für immerwährende Zeiten
allen Pilgern, welche in Fourviere auf die Meinung des Papstes und des Erzbischofs von Lyon beten, einen vollkommenen Ablaß verlieh, auch ohne Empfang der heiligen Sakramente, wenn sie nur im Stande der Gnade sind und vollkommene Reue erwecken.
Vom 5. bis 8. September 1900 wurde zu Lyon der erste
marianische Kongreß zu Ehren der allerseligsten Jungfrau
abgehalten. Die Kundgebung der Frömmigkeit, der Verehrung und Liebe gegen Maria war so großartig, so rührend,
daß man wohl sagen kann: "Lyon hat in diesem Jahrhundert
niemals eine so schöne Glaubenskundgebung gesehen."
Wie viele herrliche Ansprachen und interessante Berichte,
wie viele entzückend schöne Dichtungen und Gesänge gab es
da zu Ehren Marias! Und wie ehrfurchtgebietend war die
große Versammlung der Kardinäle und Erzbischöfe zu
schauen, welche in St. Jean und in Fourviere gleichwie zu
einem Konzil vereinigt waren! Die begeisterte Volksmenge
wurde nicht müde, den auserlesenen Zug zu betrachten und
ihm innigste Begrüßungen Unserer lieben Frau zuzurufen.
Der 8. September war der wichtigste und schönste Tag. Er
begann mit der herkömmlichen Zeremonie des „Gelübdes
der Schöppen".

Nachmittags fand die Krönung Unserer lieben Frau von Fourviere statt. Der Zuzug von Fremden war so groß, daß die
Beförderung derselben durch die Bahn schwierig vor sich
ging. Inzwischen war ein heftiges Gewitter ausgebrochen,
gefolgt von strömendem Regen. Trotzdem kamen die Leute
auf allen Wegen und Stegen und mit allen Verkehrsmitteln
nach Fourviere herauf. Die Basilika und die Kapelle konnten
die Menge nicht mehr fassen.
Nach dem Absingen einer schönen Kantate zu Ehren
Mariens bestieg Msgr. de Cabrieres die Kanzel. Eine Stunde
lang sprach der Bischof von Montpellier über das höchst passende Thema: „Das Königtum Mariens." Sogleich nach dieser
herrlichen Rede las der Herr Rektor der Basilika Unserer lieben Frau von Fourviere das Breve Sr.' Heiligkeit vor, welches
die Krönung „Unserer lieben Frau von Fourviere" gutheißt.
Die alte, von der Zeit geschwärzte Statue der heiligen Jungfrau, La Vierge antique genannt, wurde vor den Altar gestellt
und zuerst gekrönt, sowohl Maria als auch das göttliche Kindlein in ihren Armen. Die heilige Jungfrau krönte Kardinal
Coullie, das Jesuskindlein Kardinal Langenieux.
Unsere liebe Frau von Fourviere ist nun gekrönt! Gleich
darauf ertönt das Salve Regina und das Te Deum.
Wie viele Gebete, wie viele Liebesseufzer, wie viele Akte
der Dankbarkeit entsteigen all den vielen Herzen in diesem
feierlichen Augenblick!
In diesem Augenblick ertönt die große Glocke von St. Jean
und die Votivglocke von Fourviere; beide übertönen mit
ihren ehernen Stimmen die Glocken aller Pfarreien der Stadt,
welche gegen einander widerhallen durch die weite Stadt.
Und im gleichen Augenblick neigt sich fromm die ungezählte
Menge und empfängt den Segen des göttlichen Meisters. Auf
den Terrassen, auf den Plätzen, an den Ufergeländen bleibt
alles stehen, selbst die Gleichgültigen, alle schweigen, entblößen das Haupt und neigen sich ...
Nach diesem Kongreß wurden die Internationalen Marianischen Kongresse beschlossen: ein Segen für die Kirche. Sie
fanden danach jedes zweite Jahr, der erste 1902 in Freiburg,
der letzte vor dem 1. Weltkrieg 1912 in Trier statt. Nach dem 2.
Weltkrieg, 1950, fanden wieder die Kongresse auf Geheiß
Papst Pius XII., der erste in Rom, aus Anlaß der Proklamierung des Dogmas der Leiblichen Aufnahme Marias in den
Himmel, zuletzt 1987 in Kevelaer statt.
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Maiwallfahrt
Pfingstwoche (15. - 21. 5. 1989)
Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet der IMAK
auch 1989 zu Pfingsten eine Marienwallfahrt über die
„Marianische Route". Dieses Jahr geht die Reise über Lyon
(N. D. de Fourviere), Lourdes, Zaragoza (N. S. de El Pilar), Tor reciudad, Seo de Urgel (Santa Maria de Urgel). Sie beginnt am
Pfingstmontag, dem 15. 5. und endet am 22. 5. 1989. Die Teilnehmer können in Köln, Würzburg und bei Freiburg i. Br. einsteigen und auch dort jeweils bei der Rückfahrt aussteigen.
Die Kosten für die Busfahrt mit Halbpension (Frühstück
und Abendessen) werden 700,- DM betragen. Sie sind möglichst vor Beginn der Fahrt zu entrichten.
Anmeldungen - möglichst bald und schriftlich beim IMAK,
oder bei Herrn Prof. Dr. Johannes Stöhr, Kettenbrücke 2,
8600 Bamberg, (Tel.: 09 51/2 80 50 oder 86 32 18) bzw. Dr.
German Rovira, Goethestr. 51, 4300 Essen 1 (Tel.: 0201/
78 63 33).

Information: IMAK
Kapellenplatz 35
4178 Kevelaer 1

THEODOR RUTT

Die Gottesmutter im Leben und Werk
Adalbert Stifters
(Fortsetzung)
Um die marianische Gedankenwelt und Frömmigkeit Stifters zu unterbauen, sei er selbst zu Wort gebracht; 1855 hat er
in den „Blättern für Erziehung und Unterricht", hg. v. einem
Verein von Jugendfreunden und redigiert von Heinr. Reitzenbeck, Salzburg, unter der Überschrift „Kirche und Schule"
einen zweiteiligen Aufsatz veröffentlicht, aus dem zitiert sei:
„Das Gute und Sittlich schöne ..., Gemeinsinn und Liebe für
die Gesamtheit drohen immer mehr zu verschwinden ... Es ist
schon eine halbe Tugend, zu wissen, daß uns Tugend not
tut ..."
2. „Echte Religiosität, begründet durch das edelste Beispiel"
Das erste und oberste Mittel ist: daß jeder einzelne sich auf das
Strengste bemüht, in sein Leben Mäßigung im Genusse, Ordnung in
jeder Handlungsweise und Rechtschaffenheit im Umgang mit anderen zu bringen. Hiermit verbinde er Kenntnisse, die ihm in seinem
Kreise notwendig sind. . . Die zwei Hauptmittelwege sind Kirche und
Schule.

gende Anleitung und belebt versittlichende Angewöhnung
sowie Belehrung; in ihm stimmen Leben und Lehre überein,
und das verleiht seiner Wortverkündigung Einfluß, Tragweite
und Ansehen. Schon 1868 hat ein Literaturhistoriker14 ) den
armen Pfarrer im „Kalkstein" erkannt und - wie erwähnt geschrieben: "So etwas Rührendes und Ergreifendes vermag
nur ein katholisches Gemüt zu schildern"; jedoch ist es weniger Schilderung als Vergegenwärtigung, weniger die vermittelnde Darstellung als die belebende Motivstiftung im Leser,
zugleich meisterhafte Sprach- und Erzählkunst sowie Lebensund Daseinsmeisterung, um die Stifter auch in seinem Leben
- nicht nur in seinen Werken - mit allen Fasern seines Herzens gerungen hat. Nicht selten hat er - wie viele seiner Briefe
es ausweisen - sein Versagen und seine Rückfälligkeit eingestanden.
An dieser Stelle ist nun, um Mißverständnissen vorzubeugen, ein Sachverhalt zu erörtern, den anzudeuten bereits versucht worden ist. Es geht um die Unterscheidung zweier
Wahrheiten, nämlich der Wahrheit der Dichtung und der
Wahrheiten der Belehrung, des gelebten und des Wortchristentums, des dichterischen Sagens in Prosa oder in gebundener Rede und der Aussagen des Schriftstellers in seinen sachprosaischen Werken oder Abhandlungen. In beiden Bereichen ist und bleibt Stifter zu Hause, obgleich er nie dichterischen Anspruch erhoben hat und den Wunsch äußert, das
Erscheinen seiner Werke zu entschuldigen und die diesen
gewährte Beachtung als unverdient bezeichnet; hierzu finden
sich in seinen „Studien", vornehmlich in den beiden „Vorreden" zur ersten und zur zweiten Auflage, genug Belege.
Der Wahrheitsgehalt einer religiösen Aussage liegt
zunächst im Ausgesprochenen, dieses kann angehört und
bedacht sowie überprüfend erörtert werden; solange verbleibt alles im durchdachten Sprechen und im ausgesagten
Gedanken, also im Bereich des Wortes. Daß dabei etwas verinnerlicht, ange-„eignet", will sagen: innerviert wird, ist
Angelegenheit des Gemütes, der Gewilltheit und der Emotionalität des Bewertens; damit wird die Person als Ganzheit, als
entscheidend, beschließend und realisierend, sei es für sich,
sei es für andere tätig. Lehre, Wort und Belehrung können also
- müssen aber nicht - fruchten. So verhält es sich mit den zahlreichen Beiträgen Stifters zu Literatur, Recht, Politik, Theater, Philosophie, Kirche, Schule und Zeitgeschichte; sie alle
enthalten ethische Impulse. Ähnlich steht es um die Wahrheit
der Dichtung, nur daß sie nicht belehren, sehr wohl beleben,
nicht Kenntnisse vermitteln, aber doch Einsichten wecken
kann; vielleicht kann, niemals soll oder muß. Daß einer durch
Dichtung Kenntnisse oder Lebenshilfe bekommen will, das
ist seine Sache, ebenso legitim wie praktisch; aber völlig
unangemessen, weil kunstwidrig.
Hören wir dazu Stifter: „Die Seele baut ihren materiellen
Körper nach ihrer Eigentümlichkeit selber, so baut sie sich
jenen anderen Körper, den der Rede und Schrift, noch viel
mehr, so daß sie in jedem Teilchen und Faserchen sitzt und
herausleuchtet. Die ganze Innerlichkeit eines Menschen ist es

Die Kirche gibt dem Menschen das heilige Gut der Religion, das Beste, was die Erde hat, oder eigentlich den Himmel, der auf die Erde gekommen ist ... Unsere gesamte Priesterschaft hat daher den heiligen Beruf, durch die eindringendste Lehre und namentlich durch das edelste Beispiel die
echte Religiosität zu begründen und zu verbreiten. Ich wiederhole es: durch Beispiel . .. Ein trauriges Zeichen unserer Zeit
ist die Abnahme der Religion ... Der Mensch, der einfach und
mäßig lebt ..., richtet seine Seele auf das Höhere ... Es kommt
die Ahnung von Gott in sein Herz, er betrachtet die göttlichen
Werke, bewundert die unermeßliche Schönheit und Wohltätigkeit derselben, und es kommen Gefühle der Anbetung und
Verehrung in seine Seele, es kommen Gefühle der Liebe für
alle Geschöpfe, besonders für seine Mitmenschen ...
Das ist die Religion des einfachen Naturmenschen, und
diese übt er aus. Aber zur allgemeinen Erhebung, zu gegenseitiger Stärkung und Bekräftigung in allem Göttlichen dient die
gemeinschaftliche Gottesverehrung und der gemeinschaftliche Gottesdienst, der alle Glieder als Geschöpfe Gottes in
Anbetung zu ihm und als Brüder in Liebe zueinander vereinigt... Kirche und Schule haben tatkräfig einzugreifen ...,
um das, was da verlorenging, wiederzuerlangen, und das, was
dem Untergange nahe ist, noch zu retten ... Diese Mittel helfen aber nur, wenn wir selber den ernstlichen Willen haben, uns
helfen zu lassen"13). Impulse und „Mittel", von denen der
Bekenner (s. o.) sagt, daß sie uns auf der Pilgerschaft durch das
Leben begleiten.
Demütige und dankbare Aufgeschlossenheit - für die vereinigende Kraft im gemeinschaftlichen Gottesdienst, für die
Hilfe des tief verwurzelten, religiös-kirchlichen Vorbildes,
geprägt durch Verehrung des allmächtigen Gottes - ist der
Quellbereich für die Tugenden der Mäßigung, Frömmigkeit
und Ehrenhaftigkeit. Dem bitterarmen Pfarrer im Kalksteingebirge, der sich die härtesten Entbehrungen auferlegt, der
infolge seiner Demut und Entsagung seinen Seelenfrieden zu
wahren weiß, widmet der Dichter die Erzählung „Kalkstein";
hier wird „durch das edelste Beispiel die echte Religiosität
begründet", nämlich durch werktätige Nächstenliebe im
Dienste des Gemeinwohls.
Gestalt und Leben dieses Geistlichen wirken durch sich
selbst, d. h. unmittelbar erhebend und veredelnd, sie wirken
durch eine vorgelebte vergeistigte Ordnung, verinnerlicht
durch fromme Anbetung. Dieser Priester vermittelt überzeu-

Dies ist so tief gegründet, daß der hohe außerordentliche
Mensch die gewöhnlichsten Dinge sagen kann, aber jene
Hoheit liegt doch darin und wirkt ... Diese unwillkürliche
Selbstoffenbarung des Inneren in einem Werke zeigt auch
recht klar das gänzliche Auseinanderfallen eines Werkes, in
dem keine solche Innerlichkeit zu offenbaren war ... Nur was
als lebendiger Strom aus der Einheit einer lebendigen, warmen Seele quillt, kann wieder Leben erzeugen und fortwirken
machen"9. Zunächst und unmittelbar sind Stifters Schriften
weder Trost noch Lebenshilfe, weder direkte Wegweiser
christlicher Lebenshaltung noch enthalten sie Fingerzeige für
sittliches Handeln, die den Leser bessern wollen. Natürlich
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zuletzt, welche seinem Werke das Siegel und den Geist aufdrückt.

können sie so gelesen werden, als ob sie von religiösen Intentionen bestimmt seien.
Wie jedes Sprachkunstwerk, so ist auch Stifters Dichtung
eine Wirklichkeit von durch und durch eigener Art, ganz frei
von Tendenz, d. h. von absichts- und interessengeleiteter Willentlichkeit; sein weit geöffnetes Gemüt für das Hohe, Erhabene, für das Große im Kleinen, das Unendliche, Unveränderliche und für Gott, für die Bezwingung seiner selbst, für das
Einzig-Erhaltende und für das Nie-Endende, für jene Grundgefühle, welche die ganze Menschheit erheben, für alles Seelenerhebende, Welt- und Menschenerhaltende"), läßt ihn
„das Letzte und Eine" zu Wort bringen, "die Darstellung der
objektiven Menschheit als Widerschein des göttlichen Waltens, ... dessen, was selber in der Unschuld und Majestät des
Weltalls liegt; ... denn die einzige künstlerische Todsünde ist
die gegen die ursprüngliche Gottähnlichkeit der menschlichen Seele". Bezüglich der sogenannten "Schilderung" der
Natur und Landschaft heißt es bei ihm: "Landschaft ist so
wenig unbeachtet behandeltes Beiwerk, daß sie im Gegenteile dem ganzen erst recht den tiefen Ernst gibt. Durch diese
wechselseitige Durchdringung menschlichen Handelns und Waltens der Natur entsteht gerade die fast großartige Einheit ...
Beide verbinden sich zu einem Ganzen"9.
In Stifters Dichtungen und Gemälden sind Natur, Landschaft, weltliche und kirchliche Denkmäler vergegenwärtigte
Seelenzustände auftretender Hauptpersonen, alles Natürliche und Übernatürliche, das vom Dichter thematisiert wird,
atmet die Innerlichkeit der im Text jeweilig betroffenen und
an-"wesenden" Menschen. Eine oft wiederholte Polemik
gegen Stifter will uns einreden, der Mensch sei in seinen Werken nur Beiwerk bzw. Staffage zur Landschaft; auch was er
über Christentum und Kirche ausführe, sie zwar "fromm, aber
keineswegs kirchlich befangen"18).

3. „Der Plan Gottes, unseres Schöpfers"
Die alttestamentlichen Quellen, die Stifter in das von ihm
mitbearbeitete und 1854 herausgegebene "Lesebuch" aufgenommen hat, sind für seine religiöse') Gesinnung indirekt
charakteristisch. Er stellt ausschließlich Abdrucke der zu seiner Zeit überall benutzten deutschen Bibelübersetzung des
katholischen Exegeten J. Fr. v. Allioli (1793-1873), des Dompropstes in Augsburg seit 1838, vor. Das Buch hat zwei Teile,
betitelt "Von Außen", "Nach Innen"; letzterer beginnt mit
dem Kapitel "Aus der heiligen Schrift des alten Testamentes
(Übersetzung von Joseph Franz Allioli) 1. Lobgesang Mosis.
Aus dem 2. Buch Mosis, 15. Kapitel". Dieser Psalm, ein Kulthymnus auf Jahwe, ist ein Lobgesang, ein Lied, welches die
Eigenart des alttestamentlichen Gottesbegriffs vergegenwärtigt, nämlich daß Jahwe furchtbar und herrlich in einem ist;
„er ist mein Gott, ich will ihn preisen", er ist wundertätig und
barmherzig und „wird herrschen ewig und immerdar". Ähnlich beginnt das Magnifikat.
Der zweite Quellentext trägt die Überschrift: „2. Mosis
Segen und Fluch (Aus dem 5. Buch Mosis im 28. und 30. Kapitel)." Der Kerngehalt lautet: Wer die Gebote des Herrn hält,
wird über alle Völker erhöht und erhält alle Segnungen; wer
denkt hier nicht an die Verkündigung des Erzengels Gabriel
an die Jungfrau Maria! Wer aber der Stimme des Herrn nicht
gehorcht, der wird verflucht werden. Wie die Feinde des von
Gott Gesegneten vor ihm auf sieben Wegen fliehen, so sind
die vom Herrn Verfluchten auf sieben Wegen auf der Flucht
vor den Gehorsamen. Von dem, der ungehorsam ist, heißt es:
„Schlagen wird dich der Herr mit Armut und Fieber, Kälte,
Hitze und Dürre." Die Gedankenverbindung zu Eva und
Maria liegt nicht fern.
"3. Jobs Klage. Aus dem Buch Job, 30. und 31. Kapitel)"
gipfelt in den Worten: „Ich rufe zu dir, und du erhörest mich

nicht; ich stehe, und du siehst mich nicht an ... Aber nicht zur
Vernichtung streckest du aus deine Hand ... Meine Zuversicht bist du." Mit dem Wort "Zuversicht" überschrieb Stifter
eine seiner Erzählungen. Daß er mit seinem Werk „Abdias"
einen „neuen Hiob mit meisterhafter Kunst geschildert"
hat"), ist wiederholt betont worden; zu bedenken gibt uns der
Dichter in den ersten Zeilen den Gegensatz zwischen dem
"Ungemach aus heiterem Himmel" einerseits, und dem
"Glück der anderen, die mit solchem ausgesuchten Eigensinne heimgesucht (werden), daß es scheint, als kehrten sich
in einem gegebenen Falle die Naturgesetze um, damit es nur
zu ihrem Heile ausschlage". Ähnlich beginnt der Dichter
seine beiden Werke „Brigitta" und "Die drei Schmiede ihres
Schicksals", mit jeweilig weit gezogenen "Bemerkungen", die
das individuelle Fatum, Schicksal und Lebensgeheimnis
betreffen. Jeder Stifterfreund denkt hier jedoch auch an die
"Vorrede" zu den "Bunten Steinen", in der die Rede ist von
den „still und unaufhörlich wirkenden Gesetzen in der Natur"
und dem „still und seelenbelebenden Sittengesetz".
Ausführliche Berücksichtigung findet "4. Die Antwort Gottes aufJobs Klage. (Aus dem Buche Job, 38. und 39. Kapitel)".
Die Kernstellen sind in Fragen eingekleidet: „Kennst du die
Ordnung des Himmels, und setzest du ihm Regel auf Erden?
... Wer legt Weisheit in des Menschen Inneres?" Zum Schluß
gibt Job Antwort auf Fragen zum Geheimnis der Schöpfung:
"Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Eines sprach
ich, hätt ich's doch nicht gesagt! und ein anderes, ich will's
immer tun!" Es bleibt dem Menschen der Einblick in Gottes
Absichten bei der Lenkung des Kosmos und in seinen Ratschluß, nach welchem er Unglück und Glück, Leid und Freud
zuteilt, versagt. Zwar bleibt das Leid ein unlösbares Rätsel, da
es sich rationaler Erklärung entzieht, aber dennoch erwächst
immer wieder das Vertrauen auf Gott, den Gerechten und den
Herrn der Welt, der Job nach dem Leid zu sich hinführt. Die
demütige Ergebung in Gottes Willen ist für Job charakteristisch, der den Gedanken an einen ihn ungerecht quälenden
Herrn überwindet, der nicht den Menschen verurteilt, wie das
Jobs Freunde tun. Schmerz, Leid und Ungemach hat Stifter
ergeben hingenommen und als von Gott gesandt aufgefaßt,
sie machen "unser Herz dem Großen, Reinen und Erhabenen
zugänglich"21).
"5." und „6." tragen die Titel: "Verkündigung der Zerstörung Jerusalems durch Nabuchodonosor. (Aus Jeremias 4.
und 8. Kapitel). Ich bringe ein Unglück herbei um Mitternacht und eine große Verwüstung" sowie "Klage über die
Zerstörung Jerusalems. (Aus Jeremias 9. Kapitel)." Jeremia ist
derjenige Prophet, über dessen Gotteserfahrung am meisten
bekannt ist. Räumung, Auswanderung, Zerstörung, Flucht
und Verwüstung, verursacht der „Völkerplünderer", "weil
man vom Berge Ephraim den Abgott verkündet". „Schwer hat
Jerusalem gesündigt. 1, 12: 0 ihr alle, die ihr vorübergeht am
Wege, gebet acht und schauet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze"; so heißt es im „7. Klagelied über Jerusalem.
(Aus den Klageliedern Jeremias 1. Kapitel)". Die Kirche überträgt diese Worte in der Liturgie der Karwoche auf das Leiden
und Sterben Christi. Marienklagen und -hymnen, z. B. das
„Stabat Mater", wurzeln in der Verehrung der Schmerzen
Mariä; dieses Frömmigkeitsmotiv ist der meditative Ertrag
biblischer Grundzüge, die im Lichte des Gegensatzes Eva Maria gelesen werden, und die Darstellung der schmerzhaften Mutter im Vesperbild - s. z. B. in der Stifterschen Erzählung "Der beschriebene Tännling" - oder unter dem Kreuzesstamm als Mater dolorosa bildet oft das Gegenstück zum
Ecce-homo-Standbild; insofern trifft der Vers 1, 12 der Klagelieder - s. o. - auch auf die Gottesmutter zu.
„8. Weissagung der Rückkehr aus der Gefangenschaft.
(Aus Ezechiel 37. Kapitel)" ist wie Kapitel 1. bis 7. von einem
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unbesiegbaren Vertrauen auf Gott getragen, wie das auch
Moses, Job und Jeremias bezeugen. „So spricht Gott, der
Herr ...: Ihr sollt erfahren, daß ich der Herr bin ... und ihr
mein Volk seid ... Ich will meinen Geist in euch geben, daß
ihr lebt ... und ein Volk aus euch machen, mit euch den ewigen Bund des Friedens schließen." Ezechiel spricht in der
Form der Weissagung, genauer: der Vision, von der Auferweckung Israels durch die Anhauchung mit dem lebendigen und Leben erweckenden Geist des Herrn. Also ist nicht
nur vom Gericht die Rede, auch vom neuen Heil derjenigen,
die Gott gegenüber die Verantwortung wahren und ihm als
heiliges Volk dienen. Der weite Spannungsbogen reicht von
Schuld, Gericht und Umkehr über Heil, Wiederherstellung
bis zum göttlichen Erbarmen über alle Völker.
Wie ein roter Faden zieht sich durch Stifters zeitkritische
Schriften das Thema vom moralischen „Rückschritt, vom
Versinken des Ganzen der echten und rechten Menschheit,
vom Untergang strenger Sitte, innigen Gemeinsinnes, reiner
Frömmigkeit, Treue, Einfachheit und Lauterkeit ..., von der
Finsternis, vom Unheil und Verlorensein ganzer Menschenzeitalter. Einsehen muß die Menschheit, daß sie nach dem
Plane Gottes, des höchsten Wesens, zur höchsten Schönheit
und Vollkommenheit bestimmt ist ... Not, Trübsal und Unglück sind Gottes beste Hilfsgenossen und oft wahrhafte
Wohltäter der Menschen ... So kam in der traurigsten aller
Epochen, im Untergang der alten Welt, das Christentum, das
über alle nächsten Zeiten half, und dem ich noch Lebenskraft
zutraue, auch über fernere Zeiten zu helfen ..., daß der
Menschheit geholfen werde, wenn sie sich selber helfe ... auf
dem Wege zum Ziele, das uns der Schöpfer als höchstes
Glück, als höchste Freude und als höchste Vollendung aufgestellt hat", vgl. Vermischte Schr., 16. Bd., Prag 1927, S. 183204. Dieser nicht minder weite Spannungsbogen erstreckt
sich vom Untergang der Religion und der Frömmigkeit über
die Abkehr vom Schöpfungsplan Gottes hin zum Christentum
und seiner die Zeit überdauernden Lebenskraft, die im Menschen das Streben belebt, sich ihrer selbsttätig und helfend
und verantwortungsvoll zu bedienen sowie dabei sich würdig
zu erweisen.
Es war im „Plane Gottes" angelegt, daß die Jungfrau, die
einwilligt (Lk 1, 38), Mutter des Erlösers zu werden (Mt 1, 21),
und, ein Schwert im Herzen (Lk 2,35), unter dem Kreuze steht
(Jo 19, 25 ff), als menschliche Ursache zum Erlösungswerk
beiträgt, sie wird gesegnet, seliggepriesen und „durch die
Anhauchung mit dem lebendigen und Leben erweckenden
Geist des Herrn" - „du bist voll der Gnaden" - über alle erhoben. Der christlichen Existenz sind Schmerz und Leid, „Not
und Trübsal" eigen, nicht etwa Fluch, sondern Gnade; vor
allen Menschen: der Mutter des Herrn. Durch die vergleichende Gegenüberstellung Maria - Eva (Mt 1 und Lk 1, 2656) sowie Eva - Kirche wird der Beitrag Marias zur Erlösung
seit dem dritten Jahrhundert zu einer allgemeinen himmlischen Fürbitte, seit dem zwölften Jahrhundert zu einer Mitwirkung unter dem Kreuz ausgestaltet. Bis heute ist die
genaue Abgrenzung dieser Mitwirkung offen, der Tatbestand
hingegen weniger problematisch; zwischen Christus und der
Menschheit, dem Erlöser und der Kirche stehend, verbindet
sie beide als Mittlerin zum „einen Mittler": „Mutterschaft"
sichert, „Fürbitterin" macht diese Lehre wahrscheinlich.
4. „Weisheit, Gnade und Wundertätigkeit der Heiligen
Jungfrau"
In Verbindung mit dem Marienbild in Adalbert Stifters
„Nachsommer" ist die Rede von der „heiligen Maria" und
von der „Muttergottes"; das betreffende Kapitel trägt die
Überschrift „Die Annäherung". Angesichts des Bildwerkes
spricht Stifter 1862 in einer seiner Würdigungen von Kunst-

werken über „eine lebensgroße Madonna aus Holz geschnitzt
von Josef Rint (Sohn). Es gehört zu dem Altare der neuen
Kirche in der Steierling und ist schon ziemlich weit vorgerückt. Wir haben kaum je ein frömmeres und reineres
Angesicht gesehen als das dieser jungfräulichen Maria,
obwohl es nach der Versicherung des Künstlers noch nicht
vollendet ist"1). Regina Mühlenweg ist die erste und bisher
einzige, die auf die Besonderheiten des Marienbildes, eines
Ölgemäldes auf Leinwand, in dem erwähnten NachsommerKapitel hingewiesen hat2).
Uber Stifters Gesamtwerk verstreut finden sich zahlreiche
Äußerungen, Bibelzitate usw., die sich auf Gott, Christus, den
Geist der Liebe, auf die Muttergottes, auf kirchliche Feste und
Feiern, auf das Meßopfer, besonders das Hochamt, speziell
auf die Karwoche und die Weihnacht, auf die Heiligenverehrung, das Lob-, Dank- und Bittgebet beziehen; einer monographischen Untersuchung sind sie bisher noch nicht gewürdigt worden. Hier wird - jedoch nur ein Teilgebiet berücksichtigend - der Versuch gemacht, Stifters marianisches
Gedankengut vorzustellen. Zu beginnen ist, wie jeder Freund
der Werke des Dichters erwartet, mit der Erzählung „Der
beschriebene Tännling", der letzten seiner „Studien", veröffentlicht 1845. Denn durch alle vier Kapitel strahlt das
„Bildnis der Heiligen Jungfrau mit den Schwertern des
Schmerzes im Herzen", wie auf einer der ersten Seiten diese
dichterischen Wortkunstwerkes zu lesen ist.
Die Schlußworte über die „erwiesene Weisheit, Gnade und
Wundertätigkeit der Heiligen Jungfrau" erfahren im erzählten Textzusammenhang erhellenden und seelenerhebenden
Aufschluß. Richard Haage ist der Meinung3): „Dies echte,
innige, in der tiefsten Wesensschicht des Menschen - eben
dem Religiösen - liegende Wunder ist der organisierende
Gedanke der Erzählung." In Anbetracht der erzählten Zeit in
diesem Werk stellt Karl Pörnbacher fest: „Zentrales Ereignis
ist die Andacht vor dem Gnadenbild"). Das Marianische
Gedankengut Stifters findet sich, wie erwähnt, in seinen
Schriften und Briefen mannigfaltig, aber wie immer, wenn er
Religiöses zu Wort bringt, verinnerlicht, ehrfurchtsvoll und
demütig, nie abweisend, abschätzig oder vom Indifferentismus seiner Zeit angekränkelt.
Ausführliche religiöse Gedankenfolgen finden sich in Stifters Werken gar nicht, erst recht keine solchen Erörterungen
um ihrer selbst willen. Wo er z. B. über Gott und das christliche Gewissen, über Tugend, Sünde und Laster spricht, da
äußert er sich nie weitschweifig, immer aus der inneren Mitte
des AT und des NT und stets mit jener Verhaltenheit, welche
dem eigenen Streben nach dem gelebten katholischen
Bekenntnis entspricht. Richard Haage sagt zutreffend: Der
„tiefere Sinn" der Erzählung „Der beschriebene Tännling",
nämlich die Vergegenwärtigung religiösen Erlebens in
„Gebet und Vision", eröffne uns „den Zugang zur eigentlichen Mitte des Wesens Stifters, den er uns in seiner seelischen
Keuschheit so selten gewährtl. Sogar in den zahlreichen,
sehr persönlichen Briefen, vor allem in denjenigen, die er
während der zahlreichen Amtsreisen an seine tief fromme
Gattin gerichtet hat, spricht er von seiner eigenen Frömmigkeit und Kirchlichkeit immer nur kurz, andächtig und ehrfurchtgebietend.
Franz Berger, der in seiner Schrift „Adalbert Stifter und das
Innviertel" auf manche persönlichen Wesenszüge eingeht
und auf die vertrauensvollen Kontakte, die er als Schulrat zu
allen Pfarrern hatte, welche die geistliche Schulaufsicht wahrnahmen, erwähnt u. a.: „Stifter verehrte besonders das Gnadenbild Mariens in Altötting. Auf seinen Reisen trug er in
einer Holzkapsel eine ganz kleine Statue der schwarzen
Madonna bei sich. Sie ist heute im Besitz eines seiner Nachkommen, des Herrn Sattlermeisters Karl Mayer in Linz"6).
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Eine solche Verehrung kann ihren Ursprung nur in einem tief
verwurzelten Glauben, in einem innigen Beten und in einem
unbeirrbaren Bemühen haben, den auch öffentlich sich
bekennenden Glauben im Leben zu verwirklichen. Dieser
lebendige Glaube hat auch wesentlich dazu beigetragen, der
erwähnten Erzählung in Gehalt und Gestalt Überzeugungskraft zu verleihen.
„Der beschriebene Tännling" kann als dichterisches
Kunstwerk, als Erzählung, Darstellung, partienweise als
Beschreibung und Schilderung untersucht werden; und zwar
durchaus zu recht, ob aber dann im Sinne des Autors verfahren wird, das ist eine andere Frage. Stifter selbst hat hinsichtlich seines dichterischen Könnens höchst bescheiden geurteilt: „Muß ich gleich alles ablehnen, was mein Talent angeht,
welches unbedeutend genug sein mag, und welches zuletzt,
wenn es da wäre, nur ein unverdientes Geschenk Gottes ist,
das man in Demut annehmen, aber sich dessen nicht überheben darf; aber.... mein unvertilgbar gutes Herz ist (es), was in
meinen Schriften auf andere gute Menschen wirkt; denn
Kunst und Absicht ist vielleicht sehr wenig darin"7). „Mir ist
jedes Streben nach Schriftstellerruhm vollkommen fremd ...;
aber das Hohe der Menschheit, das Edle und, sagen wir es, das
Göttliche suchte sich aus mir zu den Menschen hinaus zu
lösen ... Und ob dies in einigem Maße gelungen ist, das ist mir
nicht gleichgültig, ja es ist mir Lebenserfüllungl.
5. „Gnadenkirche der Schmerzhaften Mutter Gottes"
In den ersten Zeilen der Erzählung „Der beschriebene
Tännling" spricht der Dichter von „sinnlichen Menschen,
deren Kräfte vorzugsweise auf die Anschauung gerichtet sein
müssen, die schnell die bezeichnenden Eigenschaften der
Dinge finden" und die auch die Fluren und „Waldstellen"
bzw. ihre „Namen meistens von sehr augenfälligen Gegenständen nehmen. So heißt es auch in einem großen Flecke, der
auf der Seite des böhmischen Landes liegt ,zum beschriebenen Tännling` ... Den Namen ‚beschrieben' mag die Tanne
von den vielen Herzen, Kreuzen, Namen und anderen Zeichen erhalten haben, die in ihrem Stamme eingegraben
sind ... Die verharschenden Zeichen haben einen anderen
angereizt, etwas dazu zu schreiben, und so ist es fortgegangen
und so ist der Name und die Sitte geblieben". Wie hier
Anschauung und Besinnung, Auge und Herz, Sinnlichkeit
und Geistigkeit vereinigt ins Wort eingehen, wie der Dichter
hier ihre Einheit bekennt, das fällt sofort am Anfang der
Erzählung auf.
Zeichen, Bezeichnungen und Namen sowie Sitten kommen nicht zufällig oder irgendwo, bloß an einer Einzelheit
haftend, auf, sie müssen gefunden, d. h. aber an „bezeichnenden Eigenschaften" erkannt, beherzigt und überliefert werden. Betreffen und umgreifen Namen wahrhaft das Bezeichnende, so werden sie nicht mehr abgeändert und haften für
immer, weil sie Wesensbezeichnungen sind. Warum wird das
hier betont? Die Äußerungen Stifters entfalten sich aus der
Vereinigung von Sehen und Sinnen, aus der ungeteilten Einheit zwischen Gewahren und dem mit den Dingen übereinstimmenden Sagen des Erkannten. „Die bedeutendste Erhöhung", sichtbar vom des in der Mitte eines weiten Tales und
von Wiesen und Feldern umgebenen Marktfleckens Oberplan, „ist der Kreuzberg, der seinen Namen von dem blutroten Kreuze hat, das auf dem Gipfel steht", heißt es in der
Erzählung weiter. Vom Kreuz her, das zunächst vorgestellt
und als zuhöchst stehend erwähnt wird, folgt erst weiter unten
die Erwähnung des „Gnadenkirchleins der Schmerzhaften
Mutter Gottes und des Bildnisses der Heiligen Jungfrau".
An vielen Stellen des ersten und des vierten Kapitels ist
vom blutroten Kreuz und vom Kreuzberg die Rede, immer
verbunden mit dem dort verrichteten andächtigen Gebet mit

„gefalteten Händen", begonnen mit „dem Zeichen des heiligen Kreuzes gegen die Stirne" derjenigen, welche „zu dem
roten Kreuze emporkommen, dort niederknien und beten.
Die Hauptperson unserer Erzählung, Hanns ging zu dem
Kreuze empor. An demselben legte er wieder den Hut und die
Axt ab, kniete auf den flachen Stein, der vor dem Holze lag, er
kniete so nahe, daß seine Brust fast dicht an dem roten
Stamme war, und betete da wieder."
Aus den beiden mittleren Kapiteln, dem dritten und dem
vierten, ist zu ersehen, daß niemand von der Fest-, von der
adligen Jagd- und Tanzgesellschaft, einschließlich des
„Grundherrn", zu dem Kreuz emporgeht. Stifter sagt: „Die
Oberplaner gehen sehr gerne auf den Berg, besonders an
Sonntagnachmittagen, zu dem roten Kreuz"; die von nah und
fern kommenden Wallfahrer nennt er „Kreuzpilger", er sagt:
„Das Bildnis hatte den toten gekreuzigten Sohn auf dem
Schoße", und er erwähnt: „Wann das Kreuz auf dem Gipfel
gesetzt worden ist, ob es samt dem Namen des Berges schon
vor dem Kirchlein vorhanden gewesen, oder erst später entstanden ist, weiß kein Bewohner von Oberplan oder von den
umliegenden Ortschaften anzugeben."
Vom Gekreuzigten spricht Stifter als dem „größten Kinderfreund". Er sagt weiter: „Keiner darf in seinem Streben nach
Vollkommenheit gestört werden, alle müssen in diesem
Bemühen neben einander bestehen können! Unser Heiland
und Lehrer, Christus, hat es einst so ausgesprochen ,Was du
nicht willst, daß es dir geschehe, tue du auch dem Andern
nicht`." An anderer Stelle hören wir: ,Jeder edle Mensch ist
immer auch ein Kinderfreund, und von ihm, der uns überall
als ein Muster vorleuchtet, erzählt ja die heilige Geschichte
auch, daß er ein Kinderfreund gewesen sei!" Im Sinne des NTKapitels ,Jesus segnet die Kinder" - Mt 18,3; 19, 13-15; Mk 10,
13-16; Lk 18, 15-17 sowie in seinem Brief v. 6. März 1849- hat
der Autor dieses Christus-Wort wiederholt aufgegriffen, sich
dazu bekannt und es in seiner Lehr- und Schulaufsichtstätigkeit vorgelebt. In seinem Brief v. 16. Juli 1851 nennt er Jesus
„den Sanftesten der Sanften", aber angesichts Mt 21, 12, „Die
Tempelreinigung", zitiert er anschließend den heiligen Zorn.
Für Stifter ist die sittlich-wertgestaltende Vernunftwürde des
Menschen „das irdische Reich Gottes, die irdische Ewigkeit";
viele sprechen und verstehen ihre Sprache nicht, und mit
demjenigen, der sich ihrer welt- und menscherhaltend
bedient, „wissen sie nichts anderes anzufangen, als ihn zu
kreuzigen"; in seinem Brief v. 29. Juli 1858 heißt es weiter: „Es
ist noch immer gut, wenn das Kreuz kein hölzernes ist, und die
Nägel nicht wirkliche Nägel sind, wie es bei dem geschah, der
jetzt von einem großen Teil der Menschheit als das Höchste
angebetet wird."
Auf das in der Nachlaß-Inventur der Amalie Stifter, der
Ehefrau des Dichters und Malers, unter „Einrichtungsgegenstände" aufgeführte Ölgemälde „Christus-Bild, groß" kann
hier nicht näher eingegangen werden, denn die Autorschaft
ist noch nicht endgültig geklärt; das Antlitz, die fast geschlossenen Augen, die Kopfhaltung vergegenwärtigen Innerlichkeit, Demut, Leidensbereitschaft und Entschlossenheit. Aus
unserer Erzählung geht hervor, daß die Kreuzesverehrer „vor
dem roten Kreuze knien", inbrünstig beten und daß die Kinder „nach ihrer Erstbeichte auf den Kreuzberg gehen, mit
Eltern und Verwandten. "Besonders gesellen sich gerne alte
Mütterlein hinzu, die ebenfalls geputzt neben den Kindern
gehen, sie zur Andacht ermahnen und ihnen heilige
Geschichten erzählen"; es sind dies biblische Perikopen, wiederholt bezeichnet der Dichter das AT und NT, die Bibel, als
Buch heiliger Geschichten bzw. als heilige Geschichte. Mit
welcher Kreuzverehrung haben wir es hier zu tun?
Es ist die in den Evangelien verwurzelte Verehrung des
Marterholzes, an welchem Jesus Christus, der Gesalbte - auf
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Grund der Verurteilung durch Pilatus gestorben ist, also eine
Anbetung und Verehrung, welche tiefe Gläubigkeit voraussetzt, aber nicht nur Glaubensgewißheit sondern auch den
Glaubensgehorsam. Nur der Überzeugt-Glaubende vermag
in der scheinbaren Torheit des christlichen Glaubens die heilschaffende Weisheit des ewigen Vaters und seines uns
geschenkten Sohnes zu erkennen. In der Liturgie und im gottesdienstlichen Wort ist die Kreuzverehrung der Kirche seit
dem vierten Jahrhundert bis heute fest verankert und dem
Gottesdienstbesucher regelmäßig zugänglich. An keiner
Stelle unserer Erzählung werden der Kreuzberg und die dortige Kreuzesverehrung beiläufig, abschätzig, veräußerlicht
oder als Routine artikuliert.
Die Kreuzanbetung und die Muttergottesverehrung des
gläubigen Christen, vertieft durch die seelenbelebende Teilnahme an den gottesdienstlichen Festen und Feiern im Rhythmus des Kirchenjahres, sind durch eine auch im Gebet sich
bewährende Frömmigkeit gekennzeichnet; in Stifters Werk
„Der beschriebene Tännling" kommt in den einschlägigen
Bemerkungen zum Beten eine Haltung und eine Glaubensgesinnung zum Ausdruck, die Franz Courth wie folgt beschreibt:
„Bei christlichem Beten ist darum alles menschliche Mühen
um Sammlung bleibend vom Glauben an Gottes freie Gnade
umgriffen ...; dann ergibt sich sein marianischer Charakter
zunächst grundsätzlich aus der heilsgeschichtlichen Einbindung Mariens in das Christusmysterium"9). Das durch das
Gnadenbild zur Gnadenkirche erhobene Gotteshaus wird
vom „blutroten Kreuz" auf dem Kreuzberg überformt; ist
doch Jesus Wort und Werk, Leben und Sterben ein einzigartiges Zeugnis für Gottes gnadenhaften Heilswillen. Die Mutter
Jesu, die zu Beginn, ihr Leben hindurch bei ihm ist und unter
dem Kreuz steht, ist ausgezeichnet und von allen hervorgehoben als die Gnadenvolle.
Gnade ist ungeschuldete und unverdienbare, sich vorausschenkende Gabe des Allgütigen und die menschliche Natur
überschreitende Teilhabe am Leben Gottes; sie ist verlierbar
sowie zerstörbar infolge des Nichtmitwirkens des Menschen
mit ihr sowie seiner Lasterhaftigkeit. In der Gnade stehend,
wenden sich Hanna und Hanns, die Hauptpersonen im
„Beschriebenen Tännling", zunächst nur von ihren persönlichen, eigensüchtigen und materiellen Leidenschaften getrieben, von Gott ab; auch ihnen ist die göttliche Gnade ein freies
Geschenk, welches sie beide frei läßt. Wie jeder Mensch tragen sie den Gnadenschatz in zerbrechlichen Gefäßen, wie
Paulus —2 Kor 4, 7 — sagt; aber sie gehen des Pilgerstandes verlustig; beide huldigen dem gleichen triebhaften Liebesbegehren. Die Gleichheit der Herkunft ihrer Vornamen fällt auf,
Johannes —Johanna, bei sonst höchst unterschiedlicher Gläubigkeit und religiöser Entwicklung. Was sie eine Zeitlang verbindet und sich einander zugehörig fühlen läßt, das ist geistige
Blindheit und emotionale Verblendung. Gesehen wurde
Hanns „sogar zuzeiten, wo es nicht schicklich war, daß er sich
bei Hanna im Häuschen befand, auch sahen ihn die Leute
unter den Föhrenstämmen und Steinen ihn großen Kreisen
um das Häuschen herumgehen".
Statt Darstellung und Schilderung macht der Dichter den
Leser mit erwiesenen Tatbeständen vertraut; er tut das mit
wenig Worten, mit vorsätzlicher Scheu und Enthaltsamkeit
gegenüber den seelischen Vorgängen der Personen, jeder Psychologisierung widerstehend. Was Hanna und Hanns hinsichtlich ihres religiösen Lebens fühlen, bleibt ungesagt; im
Text ist fast nur anzutreffen, was sie „handeln", und daraus
kann der Leser eindeutig schließen, was sie unterlassen. Der
Textzusammenhang gewährt außerdem alle Möglichkeiten,
das Sinnen und Trachten, das innere Verhalten und die Handlungsmotive — in der Regel- zweifelsfrei zu erkennen; aber das
überläßt Stifter den „gleichgestimmten Freunden", wie er sich

in der „Vorrede" zu den „Bunten Steinen" ausdrückt. Über
Dinge des Glaubens, vor allem über seine persönliche Religiosität und Frömmigkeit, hat Stifter fast nur seiner Frau gegenüber gesprochen.
Am 14. Dezember 1861 schreibt er ihr brieflich, nachdem
er die Schule in Maria Schmolln inspiziert hatte: „In der
Schmolln ist eine wundertätige Maria"; daß er das Gnadenbild Mariens in Altötting besonders verehrt hat und auf seinen
Reisen eine ganz kleine Statue der Madonna bei sich trug, ist
erst lange nach seinem Tode öffentlich bekannt geworden. In
Anbetracht der kurzen, von ehrfürchtiger Verhaltenheit
geprägten und über seine zahlreichen Schriften sowie über
sein umfassendes Briefwerk weit verstreuten marianischen
Äußerungen und Andeutungen — die sich freilich wie ein cantus firmus durch das Ganze unmißverständlich hindurchziehen — konnten Irrtümer hinsichtlich seiner christlichen und
katholischen Gesinnung, Glaubenshaltung und seiner gelebten Christlichkeit aufkommen. Auch „Der beschriebene
Tännling" muß aus dem Zusammenhang des menschlichen,
dichterischen und wissenschaftlichen Lebensgangs Stifters als
„Gruß an Freunde" gewürdigt werden, wie es in der erwähnten „Vorrede" heißt; nicht minder aus der ganzheitlich
bestimmten Kenntnis aller seiner Werke, Briefe und
Gemälde.
Noch mehr als die übrigen Werke des Dichters steht „Der
beschriebene Tännling" unter dem an das Gewissen gerichteten Warnungszuruf, den Stifter für sein Werk und für sein
Leben der stetigen Bedachtnahme für würdig erachtet hat:
„Die einzige künstlerische Todsünde ist die gegen die
ursprüngliche Gottähnlichkeit der menschlichen Seele");
was er in dieser Erzählung zu vergegenwärtigen bemüht ist,
sagt er in den Schlußzeilen: „Die Gnade der Heiligen Jungfrau ..., ihre Weisheit und Wundertätigkeit, haben sich an
jemand ganz anderem erwiesen", an einem treuen und innigen Beter. Maria hat ihm geholfen und ihn vor einem schweren Verbrechen bewahrt, auf sie hat er seine Hoffnung gesetzt.
In der Gnadenkapelle vor dem Bilde der Schmerzhaften Gottesmutter kniend, betet ein Mann mit dem Mut und der Ausdauer der Verzweiflung zur Heiligen Jungfrau, zur Helferin
der Christen.
Wie sich dann im tätigen Gnadenerweis, Wunder und
Vision im Traum und in der inneren Umkehr des Mannes auswirken, das läßt den Leser Anteil nehmen an einem inneren
Vorgang, der unausgesprochen bleibt, nämlich an der endgültigen Überwindung eines fest und eindeutig geplanten Mordgedankens sowie an der zur blinden Leidenschaft gewordenen Liebe; daß Stifter hier eigene religiöse Glaubenserfahrung und christliche Glaubensüberzeugung seelenbelebend
vergegenwärtigt und auf jede Psychologisierung verzichtet,
wird dem unvoreingenommenen Leser in jedem der vier
Kapitel des Werkes unmittelbar zuteil, erst recht jenem Leser,
der der christlichen Welt- und Lebensanschauung Stifters
nahesteht.
Wie dachte Stifter selbst über seinen „Beschriebenen
Tännling"? Er nennt alle seine unter dem Sammeltitel „Studien" erschienenen Werke „Versuche"; ob er „mit Recht oder
Unrecht" aus den Einzelwerken „ein Buch gemacht habe,
weiß ja der Verfasser selber nie, da er aus seinen Arbeiten
zuletzt doch immer nur das Gewollte herausliest, nicht das
Gewirkte, und auf diese Weise wünscht er, daß man ihr
Erscheinen entschuldige ... Auf Schriftstellertum macht das
Vorliegende keinen Anspruch". Das gilt somit auch für die
letzte der hier in Rede stehenden dreizehn „Studien"; auch sie
wird vom Verfasser an „einzelne Menschen gerichtet, die
ungefähr so denken und fühlen wie ich", wie er sich in der
Vorrede ausdrückt. Dennoch hat er selbst die einzelnen Studien unterschiedlich beurteilt; z. B. hören wir: „Der beschrie-
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bene Tännling (eine wahre Benennung eines Baumes im Böhmerwalde) ... erregt mir zuweilen den Verdacht, daß er schöner wäre, als - die Studie - ,Zwei Schwestern'"10). Charakteristisch für den Autor ist der unmittelbar folgende Satz: „Aber
ich werde meine Freunde und Sie (d. h. seinen Verleger) selber über die Arbeit urteilen lassen." Karl Pömbacher sagt mit
Recht: „Stifter hat dieser Erzählung zeitlebens geschätzt", wie
keine ander hat er sie gründlich umgearbeitet und ihr die endgültige Fassung gegeben.

keit übernatürlicher Hilfen, der sich nicht selten mit der Sorge
um die Überbetonung der Werkfrömmigkeit verbindet. Stifter führt aus, daß „sich die Kreuzfahrer zu dem Bilde stets
mehrten, ja sogar andächtige Scharen über den finstern Wald
aus Bayern herüberkamen" und daß die „sehr schöne Kapelle
aus Holz" durch „ein Kirchlein ... auf einem etwas höheren
und tauglicheren Orte" ersetzt worden sei; „und man brachte
das Bild in einer frommen Pilgerfahrt in dasselbe hinüber,
nachdem man es vorher mit zierlichen und schönen Gewändern angetan hatte ... Das Kirchlein ist das nämliche, das
noch heutzutage steht ... Manche Menschen haben Kostbarkeiten und andere Dinge in das Kirchlein gespendet ... Jetzt
ist immer, wenn nicht gar schlechtes Wetter ist, die zweite
Messe oben.
Immer finden sich Andächtige ein, die ihr beiwohnen.
Selbst in der heißen Erntezeit, wo alles auf den Feldern ist, sitzen wenigstens einige Mütterlein da und beten zu dem wundertätigen Bilde. Die Bewohner der Gegend verehren das
Kirchlein sehr und mancher, wenn er in den fernen Wäldern
geht und durch einen ungefähren Durchschlag derselben das
weiße Gebäude auf dem Berge sieht, macht ein Kreuz und tut
ein kurzes Gebet ... Die Oberplaner gehen sehr gerne auf den
Berg, besonders an Sonntagnachmittagen, wenn es Sommer
und schön ist. Sie gehen in das Kirchlein"; die zehn Seiten des
Anfangskapitels vergegenwärtigen marianisches Gedankengut, das dem Dichter seit seiner Jugend durch eigene Glaubens- und Gebetserfahrung vertraut gewesen ist.
An der Wahrheit der Gottesmutterschaft, an ihrer Würde
und Gnadenfülle hat er zeitlebens nie gezweifelt; nichts
konnte ihn in seiner besonderen Verehrung ihrer Heiligkeit
beirren. Ihre heilsgeschichtliche Bedeutung ist ihm auch in
ihrer fürbittenden Wirksamkeit bewußt geworden; die Frömmigkeit Stifters ist aus dem ländlichen Katholizismus seiner
Heimat erwachsen, ebenso seine Marienverehrung. Ihre
lebendigen Formen empfängt er aus der durch die Kirche vermittelten Wahrheit und Gnade, durch liturgisch-sakramentale Akte sowie durch die kirchliche Lehre und ihre biblische
Begründung. Am Leben aus dem Glauben, den er von früh auf
zuständlich - nicht räsonierend, nicht wortreich - erfuhr, entzündete sich sein starkes Glaubensleben.

6. „Die Kreuzfahrer zu dem Bildnis in der Gnadenkapelle"
In der „Gnadenkirche der schmerzhaften Mutter Gottes
zum guten Wasser steht ein Bildnis der Heiligen Jungfrau mit
den Schwertern des Schmerzes auf dem Hochaltare", so
hören wir im Anfangskapitel, überschrieben „Der graue
Strauch". Ein „Gnadenkirchlein" nennt es der Dichter, „Gutwasserkapelle" heißt der Kirchbau in den meisten Darstellungen; dieses der Heiligen Jungfrau gewidmete Gotteshaus eine in der Tat große und weiträumige „Kapelle" - hat Stifter
in einer meisterhaften Zeichnung 1845 dargestellt, die ihre
Höhe und Geräumigkeit eindrucksvoll wiedergibt. Der stattliche Barockbau mit seiner künstlerisch hochwertigen ebenfalls barocken Innenausstattung hinterläßt bei jedem einen
unvergeßlichen Eindruck, wie ihn die benachbarte Pfarrkirche des Heimatortes Stifters, Oberplan, nicht annähernd
zu geben vermag, obgleich die in den Jahren 1777-1779
errichtete Gnadenkapelle innen und außen dringend der
Erneuerung bedarf, wie ich 1986 feststellte.
Die Vorgänger-Gnadenkirche war ein Holzbau, der 1760
als die „Gutwasserkapelle" eingeweiht wurde, auffallend
rasch hatte sich also die Nachricht von einer helfenden und
wundertätigen Schmerzhaften Mutter Gottes ausgebreitet
und Oberplan zu einem Wallfahrtsort gemacht. Pilgerzüge
kamen aus Österreich, Bayern und Böhmen. Ähnliche Bedeutung als Wallfahrtszentrum hatte Todtmoos für das westliche
Süddeutschland, die Schweiz und das französische ElsaßLothringen. Die durch das innige Gebet geprägte Fußwallfahrt zur Schmerzensmutter von Oberplan blieb - wie in La
Salette, Lourdes, Fatima, in Altötting, Kevelaer, Telgte, Einsiedeln, Tschenstochau, Mariazell, Guadalupe, Saragossa,
Tinos usw. - von einem Hauptmotiv der Frömmigkeit
bestimmt, von der Verehrung; genauer von der Hyperdulie.
Das ist die Artbezeichnung für die in der katholischen und
orthodoxen Kirche der Jungfrau Maria wegen ihrer einmaligen heilsgeschichtlichen Stellung erwiesene Verehrung. Vorzugsverehrung bzw. außergewöhnliche Verehrung: Unter
diesem verheißungsvollen und, durch die Glaubenserfahrung
der Wallfahrer, christliche Hoffnung versprechenden Leitgedanken pilgerten seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
viele Menschen zur Mater Dolorosa jedes Jahr nach Oberplan.
Wallfahrten zu Marienbildern entstanden besonders während der Gegenreformation, seither in der katholischen und
orthodoxen Kirche an erster Stelle. Die kircheneigene Kritik
der Wallfahrts- und Pilgergebetspraxis betont seit dem 4. Jahrhundert bis heute, daß jede Wallfahrt nur Ausdruck der inneren Hingabe sein darf, keineswegs ihr Ersatz. In der religiösen
Emotionalität, vor allem im Andachtsgefühl verwurzelt, das
der christlichen Grundhaltung weitgehend vorgegeben ist,
bedarf dieser Frömmigkeitsbereich dauernder Warnung vor
Wildwuchs und Entartung.
Gegnerschaft und grundsätzliche Ablehnung der Wallfahrt
erwachsen aus der Ablehnung eines persönlichen und transzendenten Gottes sowie seiner Anbetung, aus der prinzipiellen Verwerfung der Marien- und Heiligenverehrung sowie
aus dem generellen Zweifel an der Kundgabe und Erkennbar-

7. „Unser Heiland und Lehrer, Christus, als das Höchste
angebetet"
Die vorgelebte kirchliche Frömmigkeit und die marianischen Gebetsimpulse seiner Eltern und Großeltern erschlossen ihm Privilegien der Gottesmutter, nicht zuletzt aus der
innerlichen Teilnahme am Kirchenjahr und an der Liturgie
der Marienfeste: etwa den Vorzug unbefleckter Empfängnis
und Sündenfreiheit sowie denjenigen der immerwährenden
Jungfräulichkeit und der leiblichen Aufnahme in den Himmel. In weiten Teilen dieser Erzählung kommt der gelebte
Glaube, kommen die erwähnten Gebets- und Frömmigkeitsmotive, kommt die Verehrung der Schmerzen Mariä - als
meditativer Ertrag biblischer Glaubensgeheimnisse - gar
nicht zur Geltung. Statt dessen erfahren wir von eitlen abergläubischen Bitten bzw. von Fehlbitten, nicht von Erhörung
sondern von Verwünschung, vom Vergehen gegen die Heiligkeit der Gottesmutter, von einem Bitt- und Flehgebet um das
Gelingen eines Verbrechens. Gegen Ende der Erzählung ist
freilich gesagt: „Es muß etwas Verworrenes gewesen sein, um
das ich gebeten habe." Was aber kommt im aufrichtigen Bittgebet zum Ausdruck?
Hier die Antwort! Die Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit,
Mt 6, 1 zufolge: „Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen Lohn von
eurem Vater im Himmel zu erwarten." Vollkommene
Gerechtigkeit, der tiefsten Innerlichkeit des Menschen ent-
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sprungen, besteht vornehmlich in Selbstlosigkeit. Eitelkeit,
Selbstsucht und abergläubisches Bitten reichen bis in die
Wurzel des Menschenwesens. Wer Gott lobt, ihm dankt und
dient, wer schenkt und spendet sowie selbstlos die Bitte an ihn
richtet, der soll das alles nicht tun, um von den Menschen
gesehen und gelobt zu werden. „Nicht einmal vor sich selbst
soll der Mensch das, was er tut, ins Licht des Gesehenwerdens
setzen. Er soll es nicht mit sich selbst genießen und sich darin
fühlen. Er soll den Zuschauer in sich selbst fortschicken und
das Werk, von Gott allein gesehen und gewußt, im bloßen
Getansein stehen lassen. Um die innerste Scham des Gutseins
also geht es hier; um das Zarteste, das aber dem Werke erst
jene Reinheit gibt, aus welcher Gott hervorstrahlen kann"11).,
Anbetung und Verehrung erschöpfen sich nicht im Emotio(Fortsetzung folgt)
nalen.

Anmerkungen zu den Kapiteln 2 und 3
13) Ebd. S. 268 ff. (veröffentl. 1855).
14) Vgl. Anmerkg. 10, S. 343.
15) Vgl. Anmerkg. 3, Bd. 16, S. 8 f.
16) Ebd. S. 328 f. sowie Stifters Brief v. 21. 8. 1847.
17) Ebenfalls i. Brief v. 21. 8. 1847.
18) Vgl. Anmerkg. 10, ebd. S. 26: M. Enzinger behauptet „so ist zweifellos
Eichenforffs, wenn auch vorsichtig formulierte Meinung nicht zu halten. Und
alle späteren Versuche, ihn (Stifter) zum Bekenntniskatholiken zu machen,
erscheinen damit wohl widerlegt. Es war eine nicht streng kirchliche Religiosität auf christlicher katholischer Grundlage". Aber wer nicht Bekenntniskatholik ist, kann nicht gleichzeitig auf christlich-katholischer Grundlage religiös sein; ein Widerspruch, der von Enzinger aufgestellt wird.
19) Gemeinsam mit Johannes Aprent „Lesebuch zur Förderung humaner Bildung", Prag 1854, vgl. dazu G. Wilhelm (Anmerkg. 3), S. 147-152 sowie Moriz
Enzinger, Gesammelte Aufsätze zu A. Stifter, Wien 1967, S. 267-294; Faksimile-Druck, München u. Berlin 1938, S. 227-237.
20) Vgl. Anmerkg. 10, S. 351; die ersten Sätze des ersten Teils -1. Esther - der
Erzählung „Abdias".
21) Briefe v. 5. 5. 1847, 18. 2. 1856, 10. 1. 1866.

Anmerkungen zu den Kapiteln 4 bis 11
1) A. Stifters sämtl. Werke, begründet v. August Sauer, Prag 1901 (vgl. oben
Anmerkg. 3), Bd. 14, S. 239 f.
2) Vgl. Vierteljahrsschrift des A. Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich
(VASILO), Jg. 9, 1960, Folge 1/2, S. 19 f., dazu die ganzseitige Abbildung „Die
heilige Maria mit dem Kinde" von Peter Anton Lorenzoni.
3) A. Stifter, Der beschriebene Tännling - Nachwort von Richard Haage,
Stuttgart 1959 (Reclam), S. 62-71.
4) A. Stifter, Der beschriebene Tännling, hg. v. Karl Pörnbacher, Stuttgart
1981 (Reclam), „Nachwort" S. 59-70.
5) Vgl. Anmerkg. 3; die Religiosität u. Marienverehrung Stifters hebt sich
deutlich von der protestantischen ab, vgl. R. Schimmelpfennig.
6) Franz Berger, A. Stifter u. das Innviertel, Linz a. d. Donau (o. J.), 1938. Die
Stelle „Stifter verehrt besonders das Gnadenbild Mariens in Altötting" steht
auf S. 37 i. d. Anmerkg. „1)" unten.
7) Brief v. 8. 1. 1845.
8) Brief v. 21. 6. 1866.
9) Franz Courth, Marianische Gebetsformen, in: Handb. d. Marienkunde,
hg. v. W. Beinert u. H. Petri, Regensburg 1984, S. 385.
10) Brief v. 1. 4. 1845.
11) Romano Guardini, Unterscheidung des Christlichen, Mainz 1965; hier:
Die christliche Innerlichkeit, S. 340-350; SW, 16. Bd. S. 9.

Mariologisches empfiehlt folgende Bücher:
Christa Meves, „Ein neues Vaterbild", herausgegeben vom
Internationalen Mariologischen Arbeitskreis Kevelaer e. V.
(IMAK)/Christiana-Verlag 1989.
Ein modernes Buch über den heiligen Josef mit herrlichen
Bildern über die sieben Schmerzen und Freuden des heiligen
Josef aus dem Marienheiligtum von Torreciudad/Spanien, in
Kachel gemalt von Palmira Languens.
Maria, Mutter der Glaubenden, herausgegeben vom
IMAK, Ludgerus-Verlag, Essen 1989. Die vollständige Dokumentation des Rahmenprogramms des 17. Marianischen
Weltkongresses und 11. Internationalen Mariologischen Kongresses in Kevelaer 1987. Berichte über die Kongresse und
alle Predigten, Vorträge und Ansprachen des Rahmenprogramms, zusammen mit den prämierten Werken des literarischen und Malwettbewerbs, die aus Anlaß der Kongresse vom
IMAK veranstaltet wurden.
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Das Lehramt über Maria
Die Wallfahrt ist in der Tat von großer Bedeutung. Sie symbolisiert euer Leben. Sie bedeutet, daß ihr euch nicht niederlassen wollt, daß ihr all dem widersteht, was eure Energien
abstumpfen, eure Fragen ersticken, eure Sichtweite verkürzen
könnte. Man muß sich auf den Wegmachen, es mit den Unbilden der Witterung aufnehmen, mit Hindernissen - zuerst mit
dem unserer Schwäche - fertig werden und bis zum Ende
durchhalten.
Jesus ist unser Weg. Er begleitet uns, wie er die Emmausjünger begleitet hat. Er zeigt uns den Sinn unserer Wanderung. Er führt uns auf den rechten Weg zurück, wenn wir uns
verirrt haben. Er hebt uns auf, wenn wir fallen. Er erwartet uns
am Ende des Weges, wenn der Augenblick der Ruhe und der
Freude gekommen ist. Die Heiligtümer sind wie ein „Winkel
des Himmels", wo Christus uns mit seiner und unserer Mutter
und den Heiligen empfängt; wo er uns vom Geheimnis der
Gemeinschaft kosten läßt, zu dem wir bestimmt sind.

Ansprache des Papstes an die Jugend Europas in Straßburg am
8. 10. 1988.
Wie aus seinen (Johannes' XXIII.) autobiographischen
Notizen hervorgeht, war die Marienverehrung der feste Stützpunkt in der Ausübung seines Dienstes ...
Er pflegte das Rosenkranzgebet nicht nur aus Frömmigkeit, sondern als Apostolat: „Der Rosenkranz - lehrte er in
dem Apostolischen Schreiben 11 Religioso convegno als christliche Frömmigkeitsübung unter den Gläubigen des lateinischen Ritus ... hat seinen Platz für die Kleriker nach der heiligen Messe und dem Brevier und für die Laien nach dem
Sakramentenempfang ...
Diese Verehrung War ihm im Herzen der Familie eingepflanzt
worden, wo jeden Abend der Rosenkranz gebetet wurde ...
Er legte das - auch zu Beginn des Pontifikats erneuerte und
dann immer beobachtete - Versprechen ab, täglich nicht nur
den dritten Teil, sondern den ganzen Rosenkranz zu beten: in
ihm sah er eine Zusammenfassung des Evangeliums, das geistliche Erbe jeder christlichen Familie.
-

Ansprache des Papstes vor dem Angelusgebet am 30. 10. 1988.
Das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis kann man
eine wunderbare Zusammenfassung der christlichen Glaubenslehre nennen. Es beinhaltet die Grundwahrheiten der
geoffenbarten Botschaft: angefangen von der Erschaffung der
Stammeltern im Zustand der Gerechtigkeit bis zu der Sünde,
durch die sie der eigenen Lage und der der Nachkommen
empfindlich geschadet haben; von der Adam und Eva im Protoevangelium gegebenen Verheißung an bis zur wunderbaren
Verwirklichung durch die Menschwerdung des Wortes im
reinsten Schoß Marias; von der verzweifelten Lage der
Menschheit an, die dem ewigen Verderben preisgegeben war,
bis zum Ausblick auf das endgültige Heil durch die Teilhabe
an der Glückseligkeit Gottes selbst.
Unter den Schwierigkeiten des täglichen Lebens erheben
wir unsere Herzen zu Maria: Sie erinnert uns mit mütterlicher
und zugleich fordernder Liebe an den Willen Gottes, der uns
ruft, den ursprünglichen Plan der Heiligkeit trotz der aus den
Folgen der Erbsünde kommenden Schwierigkeiten zu verwirklichen. Sie steht uns bei in dieser Anstrengung, zu der
unsere menschliche Schwachheit aufgerufen ist. „Ganz schön
bist du, Maria, ... Fürsprecherin für die Sünder."

Ansprache des Papstes vor dem Angelusgebet am 8. 12. 1988.
Durch die Quelle von Lourdes und dank der Fürbitte
Marias können auch wir heute, sozusagen in unmittelbarem,
lebendigem Geschehen - natürlich in der Art und Weise und
in den Augenblicken, die Gott allein kennt und gewährt - die
göttliche Wundermacht Jesu, des Herrn, erfahren.

Predigt des Papstes in Rom am 11. 2. 1989.
-
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PROF. DR. WALTER HOERES

Der Aufstand der Hölle
Aufklärung und Französische Revolution - 1789-1989
Am 14. Juli 1789 fand der Sturm auf die Bastille statt, der die
Französische Revolution einleitete. Lange Zeit war die Haltung der katholischen Kirche zu den Ereignissen von 1789 bis
1794 eindeutig ablehnend und das mit Recht! Das Grauen
begann schon mit dem Sturm auf die Bastille selbst. Ihr Kommandeur de Launay verhandelte mit dem Pöbel und vereinbarte freien Abzug für die kleine Besatzung, die aus Invaliden
und Schweizer Söldnern bestand, aber das Gesindel ermordete sie auf die übelste Weise und vor allem wurden die Invaliden geradezu in Stücke gerissen! Im Unterschied zu den
Verbrechen der Kommunisten und Nationalsozialisten, die
im allgemeinen hinter Lagermauern stattfanden, wurden die
Folterungen und Morde der "Großen Revolution" großenteils als Volksfeste begangen.

Beifall, der dieser Forderung heute schon weithin gezollt
wird, zeigt, wohin wir in der Kirche schon gekommen sind!4)
Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre jeder, der sich in dieser
Weise in einem katholischen Gremium welcher Art auch
immer für die Französische Revolution stark gemacht hätte,
an die frische Luft gesetzt worden mit dem Hinweis, er habe
sich in der Adresse geirrt! Progressive Kreise pflegen demgegenüber darauf zu verweisen, daß die Französische Revolution auf der einen Seite der begrüßenswerte Höhepunkt der
Aufklärung des 18. Jahrhunderts und ihres „legitimen" Strebens nach geistiger Mündigkeit und Emanzipation gewesen
sei, daß ihr „realer" Verlauf jedoch auf der anderen Seite ein
Betriebsunfall gegenüber der ursprünglich so großen Idee
gewesen sei.
- Wir sehen hier davon ab, daß solche Betriebsunfälle
offensichtlich für die Revolutionen der Neuzeit nicht untypisch sind: ob es sich nun um das sadistische Abschlachten
von Priestern in Mexiko, im spanischen Bürgerkrieg oder um
die Oktoberrevolution handelt! Wesentlicher aber ist, daß
sich der zynische Totalitarismus der Jakobiner nicht gegen die Ideen

• Aber nicht nur das; die Guillotinierungen entwickelten
sich zu „raffiniert sadistischen Veranstaltungen, bei denen
man (um ein Beispiel anzuführen) einem unter dem Fallbeil
gefesselten Adeligen langatmig und ironisch die Siege der
republikanischen Armee in allen Einzelheiten vorlas, damit
er sie im Jenseits seinen Ahnen mitteilen konnte ... Städte wie
Lyon, Toulon und Bordeaux, die sich, von Girondisten
geführt, gegen die Jakobiner erhoben, wurden zum Teil dem
Erdboden gleichgemacht und die Einwohner dezimiert. Das
Guillotinieren ging zu langsam vor sich, so ertränkte man die
einen und richtete die anderen durch Schrotbüchsen hin, um
sich an ihrem langsamen Ausbluten zu weiden".')
Bei der Erstürmung der Tuilerien wurden die Schweizer
Garden, die ihrem Eide getreu bis zum letzten Manne kämpften, verstümmelt und zerstückelt: ein Küchenjunge, der sich
an der Verteidigung beteiligte, wurde in Butter gewickelt und
lebendig verbrannt. Besonders in zwei Punkten ist die Französische Revolution Vorbild der diabolischen totalitären Diktaturen der Neuzeit und Gegenwart geworden.
• Zunächst gab es in ihr den ersten großen Völkermord der
neueren Geschichte. Als sich die katholischen Bauern der Vendee aus Treue zu ihrem angestammten Glauben gegen das
Schreckensregiment in Paris erhoben, wurden nahezu 120 000
Einwohner dieses idyllischen Landstriches ermordet, „Nonnen wurden geschändet, junge Mädchen bei lebendigem Leib
in Stücke gerissen, Kinder wurden reihenweise in Sümpfen
und Teichen ersäuft, schwangere Frauen lebendig in Weinkeltern zu Tode gepreßt, die Bewohner ganzer Dörfer durch vergiftetes Trinkwasser umgebracht".2) Der Konvent in Paris
erließ am 1. August 1793 ein Dekret, nach dem das Kriegsministerium Brandmittel jeder Art übersenden solle, um die
Wälder, die Felder und das ganze Land in Brand zu setzen.
Besonders Frauen und Kinder, der „gebärende Schoß" und
die „künftigen Verbrecher" müßten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden!
• Zweitens leitete die Französische Revolution jene gigantischen
Kirchenverfolgungen der Neuzeit und Gegenwart ein, denen gegenüber die römischen Christenverfolgungen gänzlich verblassen. Nahezu 40 000 Geistliche und Ordensleute, zwei Drittel
des französischen Klerus, wurden verbannt, deportiert oder
guillotiniert. „Auch für das Schicksal von König Ludwig XVI.
war es entscheidend, daß er sich weigerte, die Kommunion
von einem abtrünnigen Priester zu empfangen".3)
- Trotz alledem wird heute immer wieder von progressiver katholischer Seite gefordert, wir müßten den Aufbruch
von 1789 und die Parolen der Französischen Revolution in
unser katholisches Denken und Empfinden integrieren. Der

Die Göttin der Vernunft
Um das freilich zu realisieren, muß man die Aufklärung
ohne jene rosarote Brille sehen, die unsere progressiven
Theologen regelmäßig aufsetzen, wenn es um sogenannte
„Befreiungsbewegungen" geht! Man muß sie so nüchtern
sehen wie etwa die „Frankfurter Schule" dies getan hat, deren
Häupter Horkheimer und Adorno - gewiß unverdächtige
Zeugen! - sich nicht genug darüber wundern konnten, daß
man neuerdings in der katholischen Kirche mit der hier üblichen Zeitverzögerung sein Herz für die Aufklärung und die
Französische Revolution entdeckt habe.5)
• Im Sinne von Horkheimers und Adornos zweifellos
zutreffender Interpretation wäre zu sagen, daß die Französische Revolution gerade deshalb diesen schrecklichen Verlauf genommen hat, weil sie die genaue unkritische Übernahme der Abstraktionen und ideologischen Konstrukte der
Aufklärung gewesen ist! Und es sind vor allem drei solcher
Abstraktionen gewesen, die als ein einheitliches Ganzes den
sozialistischen Messianismus der Jakobiner geformt haben:
- der Glaube an die Allmacht der Vernunft,
- der Glaube an die Macht und Durchsetzbarkeit der
Tugend oder den neuen tugendhaften Menschen als Voraussetzung allen Fortschritts, und last not least
- der deistische Glaube an das höchste Wesen, das gerade
in seiner absoluten Macht- und Kraftlosigkeit dazu herhalten
muß, die revolutionären Utopien zu sanktionieren!
Natürlich klingt es schön und verheißungsvoll, wenn die
Aufklärung dazu aufruft, daß die Menschen endlich vernünftig
werden und damit auch die Jakobiner dazu animiert, Dirnen
zu Göttinnen der Vernunft zu erheben, auf die Altäre zu setzen und in gotteslästerlicher Weise von den „citoyens" verehren zu lassen! Aber die Frage ist doch:
• was bedeutet hier eigentlich „Vernunft"? Es ist nicht
mehr die Vernunft, deren Begriff vom „Vernehmen" kommt:
die Erkenntniskraft, die sich staunend für die Fülle der Wirklichkeit öffnet, um den Versuch zu machen, im Wege der Einsicht ein wenig von ihrer Wesenstiefe zu begreifen, sondern
die rationale Vernunft, die nur noch das akzeptiert, was ihr von
vorneherein oder „a priori" einleuchtend ist, die sich also
selbst im Sinne des Hegelwortes: „alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünftige ist wirklich" zum Maßstab aller
Dinge aufwirft und daher die "Mysterien des Christentums" a
priori unmutig ablehnt! Es ist die Vernunft als Herrschaftsinstrument, für die der Begriff nicht mehr das Wesensbild der Dinge
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der Aufklärungentwickelt hat, sondern mit Notwendigkeit aus ihnen
sich ergibt.

Der Schrecken der Tugend
Und damit sind wir auch schon bei dem zweiten wichtigen
Glaubensartikel der Jakobiner, dem Kult der Tugend, der der
entscheidende Grund dafür ist, daß die Revolution so rasch in

den Terror als ihr eigentliches Zie/einmünden konnte. Auch dieser Kult läßt sich nur vom rationalistischen Vernunftbegriff
der Epoche her begreifen!
• Denn die Herrschaft der Vernunft, die es jetzt gegen die
angeblichen "Obskuranten" durchzusetzen gilt, bedeutet
auch immer schon die Herrschaft des Allgemeinbegriffes
gegen das Konkrete, Einzelne, Besondere, das ich als solches
nur unmittelbar erfahren und anschauen, nicht aber in einem
abstrakten Begriff fixieren kann, der als solcher nur auf das
Typische, Allgemeingültige, Regelhafte geht. Nichts gegen
Allgemeinbegriffe, solange die Vernunft als ein kontemplatives Vermögen betrachtet wird, wie das in der abendländischen Philosophie der Fall war, in der der Begriff als Bild und
Ausdruck des immergleichen Wesens fungiert, das die Dinge
einer Art oder Gattung miteinander verbindet! Doch im Zuge
der Verwandlung des Bildungs- in Herrschaftswissen, der
kontemplativen in praktische Vernunft, der Anschauung in
Konstruktion wird aus dem Begriff die Ingezahme, das Konstruktionsmuster, das die Einzeldinge nur noch als Regelfall für
die allgemeine Kategorie nimmt und im Zweifel solange
zurechtschleift, bis sie ins allgemeine Schema passen! Und so
wird das Allgemeine, Typische nicht mehr in den Dingen entdeckt, sondern ihnen vielmehr angetan!
• Das zeigt sich nicht nur im Siegeszug der technischen
Vernunft, sondern die gleiche Tendenz, das einzelne oder hier
den einzelnen, also das Individuum im Allgemeinen aufgehen
zu lassen, setzt sich auch bei den einflußreichsten Moralphilosophen und politischen Denkern des 18. Jahrhunderts durch.
Nach Jeremy Bentham (1748-1832), dem Begründer der utilitaristischen Ethik, ist "das größte Glück der größten Zahl" das
wahre Ziel sittlichen Handelns, und der Gedanke drängt sich
auf, daß es im Zweifelsfalle durchaus angehen möge, das
Glück des einzelnen, ja diesen selbst zugunsten eines so
umfassenden Zieles zu opfern. Nach Jean Jacques Rousseau
(1712-1778), dem eigentlichen Wegbereiter der Französischen Revolution, kann der neue Staat, der an die Stelle der
bisherigen Gesellschaft mit ihrer Zwietracht und Unterdrükkung treten muß, nur darauf beruhen, daß die einzelnen
ihrem Eigenwillen entsagen und sich der volonte generale,
dem allgemeinen Willen überlassen.
Diese volonte generale aber ist nicht identisch mit dem
Willen der Mehrheit, wie er durch Abstimmung ermittelt
wird. Vielmehr ist sie das, was alle schon von Natur aus in gleicher Weise und ohne es zu wissen als ihr gemeinsames Wohl
und sittliches Ziel wollen: eine die einzelnen beseelende und
umgreifende, sie alle auf überpersönliche Weise durchwaltende Macht! Der einzelne vermag seinem angestammten
Egoismus, der ihn zum Feind seiner Mitmenschen macht, nur
zu entrinnen, wenn er sich ganz dem Sog dieser volonte generale überläßt und so in unteilbarer Einheit zugleich zum guten
Menschen und zum Staatsbürger wird, denn beides läßt sich
nicht trennen!
• Dahinter steckt der rationalistische Glaube, daß die
Tugend so wie alle Dinge machbar und durch öffentliche Einrichtungen leicht zu erreichen sei, der das 18. Jahrhundert
zum Zeitalter einer geradezu manischen Pädagogik-Euphorie werden ließ. Ebenso wie sein gelehriger Schüler Maximilian Robespierre (1758-1794) ist Rousseau davon durchdrungen, daß
Wohl und Dauerhaftigkeit des neuen Staates allein davon
abhängen, daß die Menschen, die ohnehin im Prinzip gut
sind, sich endlich zur Tugend bekehren und damit eo ipso
Bürger im Idealstaat werden. Und er hält die entsprechende
Aufforderung für so vernünftig und sonnenklar, daß ihm
umgekehrt die obstinate Weigerung, tugendhaft zu werden,
als abscheuliches Verbrechen erscheinen muß!
Daher ist Rousseau in der Theorie ebenso wenig zimperlich, wenn es um Strafen gegen die Abweichler geht, die nicht

- 215 -

- 216 -

ist, sondern vielmehr das Konstruktionsmuster, das ihnen
angetan wird und die immer schon auf dem Sprung bleibt, die
Welt solange zu organisieren, zu rationalisieren, zu reglementieren, bis von daher schon kein unbegriffener Rest mehr
bleibt.
• Wie der Rationalismus des 17. Jahrhunderts so war auch
die Aufklärung noch wie geblendet vom Siegeszug der neuen
mathematischen Naturwissenschaften, wobei gerade bei ihr
die Begeisterung über die neuen technischen Möglichkeiten
hinzukommt, die sich hier eröffnen! Nur diese Begeisterung
kann den ungeheuren Erfolg der von Diderot und d'Alembert
herausgegebenen französischen Enzyklopädie erklären, die zur
Speerspitze der Aufklärung wurde und ebenso durch ihre Ausfälle gegen Rom, die Scholastik und die Kirche wie durch die
Sorgfalt faszinierte, mit der hier zum ersten Male für ein großes und interessiertes Publikum die Wirkungsweise von
Maschinen erklärt und auf großen Schautafeln illustriert
wurde.
In diesem Sinne dürfte auch der „kritische" Impuls gegen die
angestammten Überlieferungen, der die Aufklärer und die Jakobiner beseelt, vor allem dem Affekt gegen alles organisch
Gewachsene und nicht restlos Durchschaubare entspringen
und damit der geheimen Sehnsucht, alles ganz von neuem
nach eigenen rationalen, synthetischen Maßstäben zu ordnen!
- Selbst die alte Zeitrechnung wird nun dem neuen republikanischen Kalender geopfert. Dabei ist der Rationalismus
des neuen Kalenders nicht darin zu suchen, daß er sich so
trocken lesen würde wie ein Computerprogramm, sondern
eben genau in diesem seinem synthetischen Charakter: dem
Versuch, auf dem Verwaltungswege ein ganz neues Zeit- und
Lebensgefühl durchzusetzen und natürlich vor allem den
christlichen Sonntag abzuschaffen. Sinnigerweise orientieren
sich die Monatsnamen nun an Klima, Wetter und Jahreszeiten: Vendemaire, Brumaire usw. oder „Herbsterich, Dunsterich, Frosterich, Früchtegieberisch", wie man im revolutionär
gestimmten Nachbarland übersetzte: kein Wunder, daß die
artifizielle Poesie ihre guillotinierten Erfinder nicht überlebte!
• Synthetischer Tribut an die neue bläßliche Göttin der
Vernunft sind auch die Feste und Feiern, die nunmehr von
Amts wegen - auch darin wegweisend für die kommenden
totalitären Diktaturen - mitsamt der zum Ablauf notwendigen Folklore organisiert werden. Motive des klassischen
Altertums, des katholischen Kultes und des protestantischen
Gottesdienstes werden nunmehr ohne jede Rücksicht auf die
grundstürzend verschiedenen Welten, denen sie entstammen,
in eine Synthese zusammengezwungen, die an ein Schwarzwaldhaus mit dorischen Säulen gemahnen könnte! Aus der
Antike stammt die Tendenz, abstrakte Ideen wie z. B. die
Tugenden zu personifizieren.
Beim Tedeum der Vernunft wird ein als Göttin der Vernunft
verkleidetes Weib liturgisch in Notre Dame verehrt, wobei
diese kitschige Symbolik immerhin das tiefste Wollen der
Jakobiner zum Ausdruck brachte. Wie Brinton berichtet,
"sangen die Jakobiner Choräle, lasen sich in Rede und Gegenrede Stellen aus ihren heiligen Schriften, aus den Werken
Rousseaus oder der Verfassung vor".6) Bei den Feiern der
Jahre 1792 bis 1794 "ist auch das Spontane vorbedacht. Es
herrscht präzise Pünktlichkeit der Bewegungen und Gefühle.
Selbst die Äußerungen der Begeisterung und Ekstase folgen
einem minuziösen Protokoll".7)

bereit sind, sich dem Sog der volonte generale zu überlassen
und so zu guten Bürgern zu werden wie später Robespierre in
der Praxis. Man hat viel darüber gerätselt, warum der so völlig
glanzlose, korrekte Jurist Robespierre, der es als Anwalt in seiner Heimatstadt Arras zu mäßigem Erfolg brachte, sich im
Unterschied zu seinen Freunden stets pedantisch korrekt kleidete und auf gemessene Formen hielt, zum Einpeitscher der
Revolution aufsteigen und zeitweise sogar als Frankreichs
unumschränkter Diktator herrschen konnte! Friedrich Sieburg ist dieser Frage in seiner glänzenden, bei Ullstein noch
als Taschenbuch verfügbaren Robespierre-Biographie nachgegangen8) und gibt die überzeugende Antwort, daß es ganz
allein das vollkommene Durchdrungensein von den Ideen
Rousseaus gewesen sei, das den end- und farblosen Reden des
„Unbestechlichen", wie er genannt wurde, das Pathos der
ungeheuren Wahrhaftigkeit und Durchschlagskraft verlieh.
Wenn dieses beinharte second-hand-Genie einer menschlichen Regung fähig war, dann ist es die maßlose Schwärmerei
für den Weisen von Ermenonville gewesen, zu dem schon der
schüchterne Student seine Pilgerfahrt unternahm: „bereit,
jedes Wort ernst zu nehmen, das der alte Mann im Turban je
auf Papier gesetzt hat".8)
• Die staatliche Fahndung nach der rechten Gesinnung
erzeugte ein Klima totalitärer Gesinnungsschnüffelei von Amts
wegen, das mit den Erfahrungen unseres Jahrhunderts durchaus konkurrieren kann! Auf dem Höhepunkt der Schreckensherrschaft zählen wir in Frankreich nahezu 21000 Überwachungsausschüsse, zu denen - den Blockwarten im Dritten
Reich und in der DDR ähnlich - neben den Gastwirten besonders Pförtner und Hausbesitzer herangezogen werden!
- Die Polizei hat jetzt nicht mehr die Aufgabe, Räuber und
Diebe zu überführen, „sondern im Herzen der Menschen zu
lesen, ob die heilige Flamme rein und stark genug brennt".9
Im Zeichen dieser makabren Einheit von Religion und Politik, Moral und Recht, einklagbarer Absicht und Tat wird der
Sünder mit dem „Verschwörer", der schlechte Mensch mit
dem „Verräter" und schlimmer noch mit dem Aristokraten
gleichgesetzt und damit jenes Vokabular von Totschlagworten begründet, das nur den einen Zweck haben kann, die Dissidenten zu Verbrechern zu stempeln.
- Um nur ja nicht aufzufallen sucht man sich in Paris einer
besonders derben, durch Ausdrücke aus der Fäkalsprache
angereicherten Ausdrucksweise zu bedienen, jedermann zu
duzen und mit „Bürger" statt mit „Herr" anzureden. Besucher
sind über den zum großen Teil aus unappetitlichen Lappen
und Tüchern bestehenden Fahnenwald überrascht, der aus
allen Fenstern hängt und auch hier kann man im Blick auf
unsere Erfahrungen nur sagen: Exempla docendll)
Die rote Messe
Nur scheinbar ragt der Glaube an ein höchstes Wesen wie
ein Fremdkörper in dieses gespenstische Schauspiel hinein.
Durch ein Dekret des Konvents werden dieser Glaube und die
Unsterblichkeit der Seele von Amts wegen verkündet und der
entsprechende Nationalfeiertag auf den 8. Juni festgesetzt.
Tatsächlich aber steht auch diese Vereinnahmung der Religion in einem so tiefen Zusammenhang mit dem Vernunftglauben der Jakobiner, daß sie durchaus als Fortsetzung des
gotteslästerlichen Tedeums für die Göttin der Vernunft
erscheint! Nicht selten werden Aufklärung, Freidenkertum,
Ablehnung jeder Form von Religion und damit schließlich der
Atheismus als gleichbedeutend angesehen. Demgegenüber
werden die Aufklärer gerade durch ihren rationalistischen
Vernunftbegriff dazu gebracht, am Dasein Gottes festzuhalten: Deisten wie Hermann Samuel Reimarus, Lessing, Mendelssohn oder in- Frankreich eben Voltaire und Rousseau
haben das geistige Antlitz der Epoche geprägt!
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• Zunächst einmal war es für die Aufklärer einfach vernünftig, mit der Existenz eines Urhebers der Welt zu rechnen.
Viel wichtiger aber war ihre Sicht des Universums als einer
gigantischen, ausgeklügelten Maschinerie, die als solche
unabweisbar einen Weltenbaumeister zu erfordern scheint.
Auf der anderen Seite schien es eine unmögliche, ja unwürdige Vorstellung zu sein, daß Gott durch Wunder oder andere
selbstherrliche Eingriffe den Gang dieses Getriebes stört.
Hinzu kommt der für die Aufklärung so typische Gedanke,
daß der Schöpfer - eben „vernünftigerweise" - dieses gigantische Weltgetriebe zum irdischen Wohl des Menschen
geschaffen habe (Heute würden sie sagen: damit sich eines
Tages als Fernziel die "gerechte Gesellschaft" und damit die
„Sache Jesu" ereigne).
- Und wie von selbst ergibt sich aus dieser Anschauung
des Universums als eines harmonischen, auf den Fortschritt
des Menschengeschlechtes angelegten Systems jene unmerk-

liche und doch so revolutionäre Achsendrehung des traditionellen
Gottesglaubens, die die Aufklärung an Robespierre weitergegeben hat: die Auffassung, daß Gott die Welt zwar geschaffen,
sich aber nach getanem Werk gewissermaßen zur Ruhe
gesetzt und sie ihren eigenen Gesetzen überlassen habe,
sodaß es sinnlos ist, ihn um seine Hilfe anzuflehen! Jetzt ist er
nicht mehr die Sonne, die uns durch ihre wärmende Kraft am
Leben erhält und um die sich alles dreht, sondern dem bleichen Gestirn des Mondes vergleichbar, der unbeweglich am
Horizont steht und daher eher dekorative Bedeutung für
unser Weltbild hat!
- Paradoxerweise ist es gerade diese Saft- und Kraftlosigkeit des deistischen Gottes, die ihn - der Hitlerschen „Vorsehung" ähnlich - für die Zwecke des absoluten Staates der
Jakobiner so verwendbar macht! Im gleichen Maße, in dem er
in der Theorie durch seinen sinnreichen Weltbau zum Erfüllungsgehilfen des irdischen Fortschritts degradiert wurde,
wird er nun auch in der Praxis zum bloßen Garanten und zur
bloßen Legitimation der Vernünftigkeit des revolutionären
Fortschritts: zum Garanten dafür, daß dieser aus innerer Notwendigkeit heraus so weise und sinnvoll angelegt ist wie das
ganze All! Das so verstandene göttliche Wesen ist keine
Instanz mehr, auf die ich mich berufen kann, um die gebieterischen Rechte seiner allgegenwärtigen Majestät gegen die
weltliche Macht abzuwägen, sondern nur noch das Ausrufungszeichen hinter der Vernünftigkeit der Gesetze!
• Gott als Notar, ja als Siegel der Jakobiner: die Idee ist so
seltsam, wie es die Erscheinung Robespierres gewesen sein
muß, als er am 8. Juni 1794 ä la Rokoko gekleidet in himmelblauem Frack und weißen Kniehosen, in der rechten Hand
einen großen Strauß von Ähren, Mohn und Kornblumen, eine
große buntscheckige Parade zum Fest des höchsten Wesens
anführte. Die Prozession mußte auch die Place de la Concorde überqueren, auf der die Guillotine noch am Tag vorher
unermüdlich ihr Werk getan hatte. Selbstverständlich hatte
man sie weggeräumt, um die Feier nicht zu stören und Sägemehl über die entsprechenden Blutlachen gestreut. Dennoch
lag ein süßlicher Geruch in der Luft, als die Prozession die
sinistre Stätte erreichte und man mußte Hunde wegscheuchen, die sich an den nur oberflächlich verborgenen Blutpfützen gütlich taten. Schon sechs Wochen nach der Feier mußte
Robespierre selbst das Blutgerüst besteigen, denn offensichtlich wollten die Menschen nicht tugendhaft werden: nicht auf
diese Weise!
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5) So Adorno zum Verf. noch 1969 kurz vor seinem Tode; der Verf. hat 1951
bei Adorno promoviert. Zu der Kritik der Aufklärung seitens der „Frankfurter
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Kleiner Nachtrag zu einer kleinen Affäre
An sich lohnt es nicht, zu der sog. Kölner Erklärung der

angeblichen Theologieprofessoren Stellung zu nehmen. Die
Sache ist zu einfältig. Es haben sich zu einem guten Teil kleine
Leute für zu groß gehalten. Beachtenswert ist nur, daß man
mit unredlichen Mitteln gearbeitet hat. Es stehen Namen auf der
Liste, deren Träger entweder kein Recht haben, sich Professor
zu nennen, oder keine Theologen sind. Fribourg ist auch diese
Schleichwege gegangen. Artadi ist so etwas wie ein Oberassistent, Schelbert und Selvatico sind Lehrbeauftragte, Imbach
ist kein Theologe, hat keinen theol. Doktor, sondern doziert
schlicht und einfach Philosophie innerhalb der theologischen
Fakultät (wenn das sein verstorbener Lehrmeister und Promotor Prof. Geiger wüßte!). Dieselben Schliche entdeckt man
aber auch anderswo. Nur ein Beispiel: Türk ist weder Theologe noch Professor für Theologie, sondern einfach Professor
für Philosophie in Nürnberg.
Prof Arthur F. Utz
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Schweizer Theologen an der Spitze
Ja, für viele ist Gott selbst sogar die typische Entfremdung des
Menschen. Zwischen der Bejahung Gottes und der menschlichen Freiheit gebe es eine grundsätzliche Unvereinbarkeit. Durch die Zurückweisung des Glaubens an Gott werde der Mensch erst wirklich frei.
Hier liegt die Wurzel der Tragödien, die die moderne Geschichte
der Freiheit begleiten. Warum kennt diese Geschichte, trotz ihrer großen Errungenschaften, die indes stets anfällig bleiben, so häufige
Rückfälle in die Entfremdung, und warum sieht sie neue Abhängigkeiten entstehen? Warum enden Freiheitsbewegungen, die ungeheuere
Hoffnungen geweckt haben, in Regimen, für die die bürgerlichen Freiheiten, angefangen bei der ersten dieser Freiheiten, der Religionsfreiheit, den Hauptfeind darstellen?
Wenn sich der Mensch vom Sittengesetz befreien und von Gott
unabhängig werden will, ist er weit davon entfernt, seine Freiheit zu
gewinnen, vielmehr zerstört er sie. Wenn er dem Maßstab der Wahrheit entflieht, wird er zur Beute der Willkür; die brüderlichen Beziehungen unter den Menschen werden dann beseitigt, um dem Terror,
dem Haß und der Angst Platz zu machen.
• Weil die tiefgehende moderne Freiheitsbewegung mit verhängnisvollen Irrtümern über die Beschaffenheit des Menschen und seine
Freiheit behaftet ist, bleibt sie zweideutig. Sie ist zugleich voller Verheißungen wahrer Freiheit und voller Drohungen tödlicher Knechtschaft.
Weil die Kirche diese verhängnisvolle Zweideutigkeit erkannte,
hat sie durch ihr Lehramt im Verlauf der letzten Jahrhunderte ihre
Stimme erhoben, um vor den Irrtümern zu warnen, durch die die
Freiheitsbegeisterung Gefahr lief zur bitteren Enttäuschung zu werden. Sie wurde zu jenem Zeitpunkt oft nicht verstanden. In zeitlichem
Abstand ist es jetzt möglich, ihrer Beurteilung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Aus der Instructio „Liberias conscientia" vom 22. März 1986, Nr. 18-20

Von den 163 Theologen, die die Kölner Erklärung unterzeichnet haben, sind 23 Schweizer, darunter - wie allgemein
vermutet wird - die beiden Hauptinitianten, Küng und Böckle.
Während die 3 Millionen Katholiken der Schweiz 8,3 % der
insgesamt 36 Millionen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz lebenden Katholiken ausmachen, beträgt der prozentuale Anteil der an der Kölner Erklärung beteiligten
schweizer Theologen 14 %. Dieser hohe Prozentsatz erinnert
an die Zeit der Reformation, wo von den 3 Reformatoren 2

(Zwingli und Calvin) aus der Schweiz stammen.
Timor Domini (Schweiz)

Gebetstag ftir die verfolgte Kirche am
30. April 1989
Kirche in Not bietet Info-Material zum Thema Sudan an
„Die Lage der Christen im Sudan" heißt das Thema des
diesjährigen Gebetstages für die verfolgte Kirche am 30. April
1989. Die Deutsche Bischofskonferenz stellt damit ein Land in
den Mittelpunkt des Gebetes, das seit Jahren vom Bürgerkrieg
zwischen dem muslimisch bestimmten Norden und dem
christlich geprägten Süden zerrissen ist.
Die Christen sind die Hauptleidtragenden des Konfliktes.
In einem KNA-Interview im Herbst 1987 äußerte der Vorsitzende der Sudanesischen Bischofskonferenz, Erzbischof
Gabriel Zubeir Wako, die Auffassung, oftmals würden Mitarbeiter christlicher Kirchen beschuldigt, die Rebellen im
Süden zu unterstützen. "Viele Katholiken sind deshalb verfolgt, eingesperrt oder sogar ermordet worden. Und es gibt
Gruppen, die diese Gerüchte bewußt in die Welt setzen, um
Vergeltungsschläge gegen die Christen heraufzubeschwören", fuhr der Erzbischof fort. An dieser Situation hat sich bis
heute nichts geändert.
Als Ergänzung zu den Arbeitshilfen der Deutschen
Bischofskonferenz bietet das Hilfswerk Kirche in Not/Ostpriesterhilfe Deutschland Plakate, Informationshefte und
Faltblätter an. Sie können bestellt werden bei:
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Albert-Roßhaupter-Str. 16,
Postfach 70 10 27, 8000 München 70, Tel. 0 89 / 7 60 70 55.

Hingewiesen sei auf das großartige Buch von Erik v. KuehneltLeddihn: Die falsch gestellten Weichen, Der Rote Faden178.9-19 84,
Böhlau, Wien/Köln/Graz1985 (566 Seiten). Wer meist ungekannte,
wenig verbreitete Informationen sucht und die Zuordnung in einen
ideengeschichtlichen Zusammenhang, wird durch diese Blut-Geschichte umfassend belehrt. Der ungemein gebildete Autor schreibt
unerbittlich Tatsachen-orientiert, geistvoll und als christlicher
Humanist. „Unser Zeitalter befindet sich im Zeichen des „G" - der
Guillotinen, Gefängnisse, Galgen, Gaskammern, Genickschüsse,
Gulags, Genozide und Geisteskrankenhäuser" (S. 440). Und:
„Eigentümlicherweise hat dieser Verfall bei uns mit der Anbetungder
,Göttin der Vernunft' richtig begonnen." (S. 13). (Bkm)

„Mir ist eine beständig geübte bescheidene Tugend lieber
als eine außergewöhnliche. Halten wir uns an leichte Dinge,
aber halten wir dann auch durch." hl. Johannes Bosco

- 219 -

- 220 -

Kardinal Arns an Fidel Castro
Die Errungenschaften der Kubanischen Revolution als
Zeichen des Reiches Gottes
Wir bringen dieses erschütternde Dokument so, wie es das
Bistumsblatt der Diözese von Säo Paulo publizierte (Faksimile).
Dazu die Übersetzung. Der brasilianisch-mittelamerikanische Episkopat agiert nicht selten nach Art einer Spaltung. So haben der im u.
a. Brief genannte Frei Betto sowie Leonardo Boff anläßlich der
geplanten Aufteilung der Erzdiözese Säo Paulo mit „einem Aufstand
an der katholischen Basis" gedroht und zu einer „Mobilisierung aller
Bereiche der brasilianischen Gesellschaft" gegen Rom aufgerufen.
Bischof Casaldaliga, vom Vatikan wegen Fragen der Lehre und der
Disziplin verwarnt, äußerte sich ähnlich. Er ist persönlich befreundet mit dem Staatschef von Nicaragua, Ortega, den er häufig in
Managua besucht, um sich mit dem sandinistischen Regime zu solidarisieren. Kardinal Obando Bravo hat sich über solche „Einmischungen" öffentlich beklagt. Dennoch hat sich Kardinal Arns nachdrücklich dafür ausgesprochen, Casaldaliga den Friedensnobelpreis
zu verleihen. Eine schöne „geschwisterliche Kirche"!
(
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Sao Paulo, Natal de 19158

Carissimo Fidel,

Paz e Bern!

Aproveito a viagem de Frei Betto per. abrasi-lo e saudar o povo cubano por ocasiio deste 309 Anivereirio da Revolusäo.
Todos nig sabemoe com quanto eacrifrcio • herarento o povo de .tu
Pais conseguiu resistir es agressees externes e aq imenso deeefio
de erradicar a mieiria, o analfabetitmo, oe problemae tociaie
crenicoe. Boje Cube pode orgulhar-ee de ger, cm netto Continente
tio empobrecido patz divida externe, um exemplo de juetica eocial.
A fe cristä identifica nes conquietae da Revolusio ne einsie do
Reino de De. gut se manifeeta em noss,. eoracZee e nas eatruturee
gut permieem fasse da convivincia polrtica ums obre de amor.
Aqui no Brasil vivemos importantee momentoe de lusee e
de eombrae. De um lado, a vitöria popular alcanseda na. öltimee
eleisies renovap o quadro polrtico do pais e abre esperanga de

Bekämpfung des Elends, des Analphabetismus und der chronischen sozialen Probleme liegt. In unserem durch Auslandsschulden so verarmten Kontinent kann Kuba heute stolz
darauf sein, als Beispiel sozialer Gerechtigkeit zu gelten. Der
christliche Glaube identifiziert die Errungenschaften der
Revolution als Zeichen des Reiches Gottes, das sich in unseren Herzen und in den Strukturen offenbart, Strukturen, die es
erlauben, aus dem politischen Zusammenleben ein Werk der
Liebe zu machen.
Hier in Brasilien erleben wir eine Zeit voller Licht und
Schatten. Einerseits erneuert der Sieg des Volkes in den letzten Wahlen das politische Bild des Landes und es gibt Hoffnung, daß das unbeschreibbare Leid unseres Volkes in
Zukunft gemildert werden kann. Wir leben mit einer 30prozentigen monatlichen Inflation und dem Ausbluten von Ressourcen dank der nicht zu rechtfertigenden Zahlungen der
Auslandsschulden. Andererseits wissen wir, daß solch ein
Sieg nicht unsere Befreiung bedeutet und wir gezwungen sind,
in unserem eigenen Land gegen jede Art von Unterdrückung
und gegen die von den Herren des Großkapitals geschaffenen
Probleme zu kämpfen.
Dies ist ein Moment des Schmerzes für den, der aus seinem
bischöflichen Dienst einen Akt wahrer Liebe zu den Armen
machen will. Deshalb vertraue ich darauf, daß unsere kirchlichen Basisgemeinschaften den so gepflanzten Samen neuen
Lebens zu hüten wissen.
Unglücklicherweise konnten bisher günstige Bedingungen
für ein persönliches Treffen noch nicht geschaffen werden.
Ich bin mir aber ganz sicher, daß unser Herr Jesus uns den
richtigen Zeitpunkt anzeigen wird.
Ich schließe Sie täglich in meine Gebete ein und bitte den
Vater, daß er Ihnen immer die Gnade der glücklichen Führung der Geschicke Ihres Vaterlandes gewähren möge.
Nehmen Sie bitte meine brüderliche Umarmung zu der
30jährigen Wiederkehr der kubanischen Revolution entgegen ebenso wie meine besten Wünsche zum neuen Jahr für
Ihr Land.
Mit brüderlichem Gruß
Paulo Evaristo Arns - Kardinal

gut o indescritivel eofrimento de nosso povo passe ser minoredo
no futuro. Estamos convivendo nom um. inflasio de 302 to mie e ums
sangria de recureoe absorvidue pelo injuetificivel pagamento dos

Aus Zuschriften an den Herausgeber

juros da drvida externe. De outro, eabemoe que tat vitöria ainda
nio significa a nossa libertasio e seremoe obrigadoe a enfrentar
em nosso pröprio pais toda sorte de pressöes e dificuldades criadas
pelos donos du grande capital.
Este i um momento de dor para quem fax de neu serviso
episcopal um ato de efetivo amor acta pobres. Porim, confio gut
ae nossas Comunidadee Eclesiais de Base saberio preservar as
sementes de vida nova gut tim sido plantadas.
Infelizmente ainda näo se deram es condigäes favoriveis
an nosso encontro. Guardo contudo a certess de gut o Senhor Jesus
haveri de nos indicar o momento oportuno.
Tenho-o diariamente presente cm minhas orasies, pedindo
so Pai gut lhe conceda sempre a grase de primorosa conducio dos
destinoe dt sua Pätria •
Acolha meu abraso fraterno na feste do 309 Aniversirio
da Revolusäo Cubana e os voSott de um Ano Novo promissor ao seu Pais.
Fraternalmente,

Sao Paulo, Weihnachten 1988
Teuerster Fidel,

Hochgeehrter Herr Professor!
Soeben hörte ich im Fernsehen ZDF 6. März 13.15 Uhr die
Sendung: „Warum Christen glauben (Brot und Wein zum Thema
‚Eucharistie 9"und bin von der Seichtigkeit tief erschüttert: der
Kurzfilm ließ im Halbdunkel einen Arzt mit einer vermutlich
gleichen Medizin-Partnerin beim Essen von Brot und Trinken
von Wein Allgemeines plaudern, man müsse dankbar sein für
das Leben usw., nichts über Eucharistie. Dann die Diskussion
zwischen einem evangelischen und einem katholischen Theologen: Hinweis auf faktische konfessionelle Trennung, sonst
ganz allgemein, daß Gott in uns wohnt, nicht so sehr über
Umwandlung der Gaben gesprochen, sondern von Umwandlung der Welt, insofern wir Sein Leib geworden sind.
Welchen Gewinn soll ein Zuhörer/Zuseher aus diesem
Film haben?, dessen Titel-Thema "Warum Christen glauben
(Thema ,Eucharistie`)" überhaupt im Argen liegend belassen
wurde?
Prof. Dr. Ivo Höllhuber, Innsbruck

Friede und Wohlbefinden!
Ich benutze die Gelegenheit der Reise von Frei Betto, um
Sie und das kubanische Volk aus Anlaß der 30jährigen Wiederkehr der Revolution herzlich zu grüßen. Wir wissen alle,
mit wieviel Opfermut und Heldentum das Volk Ihres Landes
ausländischen Angriffen Widerstand geleistet hat, und ebenso
kennen wir die immense Herausforderung, die in der

Viele Jahre haben Sie mir freundlichst die Zeitschrift
THEOLOGISCHES zukommen lassen. Ich habe sie immer
mit Interesse erwartet und mit Nutzen gelesen. Vielen Dank
bin ich Ihnen schuldig.
Mit großer Hochachtung und Gruß
Cardenal Vicente Scherer, Porto Alegre, Brasil
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(Bkm) „Frau & mutter" (1) brachte in 2/89 ein übles Elaborat
einer Frau Professor Irene Willig, „Moraltheologin in Mainz", in
dem sie dem Apostolischen Schreiben des Papstes vom 30. 9. 88 über
die Würde der Frau vorwirft, ein „eingeengtes Frauenbild" vorzutragen, mit dem sich „die moderne Frau" schwerlich wird identifizieren
können. Unannehmbar sei für sie (die Moral-Professorin), was der
Papst zur Nichtberufung der Frau zum Priesteramt sagt. Die Gründe
des Papstes seien - dekretiert die „kirchlich orientierte feministische
Theologin" - exegetisch widerlegt. Punktum. So „informiert", fragt
die Redaktion ihre Leserinnen nach ihrer Meinung zum Papstschreiben. Das kurze Antwortschreiben von Pfr. Friedrich wurde uns von
ihm zur Verfügung gestellt.
Betr. Ausgabe „Frau & mutter" Februar 1989
Sehr geehrte Redaktion,
auf Ihre Frage „Womit sind Sie nicht einverstanden?"
bezüglich des päpstlichen Rundschreibens möchte ich mit
einer Gegenfrage antworten: „Was würden Sie von einer
mfflutter sagen, die ihre Kinder auffordert, einmal aufzuschreiben, was ihnen an ihrem Vater nicht gefällt?" - Hierdurch würde das Vertrauensverhältnis dieser Familie in frivoler Weise zerstört! M. E. ist es auch sehr anmaßend, wenn in Ihrer Zeitschrift
im Vergleich zur Abonnentenzahl eine winzige Minderheit
hartnäckig versucht, ihre ganz persönlichen Probleme den
Leserinnen einzureden.
Mir hat in 33 Priesterjahren bisher noch keine einzige Frau
gesagt: „Ich möchte gerne Priester werden", auch meine verstorbene Mutter nicht.
Mit freundlichem Gruß
Alexander Friedrich, Pfr., Wesseling-Berzdorf

(Bkm) Uns scheint dies eine treffende, aus dem unverfälschten
Geist des Glaubens kommende Antwort auf die Öffentlichkeitsmanipulation einer meist intellektuellen Frauengruppe in Politik, Gesellschaft und Kirche zu sein, die ihre Ressentiments mit „den" Problemen „der Frauen" schlechthin, insbesondere in der Kirche, verwechseln. Zugleich wirft die Sache erneut helles Licht auf eine „katholische" Zeitschrift, mit deren Hilfe innerhalb der Kirche von einer
Redaktion (= „von oben '9 „Bewußtsein" gemacht wird. Der offene
Brief eine intelligente, mutige und opferreiche Aktion, verdient
Zustimmung, Anerkennung, Dank und ein Bravo. Er sollte aber auch
Aufruf an die Verantwortlichen werden, sich nicht von jener manipulierenden Minderheit einschüchtern zu lassen.
Verehrter Herr Prof Bökmann,
Seit einiger Zeit gehöre ich zu den katholischen Laien, die in
,Theologisches" eine Stütze des katholischen Glaubens inmitten eines
Meeres von Verwirrung sehen und daher diese Zeitschrift mit großem
Interesse lesen.

'

Bonn, den 21. März 1989
Heiliger Vater,
verschiedene Vorfälle der jüngsten Zeit veranlassen uns
Frauen in der Kirche, Mütter, Hausfrauen, berufstätige und in
Politik und Gesellschaft engagierte Frauen, zu erklären:
Kinder sind für uns Hoffnungszeichen der Zukunft. Wir
sehen unsere Selbstverwirklichung nicht durch Kinder eingeengt und wissen, daß keine Frau durch die Tötung ihres
ungeborenen Kindes freier wird. Wir sind liberal genug,
jedem Kind sein Menschenrecht auf Leben zuzugestehen.
Und wir sind als moderne, kritische Frauen aufgeklärt genug,
beurteilen zu können, wie weitsichtig die Enzyklika „Humanae vitae" war und ist.
Wir halten die „Pille" nicht für ein Mittel der Emanzipation, sie ist vielmehr häufig Mittel der Fremdbestimmung,
und halten sexuelle Freizügigkeit nicht für ein Zeichen der
Befreiung.
Unser Selbstwertgefühl leidet nicht darunter, daß wir nicht
als Priesterinnen am Altar stehen können, und wir stehen
auch nicht in irgendeiner Konkurrenz zu den Männern dieser
Kirche.
Schließlich, mag der Zeitgeist auch anderes fordern, wissen
wir, daß unsere Kirche keine demokratische Vereinigung ist,
sondern geistige Heimat vieler unter einer Lehre. Als Gottes
Wort ist sie allen Anpassungsversuchen an den Trend durch
Mehrheitsvoten entzogen. In dieser Kirche, von Jesus Christus auf Petrus, den Fels gebaut, geht es zum Beispiel bei Bischofsernennungen nicht um Macht, sondern um Vollmacht.
Solange unsere Kirche Gott wichtiger nimmt als die Anmaßungen des Zeitgeistes, fühlen wir uns in ihr zuhause!

Eine große Anzahl von Stellungnahmen zu den Vorgängen
um die sog. „Kölner Erklärung", mit der sich 163 Theologieprofessoren ohne jeden rechtfertigenden Anlaß gegenüber
dem Heiligen Vater aufgelehnt haben, hat man in den vergangenen Wochen lesen können. Eine m. E. zentrale Frage blieb
bisher freilich außer acht: die nach den tieferen Ursachen
eines so ungeheuerlichen Falles von Insubordination.
• Zur Beantwortung dieser Frage liefert uns der publizierte Text an zwei Stellen deutliche Hinweise:
„Die Öffnung der katholischen Kirche für die Kollegialität
zwischen Papst und Bischöfen, die eine der zentralen Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen ist, wird in
einem neuen römischen Zentralismus erstickt." Die Professoren denken offensichtlich an Konzilstexte wie den Artikel 22
aus der Konstitution „Lumen gentium", in dem es heißt: „Wie
nach der Verfügung des Herrn der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so
sind in entsprechender Weise der Bischof von Rom, der Nachfolger Petri, und die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel,
untereinander verbunden." An sich widerspricht dieser Text
nicht der ständigen Lehre der Kirche, jedenfalls dann nicht,
wenn man ihn im Rahmen des erklärenden Zusatzes (nota
explicativa praevia 1) versteht, nach dem „Kollegium" nicht
im streng juristischen Sinne aufzufassen ist. Wir sehen aber
hier, welch verheerende Entwicklungen einzelne, isoliert
betrachtete Gedanken des Konzils ausgelöst haben, zumal
dann, wenn sie noch dazu in fragwürdiger Weise ausgelegt
werden.
• Noch gefährlicher ist ein solches eklektizistisches Verfahren bei denjenigen Sätzen des Konzils, die, in der Regel
wohl mit Absicht, zweideutig formuliert sind. Für die letztere
Behauptung darf ich mich auf einen unverdächtigen Zeugen
berufen. Josef Kardinal Frings, einer der einflußreichsten
Konzilsväter und nicht unschuldig an einer Reihe von Fehlentwicklungen, schreibt in seinen Lebenserinnerungen „Für
die Menschen bestellt": „Ich darf hier bemerken, daß eine
große Rolle bei der Abfassung der Texte des Konzils der Löwener Professor Philips innehatte. Er wurde dafür gerühmt, daß er
ein besonderes Geschick gehabt habe, Formeln zu finden, auf
die sich auch die Vertreter verschiedener, etwas voneinander
abweichender Meinungen einigen konnten ... Er hat jedenfalls ein ganz besonderes Verdienst an dem Gelingen des
Konzils und der Schemata." (Köln 1973', S. 268).
Bewußt unscharf zu formulieren entspricht übrigens durchaus einer - freilich abermals isoliert betrachteten - Empfehlung aus einem anderen Dokument desselben Konzils; so
schreibt der Artikel 11 des „Dekretes über den Ökumenismus"
vor: „Die Art und Weise der Formulierung des katholischen
Glaubens darf keinerlei Hindernis bilden für den Dialog mit
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(Bkm) In einem sehr begrüßenswerten offenen Brief der von etwa
viertausend Frauen unterschrieben wurde (Initiative: Frau Ursula
Zöller, Möllerstr. 35, 4780 Lippstadt) und der mit ganzseitiger
Anzeige veröffentlicht wurde (DT vom 25. 3. 89), heißt es:

den Brüdern." Die katholische Gegenposition findet man z. B.
beim heiligen Hieronymus ausgesprochen: „Durch unklar
vorgetragene Worte gerät man in Häresie." (Ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis, Kommentar zum Galaterbrief 5).
• Ein solcher in sich höchst gefährlicher Satz aus einem
Konzilstext wird im genannten Protestschreiben wörtlich
zitiert: „Die vom Papst behauptete Zusammengehörigkeit der
Wahrheiten bedeutet nicht ihre Gleichsetzung und Gleichgewichtigkeit. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil: Beim
Vergleich der Lehren miteinander soll man nicht vergessen,
daß es eine Rangordnung oder Hierarchie der Wahrheiten
innerhalb der katholischen Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des
christlichen Glaubens (Dekret über den Ökumenismus Nr.
11)." Die Lehre von der „Hierarchie" der Wahrheiten ist so in
der Kirche bis 1963 niemals verkündet worden; wenn sie, wie
hier, dazu benutzt wird, um die Verbindlichkeit angeblich
minderrangiger Wahrheiten einzuschränken, ist sie geradezu
häretisch. So erklärte schon der heilige Vinzenz v. Lerin im
Jahre 434 in seiner „Mahnschrift gegen die Irrlehrer" (23, 14):
„Wenn im Einzelnen Teile verworfen werden, was wird da
zuletzt anderes erfolgen, als daß zugleich auch das Ganze verworfen wird?" Entsprechend lehrte Papst Pius XI. in seiner
Enzyklika „Mortalium animos": „Es ist, was die zu glaubenden Wahrheiten betrifft, absolut unerlaubt, sich jener Unterscheidung zu bedienen, die man gerne zwischen Glaubensartikeln, die fundamental, und solchen, die nicht fundamental
sein sollen, einführt, als ob die einen von allen angenommen
werden müßten, die anderen hingegen der Zustimmung der
Gläubigen frei anheimgestellt werden könnten; der übernatürliche Charakter des Glaubens hat nämlich als Formalursache die Autorität des offenbarenden Gottes, welche keine
solche Abgrenzung zuläßt."
• Die Erklärung der 163 Professoren atmet den Geist der
Revolution gegen die kirchlichen Autoritäten. Daß dieser seit
über zwanzig Jahren in der Kirche weht, darüber darf man
sich nicht wundern. Eine jedenfalls partielle Vermählung der
Kirche mit revolutionsgetragenem Gedankengut räumt Kardinal Ratzinger selbst ein, wenn er in seinem Buch „Theologische Prinzipienlehre" aus dem Jahre 1982 schreibt (5. 399):
„Begnügen wir uns hier mit der Feststellung, daß der Text
(Pastoralkonstitution „Gaudium et spes", Verf.) die Rolle
eines Gegensyllabus (Syllabus: Verwerfung kirchlicher Irrtümer durch Papst Pius IX., Verf.) spielt und insofern den. Versuch einer offiziellen Versöhnung der Kirche mit der seit 1789
(sic!) gewordenen neuen Zeit darstellt." •
Mit ergebenem Gruß
Dr. Heinz-Lothar Barth, Bonn

ren an dieser Stelle über den Papst herziehen, ohne daß einer
der Veranstalter ihm widersprochen hätte, oder: man lud Leonardo Boff zum Mittwochsgespräch ein, als bereits bekannt
war, daß er mit Rom Kontroversen hatte, oder ein Abend
stand unter dem Motto: „Die Jugend im Konflikt mit den
Bischöfen", wobei die aus dem katholischen Jugendverband
sattsam bekannte Frau Casel entscheidend mitwirkte. Dies
sind nur einige Beispiele. Auch sind die Veranstalter nie zimperlich gewesen, wenn es darum ging, der katholischen
Kirche zur Zeit des 3. Reiches Versagen vorzuwerfen. Keineswegs hat sich dieses Gremium aber in adäquater Weise gegen
die Verbrechen am ungeborenen Leben in unserer Zeit
immer wieder eingesetzt.
In einem privaten Gespräch erklärte mir Msgr. Klinkhammer, es sei nur eine Frage der Zeit, wann der Zölibat abgeschafft werde. Als vor einigen Jahren Prof. Waldenfels einen
Pfingstartikel in der Rhein. Post veröffentlichte, enthielt dieser so viele theologische Ungereimtheiten, daß ich ihm einen
längeren Brief schrieb, auf den ich nie eine Antwort erhielt.
Bekümmert kann man nur wieder konstatieren: „je progressiver, desto intoleranter". Man muß für die Bekehrung dieser
Leute beten.
Ihnen herzlichen Dank für Ihr segensreiches Wirken und
die besten Wünsche für ein gnadenreiches Osterfest
Ihre erg. Sigrid Sels, Neuß

Sehr verehrter Herr Professor Dr. Bökmann.
Jeden Monat freuen wir uns erneut über die sachlich fundierten Ausführungen in "Theologisches", deren wissenschaftliche Erkenntnis stets getragen ist von der absoluten
Treue im Glauben zum überzeitlich gültigen depositum fidei
der una Sancta, was man ja tragischerweise von der großen
Mehrheit „katholischer" Publikationen seit Jahren nicht mehr
sagen kann.
• Geradezu grotesk scheint es, daß — wie aus der Märznummer zu entnehmen ist, — ausgerechnet der Jesuit Waldenfels glaubt, Professor Dörmann Vorwürfe wegen mangelnder
Papsttreue machen zu müssen.
Seit sehr vielen Jahren veranstalten Prof. Waldenfels und
Msgr. Karl Klinkhammer hauptverantwortlich die „Düsseldorfer Mittwochgespräche", bei denen immer wieder Redner
zu Wort kommen, die zu dem depositurn fidei kontroverse
Ansichten vertreten und so schon viel Glaubensverwirrung
gestiftet haben. So konnte Karl Rahner schon vor vielen Jah-

Hochwürden Herr Prof. Bökmann,
bezüglich der Handkommunion besteht bei vielen Gläubigen bis heute noch häufig die Vorstellung, daß die Einführung
der Handkommunion eine Eigenmächtigkeit von einigen
Bischöfen und Kaplänen sei. Dem ist nicht so! Bugnini
gesteht, daß in „einigen Fällen, so bei der Handkommunion,
der Papst ihm die Richtung" nannte. (A. Bugnini „La riforma
liturgica" (1948-1975), Seite 13).
• In der Frage der Handkommunion hat demnach Paul VI.
entscheidend eingegriffen. Zum ganzen Vorgang vergl.
Bugnini und Lengeling (E. J. Lengeling „Liturgiereform —
1948-1975, Seite 265-284). Er war zunächst gegen ihre Einführung. Da aber in einigen Ländern die Praxis der Handkommunion stark eingerissen hatte und es den Bischöfen
nicht möglich war, den Brauch abzustellen, gewährte der
Papst den Bischofskonferenzen von Deutschland und Belgien
die Erlaubnis zur Handkommunion. Heftige Proteste einiger
Personen veranlaßten ihn, die Erlaubnis zu suspendieren.
Den Vorsitzenden beider Bischofskonferenzen wurde telefonisch mitgeteilt, das Indult vorläufig nicht zu veröffentlichen
und nicht anzuwenden. Der Papst suchte einen Ausweg,
indem er den Welt-Episkopat befragen ließ. Das Schreiben an
die Bischöfe ist vom Papst maßgeblich mitgestaltet worden.
Die Abstimmung ergab eine klare Mehrheit gegen die Einführung der Handkommunion. Paul VI. ließ eine Instruktion
erarbeiten, in der summarisch das Resultat der Befragung mitgeteilt wurde; gleichzeitig wurde bekräftigt, daß der Heilige
Stuhl die Einführung der Handkommunion für inopportun
halte.
• Um der Minderheit entgegenzukommen, erhielten die
einzelnen Bischofskonferenzen die Erlaubnis, in geheimer
Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit die Handkommunion
einzuführen, jedoch nur mit vorheriger Konfirmierung durch
Rom. Gegen den Willen der Gottesdienstkongregation, deren
Präfekt Kardinal Gut ebenfalls gegen die Einführung war, verlangte Paul VI. die Veröffentlichung dieses Schreibens
„Memoriale Domini" vom 29. Mai 1969 in den „Acta Apostolicae Sedis" (AAS 61(1969) 541-545; Rennings 1892-1907).
Paul VI. beauftragte zudem Bugnini, im „Osservatore
Romano" einen Artikel zur Handkommunion zu veröffentlichen, den er selber in den wesentlichen Zügen vorgab. Darin
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ließ er gegenüber Falschmeldungen u. a. erklären, es handle
sich nicht um ein Zurückweichen, noch weniger um Konzessionen an „Rebellen", sondern um eine Gewährung des Heiligen Stuhles, wenn der verantwortliche Wille der Ortskirche
von den betreffenden Bischofskonferenzen ausgedrückt
wurde.
Dieser ganze hier geschilderte Vorgang ist auch in der
Schrift „Der Anteil Papst Pauls VI. an der Liturgiereform des
Zweiten Vatikanischen Konzils" von Walter von Arx (Herausgegeben von der Theologischen Fakultät Fulda), erschienen
im EOS-Verlag Erzabtei St. Ottilien 1987, nachzulesen.
• Schon in jungen Jahren war Montini im Studium mit
dem Oratorianerpater Bevilacqua, der ein Verehrer Romano
Guardinis war, mit der Liturgischen Reform-Bewegung in
Berührung gekommen. Paul VI. hat später seinen Lehrer zum
Kardinal erhoben.
Montini war ein Freund der Liturgischen Bewegung, die von Italien aus gesehen - transalpinen Ursprungs war, ausgebrochen vor allem in Deutschland und Osterreich, aber
auch in Belgien und Frankreich. Von da verbreitete sie sich
nach Italien.
Schon 1929 hat Romano Guardini auf Burg Rothenfels (wo
er deren Leiter war), die Liturgie-Reform vorweg genommen,
indem er die hl. Messe zum Volke hin zelebrierte.
Nachdrücklich beruft sich ja Montini (als Erzbischof von
Mailand) in einem Hirtenbrief an seine Diözesanen auf die
Liturgische Erneuerung. Es erstaunt deshalb nicht, daß er in
diesem Hirtenbrief sowohl Josef Andreas Jungmann als auch
Romano Guardini zitiert. Wie besessen war Montini von der
Erneuerung der Liturgie. J. Guitton überliefert die Aussage
Montinis, damals Substitut im Staatssekretariat: „... Was
nützte es, die Wahrheit zu sagen, wenn man von den Menschen unserer Zeit nicht verstanden wird?" (I. Guitton, „Dialog mit Paul VI.", Wien 1967). In dieser Erkenntnis scheint
der Schlüssel zu liegen für den persönlichen Einsatz von Paul
VI. für die erneuerte Liturgie. Bugnini wörtlich: „Der Papst
hat alles gesehen, hat alles verfolgt, hat alles geprüft, hat alles
approbiert" (Vgl. Boyer, Le Pape Paul VI., in: Esprit et Vie.
L'ami du clerce 88 (1978) S. 689-695).J. Wagner (Liturgiewissenschaftler/Trier) umschreibt den Anteil Pauls VI. so: „...
Niemand wird sagen können, daß die Meßreform das Werk
anderer war; sie war sein ureigenster Wille und in einem entscheidenden Sinn sein Werk" (J. Wagner, „Der Papst der
Liturgiereform. Zum Heimgang von Papst Paul VI." in: Gottesdienst 12 (1978) 129-131).
Soweit zur Klärung des Sachverhalts. Mit den besten Wünschen und Grüßen, Ihr, in Jesus et Maria,
Eckehardt Kaufmann, Stuttgart

Metanoia 1989

Die Allerheiligenlitanei enthielt in den früheren Diözesangebetbüchern die Bitte, welche ganz weit weg ist von einer
Glorifizierung des Papstes:
„daß Du den apostolischen Oberhirten und alle Stände der
Kirche in der heiligen Religion erhalten wollest Te rogamus audi nos."
Würden wir gemeinsam wieder so beten, würde sich manches Problem wieder lösen.
(GR Georg Bergmann, Passauer Priestergemeinschaft 1970)

Kirche einst und jetzt: der Rückblick auf die diesjährige
Fastenzeit macht in erschreckendem Maße deutlich, wie weit
in ihr schon der Bewußtseinswandel und die Entwicklung zu
einer lautstark protestierenden, ebenso auf den immer neuen
Abbau von „Diskriminierungen" wie auf permanente Selbstverwirklichung erpichten Gemeinschaft gediehen sind.
Exempla docent: greifen wir als Beispiel für die Verwandlung
des Christentums in eine humanistisch getönte Diesseitsreligion
nur eine einzige, aber gerade deshalb alles andere als zufällige
Nummer des „Sonntag" heraus, der technisch groß aufgemachten, repräsentativen Kirchenzeitung für das Bistum Limburg: die
Nummer vom 4. Fastensonntag 1989! In alten, vergilbten Jahrgängen der traditionsreichen Zeitung standen in dieser ernsten
Zeit auf dem Höhepunkt der Vorbereitung für das hl. Osterfest
Themen wie das Kreuz, die Buße, die Nachfolge Christi und die
Vergebung der Sünden im Vordergrund. Die Gläubigen wurden
von den Amtsträgern - und hier vor allem in den Fastenhirtenbriefen - zur Metanoia, zum besonders eifrigen Besuch des Sanctissimum und selbstverständlich zum Empfang des Bußsakramentes aufgerufen.
• Jetzt aber zeigt das Deckblatt der Kirchenzeitung keine
Heiligen mehr, kein Kruzifix, keine ragenden Dome, sondern
eine junge Frau in Jeans, die ganz offensichtlich in anderen
Umständen ist und der man gerade deshalb dezentere Kleidung gewünscht hätte! In den Berichten aus dem Bistum findet sich dann eine ganzseitige Reportage unter dem Leitwort:
„Du sollst Deine Liebesbeziehungen pflegen", in der über
einen Vortrag des Münchener Moraltheologen Johannes
Gründel berichtet wird, der in Limburg vor Religionslehrern
die inzwischen schon zum Sprachklischee erstarrten Formeln
aufgeklärter Moraltheologie wiederholte: die Jugendlichen
müßten da abgeholt werden, wo sie stehen, Gottes Wille
begegne uns nicht in starren Normen allein, sondern auch in
der immer wieder zu „hinterfragenden" Wirklichkeit und
wenn man das nicht berücksichtige, dann verflüchtige sich die
Verkündigung sittlicher Normen „auf eine vage idealistische
Ebene": Klischees, die am Ende dazu herhalten müssen, die
schwere Gewissenspflicht vorehelicher Enthaltsamkeit zu
einem bloßen Zielgebot zu degradieren, denn: so berichtet
uns der „Sonntag": „Als Endziel formulierte Professor Gründel die Einsicht: Der eigentliche Ort für volles sexuelles
Zusammenleben in Liebe und Treue bleibt die Ehe".
• Auf der nächsten Seite wird dann in großer Breite der
dreispaltige Leserbrief eines Mitarbeiters der Kirchenzeitung
dokumentiert, der die Forderung erhebt, nun endlich eingehend in den zuständigen synodalen Gremien über die „Kölner Erklärung" zu diskutieren statt sich unter Umgehung dieser „Strukturen" unmittelbar an den Papst oder den Nuntius
zu wenden! Der Schreiber hat nicht Unrecht: wozu sind die
„Strukturen" da, wenn nicht um ausgiebig über ihre eigenen
Rechte zu diskutieren und über das nach 25 Jahren offenbar
immer noch taufrische Thema, wer in der Kirche Gottes was
zu sagen hat und wie eine Institution, die so wenig „demokratisch" ist, dennoch mit demokratischem Leben zu erfüllen sei!
Doch weiter geht es im Text! Auf der folgenden Seite findet
sich ein Bericht über eine Diskussionsrunde - die wievielte
eigentlich! - im zentralen Haus der Frankfurter Katholischen
Volksarbeit, der wiederum unter dem bezeichnenden Titel
steht: „Glaubensleben sollten wir nicht so engmaschig sehen"
und ebenfalls wie die Runde selber den alten, bewährten
Reizthemen wie Pluralität, Demokratie in der Kirche etc.
gewidmet ist. „Die Kölner Erklärung", so lesen wir hier ohne
Verwunderung, „war in aller Munde".
• In die Seite nebenan teilen sich zwei Leserbriefe über die
Situation der Frauen von heute, in der eine Hausfrau und eine
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Mit großer Freude habe ich die Erklärung des Kölner Priesterkreises betr. Kardinal Meisner gelesen. Auch Ihr Leitwort
in der Febr.-Nr. trägt in exzellenter Weise bei zur Scheidung
der Geister und entspricht genau der Realität. Wohltuend
hebt sich Ihr Blatt von manchem Treibsand des Zeitgeistes (in
einem anderen Anzeigenblatt) ab.
Pfr. Albert Beyer, Königstein/Opf.

Gemeindereferentin ihren feministischen Gefühlen Luft
machen. "Müssen Frauen schon wieder für andere da sein?",
fragt die eine und tadelt den Bischof, daß er in seinem Fastenhirtenbrief "immer da, wenn von Frauen und Männern die Rede ist,
automatisch die männliche Form verwendet". Der andere Leserbrief geißelt - wie könnte es auch anders sein - die „entwürdigenden Auseinandersetzungen über das Priestertum der Frau und
Humanae vitae"! Dazu muß man wissen, daß der diesjährige
Fastenhirtenbrief des Bischofs von Limburg zum Thema
"Frauen in der Kirche" - gewiß unbeabsichtigt - eine Lawine losgetreten hat. Diözesanweit ist jetzt der Dialog zum Thema
"Frauen" in Gang gesetzt worden: Arbeitsmateralien und Mappen werden dazu gereicht und man wird auf das Ergebnis
gespannt sein dürfen, zumal offenbar keine Gelegenheit ausgespart wird, um auf das populäre Thema zurückzukommen.

• So hielt jetzt in einer der bekanntesten Marien-Wallfahrtskirchen des Bistums, der Frauenfriedenskirche in Frankfurt, eine Pastoralreferentin vor dem Bilde der Schmerzensmutter die Fastenpredigt zum Thema "Frauen und Sexualität", in der die "Partner" dazu aufgefordert wurden, einander
in der rechten Weise und ganzheitlich das zu geben, was dem
anderen gut tut! Und damit das Ganze nicht mit den einschlägig bekannten kirchlichen Verboten kollidierte, wurde die
Predigt einfach vor der Lesung und nicht nach dem Evangelium gehalten!
Wie sagte Peter Wust in seinem Abschiedswort? Ganz einfach: Metanoeite! Vielleicht wird uns eines Tages wieder eine
Fastenzeit beschieden sein, in der wir voller Demut an die
eigene Brust statt an die der anderen klopfen!

WILHELM SCHAMONI

van Eyck ist bei der Bombardierung Dresdens verbrannt. Das
Rubensporträt des ehrw. Dominikus von Jesus Maria in München ist durch Bomben aufs schwerste beschädigt. Das Orginalbildnis von Juniper Serra, dem Apostel Kaliforniens, ist
während der mexikanischen Revolution um 1910 verschwunden. Das sind einige Beispiele.
• Papst Pius XII. hatte die Wichtigkeit des Anliegens, der
breiten Öffentlichkeit die echten Bildnisse heiliger Menschen
zu zeigen und sie in guten Abbildungen der Nachwelt zu
erhalten, klar erkannt. Er hatte sich deshalb zu dem sehr ungewöhnlichen Weg entschlossen, an den Verfasser, also an einen
ganz kleinen Geistlichen, was gegen das Protokoll ist, ein persönliches Handschreiben zu richten. Das für diesen sehr
erfreuliche Handschreiben enthielt die nachdrückliche Aufforderung, mit der im "Wahren Gesicht der Heiligen" begonnenen Sammlung von Bildnissen fortzufahren: "Der Arbeit,
der Du Dich hingegeben hast, zollen Wir unser Lob, und zugleich wünschen Wir dringend, daß Du mit dem gleichen
Eifer zu Ende führst, was Du gut begonnen hast."!)
Ein Faksimile dieses Schreibens habe ich an viele hundert
Stellen mit der Bitte um Zusendung von Fotografien der Porträts
von Seligen und Ehrwürdigen der Kirche geschickt. Es hat mich
tief erschüttert, und ich habe es als ein Armutszeugnis angesehen, daß das Ergebnis ein sehr mageres gewesen ist. Was ich in
dem vorliegenden Bande, welcher die Porträts bis zur Mitte des
vorigen Jahrhunderts umfaßt, an Bildnissen zeigen kann, verdanke ich zum großen Teil dem Handschreiben des Papstes.
• Aus den letzten hundert Jahren, seit 1850, habe ich erheblich mehr Porträts zusammengebracht, als in diesem
Buche gezeigt werden. Sie sind einem späteren Bande vorbehalten. Auch dieser wird nur Selige und Ehrwürdige der
Kirche behandeln und Gestalten, deren Prozeß bereits in
Rom angenommen ist, kommende Heilige also, solche, die
noch nicht heiliggesprochen sind. Darunter werden besonders
viele Deutsche sein. Von dem Buche „Das wahre Gesicht der
Heiligen" darf ich sagen, daß ich das Menschenmögliche
getan habe, um die Porträts der Heiligen der alten Kirche und
die der kanonisierten Heiligen zusammenzubringen. Ich
kann aber auch sagen, daß ich nichts unversucht gelassen
habe, um wenigstens die echten Bildnisse der deutschen Seli-

Gesichter, geprägt durch ein Leben mit Gott
Über ein Handschreiben Papst Pius XII.
(Bkm) Seinem Buche „Menschen aus der Kraft Gottes", CredoVerlag Wiesbaden 1962, 184 Seiten, mit .94 Porträts, hat Prälat
Schamoni eine sehr interessante und bemerkenswerte Einführung
vorangestellt. Er stellt die Bedeutung des wahren Gesichts jener
Freunde Gottes dar und beschreibt die außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich der Suche, Auffindung und dem Druck solcher authentischen Bildnisse entgegenstellen. Das Buch, „Eine Sammlung von
Porträts Seliger und Ehrwürdiger der Kirche vom Ende des Mittelalters bis zur Mitte des vorigenJahrhunderts", ist bereichert durch ein
schönes Geleitwort von Walter Nigg (6 Seiten) sowie ein 30-SeitenNachwort Schamonis über den theologischen Grund und den religiösexistentiellen Weg zur Heiligkeit und Vollkommenheit. So ist dies zu
wenig bekannnte und verbreitete Buch ein ebenbürtiger Nachfolger
des „Wahren Gesichts der Heiligen". Wir freuen uns sehr, daß der
längst fertige 3. Band endlich erscheinen konnte.
Um unseren Lesern einen Eindruck von den Mühen des Verfassers
zur Erlangung jener Porträts zu geben, von denen jede Nr. von „Theologisches" eines enthält, geben wir im folgenden eine Passage der Einfthrung (S. 21-23) wieder.
Es ist natürlich, daß der heutige realistische Mensch, dem
ein unglaubliches Angebot an Bildern in der Presse, in Film
und Fernsehen vorgesetzt wird, auch in besonderer Weise das
wahre Bild jener Menschen sucht, die er in ihrem Streben und
Ringen nur bewundern kann, selbst wenn er ihre Ziele
ablehnt. Sein Auge ist an den Massenmedien geschult, und
was ihn anspricht, das ist das wahre Gesicht dieser Freunde
Gottes und der Menschen, jenes Gesicht, das Gott selbst
ihnen gegeben hat und nicht ein noch so großer Künstler,
jenes Gesicht, dessen Züge nicht die Fantasie eines Könners
gestaltet, sondern ein Leben mit Gott geprägt hat.
Das Gesicht eines bedeutenden Menschen ist ein Dokument der Menschheit und dieses Dokument muß ihr erhalten
bleiben. Wieviel Bände von Büchern hätte man zusammenstellen können, wenn die wahren Bildnisse der Größten im
Reiche Gottes erhalten geblieben wären! Welcher Verlust! Es
gibt nur noch Überbleibsel. Und wie manches Bild ist sogar in
unserer Zeit unwiederbringlich verlorengegangen. Das beste
Porträt des hl. Johannes vom Kreuz, das ich im "Wahren
Gesicht der Heiligen" wiedergeben konnte, ist im letzten
Krieg verschollen. Das beste Porträt des hl. Andreas Avellini,
das ich für dieses Buch gesucht hatte, war einige Jahre vorher
aus einer Kirche in Mailand gestohlen. Die Silberstiftzeichnung des sel. Kardinals Nikolaus Albergati von oder nach Jan
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Walter Hoeres

(Fortsetzung Spalte 231)

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 8. Mai 1989 um
15.45 Uhr (nicht, wie irrtümlich angegeben, am 17. April).
Nach dem Gebet der Vesper ein Vortrag. Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock).
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Hl. Vinzenz Pallotti
* 21. 4. 1795 zu Rom
t 22. 1. 1850 daselbst
In seinem erneuernden Einfluß auf die Stadt Rom ist der
Heilige nur mit Philipp Neri vergleichbar. Nach seiner Priesterweihe, die er mit 23 Jahren empfing, studierte er, da Rom
damals keinerlei Priestermangel hatte, weiter und wurde
Repetent an der theologischen Fakultät der Sapientia-Hochschule. Pallotti bekam durch diese zehnjährige Tätigkeit die
beste Fühlung mit dem römischen Klerus. Er wurde aber auch
immer stärker in Aufgaben der Seelsorge und des Apostolates
hineingezogen, so daß er sich für die Seelsorge ganz freimachen mußte. Nach den religiösen Verwüstungen des napoleonischen Zeitalters und in den Jahrzehnten der Gärung vor
1848 war Pallotti die Seele des Wiederaufbaus, nicht im Sinne
einer Restauration des Gewesenen, sondern als Wegbereiter
einer neuen Zukunft.
Sein glühender Eifer für das Reich Gottes träumte von
einer gigantischen Idee, einer Erneuerung der Kirche und der
ganzen Gesellschaft durch eine neu zu entfachende Apostolatsbewegung von Priestern urid Laien, die mit den Waffen
des Gebetes, der Buße, der Caritas, der Wahrheit den Geist
Jesu Christi in alle Lebensbereiche wieder hineintragen
sollte. So wurde er zum Vorläufer der Katholischen Aktion,
leider, wenigstens bis heute, nur zum Vorläufer. Seine Gründungen von Gemeinschaften von Priestern und Schwestern,
für ein wahrhaft umfassendes, „katholisches" Apostolat
gedacht, wurden auf Missionstätigkeit beschränkt. Der Spendung des Bußsakramentes war der größte Teil seiner Zeit
gewidmet. Vinzenz war Beichtvater in vielen Seminaren und
Klöstern, der Seelenführer sehr vieler Priester. Immer wieder
wurde er geholt in verzweifelten Fällen, zu Kranken, Sterbenden, Verurteilten.
Beständig stand dem Heiligen die Unendlichkeit Gottes
vor Augen, seine unendliche Heiligkeit, seine unendliche
Vollkommenheit und Liebe. Diesem Unendlichen gegenüber
fühlte er sich als "Nichts und Sünde", und je tiefer er in seinem
Abgrund den unendlichen Gott erkannte, desto mehr ver-

(Fortsetzung von Spalte 230)
gen und Ehrwürdigen zu zeigen. Wenn man glaubt, das Bild
einer bestimmten Gestalt zu vermissen, so möge man sich entweder selbst davon überzeugen, daß es von ihr kein Porträt
gibt, oder sich in einem solchen Falle erkundigen, warum man
auf eine vom Papst selbst unterstützte Bitte nicht geantwortet
hat. Zu beachten wäre auch, ob überhaupt für den Gesuchten
ein Seligsprechungsprozeß eröffnet wurde.
• Vielleicht ist es auch gut, daß ich nicht von viel mehr
Seligen und Ehrwürdigen ihr wahres Gesicht in guten Darstellungen zeigen kann. Denn wenn es schon wahrscheinlich billiger ist, ein paarmal nach Afrika zu fliegen und Rhinozerosse,
Giraffen und Elefanten zu jagen als auf die Jagd zu gehen nach
Porträts von Seligen und Ehrwürdigen, welche Schwierigkeiten würden sich erst ergeben haben, um für eine reiche Bilderbeute einen Verlag zu finden!
Mir scheint auch, daß man höchstens bei der Löwenjagd
bessere Nerven haben muß als bei der Bilderjagd. Denn mit
der Beschaffung von Bildern ist es ja nicht getan. Man muß
auch über die Dargestellten etwas schreiben können. Und so
wird die Jagd nach Bildern zu einer Jagd nach Büchern, nach

Totenmaske (Rom, Via dei Pettinari, 57)
langte es ihn, den Unendlichen unendlich zu verherrlichen
und verherrlicht zu wissen. In dieser seiner Gottes- und
Selbsterkenntnis liegen die Triebkräfte für sein apostolisches
Wirken und Wollen. Was er einmal einem jungen Professor
schrieb, könnte von ihm selbst gelten, nur daß er sich keinen
Augenblick Muße gönnte: Du bist nicht bestimmt zum Trappisten und Einsiedler. Sei heilig in der Welt, unter deinen Mitmenschen, bei deiner Arbeit und Erholung, bei deiner Lehraufgabe und deinen Begegnungen mit Zöllnern und Sündern-.
Deine Heiligkeit ist nichts anderes als den Willen Gottes tun,
ihn immer und überall tun.
so ausgefallenen Büchern, daß man sie in manchen Fällen,
trotz Leihverkehr und Suchdienst der großen Bibliotheken, in
der Bundesrepublik nicht auftreiben kann. Ich betrachte es als
eine große Vergünstigung, ohne die ich mein Vorhaben kaum
hätte durchführen können, daß ich während meiner Ferien
jahrelang in der vorzüglichen Bibliothek der Erzabtei Beuron
arbeiten durfte. Es ist mir dies eine unschätzbare Hilfe gewesen, für die ich nicht genug danken kann.
Für die Ikonographie der größten Gestalten der Kirche,
nämlich jener, die durch Heiligkeit geleuchtet haben, wäre es
von größter Wichtigkeit, wenn die Ritenkongregation für die
bei ihr geführten Prozesse verlangte, daß die echten Bildnisse
eines Dieners Gottes fotografiert würden und die Aufnahmen
zu den Akten kommen müßten. Es ist dann anzunehmen, daß
Kopien dieser Aufnahmen in mancherlei Hände gelangen,
daß sie greifbar würden, daß das wahre Gesicht dieser großen
Diener Gottes erhalten bliebe.

Anmerkung
1) Labori, cui vacasti, Nostram tribuimus laudem, dum id optamus cupimusque, ut quod bene instituisti haud dissimili contentione perficias.
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