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„Neuevangelisierung" des deutschen Volkes 

Dritte theologische Tagung, diesmal in Fulda 

Im Hinblick auf das Bonifatius-Gedächtnis-Jahr 1989 (vor 
1250 Jahren - 739 - kanonische Errichtung der Diözesen Frei-
sing, Passau, Regensburg und Salzburg durch den hl. Bonifa-
tius im Zusammenhang mit der Germanenmission) wollen 
wir unsere Tagung 1989 in Fulda durchführen. Nachdem die 
erste 1985 und die zweite 1987 in Würzburg ein so lebhaftes 
und positives Echo fanden, zieht es uns diesmal an das Grab 
des Apostels der Deutschen in den Fuldaer Dom; an das Grab 
der hl. Lioba auf den dortigen Petersberg. 

• Das Evangelium und die Deutschen heute: dieses 
Gesamtthema liegt deshalb nahe. Wer realistisch bleiben will, 
für den muß das brisant werden. Z. B. so: 

Kardinal Ratzinger macht in seinem neuen Büchlein „Auf 
Christus schauen" (Herder 1989) auf eine verführerisch-gefähr-
liche Fehlform der Hoffnung in unseren Tagen aufmerksam. 
Er schildert einen Situationsbericht eines Bekannten über die 
Kirche in Holland aus dem Anfang der siebziger Jahre: 

„Leere Priesterseminare, Orden ohne Nachwuchs, Priester 
und Ordensleute, die in Scharen ihrem Beruf den Rücken 
kehrten, das Verschwinden der Beichte, dramatischer Rück-
gang des Gottesdienstbesuches und so fort. 

Die eigentliche Überraschung dieses Berichts war aber die 
Wertung: - trotz allem eine großartige Kirche, denn nirgends 
gibt es Pessimismus, alle gehen voll Optimismus dem Morgen 
entgegen. Das Phänomen des allgemeinen Optimismus ließ 
alle Dekadenz und alle Zerstörungen vergessen, es reichte 
aus, um alles Negative wettzumachen" (S. 42 f). 

Ratzinger stellt diesem neuzeitlichen und auch Nachkon-
zils-Optimismus, der wirklichkeitsenthoben auf den neuen 
Götzen „Geschichte" vertraut - und der so sicher scheitern wird, 
unseren Gott entgegen, der zu uns aus demJenseits spricht und 
der uns das Kommen seines Reiches in seiner neuen Schöp-
fung verheißt. - 

Wer also im Licht des Glaubens unterscheidet, wird klarer 
im Urteil, sicherer im Verstehen der Situation, ruhiger im 
Gewissen. Dann wird die heute übliche interessiert-bemühte 
Verpflichtung zur „positiven Sicht", zur allgemeinen „Zuver-
sicht" nicht mehr so penetrant nötig. Man hat dann nicht 
mehr Angst, die Dinge zu sehen und zu sagen, wie sie wirklich 
sind; man braucht Desaster und Scheitern von Euphorie nicht 
länger zu tabuieren, mit Neuerungen angeblich verbundene 
Erfolge nicht weiter tatsachen-widrig zu suggerieren. Vor Pro-
grammen, Methoden und Strategien verhält man dann mehr 
in geistlicher Gelassenheit, ja Skepsis. Wir werden frei für die 
übernatürliche Hoffnung, für den sieghaften Glauben, der die 
Welt - sie durchschauend - überwindet. 

• Wie bisher, beginnt unsere Tagung am Dienstag vor dem 
Buß- und Bettag um 16.30 Uhr und endet am Donnerstag 
danach mit dem Mittagessen. Also vom 21. bis 23. November im 
Fuldaer Kongreßzentrum. Die genaueren Angaben dazu geben 
wir im nächsten Heft bekannt. Zum Programmthema, das uns 
auf der Seele liegt und das uns den "Aufbruch aus der Wüste" 
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auferlegt, kann jetzt schon mitgeteilt werden, daß u. a. Prof. 
Remigius Bäumer, Prof. Georg May und Frau Christa Meves 
sprechen werden. Natürlich werden uns die Meßfeiern am 
Altar, die Marienfeier am Mittwoch-Abend an heiliger Stätte 
vereinen. Das vollständige und genaue Programm wird noch 
bekanntgemacht. Wir freuen uns schon auf die erneute Begeg-
nung, die Klärung, Bestärkung, Eröffnung von Horizonten 
aus der Kraft der Offenbarung vermitteln will. Wir bitten die 
Interessenten, sich jetzt schon die Tage vorzumerken und frei-
zuhalten. 

PROF. DR. FRANZ SCHOLZ 

Zur Versöhnungsbotschaft der polnischen 
Bischöfe vom 18. November 1965 

(Bökmann) 1. Im Mai-Heft 1988 besprach ich in „Theologi-
sches" das Buch von Franz Scholz: 

Zwischen Staatsräson und Evangelium. Kardinal Hlond 
und die Tragödie der ostdeutschen Diözesen. 
Verlag Josef Knecht, Frankfurt/Main 1988, 229 S., 34,— DM. 

Wir nannten das Buch damals „außerordentlich bedeutsam", 
"eine höchst dringliche Tabu-Auflösung" (Sp. 267). Scholz schrieb in 
diesem Buch, das ich angesichts einer weitverbreiteten Ignoranz in 
diesen Fragen und im Hinblick auf eine tatsachen- und geschichts-
widrige Fixierung auf deutsche Alleinschuld (gerade von seiten der 
Medien- und Politiker-Funktionäre in Deutschland) wirklich provi-
dentiell nennen möchte: 

„Was den Verfasser im Hinblick auf seine polnischen Freunde bis-
her zur Zurückhaltung gedrängt hat, das drängt ihn, nachdem über 
40 Jahre seitens der polnischen Hierarchie kein richtigstellendes, 
Unrecht anerkennendes Wort bekanntgeworden ist, dazu, am Lebens-
ende das Thema doch noch einmal aufzugreifen, zumal er davon über-
zeugt ist, daß es langfristig keinen anderen Weg zueinander gibt . . . 
Daher plädiert der Verfasser leidenschaftlich für den einzig sinnvol-
len Weg, für das mutige Anfassen der heißen Eisen, die die Begegnung 
der Herzen vereiteln und nur oberflächliche Courtoisie zulassen." 
Nicht in die notwendige Tiefe gehend sind in der Tat selbst Begegnun-
gen in Auschwitz und Dachau, die ohnehin schon durch eine Art 
pflichtmäßiger Ritualisierung fragwürdigwerden, solange Wahrheit 
und (Un-)Recht nicht allseitig und selbstverständlich und auch von 
seiten polnischer Hierarchen anerkannt werden. Daß dies durch die 
vielbeschworene „Versöhnung" polnischer und deutscher Bischöfe 
anläßl. des Konzils eben nicht geschehen ist, belegt genau der folgende 
Artikel. 

2. Die in der Geschichte nicht zum ersten Mal erfolgte vollstän-
dige Unterwerfung der polnischen Kirche unter die kommunistische 
Staatsräson hat bewirkt, daß die Vergebungsbitte auf die einge-
schränkt wird, die das mit brutalem Zynismus (und über 2 Millionen 
dabei umgekommener Deutscher) durch Stalin, unter Zustimmung 
und aktiver polnischer Mithilfe, bewirkte widerrechtliche Vertrei-
bungsverbrechen mit der polnischen Kirche nicht nur hinnehmen, 
sondern als Ausfluß göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
gegenüber Polen anerkennen. Die etwas inflationär gebrauchte For-
mel von der „Versöhnung" kann aber nur einen seriösen, geschweige 
christlichen Sinn haben auf der Grundlage von Wahrheit und 
Gerechtigkeit. Deshalb kann auch von Normalität, die sich nicht 
darauf beschränkt, im Sinne der mehr oder weniger professionellen 
Dauerentspanner alle Grundfragen auszuklammern bzw. durch vor-
sorgliche eigene (Kollektiv-)Schuldübernahme, Kniefälle und endlos 
fortgesetzte Milliardenzahlungen zu pervertieren, erst dann die Rede 
sein, wenn man nicht nur selbstverständlich Auschwitz erschüttert 
besucht, sondern auch gelegentlich z. B. das polnische KZ Lamsdorf 
(1945) und die anderen Stätten polnischer Verbrechen an Deutschen 
(z. B. Bromberg 1939), nur weil sie Deutsche waren. „Der ideolo-
gische Hintergrund der polnischen Selbstabsolution, der polnische 
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Messianismus" (Scholz) kann von einer vernunftorientierten Hal-
tung, die solche Auserwählungen nicht begründet findet, ohnehin 
nicht anerkannt werden. Schlechthin unerträglich werden derartige 
Selbstrechtfertigungen, wenn sie von höchsten kirchlichen Würden-
trägern in liturgischem Rahmen und als Gottes Wille ausgegeben und 
inbrünstig gefeiert werden. Wir können es unseren polnischen Nach-
barn nicht ersparen, sie um Ablösung von unsinnigen Großmachts-
träumen (eine Mitursache des letzten Krieges), messianischer Sonder-
erwählung (die Okkupation und Unterdrückung anderer Völker und 
Territorien rechtfertige) und speziellen göttlich-marianischen Schut-
zes dabei zu bitten. Wir alle wollen stattdessen der schlichten, aber 
elementaren Grundregel jeglichen gerechten Zusammenlebens geden-
ken, der Goldenen Regel Jesu: 

„Alles, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, das sollt auch 
ihr ihnen tun." 

3. Die Deutschen haben in einem nie dagewesenen Umfang Polen 
in seinen Nöten geholfen. Insbesondere deutsche Katholiken. Mit sehr 
viel persönlichem Einsatz, mit sehr viel Geld. Der deutsche Staat hat 
sehr viele Milliarden vergeben (wie viele Fachleute sagen: ohne Sinn 
und Hilfe für die wirklich Notleidenden). Auch in diesem Zusam-
menhang drängen sich Fragen auf: Wie kommt es, daß nach der 
Übernahme landwirtschaftlich so reicher deutscher Provinzen (halb 
Ostpreußen, Pommern früher ganz Deutschland versorgendes Kartof-
felland, Schlesien) in Polen die Ernährungslage derart desolat ist? 
Wie kommt es, daß eines der größten europäischen Industrie- und 
Kohlengebiete, das oberschlesische, der polnischen Wirtschaft nicht 
hilft, stattdessen in unverantwortlicher Weiseftirchterliche Umwelt-
schäden produziert? Wie kommt es, daß Polen zu Hunderttausenden 
nach Deutschland kommen, teils um hier zu bleiben, teils als Devisen-
Asylanten-Touristen, teils als Arbeiter? Ist es ein Zeichen guten 
Gewissens, wenn in den deutschen Ostgebieten alle Erinnerungen an 
die lange deutsche Kulturgeschichte, einschließlich deutscher Gräber 
und Friedhöfe, getilgt werden? Hat, wer sich von Gottes Wille und 
Gunst getragen glaubt, derartige schändliche Wahrheitsunterdrük-
kung nötig? Muß erst gelogen werden, daß es gar keine Deutschen dort 
noch gäbe, um — wegen hoher Zahlungen — dann doch Zahlen von 
Ausreisewilligen zu nennen und Hab und Gut der Freiheit und Ach-
tung höher als ihre heruntergekommene Heimat schätzenden ausrei-
sewilligen Deutschen zu konfiszieren? Viele weitere Fragen — auch im 
kirchlichen Bereich — könnten angeschlossen werden, darunter sehr 
peinliche. Polen pflegen auf ihre großen Leiden zu verweisen. Andere 
Völker können da jedoch nicht nur sehr gut mithalten: sie waren und 
sind schlimmer dran. Sie leiten daraus allerdings nicht den Anspruch 
ab, daß dem nicht ganz unverschuldeten Desaster ihrer Wirtschaft 
mit immer neuen Zahlungen aus Amerika, ganz Europa, und v.a. 
(West-)Deutschland unablässig entgegengewirkt werden soll. Sind 
die gewaltigen Boden- und Vermögenswerte, die Polen in den deut-
schen Ostgebieten kassiert hat, so ohne Segen geblieben? 

4. Nach meiner o. a. Besprechung des Buches von Prof Scholz 
schrieb er mir: „Um es knapp zu sagen: Unter den mannigfachen 
Rezensionen steht ihre, was die Erfassung der intentio autoris angeht, 
fast an der Spitze . . . Ihre Rezension wird sicher auch noch in weite-
ren Kreisen aufrüttelnd und bewegend wirken, um zu der »Kathar-
sis« zu kommen" (9. 6. 1988). Das Buch erbrachte auch einen 
„deutsch-polnischen Schriftwechsel über die Versöhnungsbotschaft 
des polnischen Episkopats vom 18. Nov. 1965 in Rom, zwischen Dr. 
Thomas Weclawski, Posen («Offener Brief an Dr. Franz Scholz») 
und Prof. Scholz (14-seitige Antwort)". (Den dortigen „Beilagen" 
haben wir die 3 Exkurse entnommen, die dem folgenden Artikel ange-
fügt sind). Der etwas gekürzt veröffentlichte Text, der übrigens durch 
offizielle deutsche (Kardinal Hengsbach) und polnische (Erzbischof 
Dr. Stroba/Posen) Kirchenstellen weitergeleitet wurde, ist bezeich-
nend für die nach wie vor hinhaltend-freundliche, aber die Fragen des 
Rechts aussparende, stattdessen viel Emotionalität einbringende 
Einstellung kirchlich-polnischer Kreise. 

Scholz Zitiert da den polnischen Autor J.J. Lipski: „Im polnischen 
Bewußtsein unserer. . . Beziehungen zu den Deutschen ist eine Masse 
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falscher Bilder entstanden, die im Namen der Wahrheit und zum 
Zwecke der Genesung einmal von Lügen gereinigt werden müssen. 
Die falschen Vorstellungen der eigenen Geschichte sind eine Krank-
heit der Nation . . ." 

5. Scholz schreibt dann u. a. betr. nach den Krieg erwartete ver-
söhnliche Schritte der polnischen Amtskirche: „Persönlich habe ich 
lange darauf gewartet, als Zeuge und Zeitgenosse der Vorgänge, die 
zur Schaffung der «polnischen Wirklichkeit» östlich der Oder und 
Neiße geführt haben. Dann hielt ich Ausschau nach einem Signum 
des Episkopats in der Richtung des «Auch wir bitten um Vergebung». 
Es kam am 18. Nov.1.965 — wir haben es heiß begrüßt — und es wurde 
bald in einem entscheidenden Punkte zwielichtig. Dieser Nebel ist 
nicht zerstreut worden. Nach weiteren 23 Jahren habe ich die 
undankbare Aufgabe übernommen, das auf polnischer Seite fast ganz 
vernachlässigte «audiatur et altera pars» anzumahnen. Mit gespalte-
nem Herzen, weil ich meine polnischen Freunde nicht gerne an bittere 
Wahrheiten erinnere. Aber wie soll es sonst in der Zukunft zu einem 
mehr als oberflächlich-diplomatischen Nebeneinander kommen?" 
Scholz zitiert das polnische Bischofswort (10. Februar 1966, L. P. 
437): „Wir hatten den christlichen Mut, der deutschen Volksgemein-
schaft ihre Sünden gegen unsere Volksgemeinschaft klar aufzuzeigen. 
Wir hoffen, daß unsere Anklage gleichzeitig ein Aufruf zur Buße und 
zur Wandlung ihres Denkens in der Zukunft ist." Nun, zu diesen 
ziemlich selbstgerechten (um nichts Treffenderes zu sagen) Worten 
schreibt Scholz: „Versöhnung wächst nur aus beiderseitg anerkannter 
Wahrheit. Nicht auf einseitiger Wiederholung der eigenen auch noch 
so tief ,erfühlten` Thesen kommt es an, sondern auf Beweise, die sich 
auf Logik und kritische Historie stützen." Und später: „Die Frage 
lautet, mit welchem Recht so viel Staatsräson auf Kosten des Evange-
liums die kirchliche Verkündigung verwässern darf Wir stehen hier 
vor dem Faktum einer Vermischung von handfester und recht mensch-
lich betriebener Politik — zu Lasten anderer — mit dem Depositum des 
Glaubens." Insbesondere gegen diesen Stil einer polnisch-katholisch-
messianischen Selbstrechtfertigung nebst Anklage ä nderer, wenden 
wir uns als naturrechts-, evangeliums- und moralwidrig. 

6. Zum Abschluß des o. a. Schriftwechsels schreibt Scholz: 
«Als ich im Spätsommer mit dem Konzept dieser Ausarbeitung 

begann, kam mir ein Artikel von Ks . IreneuszMroczkowski, Plock, ins 
Haus unter dem Titel „Geistigkeit (Spiritualität) des polnischen 
Seelsorgers". (Collectanea Theologica, Warszawa, Oktober 1988 
Fasc. II). Er wirkte wie ein tröstender Strahl und brachte dem 
Suchenden und Fragenden neues Licht. Einige Kernworte: „Merkmal 
einer reifen Persönlichkeit besteht in dem Heraustreten aus dem engen 
Kreis des eigenen Ich" (58). Das gilt wohl analog auch für das große, 
nationale gesellschaftliche Ich. „Die Krisis unserer Kirche beruht 
nicht (wie im Westen) auf der Verkürzung der religiösen Perspekti-
ven. Doch das bedeutet nicht, daß unser Katholizismus folgerichtig 
(konsekwentny) ist . . . Im Bewußtsein vieler polnischer Katholiken 
. . . ist Gott ein neutraler, . . . angepaßter Gott, der im Denken und 
Handeln keinen Heroismus fordert. Im soziologischen Bereich führt 
das zu einer Mischung von Polentum und Katholizismus und zum 
Mangel eines dem Evangelium gemäßen Radikalismus" (60). „Bei 
uns tritt ein radikaler Dualismus auf der praktisch das Reich Gottes 
auf menschliche Vorstellungen zurückschraubt" (61). Diese kriti-
schen Bemerkungen des Ks. Mroczkowski bestätigen unsere Ein-
drücke.» Sie werden auch belegt durch die sehr hohen Abtreibungs-
zahlen in Polen, hohe Scheidungshäufigkeit, Leichtnehmen von 
Betrug und Lügen, Alkoholismus und Schlendrian in der Arbeitsmo-
ral. Gleichzeitig ist eine ehrliche, tiefe, ja inbrünstige Religiosität 
nicht zu leugnen oder allzu skeptisch zu sehen. Aber wir wagen es, 
unsere polnischen Nachbarn und insbesondere diejenigen, die den 
Glauben und das christliche Ethos ernst nehmen, auf jenen Zwiespalt 
hinzuweisen. „Wir hoffen, daß unsere Anklage (wir würden anstän-
diger sagen: Mahnung) gleichzeitig ein Aufruf zur Buße und zur 
Wandlung ihres Denkens in der Zukunft ist" (siehe diese polnische 
Stimme oben). Scholz im Blick auf Mroczkowskis Selbstkritik: „Das 
mag insofern trösten, als sich dadurch zeigt, daß unsere Auseinander- 
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setzung nicht eine deutsch-polnische, sondern auch eine innerchrist-
liche innerhalb Polens ist, die, im Lande selbst ausgetragen, zur Ver-
ständigung über die Grenzen hinweg beitragen könnte." 

7. Das Buch von Scholz, das in seinen Konsequenzen weit über die 
Vorgänge 1945 und danach in den alten ostdeutschen Provinzen hin-
ausgeht, erscheint gerade in 3. Auflage. Es sei dringend allen empfoh-
len, die die Stellung der Kirche in ihrer Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus und einem zynischen Rechtspositivismus bzw. -prag-
matismus, u. zw. konkret-geschichtlich bedenken wollen. In seiner 
Radiobotschaft an alle Völker nach Beendigung des Krieges in 
Europa vom 9. Mai 1945 sagte Papst Pius XII: „Im Geiste knien wir 
an den Gräbern, an den durchpflügten und blutgeröteten Abgründen 
nieder, in denen die unzähligen Leichen jener ruhen, die als Opfer der 
Schlachten oder unmenschlicher Metzeleien, des Hungers oder der Not 
umgekommen sind . . . Und es scheint uns, als ob sie, die Gefallenen 
die Überlebenden des ungeheuerlichen Unglücks ermahnten und zu 
ihnen sagten: es mögen hervorgehen aus unseren Gebeinen und aus 
unseren Gräbern und aus der Erde, in die wir wie Weizenkörner 
geworfen worden sind, — die Gestalter und Baumeister eines neuen 
und besseren Europa . . ." (Utz/Groner, Soziale Summe Pius XII, Bd. 
H, S.1984 ff,  , Nr. 3853). Damals aber begann — entgegen den Mah-
nungen des Papstes — die wahre Tragödie der Deutschen erst richtig: 2 
Millionen Deutsche wurden brutal in den Tod getrieben, Millionen 
Kriegsgefangene völkerrechtswidrig durch lange Zwangsarbeit umge-
bracht, die Ostdeutschen wider jegliches Recht vertrieben, die recht-
mäßigen kirchlichen Amtsinhaber durch die Anmaßungen des Kardi-
nal Hlond zum Amtsverzicht genötigt. Die polnische Kirche trat auf 
„in der Pose des Siegers" (Besprechung des Scholz-Buches durch Gott-
hold Rhode in der FAZ vom 1.9. 7. 88, hier: Überschrift). Daß in die-
sen tragischen Monaten die Stimme des Papstes, des Rechtes, des 
Gewissens dort nicht gehört und befolgt wurde, ist die eigentliche, die 
katholische Tragödie. Seine Mahnung von damals ist aber noch heute 
ebenso aktuell: 

„Der Krieg hat überall Zwietracht, Mißtrauen und Haß geweckt. 
Wenn also die Welt den Frieden wiedergewinnen will, müssen die 
Lüge und die Rachsucht verschwinden und an ihre Stelle die Ober-
herrschaft der Wahrheit und der Liebe treten" (a. a. 0.). 

1. Die Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopats 
an die deutschen Bischöfe im Kontext 

Am 18. November 1965 hat der zum Konzil in Rom ver-
sammelte polnische Episkopat an der Schwelle der polni-
schen Jahrtausendfeier der Christianisierung und der Staat-
werdung Polens 1966 den ebenfalls in Rom versammelten 
deutschen Amtsbrüdern eine Versöhnungsbotschaft über-
reicht. Die Adressaten werden darin als „deutsche Brüder im 
pastoralen Dienste" angeredet. Damit deutete sich das Ende 
einer fast sprachlosen Eiszeit von zwanzig Jahren an. 

Zwischen beiden Völkern und den Kirchen war viel Schutt 
wegzuräumen. Pionierarbeit war erforderlich. Mit solchen 
Absichten ist der polnische Episkopat nun hervorgetreten. An 
der dichtesten Stelle dieses Schreibens heißt es: „Wir gewäh-
ren Vergebung und bitten (unsererseits) um Vergebung." Die-
ser Satz wurde zu einer spirituellen Richtlinie, die Stefan Kar-
dinal Wyszynski, der Primas Polens, nach seiner Heimkehr 
ins Vaterland (Dezember 1965) in Warschau und Tschensto-
chau dem Kirchenvolk verkündet hat. Hier wurde eine Selbst-
verständlichkeit unter Christen, zumal unter Episkopaten, 
ausgesagt, die aber im deutschpolnischen Verhältnis doch 
höchst problematisch geworden war. Der ergreifende Text 
am Ende des Schreibens sagt: „In diesem allerchristlichen 
und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere 
Hände zu Ihnen, gewähren Vergebung und bitten um Ver-
gebung. Und wenn Sie, deutsche Bischöfe und Konzilsväter, 
unsere ausgestreckten Hände brüderlich erfassen, dann erst 
können wir wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf ganz 
christliche Art unser Millennium feiern.") 
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„Brüderlich”, das heißt doch offen, lauter und ohne 
Reserve und Vorbehalt. Die genannte „ganz christliche Art", 
die ein gutes Gewissen gibt, setzt auch volle Gegenseitigkeit 
im Vergeben und bei der Bitte um Vergebung voraus. Damit 
ist freilich die Höhe christlichen Lebens ausgesprochen, Gip-
fel aszetisch-religiöser Anrufe leuchten auf. Wenn Glieder der 
Kirche sich so annähern, bezeugt sich die Macht des anbre-
chenden Reiches Gottes. Sie erweisen sich als „Stadt auf dem 
Berge" und als „Licht auf dem Leuchter"2). Das Klima des 
Konzils hat offensichtlich Anstoß und Kraft gegeben, Hem-
mungen und traditionelle Reserven zu überwinden und „über 
Mauern zu springen"). 

• Die Bischöfe ahnten sehr wohl, daß ihnen so viel 
genuine Christlichkeit in Polen von Partei und Regierung 
böse angekreidet würde. Doch sie haben sich offensichtlich 
dem spirituellen Anhauch, der sie als Gebot des Augenblickes 
(nakaz chwili) bewegte, erschlossen. Den Bischöfen war natür-
lich die hohe Empfindlichkeit der Regierung gegenüber allen 
kirchlichen Schritten, die eine Annäherung der Herzen 
bewirken könnten, bekannt. Eifersüchtig wachte man dar-
über, daß die These von der Absolutheit der deutschen Schuld 
einerseits, und der vollen, eigenen Unschuld andererseits 
nicht problematisiert würde. Das war für das Regime eine 
unverzichtbare Forderung der Staatsräson. Die Bischöfe ziel-
ten mit ihrem Schritt auch nicht in politische Richtung. Ihr 
Anliegen war überwiegend spirituell, wenn es auch politische 
Aspekte in sich barg. 

• Auch die deutsche Seite ist sich darüber klar, daß die in 
der Formel anklingende Gegenseitigkeit von Vergebung und 
Bitte um Vergebung nichts über das quantitative Ausmaß des 
Unrechtes aussagen will. In der Nachfolge Christi muß man 
aber daran festhalten, daß auch ein eindeutig überwiegendes, 
ja fast erdrückendes Unrecht kein neues Unrecht rechtferti-
gen kann. Unter Christen kann man sich also nicht mit der 
vom Herrn verworfenen lex talionis (Gesetz der Vergeltung, 
„Wie du mir, so ich dir") rechtfertigen. Deutlicher als alle Ver-
treter der polnischen Kirche hat das Jan Jözef Lipski, ein 
ungebrochener Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit, in 
seinem Werk „Zwei Vaterländer — zwei Patriotismen") sei-
nen Landsleuten ins Stammbuch geschrieben. 

• Der in der Versöhnungsbotschaft unüberhörbare Auf-
schwung der Herzen schien einen Sieg des Evangeliums über 
die Staatsräson, der an Feindschaft gelegen war, anzubahnen. 
Die Bereitschaft, zu vergeben und den Partner auch selbst um 
Vergebung zu bitten, stellt freilich den Jünger Jesu selbst unter 
das Kreuz. Der polnischen Seite erschien der zweite Teil, die 
Bitte um Vergebung beim deutschen Gegenüber, weithin als 
unerträgliche Zumutung. Die Einstellung mag sich auch aus 
der einseitigen Information erklären. Geschlossen erhob sich 
das allgemeine, nationale Empfinden gegen diese „Zumu-
tung", von der früher noch nie die Rede war. Dieser Mangel 
an Zurüstung hat das Unternehmen der polnischen Bischöfe 
erschwert und schließlich, im entscheidenden Punkte, seiner 
Substanz beraubt. 

Widerspruch rief vor allem der zweite Teil der Versöh-
nungsformel hervor: (Auch) „Wir bitten um Vergebung" (für 
das von uns bewirkte Unrecht!). Darauf waren die polnischen 
Katholiken nicht vorbereitet. Eine lange, gut durchdachte 
Zurüstung wäre erforderlich gewesen. Da derjenige, der ent-
schlossen ist, um Vergebung eigenen Unrechtes zu bitten, 
gewöhnlich auch vergebungswillig ist, wird hier der Akzent 
auf dem zweiten Teil, der Bitte um Vergebung, liegen. 

Die Vergebungsformel ist nicht frei von kollektivistischen 
Anklängen. Wer sind diese bittenden „Wir"? Eine tiefer ein-
dringende Analyse müßte unter eindeutiger Ablehnung einer 
Kollektivschuld die persönlich Schuldigen — Schuld ist immer 
etwas Urpersönliches — einzugrenzen versuchen. Hier verste- 
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hen wir darunter jene Übel, Nachteile und Bedrängnisse, die 
Menschen auf beiden Seiten erlitten haben, nur weil sie Glie-
der des einen oder anderen Volkes waren, ohne in einem 
ethisch bedeutsamen Zusammenhang mit der Verursachung 
des im deutschen bzw. polnischen Namen verursachten 
Unrechtes zu stehen. 

2. Ereignisse im Vorfeld der Versöhnungsbotschaft 
Im Sommer 1965 — es war im Jahr vor dem Millennium — 

stand die Erinnerung an die Errichtung der polnischen Kir-
chenverwaltung und die Polonisierung der Kirche im alten 
Ostdeutschland im Vordergrund des öffentlichen Interesses. 
Die damit geweckte, national-patriotische Hochstimmung 
richtete ihre Speerspitze gegen Nachfragen aus dem freien 
Deutschland. Das war ein für die im November überra-
schende Versöhnungsbotschaft kein förderliches Präludium. 
Die Zeit zwischen zwei inhaltlich sehr fremden Anlässen war 
äußerst kurz (23. Juni bis 18. November 1965). Der weitrei-
chende Widerstand gegen die Versöhnungsbotschaft hat ex 
post gezeigt, wie wenig dieser echt christliche, aber auch tiefer 
beanspruchende Aufruf im Volke selbst vorbereitet war. 
Auch wer die Botschaft vom 18. November mit allen Zwi-
schentönen vernehmen will, muß das jeden Deutschen tief 
befremdende Verhalten im Sommer mit in Betracht ziehen. 
Für die 20-Jahr-Feier bereitete ein eigenes Hirtenwort vom 
23. Juni 1965 vor. Für die aszetisch-menschlich viel bedeutsa-
mere Versöhnungsbotschaft war etwas Ähnliches nicht vor-
gesehen. So blieben Interesse und Stimmung im Vorfeld dem 
nationalen Thema zugewandt. Das christliche Ereigniss vom 
18. November wurde dann später im Lande eher als ein ärger-
nisgebender Fremdkörper empfunden. 

Im Hirtenwort vom Juni ist das geschichtlich sehr sensibili-
sierte Volk an den 1. September 1945 erinnert worden, an dem 
polnische Apostolische Administratoren, die eben erst ins 
Land gekommen waren, die kirchliche Amtstätigkeit begon-
nen hatten. Die bisherigen deutschen Jurisdiktionsträger') 
waren von August Kardinal Hlond, dem Primas von Polen, 
mit Berufung auf einen angeblichen "Willen des Hl. Vaters" 
und mit Hinweis auf das damals im Zwielicht verbliebene 
Römische Dekret vom 8. Juli 1945 zur Resignation von der 
kirchlichen Gewalt gedrängt worden6). 

• Um das Hirtenwort besser zu verstehen, werfen wir 
einen Blick auf dessen ideologische Hintergründe. Eine frü-
here Verlautbarung des am 1. September 1945 neu eingesetz-
ten Ordinarius in Breslau Karol Milik schneidet auch die 
Frage einer evtl. Schuld Polens an. Im Sinne der seit der polni-
schen Romantik (die ihren besonderen Ausdruck im polni-
schen Messianismus gefunden hat) herrschenden Überzeu-
gung hält er daran fest, daß Polen in Jahrhunderten niemals-
bei politischen Unternehmungen Schuld auf sich geladen 
hätte. „Dem polnischen Staate war stets jede Barbarei fremd. 
Dort, wo Gewalt, Lüge, Rechtlosigkeit waren, dort war Polen 
nicht dabei."7) Dieses einfache Schwarz-Weiß-Modell bei der 
Schuldverteilung gehört zum nationalen Credo Polens. Die 
Frevel Hitlers, noch im lebendiger Erinnerung, scheinen das 
zu bestätigen. Das eigene Unrecht beim Rückschlag wurde 
sofort in eine Art höheren Rechtes umfunktioniert. In dieser 
Beurteilung waren sich Regierung, kommunistische Partei, 
der Episkopat und die Kirchengänger einig. Nichts lag ferner 
als der Gedanke, daß Polen beim Rückschlag in Ostdeutsch-
land auch selbst Unrecht getan haben könnte. Dieser Bewußt-
seinsstand hatte sich zwanzig Jahre später, als das ,jubiläum" 
der Einrichtung der polnischen Kirchenorganisation feierlich 
vorbereitet wurde, unverändert behauptet. Das zeigt der vor-
bereitende Hirtenbrief vom 23. Juni 1965. 

Die aussagekräftigsten Texte wollen, soweit möglich, Stim-
mung, Klima und Argumentationsart aufzeigen und uns in die 
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Lage versetzen, den unausgesprochenen Gedanken- und 
Gefühlshintergrund betreffend eine evtl. Schuld Polens beim 
Rückschlag herauszufinden. 

- „Die Feierlichkeiten werden besonderer Ausdruck der 
allgemeinen Überzeugung und der Manifestation des polni-
schen Gottesvolkes, der Bischöfe, der Priester und Gläubigen 
sein, Ausdruck des Willens, hier ungebrochen zu verharren 
(niezlomnego trwania nach tych ziemiach), weil (dieses Land) 
untrennbar (nierozdzielnie) mit dem polnischen Mutterland (z 
macierza) verbunden ist.") 

„An der Spitze des polnischen Gottesvolkes, das damals 
die uralten piastischen Gebiete an Oder, Neiße und an der 
Ostsee in Besitz nahm, standen polnische Diözesansleiter. Sie 
wurden in diesen Landen Zeugen des Erlösers (fwiadkami zba-
wiciela), wie einst die Apostel in Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samaria, bis an die Grenzen der Erde."9) (...) 

„So kamen auch die Leute aus allen Richtungen hierher und 
begannen, sich um den gemeinsamen Altar zu versammeln."9 

- „Unsere Priester haben, wie einst Gott den Stammeltern 
immer wieder gesagt: ,Wachset und erfüllt dieses Land, macht 
es euch untertan.' An den Hinweis eines früheren Hirten-
briefes von Primas Kardinal Hlond, der die polnische Kir-
chenorganisation im Jahre 1945 errichtet und die deutschen 
Jurisdiktionsträger zum Verzicht gedrängt hatte, vom 24. Mai 
1948, wird erinnert: Es handelte sich in polnischer Sicht um 
eine „Abrechnung für Jahrhunderte". 

„Als daher die Stunde der Abrechnung für Jahrhunderte 
schlug (gdy wybila godzina wyrbwnania rachunkow stuleci), seid 
ihr, liebe polnische Brüder und Schwestern, aus allen Teilen 
Polens und aus dem Ausland aufgebrochen, um euch hier in 
den piastischen Gebieten niederzulassen ... Die Kirche ging 
damals mit euch! Bald (nazajutrz) nachdem ihr euch an den 
neuen Wohnsitzen niederglassen hattet, habt ihr die verlasse-
nen Heiligtümer wieder geöffnet."") 

• Die enge Verknüpfung von nationalem Erfolg und dem 
ewigen Gott offenbart sich in einem anderen, eher polnisch-
messianischer Mythologie entstammenden Satz: „Wir stehen hier 
im Gefühl des sichtbaren Eingreifens Gottes. Wir halten am 
Standpunkt aller Kinder des polnischen Volkes, das ohne 
Rücksicht auf politische und weltanschauliche Orientierung 
meint, daß die Westgebiete im Sinne natürlicher Gerechtig-
keit unlösbar mit dem Mutterland (z macierza) verbunden 
sind, fest. Dafür legen wir privat und öffentlich Zeugnis ab. 
Wir sind bereit, sogar unser Leben für diese Ordnung, das uns 
zum Zeichen der Gerechtigkeit vom Gott der Liebe und des 
Friedens gegeben worden ist, einzusetzen."12) 

- Die durch die Vertreibung aller Bewohner erst ermög-
lichte Schaffung einer rein polnischen und daher offensicht-
lich Gott besonders wohlgefälligen „Wirklichkeit" wird auf 
Gottes unmittelbares Eingreifen und damit auch auf seine 
Absicht zurückgeführt. Der faktische Stand der Dinge ist 
schon in sich ein „Zeichen der Gerechtigkeit und der Liebe 
Gottes". Die hohen Verfasser sind sich dessen so sicher, daß 
sie mit den Landsleuten aller weltanschaulichen Richtungen 
bereit sind, ihr Leben dafür einzusetzen. Das klingt für einen 
Kardinal der Hl. Römischen Kirche doch etwas eigenartig. 

- „Katholische Polen werden auch daran denken, daß sie 
Glieder einer menschlichen Familie sind, erlöst durch das 
kostbarste Blut Christi. Sie werden die Abneigung (niechee)zu 
anderen Völkern überwinden und sich allen gegenüber in 
christlichem Wohlwollen verhalten." 

... „Noch einmal verzeihen wir heute alles. Wir entsagen 
dem Haß. Wir suchen keine Rache."13) Diese sehr christli-
chen Erklärungen gelten aber nur in dem nationalen Kontext 
zur Vergebung. 

Sie ist denen vorbehalten, die diese Thesen wie eine Art 
Offenbarung annehmen und so den faktischen Status als end- 
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gültig, unwiderruflich und gerecht anerkennen. Wer diese 
politische Bedingung nicht erfüllt - wir haben davon noch zu 
sprechen -, kann zumal als Deutscher nicht mit Vergebung 
rechnen. 

• Am 31. August 1965 feierte Kardinal Wyszyriski auf dem 
4reslauer Domplatz einen großen Dankgottesdienst. Dabei 
erklärte der Primas auf dem Boden einer bis 1945 -rein deut-
schen Stadt, die im Jahre 966, dessen Jubiläum man feierte, 
nicht zu Polen gehörte, die im letzten Jahrtausend mehr als 
600 Jahre lang nicht mehr zu Polen gehört hatte, aus der vor 
20 Jahren über 600 000 Menschen, darunter 200 000 Katholi-
ken, verdrängt werden mußten, um ihr einen nichtdeutschen 
Charakter zu geben: „Wir stehen wieder dort, wo wir gestan-
den haben!" (...) 

„Wenn wir umherblicken auf diese Gotteshäuser, dann wis-
sen wir, daß wir nicht deutsches Erbe übernommen haben. 
Nicht die deutsche, die polnische Seele spricht aus diesen 
Steinen zu uns. Wir waren einst hier, und wir sind wieder 
hier." Das mußte tief verletzen.") 

In Allenstein hatte Kardinal Wyszyriski erklärt: „Wir sind 
Zeugen, wie das Unrecht, das dem Christentum einst (durch 
die Ordensritter) angetan wurde (...)‚wiedergutgemacht wor-
den ist. Zugleich sind wir voller Bewunderung für den gerech-
ten Gott, der den Ruf des Blutes vernahm, des Blutes unserer 
gequälten Brüder, das aus diesem Lande zum Himmel schrie. 
Denkt daran, wie reich dieses Land mit dem Blute unserer 
Väter getränkt wurde und (...) wie selbstverständlich diese 
Strafe in unseren Augen und vor unserem Gewissen ist (...). 
Wir stehen im Gefühl, daß Gott eingegriffen hat, wir stehen 
auf dem Standpunkt aller, daß diese Westgebiete im Sinne der 
göttlichen Gerechtigkeit unauflöslich mit dem Vaterland ver-
bunden sind."15) 

• Die bischöflichen Verlautbarungen erwiesen sich also 
als eine den Forderungen der polnischen Staatsräson entspre-
chende, mustergültige Einlösung der Verbindlichkeiten aus 
der „Verständigung".16) Die Hierarchie hatte vertragsgemäß 
die Vertretung der Forderungen der polnischen Staatsräson in 
einer für Deutsche unbegreiflichen Weise übernommen. So 
gestaltete sich die Erinnerung an die Geschehnisse vor 20 Jah-
ren zu einer ohne jede Rücksicht auf die deutschen Katho-
liken, vor allem auf die Vertriebenen durchgeführten Fest-
woche im Dienst der polnischen Staatsräson. 

Die Haltung des polnischen Primas Wyszyriski, besonders 
während der Verhaftung vom 25. September 1953 bis zum 28. 
September 195617), hatte ihm auch in Deutschland Sympa-
thien eingebracht. Sie schlugen jetzt in Enttäuschung, ja Erbit-
terung um. Die „Münchener Katholische Kirchenzeitung"18) 
schrieb von „erschreckendem Patriotismus" und von der 
Befürchtung, „daß die Rede des polnischen Kardinals (in 
Breslau) bittere Folgen haben wird, daß sie die Ansätze von 
Versöhnungsbereitschaft zunichte machen wird. Der Freund 
der Versöhnung (...) kann darüber nur Trauer empfinden". 
Tief betroffen fragte man, was aus der Versöhnung werde, 
wenn sich die polnische Kirche derart in nationale Gesten 
verstrickt, die doch durchaus nicht zu ihrem Christus-Auftrag 
gehören. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte von 
einem nationalistischen Wettlauf zwischen Kirche und Partei 
in Polen" geschrieben19). 

Die Erinnerung an die vor 20 Jahren erfolgte Errichtung 
der polnischen Kirchenorganisation hat keinen vorbereiten-
den Beitrag für die Botschaft vom 18. November 1965 
erbracht, sondern die Herzen eher erneut verhärtet. Die 
Betroffenheit der deutschen Freunde Polens war um so quä-
lender, als Papst Pius XII. die bei den Feiern 1965 radikal ver-
schwiegene, von der polnischen Hierarchie aber doch als 
effektives Mittel begrüßte Vertreibung entschieden verwor-
fen hatte"). 
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• Die in den Verlautbarungen zur 20-Jahr-Feier still-
schweigend vorausgesetzte Billigung der Vertreibung von 
Millionen zur Errichtung einer „polnischen Wirklichkeit" 
hatte Pius XII. schon im Jahre 1948 als sittlich abwegig ver-
worfen. Solche Methoden des Umganges sind für ihn mit der 
Menschenwürde unvereinbar: „Mit einem Federstrich ändert 
er (der totale Staat) die Grenzen. (...) Mit einer schlecht ver-
heimlichten Grausamkeit treibt er auch Millionen von Men-
schen, Hunderttausende von Familien ins tiefste Elend hin-
ein, weg von Haus und Hof, entwurzelt sie, reißt sie heraus aus 
einer Zivilisation und Kultur, an deren Aufbau ganze Generatio-
nen mitgearbeitet haben. (...) All das stellt ein mit der Würde und 
dem Wohl der Menschen unvereinbares System dar."21) 

Dabei wird sich kein deutscher Freund Polens — trotz 
Ablehnung der Kollektivschuldthese — Polens Anspruch auf 
Wiedergutmachung für die Schäden des Krieges und der 
Besatzung verschließen"). 

Solidarisch mit dem von Hitler überfallenen Polen weisen 
sie aber auch auf das hin, was Papst Pius XII. am 1. März 1948 
erklärt hat: 

„Wir glauben zu wissen, (...) was sich während des Krieges 
in den weiten Räumen von der Weichsel bis an die Wolga 
abgespielt hat (...) War es jedoch erlaubt, im Gegenschlag 
zwölf Millionen Menschen von Haus und Hof zu vertrei-
ben?"23) 

— Von der entgegengesetzten, päpstlichen Überzeugung 
haben die polnischen Bischöfe dem Volk keinerlei Andeutun-
gen gemacht. Im Gegenteil, Boleslaw Kardinal Kominek hat 
folgende These vom 23. März bis zum 7. April 1963 im Radio 
Vaticano verkündet: „Wir haben i. J. 1945 diese (Gebiete) wie 
durch eine Entscheidung Gottes bekommen, die dem Auftrag 
Gottes am Morgen der Menschheit ähnelt: ,Geht wieder 
zurück auf euren alten Boden und bewirtschaftet ihn ... und 
bevölkert ihn!`"24) 

In der uns bekannten Verlautbarung vom 23. Juni 1965 
hatte sich der polnische Episkopat die konkreten, gegen 
Deutschland gerichteten Forderungen der polnischen Staats-
räson zu eigen gemacht. Praktisch bedeutete das: Die polnische 
Kirche stellte sich hinter die Potsdamer Protokolle 25)  sowie hinter 
deren völkerrechtswidrige Dureehrung und sanktionierte sie in 
theologischer Verbrämung erneut: Gott selbst habe den Gang der 
Dinge so gewollt. Polen lese aus ihm den Auftrag, das Oder-
Neiße-Land nun endlich seiner eigentlichen, providentiellen 
Bestimmung entgegenzuführen. Durch Jahrhunderte hätte 
Deutschland diesen Schöpfergedanken verhindert und dem 
eigentlichen Sinn der Weltgeschichte in diesem Raum einen 
unrechtmäßigen Widerstand entgegengesetzt. Hinsichtlich 
der Mittel, die zur Schaffung dieser rein „politischen Wirk-
lichkeit" zu ergreifen waren (Vertreibung usw.), erübrigen 
sich in diesem Zusammenhang alle ethischen Skrupel. Es sei 
ja nur Gottes Absicht durchgeführt worden. Die Bischöfe 
sprechen daher von „natürlicher", aber auch von „göttlicher" 
Gerechtigkeit"). 

• Gleichzeitig kamen sich beide Episkopate in Rom 
menschlich näher. Man begegnete sich oft und begann auch 
miteinander zu reden"). 

Man gewann einen unvoreingenommenen Eindruck von 
den deutschen Bischöfen, die sich immer stärker als poten-
tielle Empfänger einer Botschaft im Zusammenhang mit den 
an 56 andere Bischofskonferenzen gesandten Einladungs-
schreiben profilierten. Also eine entgegengesetzte Entwick-
lung im Lande und in Rom. Freilich war es Deutschland ge-
genüber nicht mit einem bloßen Einladungsschreiben, als ob 
sonst nichts geschehen wäre, getan. Ein neuer Anfang mußte 
gemacht werden. Das ergab viele Überlegungen und Pläne. 
Aus ihnen ist die Botschaft vom 18. November stufenweise 
erwachsen. 

—411- 411— 

— — Die Entwicklung wurde durch die Erfordernisse des pol-
nischen Millenniums 1966 begünstigt. 56 Landes- bzw. Regio-
nal-Episkopate aus aller Welt wurden zur Jahrtausendfeier 
nach Polen eingeladen. Man hätte es in der Weltkirche wohl 
kaum verstanden, wenn Deutschland als Nachbar dabei völlig 
übergangen worden wäre. Aber nach den Ereignissen von 
1945 war ein tiefgreifender Brief mit katholischen Perspekti-
ven angemessen. Er ist dann zur Versöhnungsbotschaft vom 
18. November 1965 herangereift. Der Eiszeit war ein Tauwet-
ter gefolgt, und dieses läutete, wie es schien, einen neuen 
Frühling ein. 

Wie weit die menschlichen Verbindungen in Rom indes-
sen gediehen waren, zeigt auch die Tatsache, daß die pol-
nische Verfassergruppe deutscher Berater erbat, um — erst-
malig im Verhältnis beider Kirchen seit 1945 — den Grundsatz 
„Audiatur et altera pars" in einer, wenn auch bescheidenen 
Form zu praktizieren. Die Bischöfe Franz Hengsbach, Joseph 
Schröffer und Otto Spülbeck hatten diese Aufgabe übernom-
men28). 

— Der Brief, der in auffällig brüderlichem Ton gehalten ist, 
nimmt erstmalig auf Empfindungen deutscher Katholiken 
Rücksicht und erklärt die Bereitschaft, sich nach Kräften auch 
in die Lage der Adressaten zu versetzen. Solches Verhalten 
war dem Schreiber vom 23. Juni noch völlig abgegangen. Es 
war monologisch, ohne jede Rücksicht auf die deutsche 
Kirche abgefaßt worden. Die Botschaft vom 18. November 
gipfelte dagegen in den Worten: „Wir vergeben und bitten um 
Vergebung!"") 

Hart und völlig unvorbereitet schlug der zweite Teil der 
Formel ein. Auch die polnische Seite solle um Vergebung des 
durch sie den Deutschen bewirkten Unrechts bitten. Das 
Bischofsschreiben vom 23. Juni ist nur innerlich geschlossen, 
wenn man von der vollen "Unschuld" Polens bei seinen politi-
schen Aktionen ausgeht. Sollte dieses seit langem dominie-
rende, stereotype Klischee nun durch tiefere Einsicht abgelöst 
worden sein? 

3. Das Echo der Versöhnungsbotschaft 
Das Echo der in Rom versammelten deutschen Bischöfe 

vom 5. Dezember 1965 und eine polnische Antwort „Wir 
haben Ihre Botschaft mit Bewegung und Freude empfangen. 
Wir betrachten es als eine Frucht der Konzilsarbeit, daß Sie 
dieses Wort an uns richten konnten. Dankbar greifen wir es 
auf und hoffen, den begonnenen Dialog in Polen und in 
Deutschland fortsetzen zu können (...) . 

Wir verstehen, daß die Zeit der deutschen Besatzung eine 
brennende Wunde hinterlassen hat, die auch bei gutem Wil-
len nur langsam heilt. (...) Der neue Anfang ist belastet durch 
die Folgen des Krieges (...) Millionen von Polen mußten aus 
dem Osten in die ihnen zugewiesenen Gebiete übersiedeln. 
Wir wissen wohl darum, was diese Gebiete für das heutige 
Polen bedeuten. Aber auch Millionen von Deutschen mußten 
ihre Heimat verlassen, in die ihre Väter und Vorfahren nicht 
als Eroberer in das Land gezogen waren, sondern (...) durch 
einheimische Fürsten gerufen wurden. Deshalb müssen wir 
Ihnen in Liebe und Wahrheit sagen: Wenn diese Deutschen 
von ,Recht auf Heimat`m) sprechen, so liegt darin keine aggre-
sive Absicht. Unsere Schlesier, Pommern und Ostpreußen 
wollen damit sagen, daß sie rechtens in ihrer alten Heimat 
gewohnt haben und dieser Heimat verbunden bleiben. Dabei 
ist ihnen auch bewußt, daß dort jetzt eine junge Generation 
heranwächst, die das Land, das ihren Vätern zugewiesen 
wurde, ebenfalls als ihre Heimat betrachtet (...) Christliche 
Liebe wird dazu beitragen, daß alle unseligen Folgen des 
Krieges in einer nach allen Seiten befriedigenden und gerech-
ten Lösung überwunden werden können (...) So hoffen wir 
mit Ihnen, daß Gott auch unseren beiden Völkern in Zukunft 
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Lösungen zeigen wird, wenn wir ihm Beweise guten Willens 
geben (...) Mit brüderlicher Ehrfurcht ergreifen wir Ihre aus-
gestreckten Hände." 

• In einem Kommunique erklärte sich auch der polnische 
Episkopat mit der Antwort grundsätzlich einverstanden. 
"Grundsätzlich" bedeutet "nicht in allen Einzelheiten". Daß 
nach einer "alle Seiten befriedigenden und gerechten 
Lösung" erst "gesucht" werden müsse, wie es im Antwort-
schreiben heißt, hat die polnische Seite nicht angenommen. 
Für sie ist und bleibt der 1945 bewirkte, tatsächliche Stand 
Ausdruck geschichtlicher und göttlicher Gerechtigkeit. 
Daher sei auf diesem Felde eben auch nicht um Vergebung zu 
bitten. 

In bestimmten geschichtlichen Fragen besteht noch nicht 
volle Übereinstimmung zwischen der deutschen und polni-
schen Interpretation. Um den polnischen Standpunkt begreif-
lich zu machen, haben sie allen deutschen Bischöfen die 
"Geschichte Polens" von Oskar Halecki überreicht31). 

Was die Vertriebenen sowie das "Recht auf die Heimat" 
betrifft, so mühen sich die polnischen Bischöfe, die Deutschen 
zu verstehen. Daher meinen sie, daß dieser Briefaustausch 
einen gewaltigen Schritt nach vorwärts darstelle. 

- Die deutschen Katholiken haben auf dem 81. Katholi-
kentag vom 13.-17. Juli 1966 in Bamberg durch Dr. Otto Roe-
gele folgende Erklärung abgegeben: 

"In Befolgung der Gebote des Herrn und in mutiger Ver-
antwortung haben die polnischen Katholiken durch den 
Mund ihrer Bischöfe für das furchtbare und maßlose Unrecht, 
das von Deutschen und im Namen des deutschen Volkes dem 
polnischen Volk angetan wurde, Vergebung gewährt und 
auch für das Deutschen zugefügte Unrecht Vergebung erbe-
ten. Die deutschen Katholiken danken den polnischen 
Bischöfen für ihr befreiendes Wort. 

Das Konzil hat die Kirche eines jeden Volkes gerufen, an 
einer Friedensordnung in Wahrheit und Gerechtigkeit mit-
zuarbeiten. So suchen die deutschen Katholiken aus ganzem 
Herzen eine engere Partnerschaft auch zum polnischen Volk. 
Die deutschen Katholiken, die an den vertretbaren Rechten 
des eigenen Volkes festhalten, versichern feierlich, sich mit 
allen Kräften dafür einzusetzen, daß das deutsche Volk die 
nationalen Existenzrechte des polnischen Volkes respektiert. 
Die deutschen Katholiken bekennen ausdrücklich, daß eine 
neue Friedensordnung nie durch Gewalt, sondern nur durch 
Verhandlungen geschaffen werden kann und daß solche Ver-
handlungen vom Respekt vor der Würde und dem Recht aller 
Völker und ihrer Menschen getragen sein müssen."33) 

- Die freudige Zustimmung beim Katholikentag beruhte 
natürlich auf der sicheren Annahme, daß der polnische Epi-
skopat im Versöhnungsschreiben die Bereitschaft ausgespro-
chen hat, auch für das Deutschland zugefügte Unrecht um 
Vergebung zu bitten. Dr. Roegele, als Sprecher der versam-
melten Vertreter des deutschen Laien-Katholizismus, hat - 
infolge Unkenntnis der Bischofsworte vom 23. Juni 1965 nicht 
verunsichert - die Formel des Versöhnungsschreibens in 
ihrem ungekünstelten, vollen Sinn verstanden, der polnische 
Episkopat hätte auch "für das Deutschen zugefügte Unrecht 
Verzeihung erbeten". 

• Am 10. Dezember 1965 gab die Warschauer Tageszei-
tung Zycie Warszawy in einem Artikel "In wessen Namen?" 
(W czyim imieniu?) den Startschuß. Die Bischöfe seien eigen-
mächtig in den Bereich der Außenpolitik eingedrungen und 
hätten ihre religiöse Mission mißbraucht. In Lebensfragen 
des polnischen Volkes hätten sie sich, ohne Fühlung mit der 
Regierung, mit den deutschen Bischöfen ins Benehmen 
gesetzt. In wessen Namen vertreten sie denn Auffassungen, 
die im Gegensatz zur Überzeugung der ganzen Nation ste-
hen? "Für Eigenmächtigkeiten ist kein Platz und wird keiner 
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sein!" Von den "fundamentalen Rechten des polnischen Staa-
tes auf die Gebiete an Oder, Neiße und Ostsee" sei keine 
Rede. Das Potsdamer Abkommen von 1945 werde übergan-
gen. Die Bischöfe verschwiegen auch, daß die Rückkehr die-
ser Gebiete eine nationale Forderung und ein Akt geschichtli-
cher Gerechtigkeit gewesen sei. "Wer hat die polnischen 
Bischöfe ermächtigt, nationale Selbstkritik zu üben und um 
Versöhnung zu bitten? Vielleicht die Millionenopfer von 
Auschwitz und Majdanek?" 

Damit waren die für die Partei unzumutbaren Punkte 
umrissen. Sicher fürchtete sie, daß der zweite Teil der Ver-
gebungsformel ([Auch] "Wir bitten um Vergebung") irgend-
wie in (völkerrechtliche) Forderungen gegen den Status quo 
umgemünzt werden könnte. Das war keinesfalls die Absicht 
der bischöflichen Verfasser. Aber war man sich so ganz sicher, 
daß, wenn es hart auf hart ging, die Bischöfe nicht doch 
irgendwo hochgetriebenen Forderungen der Staatsräson die 
Stirn bieten würden? 

- Am gleichen Tag schaltete sich die katholische Tageszei-
tung „Slowo Powszechne" (Warschau) mit einem Artikel "Im 
Gegensatz zu den eigenen Worten"33) ein. Mit trefflichem 
Spürsinn für die Spannungen zwischen dem Hirtenbrief vom 
23. Juni 1965, den einseitig national gefärbten Äußerungen 
auf den Zwanzig-Jahr-Feiern einerseits und der konziliaren 
Aussöhnungstendenz andererseits rückte der Artikel den 
Bischöfen zu Leibe: 

"Es bleibt ein Faktum, daß in den beiden von den polni-
schen Bischöfen verfaßten Dokumenten grundsätzliche Un-
terschiede im Vergleich zu dem in Allenstein, Stettin, Oppeln 
und Breslau vertretenen Standpunkt, der mit dem des ganzen 
polnischen Volkes übereinstimmte, vorhanden sind (...)." In 
den nächsten Tagen übersteigerten sich die Angriffe von ver-
schiedensten Seiten. Die Jugendzeitung „Sztandar Mlodych", 
das Blatt der Gewerkschaften „Glos Pracy" meldeten sich zu 
Worte. Die parteiamtliche „Trybuna Ludu" aus Warschau 
erklärte, "daß die historischen Ausführungen der Botschaft 
falsch seien und von der Bundesrepublik für ihre revisionisti-
schen Ansprüche ausgenutzt werden könnten". 

- Damit wurden die Schwachstellen der bischöflichen 
Verlautbarungen zynisch ans Licht gezerrt. Die sehr divergie-
renden Ausführungen in den genannten Schreiben sind wirk-
lich schwer auf einen einheitlichen Nenner zu bringen. Letz-
ten Endes waren die Bischöfe nun genötigt, ein hintergründi-
ges Problem klar zu beantworten: Hat Polen nun durch des 
Rückschlag bzw. im Zusammenhang mit ihm Unrecht getan, 
für das um Vergebung zu bitten ist? Zusammenfassend 
schrieb „Trybuna Ludu"34): "In der katholischen Kirchenge-
schichte Polens gibt es kein Dokument, das den Gegensatz so 
kraß und rücksichtslos offenbart wie diese Botschaft. Schon 
lange hat eine offizielle Erklärung der Kirche die Gläubigen 
nicht in einen derart beunruhigenden und dramatischen Konflikt 
zwischen Katholizismus und Patriotismus gehrt." 

• Mitten in diesen für die Kirche bedrohlichen Auseinan-
dersetzungen gab der Episkopat ein erstes Signal einer 
"Neuorientierung". Während der Primas schwieg, erteilte der 
Breslauer Ordinarius Kardinal Kominek dem westdeutschen 
Journalisten Hans-Jakob Stehle am 10. Januar 1966 ein "beru-
higendes" Interview. Die endgültige Aushöhlung des zweiten 
Teiles der Versöhnungsbotschaft erfolgte im allgemeinen 
Fastenhirtenbrief 1966, dem wir uns zuzuwenden haben. 

- Für Klärung des Sachverhalts sollte der Hirtenbrief von 
/966sorgen. Schwerpunkte bilden die Themen "unsere Gren-
zen35) und die Kommentierung der problemgeladenen 
Worte: Wir bitten um Vergebung"9. Für beide Themen gilt: 
"Die Botschaft an die deutschen Bischöfe erachten wir als 
Fortsetzung (dalszy ciag wypowiedzi) dessen, was wir in Allen-
stein und Breslau gesagt haben."37) - Für das ganze Volk ist 
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(...) das Territorium des Vaterlandes eine Voraussetzung der 
Existenz des Staates (...). Niemals haben wir unsere Grenzen 
an Oder und Neiße zum Thema einer Diskussion gemacht. 
Unseren gegenwärtigen Besitzstand erachten wir als eine 
Frage von ,Sein oder Nichtsein' unseres Staates."") - „Wir 
hatten den christlichen Mut, der deutschen Volksgemein-
schaft deutlich ihre Sünden gegen unsere Volksgemeinschaft 
zu zeigen. Wir meinen, daß unser Anklage zugleich ein Aufruf 
zur Buße und zur Änderung ihres Denkens in der Zukunft ist." 
- „Wir haben Worte der Vergebung für die zum Ausdruck 
gebracht, die ihre Schuld einsehen und den guten Willen zu 
einem friedlichen Zusammenleben mit uns haben, für die, die 
einsehen, daß das Land, das wir in Besitz haben, nicht nur 
unser altes piastisches Vaterland ist, sondern eine Notwendig-
keit, um existieren zu können."") 

Diese Aussagen bereiten eine negative Antwort auf die 
Frage einer möglichen polnischen Schuld beim Rückschlag 
vor. Der letzte Abschnitt erklärt dann: „Wir haben (wirklich) 
gesagt: ,Auch wir bitten um Vergebung (I powiedzieli scmy: Pro-
simy o przebaczenie0.`"40) 

- In aller Form wird die Frage gestellt: „Hat das polnische 
Volk Grund dafür, seinen Nachbarn um Vergebung zu bit-
ten?" (Czy naröd polski ma powöd do tego, by prosit swoich sasiadöw 
o przebaczenie?) Die Antwort lautet: „Bestimmt nicht!" (Na 
pewno nie!) 

„Wir sind überzeugt, daß wir als Volk dem deutschen 
Volke durch Jahrhunderte kein Unrecht (krzywd) im politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich zugefügt 
haben ... aber wenn nur ein einziger Pole ... im Laufe der 
Geschichte etwa Abwegiges (czyn niegodny) getan hätte, dann 
hätten wir als ein Volk edler und großherziger Seelen, als 
Volk einer besseren Zukunft, Grund zu erklären: ,Wir bitten 
um Vergebung."41) 

• Die Versöhnungsbotschaft kann aber nur im Kontext 
der national-patriotischen Predigten Kardinal Wyszytiskis in 
Breslau und in Allenstein verstanden werden. 

Der unvoreingenommene Leser der hier in Frage kom-
menden Botschaften kann sich dem Eindruck erheblicher 
Spannungen zwischen den Verlautbarungen zur Zwanzig-
Jahr-Feier und der Versöhnungsbotschaft nicht entziehen. 

Vereinfacht läßt es sich so sagen: Im Hirtenwort vom 23. 
Juni 1965 war der Episkopat als entschiedener Verfechter 
konkreter Forderungen der polnischen Staatsräson aufgetre-
ten. Sie haben sich auf der kirchenpolitischen Ebene im Sinne 
der kommunistischen Regierung bewegt. 

In der Versöhnungsbotschaft sind sie dagegen eher als 
katholische Bischöfe erkennbar, denen es um die übernatürli-
chen Werte von Versöhnung und Vergebung geht. Von dieser 
höheren Ebene kehren sie nun wieder auf den Boden natio-
nal-patriotischen Fühlens zurück, denn die Versöhnungsbot-
schaft wird nun nur als „Fortsetzung" des nationalen Hirten-
briefes vom 23. Juni 1965 interpretiert. 

- Beide Aussagereihen sind kaum auf einen Hauptnenner 
zu bringen. Die gewaltige Divergenz zeigt sich auch darin, 
daß der Episkopat für die Vorbereitung und Durchführung 
der Zwanzig-Jahr-Feiern das Lob des ZK der Staatspartei 
erhalten hat. Im Zusammenhang mit der Kritik an der Versöh-
nungsbotschaft wirft ihnen Premierminister Cyrankiewicz da-
gegen am 5. März 1966 eine „treulose Haltung Volkspolen ge-
genüber vor". Welche Linie ist nun die eigentlich maßgeben-
de? Das Hirtenwort vom 10. Februar 1966 erklärt die national-
patriotischen Predigten des Primas gleichsam zum Formal-
prinzip für das Verständnis der Botschaft vom 18. November 
1965. Das führt die Kenner zur Frostperiode zurück. 

- Letzter Maßstab für das Verständnis der warm begrüßten Ver-
söhnungsbotschaft wird nach dieser Erklärung die von den Bischöfen 
betriebene Durchsetzung der polnischen Staatsräson. Die als 
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befreiend empfundene Botschaft kann nach diesem Kom-
mentar ihrer Verfasser nicht mehr besagen und anbieten, als 
die Staatsräson gestattet. Haben sich die Adressaten, vor 
allem die deutschen Freunde Polens, getäuscht? Haben sie 
euphorisch etwas hineingelesen, was nun gar nicht gemeint 
war? Oder haben die Bischöfe in der Ergriffenheit und Gnade 
des Konzils zu überschwenglich formuliert und erst zu Hause 
erkannt, daß sie sich damit politisch übernommen haben? 
Das sind quälende Fragen, zu deren Beantwortung die polni-
schen Bischöfe bisher keine Hilfe angeboten haben. 

• Die deutsche Kirche lebt in einer euphorischen Überschätzung 
der Versöhnungsbotschaft, als ob damit ein Durchbruch erreicht 
und eine neue Grundlage für das Zueinander gelegt worden 
sei. Reinhold Lehmann, der frühere Präsident von Pax Christi 
in der Bundesrepublik Deutschland, hat hier wirklichkeitsnä-
her geurteilt. In einem beachtlichen Artikel in der Herderkor-
respondenz') schreibt er, daß sich weder 20 noch 40Jahre nach 
Kriegsende in den entscheidenden Fragen etwas bewegt hätte. Die 
Beziehungen sind also festgefahren. 

- Das staatlich-politisch und öffentlich bewirkte Unrecht 
mit seinen apokalyptischen Dimensionen wird als Gegen-
stand der Vergebungsbitte abgelehnt. Dafür ist man bereit, 
das vergleichsweise unbedeutende, private Unrecht, das mög-
licherweise ein Pole einem Deutschen privat angetan hat, zu 
vergeben. Das besagt eine Generalabsolution Polens für alle 
politischen Unternehmungen, natürlich auch für den Rück-
schlag 1945. Das alte Strickmuster des polnischen Messianismus 
tritt wieder unerbittlich hervor. Polen als Volk, d. h. in seiner Politik, 
hat niemals Unrecht getan. Der arglose deutsche Leser war dage-
gen davon beeindruckt, daß der polnische Episkopat gerade 
für diese überdimensionalen Verstöße eine Bitte um Ver-
gebung nahezulegen schien. Einer vertrauenschaffenden 
Klarheit hätte es mehr gedient, die Formel abzuändern als sie 
in einer für die deutschen Adressaten kaum erkennbaren 
Weise umzuinterpretieren. 

- Jeder „geistige Vorbehalt" (restrictio mentalis) nagt am 
Vertrauen. Viele euphorischen Hoffnungen entschwanden 
auf deutscher Seite. Man baute offensichtlich allzusehr auf 
den nicht ausgehöhlten Wortsinn der Formel, zumal der 
national-patriotische Kontext kaum bekannt war. Der 
deutsche Freund Polens kann diesen Umgang mit einem Ver-
söhnungsangebot nur tief beklagen. 

In den kirchenamtlichen Verlautbarungen werden zeitbe-
dingte Ideologien und daraus abgeleitete politische Forderun-
gen ununterschieden auf die Ebene der von Gott verbürgten 
Wahrheit gehoben. 

Deutlich zeigen schon die Hirtenbriefe, daß massive poli-
tische Ziele mit dem Instrumentarium kirchlicher Lehrverkündigun-
gen und kirchlicher Liturgie durchgesetzt werden. Als ob es sich 
hier wie da um „Heilswahrheiten" gleicher Qualität handele. 
Wie oft haben auch Kirchenmänner politisch geirrt. Gleich-
wohl begünstigt diese nicht unterschiedliche Art zu reden den 
Eindruck, daß Gott in irgendeiner besonderen Weise hinter 
diesen Aussagen stünde, so daß nur böse Menschen sie noch 
in Frage stellen könnten. 

• Daher sei nochmals an die den polnischen Hirtenbriefen 
widersprechenden Urteile unabhängiger Instanzen erinnert. 
Für Papst Pius XII. gehört, wie wir wissen, Vertreibung zu 
„einem System, das mit Würde und Wohl der Menschen un-
vereinbar ist".") Auf der gleichen Linie liegen die Urteile des 
Internationalen Militärtribunals gegen deutsche Kriegsver-
brecher. Am 20. September und am 1. Oktober 1946 wurden 
einige NS-Führer u. a. deswegen zum Tode verurteilt, weil sie 
„die Absicht hatten, in annektierten Gebieten den bisherigen 
Volkscharakter (...) zum Verschwinden zu bringen (...) Des-
wegen deportierten sie gewaltsam Einwohner und brachten 
dafür Tausende von deutschen Siedlern in die (...) Gebiete 
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(...). Die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung (...) waren 
Teils eines Planes (...) ihr Gebiet für deutsche Siedlungs-
zwecke freizumachen".") 

Genau die gleichen Pläne sind 1945/46 von der Regierung 
Polens (unter begeisterter Zustimmung der katholischen 
Hierarchie) gegenüber der deutschen Bevölkerung durchge-
führt worden. 

Ein völkerrechtliches Urteil über das Vorgehen 1945 ist 
unschwer aus dem Urteil des Militärtribunals abzuleiten. Sehr 
maßgebliche Instanzen sind also zu anderen Bewertungen der 
Vorgänge gekommen, für die Polen im Rahmen kirchlicher 
Verkündigung eine Rechtfertigung geschaffen hat. 

4. Zusammenfassender Rückblick 
Was bleibt von der begeistert begrüßten Versöhnungsbot-

schaft? Woran sind die deutschen Adressaten mit ihr? Nach 
den Erklärungen des polnischen Episkopates im Hirtenwort 
vom 10. Februar 1966 wird Vergebung nur denen gewährt, die 
einen politischen Gesinnungswandel vornehmen und vor den 
Forderungen der polnischen Staatsräson innerlich kapitulie-
ren. 

- Die Bitte um Vergebung eigener Schuld erklärt die pol-
nische Seite für sich als gegenstandslos, weil Polen in seinem 
außenpolitisch nationalen Handeln seit Jahrhunderten inte-
ger geblieben sei. 

- An die Stelle eine geleugneten politischen Unrechts tritt, 
um den Wortlaut aufrechterhalten zu können, privates Un-
recht, von dem hier überhaupt kaum sinnvoll zu sprechen ist. 

- Schließlich vermischt der bischöfliche Verhaltensstil 
den kirchlichen Heilsauftrag, für den die Kirche ausgerüstet 
ist, deren Sinnbilder, Mitra, Stab, Gottesdienste sind, mit rein 
menschlichen, vor Irrtum nicht geschützten Anliegen. Dabei 
entsteht oft bei einfachen Menschen der Eindruck, daß die 
innerweltlich-politischen Aussagen dadurch auf die religiöse 
Ebene der verbürgten Wahrheit Gottes gehoben würden. 

• Die mit viel Hoffnung begrüßte Botschaft vom 18. 
November 1965 erweist sich im Licht der beiden national-
patriotischen Hirtenworte vom 23. Juni 1965 und vom 10. 
Februar 1966 als schwerbeschädigt und ausgehöhlt. 

Die deutschen Freunde Polens haben die Versöhnungsbot-
schaft, ohne um den Kontext zu wissen, begeistert begrüßt. 
Sie glaubten, damit eine tiefere religiöse Grundlage für neue 
Beziehungen zur polnischen Kirche erhalten zu haben. Wie 
ist ihnen zu helfen? Woran sind sie mit dieser Botschaft? 
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Frage, wodurch sich hier hohe Vertreter der katholischen Kirche von kommu-
nistischen Funktionären unterscheiden, will nicht zur Ruhe kommen. 
21) Ansprache Papst Pius' XII. vom 24. Dezember 1945 (ARTHUR FRIDO-
LIN UTZ O.P. und JOSEPH-FULKO GRONER 0. P., Aufbau und Entfal-
tung des gesellschaftlichen Lebens, Soziale Summe Pius' XII.) Freiburg 1954, 
Nr. 4077. 
22) Mit Bewegung blättern wir in dem literarischen Niederschlag dieses bluti-
gen Geschehens. Für viele Veröffentlichungen seien erwähnt: Die neueste 
Kirchengeschichte Polens (Hg. Boleslaw Kumor, Zdzislaw Obertynski, Histo-
ria Kokiola w Polsce, Bd. II, 125-191 von Kazimierz Smigiel, Martyrologie 
kokiola i narodu), K. Smigiel, Die katholische Kirche im Reichsgau Warthe-
land (Düsseldorf 1974). Aus deutscher Feder ist zu nennen: Hilarius Breitin-
ger, Als Deutschenseelsorger in Posen und im Warthegau 1934-1945 (Bd. 36 
der Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte), Mainz 1985, bes. 
45-51, 63-75, Die Zerschlagung der polnischen Kirche. 
23) Der Papst rechnet offensichtlich die Vertriebenen aus dem Sudetenland 
und Südosteuropa mit ein. Für die östlichen deutschen Reichsgebiete liegt die 
Zahl der Vertriebenen und der nicht in ihre Heimat Zurückgelassenen (das 
sind in moralischer Wertung ebenfalls Vertriebene) bei sieben bis acht Millio-
nen. 
24) KRUCINA, (wie Anm. 20) 13, 121-148. 
25) Abschnitt IX b und XIII. 
26) Listy pasterski 407. 
27) Boleslaw Kominek, der spätere Kardinal von Breslau, hat dem Verfasser 
davon launisch berichtet. 
28) Dabei fällt auf, daß kein ostdeutscher Jurisdiktionsträger hinzugezogen 
wurde. Freilich, außer Weihbischof Gerhard Schaffran, Görlitz-West (Deutsch 
verbliebener Teil der Erzdiözese Breslau), hatten die Kapitelsvikare keinen 
Bischofsrang. Aber sie hätten doch unersetzbare Informationen und 
Geschichtskenntnisse einbringen können. 
29) Listy pasterskie 836. 
30) Recht auf Heimat wird bestimmt als „moralisch begründete Befugnis, sich 
in dem geschichtlichen Siedlungsraum und dem Sozialgefüge des eigenen 
Ursprungsstammes organisch und ungestört zu entfalten und nach freiwilli- 
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gern oder zwangsweisem Verlassen dorthin zurückzukehren, solange dieser 
Anspruch nicht verwirkt ist. FRANZ SCHOLZ, Gedanken zum Recht auf 
Heimat (Schlesisches Priesterjahrbuch, Stuttgart 1960; 69); vgl. ders. Art. Hei-
mat, LThK 5, Sp. 160-171. 
31) Oskar Halecki war bis 1939 in Warschau Ordinarius für osteuropäische 
Geschichte. An der Friedenskonferenz von Versailes 1919 nahm er als Sach-
verständiger der polnischen Delegation teil. 1940 gründete er eine polnische 
Exiluniversität in Paris. Seit 1950 ist er am Europakolleg in Brüssel tätig. Er 
bekämpft den historischen Materialismus. Daher war er zum Exil genötigt. 
Für deutsche Leser hat er „Die Geschichte Polens" (Frankfurt/M. 1970) 
geschrieben, die bestens informiert, aber in deutsch-polnischen Kontroversen 
seine Option für Polen nicht verbirgt. Die polnische Regierung hat es ihren 
Bischöfen sehr verübelt, daß sie im November 1965 ihren deutschen Kollegen 
gerade dieses Geschichtswerk überreicht haben. Hat man damals daran 
gedacht, den deutschen Bischöfen als Empfängern auch eine ergänzende 
deutsche Darstellung zu kontroversen Fragen zu empfehlen? Die polnische 
Seite hat das Buch ja überreicht, um ihren polnischen Standpunkt verständ-
lich zu machen. 
32) Deutsche Tagespost, Würzburg, 19. Juli 1966, S. 8. Bei der Abfassung der 
deutschen Antwort haben von polnischer Seite mitgewirkt: Erzbischof Boles-
law Kominek, Breslau; Karol Wojtyla, Krakau und Jan Stroba, Landsberg 
(jetzt Posen). 
33) Wbrew wlasnym slowom z Olsztyna, Szczecina, Opola i Wroclawia, 
Dezember 1965. 
34) 21. Dezember 1965. 
35) Listy pasterskie 434-435. 
36) Listy pasterskie 437. 
37) Listy pasterskie 435. 
38) Ebd. 
39) Listy pasterskie 437. 
40) Ebd. 
41) Ebd. 
42) REINHOLD LEHMANN, Erst in der nächsten Generation? Zwanzig 
Jahre Botschaften der Versöhnung der polnischen und deutschen Bischöfe 
(Herderkorrespondenz, Freiburg, November 1985, 525-528, 526). 
43) 24. Dezember 1945, Utz-Groner, Nr. 4077. 
44) Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen 
Militärgerichtshof, Nürnberg 1947, Nachdruck München und Zürich 1975, 
Band 3, 663. Vgl. HEINZ NAWRATIL, Die deutschen Nachkriegsverluste, 
Ingolstadt 1986, S. 35. 

Aus: Schriften der Stiftung Oberschlesien, B 1, Hrsg. L. Abmeier, H. 
Neubach, N. Gossone, Dülmen (Laumann-Verlag) 1988, S. 134- 
151. 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. theol. Franz Scholz, Ringstr. 76, 6110 Dieburg 

1. Exkurs 

Schlesien als Piastische Heimat des polnischen Volkes? 

Das Land Schlesien hat der polnische Herzog Boleslaus 
Chrobry (t 1025) Böhmen um das Jahr 990 kriegerisch entris-
sen. Kaiser Friedrich Barbarossa hat im Jahre 1157 den Her-
zog Boleslaus IV. von Krakau aufgefordert, Schlesien an sei-
nen Bruder Ladislaus herauszugeben. Dessen Söhne, die 
durch einen siebzehnjährigen Aufenthalt in Deutschland 
indes im Deutschtum verwurzelt waren, kehrten mit deut-
schen Frauen im Jahre 1163 nach Schlesien zurück. Dieser 
Zeitpunkt kann als Beginn des deutschen Siedlungswerkes 
gelten. Von (polnischen) Grundherren (Herzögen, Geistli-
chen u.s.w.) gerufen, kamen sie in vielen Wellen nach Schle-
sien und rodeten, technisch gut ausgerüstet, Wälder, legten 
Sümpfe trocken und kultivierten das Land, das bisher meist 
nur längs der Flüsse besiedelt war. So wurden unter Belassung 
früherer polnischer Siedlungen von 1200 bis 1350 63 Städte 
und etwa 1500 Dörfer neu gegründet. Die Zahl der Pfarrkir-
chen stieg bis 1350 von 24 auf 770 und bis im Jahre 1375 auf 
1030. So wurde Schlesien organisch und friedlich ein deut-
sches Land. Seit 1327 schlossen sich daher auch die selbstän-
digen (polnischen) Herzöge Schlesiens der Krone Böhmens 
an (Lehnsherrschaft). Diese politische Tendenz nach Südwe-
sten wurde durch die deutsche Inkulturation begünstigt. Sie 
führte zum Ausgleich der Könige von Böhmen (Johann) und 
von Polen (Kazimir III.) vom 24. August 1335 zu Trentschin. 
Der böhmische König Johann und sein Sohn, Markgraf Karl 
(der spätere deutsche König und Kaiser), verzichteten auf ihre 
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Ansprüche auf den polnischen Thron und umgekehrt aner-
kannte Kazimir die staatsrechtliche Zugehörigkeit Schlesiens 
zur Krone Böhmens. Im Jahre 1339 hat Kazimir seinerseits 
den Vergleich in Kraft gesetzt und feierlich erklärt, daß er 
keine Rechtstitel auf die schlesischen Herzogtümer besitze. 
Dann vollzog Karl, indes römischer König, 1341 die Einverlei-
bung Schlesien in das Königreich Böhmen. Ostern 1355 
erklärte Karl IV., indes zum Kaiser des römischen Reiches 
geworden, die Eingliederung Schlesiens in das Reich. Polen 
hatte seine Urspünge im Land der Piasten, zu dem auch Schle-
sien gehört haben mag, hat aber seine Ansprüche staats- und 
völkerrechtlich in aller Form vertraglich aufgegeben. Durch 
die emphatische Betonung der „plastischen Heimat" werden 
diese Fakten aus dem Bewußtsein gedrängt. Die Deutschen 
erscheinen als die widerrechtlichen Okkupanten, denen 
daher 610 Jahre später bei der Vertreibung (1945) kein 
Unrecht geschehen sei. 

2. Exkurs 
Das dem polnischen Volksbewußtsein eingeimpfte 

einseitige Bild 
J.J. Lipski, (Zwei Vaterländer, zwei Arten von Patriotismus, in: 

Kultura (Paris) Nr. 10/409, 1981,Sonderdruck 5-9) 
Zur Vertreibung: Wir beteiligten uns daran, Millionen 

von Menschen die Heimat zu nehmen ... Die Aussiedlung 
von Menschen aus ihrer Heimat kann im besten Fall ein 
geringeres Übel, nie eine gute Tat sein. 

Gegen die unterstellte Kollektiv-Schuldthese: 
„Entweder man will Christ sein oder nicht ..., wenn man es 

ist, dann weiß man, daß das Prinzip kollektiver Verantwor-
tung nichts mit der Ethik gemeinsam hat, zu der wir uns 
bekennen. Die Zufügung von Bösem schafft eine moralische 
Verpflichtung, selbst wenn der, dem es von uns angetan 
wurde, hundertmal mehr getan hat." 

Polen erträgt die dunklen Flecken seiner eigenen 
Geschichte nicht: 

In Polen wollte man an die eigenen dunklen Flecken der 
Geschichte einfach nicht erinnert sein, z. B. an die Unterjo-
chung anderer Völker. „Das würde uns das Bild der polni-
schen Nation besudeln, die angeblich niemand unterjocht 
hat. Wir lieben es nicht, in unseren historischen Kompendien 
Meldungen über die Ermordung der Besatzung von Welkie 
Luky nach der Kapitulation aufzunehmen, denn das verträgt 
sich nicht mit dem ritterlich-humanitären Stereotyp unserer 
Geschichte." 

Auch Polen ist gegen seine Gegner blutig vorgegan-
gen: 

„Wir vergessen die Methoden, mit denen die ukrainischen 
Rebellionen und Aufstände bekämpft wurden, den Feldzug 
unserer Nationalhelden Stephan Czarniecki, der Dorf um 
Dorf bis hin zum Säugling ermordet hat. Das wahnsinnige 
Durcheinander wechselseitiger Revanche und Gegenre-
vanche, die seit einigen Jahrhunderten den düsteren Inhalt 
der polnischen-ukrainischen Geschichte darstellen. Wir rüh-
men uns der polnischen Toleranz nur, um halblaut zu erwäh-
nen, wann und wo sie geendet hat." 

Verschweigen geschichtlicher Wahrheit erzeugt 
weiße Punkte im Bewußtsein, meist über Vorgänge, die die 
andere Seite ganz anders erlebt oder erlitten hat. Das im Geist 
der polnischen Romantik (Messianismus) geschaffene und 
dem Volksbewußtsein eingeimpfte einseitige Bild macht es 
unmöglich, dem anderen Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen, auch wenn man es formell will und beteuert. Man ist eben 
nicht umfassend informiert, hat zu viele weiße Punkte, ohne 
es zu ahnen. In der Theologie spricht man von Conscientia 
certa sed erronea oder von bona fides erronea. Wer Frieden 
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stiften will, muß sie beharrlich abzubauen versuchen. Jedes 
Verschweigen ... ist eine Krankheit. Jede Weigerung, eine 
eigene Schuld zu bekennen, zerstört das nationale Ethos" (5). 

Keine Flucht vor der Anerkennung eigener Schuld! 
Jeder Versuch, der Anerkennung einer eigenen Schuld 

auszuweichen, nutzt das nationale Ethos ab." Bekennen eige-
ner Schuld gehört zum Ethos einer gesunden Nation. 

3. Exkurs 
Deutsche Bischöfe über das bei der Vertreibung 

bewirkte Unrecht 
„Millionen sind schon von diesem entsetzlichen Schicksal 

ereilt ... Die Austreibung ist mit furchtbarer Brutalität, unter 
Nichtachtung aller Menschlichkeit erfolgt." 

Westdeutsche Bischöfe am 30. Januar 1946 
Wir sahen uns veranlaßt, Stellung zu nehmen zu "den him-

melschreienden Vorgängen im Osten Deutschlands, vor 
allem in Schlesien und im Sudetenland, wo mehr als 10 Millio-
nen Deutsche aus der angestammten Heimat in brutaler 
Weise vertrieben worden sind, ohne daß untersucht wird, ob 
eine persönliche Schuld vorliegt oder nicht. Keine Feder kann 
das namenlose Elend schildern, das dort unter Mißachtung 
jeglicher Menschlichkeit und Gerechtigkeit sich vollzieht." 

Westdeutsche Bischöfe am 27. März 1946 
"Gerade die Vertriebenen waren es, denen großes Unrecht 

geschah ..." Manchmal werden diese klaren Aussagen heute 
zu leise ausgesprochen. 

Deutsche Bischofskonferenz nach der Neuregelung im Juni 
1972 (Scholz, Staatsräson 141). 

DR. ALFRED SCHICKEL 

Das Deutsche Reich und seine 
völkerrechtlichen Grenzen 

Klarstellungen zu einem aktuellen Streit 

Seit der CSU-Vorsitzende Theo Waigel auf dem Schlesier-
treffen von der offenen deutschen Frage sprach, zu welcher 
auch das endgültige Schicksal der Ostgebiete des Deutschen 
Reiches gehöre, ist hierzulande ein erbitterter Streit ent-
brannt. Politische Gegner und aufgebrachte Kommentatoren 
werfen Waigel im Verein mit der kommunistischen War-
schauer Regierung „revanchistische Gesinnung" und Anpas-
sung an die „Republikaner" vor und forderten Bundeskanzler 
Kohl zu einer klärenden Stellungnahme auf. Dieser kam im 
Rahmen seiner Möglichkeiten dieser Aufforderung nach und 
warnte vor einer unersprießlichen Grenzdiskussion. Mehr 
konnte Helmut Kohl auch nicht tun. Denn als Verfassungsor-
gan ist der Bundeskanzler an die Aussagen des Bundesverfas-
sungsgerichts gebunden. Und dieses hat in insgesamt 6 Urtei-
len (vom 23. Oktober 1952, 7. Mai 1953, 26. Februar 1954, 
17. August 1956,26. März 1957 und 31. Juli 1973) den Fortbe-
stand des Deutschen Reiches über den Zeitpunkt der bedin-
gungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht hinaus 
festgestellt. Dabei ging es in Anlehnung an den Grundgesetz-
Artikel 116 von "dem Gebiete des Deutschen Reiches nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937" aus. Zu diesem 
„Gebiete" gehörten im Osten Schlesien und Pommern ebenso 
wie Ost-und Westpreußen und sind daher nach der Aussage 
des Bundesverfassungsgerichts Bestandteile des Deutschen 
Reiches. 

— Da nach der eigenmächtigen Inbesitznahme dieser 
Gebiete durch die Sowjets und die Polen im Jahre 1945 die tat-
sächliche Hoheitsgewalt dort seit Jahrzehnten aber nicht 
mehr vom Deutschen Reich wahrgenommen werden kann, 
andererseits jedoch auch noch kein rechtsverbindlicher Frie- 
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densvertrag abgeschlossen worden ist, befindet sich die end-
gültige Zugehörigkeit der deutschen Ostgebiete in der Tat 
noch in der Schwebe und gehört mithin zur offenen deutschen 
Frage. Bundesfinanzminister Waigel bewegte sich daher mit 
seiner Aussage auf dem Schlesiertreffen völlig im Rahmen 
des Völkerrechts und der höchstrichterlichen Feststellungen 
des Bundesverfassungsgerichts. Jede Kritik an den Ausfüh-
rungen des CSU-Vorsitzenden ist mithin auch ein Wider-
spruch gegen Völkerrecht und innerstaatliche Rechtspraxis, 
was in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik nicht 
unproblematisch ist. Noch bedenklicher erscheinen die Ein-
würfe gegen die Waigel-Rede vor dem Hintergrund der 
geschichtlichen Fakten. 

• Da ist nämlich Tatsache, daß die Sieger des Zweiten 
Weltkriegs in ihren grundlegenden Aussagen über Deutsch-
land vom Deutschen Reich des Jahres 1937 ausgegangen sind. 
Das belegen die Dreimächtevereinbarungen zwischen USA, 
UdSSR und Großbritanien vom August und September 1944 
ebenso wie eine von ihnen am 12. September 1944 abgezeich-
nete Deutschlandkarte „Germany — Zones of Occupation". 
Auf dieser Karte erstreckt sich Deutschland von Aurich bis 
Oppeln und von Freiburg bis zur Memel, umfaßt also eindeu-
tig die deutschen Ostgebiete. Daran ändert sich auch nach der 
deutschen Kapitulation nichts, wie die Viermächte-Erklärung 
vom 5. Juni 1945 ausweist. Darin verkündeten England, 
Frankreich, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, daß 
"Deutschland innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31. 
Dezember 1937 bestanden, für Besatzungszwecke in vier 
Zonen aufgeteilt wird". Illustriert wird dieses Deutschland-
Bild von einer Karte, welche die amerikanische Besatzungs-
zeitung für Bayern, "Münchener Nachrichten", am 28. Juli 
1945 veröffentlichte. Als "Karte der endgültigen Zonen" stellt 
sie das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 vor und weist 
der "Russen"-Zone neben der heutigen DDR auch Pommern 
und Schlesien zu. Aus Platzgründen fehlt die Einzeichnung 
Ostpreußens. 

So blieb die Deutschland-Definition als das Gebiet in den 
Grenzen von 1937 auch in den Nachkriegsjahren gültig — 
zumindest für die drei Westmächte. Diese bewirkten dann, 
daß der Parlamentarische Rat gleichfalls von einem solchen 
Deutschland ausging und den Grundgesetz-Artikel 116 ent-
sprechend formulierte. Dieser Grenzbeschreibung folgte wie-
derum das Bundesverfassungsgericht in seinen erwähnten 
Urteilen über die Gültigkeit des Reichskonkordates von 1933 
und die Verfassungmäßigkeit des Grundlagenvertrages von 
1972. 

• Die im Moskauer Vertrag vom August 1970 und im War-
schauer Vertrag vom Dezember 1970 beschriebenen Grenz-
verläufe mit der namentlichen Erwähnung der Oder-Neiße-
Linie als der polnischen Westgrenze und der innerdeutschen 
Grenze als Staatsgrenze beanspruchen nach dem Verständnis 
des Grundgesetzes keine Endgültigkeit, da sie nicht Bestand-
teil eines Friedensvertrags oder einer friedensvertragsähnli-
chen Regelung sind. In diesem Falle hätten die beiden Ostver-
träge mit Zweidrittel-Mehrheit gebilligt werden müssen. Sie 
haben aber bekanntlich nur eine relative Mehrheit im Deut-
schen Bundestag bekommen und diese auch nur nach 
Annahme einer von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
durchgesetzten gemeinsamen Resolution des Deutschen Bun-
destages. Der amtierende Bundeskanzler Willy Brandt und 
sein Außenminister Walter Scheel erklärten im übrigen 
damals wiederholt, daß "ein gesamtdeutscher Souverän bei 
der endgültigen Regelung der Grenzfrage auf einer Friedens-
konferenz durch die Grenzaussagen der beiden Ostverträge 
nicht gebunden sei, sondern völlig frei verhandeln könne". 
Wenn diese Zusicherung damals nicht pure opportunistische 
Mehrheitswerbung war, ist die gegenwärtige Empörung über 
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die Waigel-Rede auf dem Schlesiertreffen nicht ganz ver-
ständlich. 

- Bleibt noch anzumerken, daß die nationalpolitische 
Exil-Regierung des Generals Sikorski auch nicht die Oder-
Neiße-Linie als polnische Westgrenze gefordert hat, sondern 
sich mit Ostpreußen, Ostpommern und Oberschlesien zufrie-
den geben wollte. In Denkschriften wandte sie sich entschie-
den gegen die von Stalin ins Spiel gebrachte Oder-Neiße-
Linie, weil sie sie als Ursache deutsch-polnischer Spannungen 
und Streitigkeiten fürchtete. Stellt sich für die Kritiker der 
Waigel-Rede die Frage, ob sie es bei den Ostgebieten des 
Deutschen Reiches mit Sikorski bzw. den alliierten Erklärun-
gen von 1944 und 1945 halten wollen - oder mit Josef Stalin. 

Der verbotene Deutsche Hirtenbrief (27. 3. 46) 

P. Ansgar Faller (Rom) überließ uns den Text dieses denkwürdi-
gen Schreibens mit den folgenden Bemerkungen von 1946: 

Diesen Hirtenbrief ließ ich nach NEUE ZÜRICHER 
NACHRICHTEN 6. Mai 1946 abschreiben. Von dort stammt auch 
der Titel DER VERBOTENE DEUTSCHE HIRTENBRIEF. 
Daraus geht hervor, daß es sich ursprünglich um einen gemeinsamen 
deutschen Hirtenbrief handelte. Die Vorlesung wurde aber von der 
_franz und amerik. Besatzungsbehörde verboten, bzw. wie die Lesart 
nach derselben NZZ lautet (eine Vorbemerkung): „zurückgezogen". 
Die NZZ läßt dem Text folgende Bemerkung vorausgehen: „Wir ver-
öffentlichen den letzten Hirtenbrief der westdeutschen Bischöfe, wel-
cher zu den jüngsten Schwierigkeiten Anlaß gegeben hat. Wie vom 
Korrespondenten des amerikanischen katholischen N.C.WC.= 
Dienst, Hrn. Dr. M.J ordan, mitgeteilt wird, ist der Hirtenbrief in der 
englischen Zone verlesen, in der amerikanischen und französischen 
auf Grund gütlicher Vereinbarung mit den betreffenden Bischöfen 
zurückgezogen worden." 

Geliebte Diözesanen! 

Wenn wir Bischöfe zu Beratungen zusammenkommen, 
richtet sich unser erster Blick auf den religiös-sittlichen Wie-
deraufbau unserer Gemeinden, auf Verchristlichung des Ein-
zelmenschen, weil hier unsere erste und eigentliche Aufgabe 
liegt. 

Wir können aber bei diesen Beachtungen die allgemeine 
Lage unseres Volkes nicht aus den Augen verlieren, weil seine 
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Verhältnisse mit 
den religiös-sittlichen Zuständen fast unlöslich verknüpft sind 
und weil eine befriedigende Reform dieser Verhältnisse Vor-
aussetzung jeder sittlichen Erneuerung unseres Volkes ist. 

• Das Nationalsozialistische Reich hat zum sittlichen Nie-
dergang des Volkes vielleicht am meisten dadurch beigetra-
gen, daß es das Rechtsempfinden systematisch niedergetreten 
hat. Es hat alles Recht einseitig aus dem Nutzen des eigenen 
Volkes und aus dem Willen eines Menschen abgeleitet und 
kein objektives, letztlich in Gott begründetes Recht aner-
kannt. So hat es eine Willkürherrschaft geschaffen, die jedes 
Recht der Einzelpersonen, der Familie, der Völker unterein-
ander mit Füßen trat. Der Mensch aber, der sich rechtlos 
weiß, der durch Terror, Bespitzelung, polizeiliche Allgewalt 
in beständiger Unsicherheit und Angst gehalten wird, verliert 
den inneren Halt. Er verfällt leicht der Unaufrichtigkeit und 
Heuchelei und gerät in Gefahr, selber mit List und Gewalt 
seine Vorteile durchzusetzen, sobald er dazu in der Lage ist. 

• Wir hatten gehofft, daß nach dem Sturz des National-
sozialismus einerseits eine strenge Bestrafung derjenigen 
erfolgen werde, die an den Verbrechen schuldig sind, die 
sowohl am eigenen Volk wie gegenüber den Angehörigen 
fremder Völker und Rassen in entsetzlichem Ausmaß gesche-
hen sind. Andererseits hofften wir, daß die neuen Machthaber 
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alles daran setzen würden, um das Rechtsbewußtsein im deut-
schen Volke und die Rechte der Einzelperson wieder neu zu 
begründen und so einer inneren Gesundung des deutschen 
Volkes vorzuarbeiten. 

Bei aller Anerkennung der Bemühungen um die Einfüh-
rung demokratischer Verwaltungsformen und um die Wie-
derbelebung des Erziehungswesens müssen wir doch gestehen, 
daß wir aufs tiefste enttäuscht sind durch das 
Weiterbestehen einer großen Rechtsunsicherheit. 

Vor einigen Wochen schon sahen wir uns veranlaßt, Stel-
lung zu nehmen zu den himmelschreienden Vorgängen im Osten 
Deutschlands, vor allem in Schlesien und im Sudetenland, wo 
mehr als 10 Millionen Deutsche aus der angestammten Hei-
mat in brutaler Weise vertrieben werden, ohne daß untersucht 
wird, ob eine persönliche Schuld vorliegt. Keine Feder kann 
das namenlose Elend schildern, das dort unter Mißachtung 
jeglicher Menschlichkeit und Gerechtigkeit sich vollzieht. All 
diese Menschen werden ohne jede Habe, ohne die Möglich-
keit einer Existenzgründung im Restdeutschland zusammen-
gepfercht. Es ist nicht abzusehen, wie diese aus der Heimat 
vertriebenen Massen nicht zu friedlosen und friedensstören-
den Elementen werden sollten. Das Rechtsbewußtsein des 
deutschen Volkes erleidet ferner schwere Einbußen dadurch, 
daß heute fast ein Jahr nach Einstellung der Feindseligkeiten, 
noch Millionen deutscher Kriegsgefangener auf unbestimmte 
Zeit vielfach unter erbärmlichen Umständen festgehalten und 
der Freiheit beraubt sind. Hunderttausende, wenn nicht Mil-
lionen, werden wie Sklaven zu schwerer Zwangsarbeit herangezo-
gen, obwohl das einzige, was man ihnen vorwerfen kann, die 
Tatsache ist, daß sie Soldat waren. Viele von diesen Ärmsten 
sind noch immer ohne Nachricht von daheim und haben 
ihren Lieben auch noch kein Lebenszeichen geben dürfen. 
Das bittere Gefühl des Unrechts - viele haben ihre Gesund-
heit, ja das Leben eingebüßt - muß sich bei ihnen und bei 
ihren Angehörigen unheilbar festsetzen. 

Wie ein Alpdruck lastet auf dem deutschen Volke die oft 
verfehlte Art, wie seine Besieger die Stellen des öffentlichen 
Lebens und der Wirtschaft von Anhängern des alten Regimes 
zu säubern suchen. Wir wissen, wie schwer es namentlich für 
Außenstehende ist, wirkliche Nazisten von bloßen Mitläufern 
zu unterscheiden; wir wissen, wie geradezu widerlich und 
würdelos das Treiben nicht weniger Deutscher ist, die ihre 
eigenen Landsleute anschwärzen und zu entfernen suchen. 
Wir sehen uns aber auch genötigt, zu erklären, daß fristlose 
und versorgungslose Entlassung Tausender von Beamten und 
Wirtschaftlern, die Verhaftung weiterer Tausender ohne rich-
terlichen Spruch, ihre Freiheitsberaubung ohne Möglichkeit 
der eigenen Verteidigung, ohne Möglichkeit, mit den näch-
sten Angehörigen in Verbindung zu treten, das Rechtsbe-
wußtsein des Volkes empfindlich treffen. Soll eine innere 
Gesundung des Volkes angebahnt werden, so muß alles, was 
an Gestapo, Konzentrationslager und ähnliche Dinge erin-
nert, aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Sonst 
greift eine innere Vergiftung Platz, die einen moralischen und 
religiösen Aufstieg aufs äußerste erschwert, wenn nicht 
unmöglich macht. 

Der heilige Vater hat in seiner bedeutungsvollen Ansprache 
vom 20. Februar 1946 erklärt, es sei ein Irrtum zu behaupten, daß 
man einen Menschen schon deshalb als schuldig oder verant-
wortlich behandeln könne, weil er einer bestimmten Gemein-
schaft angehöre, ohne daß man sich die Mühe gebe, im einzelnen 
Falle zu untersuchen, ob der Betreffende durch sein Handeln 
oder Unterlassen sich persönlich schuldig gemacht habe. Das 
bedeutet ein Eingreifen in die Rechte Gottes, der allein in seiner 
stets liebevollen Weisheit die Geschicke der Schuldigen und der 
Unschuldigen miteinander verketten könne. 

(Fortsetzung Spalte 449) 
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MARiOLOGiSCWES 
Sonderbeilage Nr. 16 zu «Theologisches» Nr. 8, August 1989 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

Vor fünfhundert Jahren begann die Wallfahrt nach Altöt-
ting. Die Entstehung der Pfalzkapelle und die Verehrung der 
Gottesmutter darin reicht jedoch, der Tradition nach, bis in 
die graue Vorzeit zurück: „Der hl. Rupert, von Geburt ein 
Franke, begab sich nach der Taufe des Herzogs Theodo II. 
von Regensburg in die Gegend des jetzigen Altötting zu dem 
Bruder des Herzogs Theodo, Namens Utto oder Otto, der als 
Herzog von Niederbayern die Gegend, wo der Inn die Isen 
und Möhren aufnimmt, zu seinem Hoflager auserwählt hatte. 
Er taufte auch den Herzog Otto, errichtete die Kapelle und 
stellte in derselben das Bild der göttlichen Mutter, welches er 
mitgebracht hatte, auf." (Deutschlands Gnadenorte, S. 97). Es 
war um das Jahr 700. Zur Wallfahrt kam es 1489 als ein ertrun-
kenes Kind auf die Fürsprache der Gottesmutter wieder zum 
Leben erweckt wurde; die Mutter aus Altötting hatte ihr totes 
Kind auf den Altar in der Kapelle gelegt und zusammen mit 
anderen frommen Gläubigen Maria um das Leben des ertrun-
kenen Kindes innbrünstig und voll Vertrauen gebeten. Das 
Wunder geschah. Seitdem kamen immer mehr Leidende und 
Hilfesuchende mit kindlichem Vertrauen zur Gottesmutter, 
zu ihrer Mutter, um Hilfe und Trost zu erflehen. Sie erhielten 
beides und die Wallfahrt hörte nie mehr auf. 

Aus Anlaß dieses Jubiläums haben alle Zeitungen, selbst 
rein weltlicher Prägung, über Altötting informiert. Dieser 
größte Marienwallfahrtsort Deutschlands ist unseren Lesern 
ganz gewiß gut bekannt. Mariologisches bespricht deswegen 
in der Rubrik über Marienheiligtümer die Wallfahrtskirche 
von Maria-Steinbach, nicht zuletzt auf Grund des geschicht-
lich interessanten Kommentars über die bischöfliche Aner-
kennung eines anderen Wunders; Herr Rechtsanwalt Grocht-
mann hat ihn Mariologisches gesandt. Das Wunder gab auch 
den Anstoß zu einer Wallfahrt, zu der nach Steinbach. 

Noch einen anderen großen Gedenktag werden wir dem-
nächst begehen, das 75. Jubiläum der Weihe Deutschlands an 
das Allerheiligste Herz Jesu am 10. 1. 1899. Damals schrieben 
die Bischöfe: „Ihr wisset, Geliebte, daß Papst Leo XII. am 11. 
Juni 1899 die ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu geweiht 
hat. Wir wollen zum Beginn des Jahre 1915 unsere Herzen, 
unsere Familien, unsere Gemeinden und Diözesen aufs neue 
dem heiligsten Herzen Jesu weihen. Der Ernst und die Not der 
Zeit drängt uns dazu ... Da wollen wir doch alles tun, um aus 
der Zeit der Not eine Zeit der Gnade zu machen durch eng-
sten Anschluß an unseren Heiland und Erlöser. So sollen die 
Kinder und Erwachsenen, Männer und Frauen, Jünglinge und 
Jungfrauen, die daheim und die im Felde, Priester und 
Bischöfe sich zu diesem feierlichen Weiheakt zusammen-
schließen ... Am Herzen des Heilandes werden unsere Her-
zen wieder gesunden und ihre Lebenspulse sich heben. Aus 
seinem Herzen werden wir Kraft schöpfen zur Ertragung der 
Leiden ... zum Ausharren in Geduld und im Gebet ... Jesus, 
Du heiliges Gotteslamm, das hinwegnimmt die Sünden der 
Welt, erbarme Dich unser und schenke uns den Frieden! Hei-
lige Jungfrau und Gottesmutter Maria, erflehe uns von Dei-
nem göttlichen Sohne Verzeihung, Gnade und Frieden. 
Amen." Wer wird bestreiten, daß auch wir alles Mögliche tun 
sollten, auch die Erneuerung dieser Weihe, um dazu beizutra- 

- M 425 - 

gen, daß unsere Zeit dank Gottes Barmherzigkeit und der Für-
sprache der Mutter der Kirche zu einer Zeit der Gnade wird: 
Sich mit Maria, im Herzen Marias, zur würdigen, echt from-
men Feier dieses Jubiläums vorzubereiten, hieße nochmals 
der Anregung des Heiligen Vaters Gehör zu schenken, um 
sich im adventlichen Geiste Marias für das neue Millennium 
vorzubereiten, zur Reevangelisierung Europas. Konkreteres 
zu tun und den von unseren Vorfahren empfangenen Glauben 
in das neue Jahrtausend hineinzutragen. Dies war auch das 
Anliegen Papst Leos XIII. als er vor Beginn des Heiligen Jah-
res 1900 die Welt dem Herzen Jesu weihte: „Vor kurzem 
haben Wir, wie Ihr wißt, nach Sitte und Brauch Unserer Vor-
gänger das heilige Jubeljahr, das demnächst in dieser Stadt 
gefeiert werden soll, durch ein Apostolisches Schreiben ange-
kündigt. Heute wollen Wir, gleichsam als hoffnungsvolles 
Unterpfand für den gesegneten Verlauf dieser Feier, ein ande-
res vorzügliches Werk anregen und Euch empfehlen, von dem 
Wir mit gutem Grunde herrliche und dauerhafte Früchte er-
hoffen, in erster Linie für die ganze Christenheit, dann auch 
für die gesamte Menschheit, falls nur alle mit Überzeugung, 
Einmütigkeit und Begeisterung sich daran beteiligen." (Rund-
schreiben „Annum sacrum" vom 25. 5. 1899, ASS xxxi (1899) 
S. 646). 

Zuletzt möchten wir ganz besonders auf die Bücher auf-
merksam machen, die in dieser Ausgabe kurz besprochen 
werden. Wenn Sie dafür werben, helfen Sie uns sehr. Wie in 
den vergangenen Jahren rufen wir auch in dieser Nummer zu 
Spenden für Mariologisches auf. Unseren Lesern und Wohltä-
tern danken wir herzlichst! 

Spendenaufruf für „Mariologisches" 

Lieber Leser von „Mariologisches"! 
Das regelmäßige Erscheinen der Sonderbeilage „Mariolo-

gisches" in der Offerten-Zeitung hängt von Ihrer großherzigen 
Spende ab! Nun, wie jedes Jahr im August müssen wir uns 
auch in dieser Nummer an Sie mit der Bitte wenden, unsere 
Arbeit unterstützen zu wollen. Mit den Spenden des letzten 
Jahres konnten wir leider die Kosten der Beilagen im Jahr 
nicht decken: wir mußten mit den Beiträgen der Mitglieder 
unseres Arbeitskreises den Fehlbetrag ausgleichen. Dies aber 
hindert uns andere Projekte anzugehen, die ebenso Aufgabe 
unseres Arbeitskreises wären und die, wie wir meinen, der 
Ehre Marias und der Förderung ihrer Verehrung dienen 
könnten. Beachten Sie daher bitte die beiliegende Zahlkarte 
und empfehlen Sie uns auch Ihren Freunden und Bekannten; 
diese können ihre Spende auch auf das Konto: 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V. 
Stichwort „Mariologisches" 
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 222 8716 
BZL 320 700 80, überweisen. 
Den Spendern werden wir eine Spendenquittung ausstel-

len, die es ermöglicht, die Spende „wegen des wissenschaftli-
chen Zweckes" (nach Bescheid vom Finanzamt Geldern) von 
der Steuer abzusetzen. 

Im voraus danken wir Ihnen mit einem herzlichen Ver-
gelt's Gott! 
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Die Wallfahrtskirche Maria Steinbach 
in Schwaben.) 

Am linken Ufer des Illerflusses, im Regierungsbezirk 
Schwaben und Neuburg, etwa drei Stunden südwestlich von 
der Stadt Memmingen liegt das Dorf Steinbach, wo sich ein 
viel besuchtes Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Maria 
befindet. 

Im Jahre 1723 erhielt die Pfarrkirche zu Steinbach eine Par-
tikel des heil. Kreuzes zum Geschenk, welche sodann am 
Feste der Erfindung des h. Kreuzes feierlich zur öffentlichen 
Verehrung ausgesetzt wurde. Drei Jahre später wurde ein 
ziemlich großes Kreuz aus einer in der Nähe gelegenen Feld-
kapelle und dann im Jahre 1729 aus derselben zwei Statuen, 
Maria und Johannes unter dem Kreuze darstellend, auf dem 
Hochaltar der Pfarrkirche aufgestellt. Vom Jahre 1730 an 
wurde nun der Zudrang der Wallfahrer immer stärker, beson-
ders aber war es das Bild der schmerzhaften Mutter, vor wel-
cher das Volk seine Andacht verrichtete. 

Wunderbare Gebetserhörungen an diesem Marienbilde 
veranlaßten das bischöfliche Ordinariat in Konstanz zu einer 
genauen Untersuchung und es wurde die Wahrheit und Rich-
tigkeit derselben festgestellt. Die desfallsige oberhirtliche 

Entscheidung wurde in unzähligen Exemplaren in der weiten 
Umgegend verbreitet und nunmehr nahm die Wallfahrt einen 
solchen Aufschwung, daß die bisherige Kirche die Zahl der 
Pilger nicht fassen konnte. Das Kloster -Münchroth traf daher 
Vorkehrungen zum Bau einer neuen und geräumigeren 
Kirche, welche auf einer Anhöhe errichtet und 1753 vollendet 
wurde. 

Das in dieser Kirche befindliche Gnadenbild der schmerz-
haften Mutter ist ein durchaus gelungenes Werk der Bild-
hauerkunst. In stummem Schmerz steht die hehre Gottesmut-
ter da, den Blick auf ihren sterbenden Sohn gerichtet. Die 
linke Hand ruht auf der von Leid gedrückten Brust, während 
die rechte sich niedersenkt, gleichsam die Ergebung in Gottes 
heiligen Willen aussprechend. Auf dem Haupte trägt sie eine 
Krone und ein zweischneidiges Schwert durchdringt ihr Herz. 
Die Statue hat eine Höhe von 5 Fuß 4 Zoll und ist entspre-
chend coloriert. 

Verschiedene Päpste haben der Wallfahrtskirche bedeu-
tende Ablässe bewilligt und der Zudrang der Pilger, beson-
ders auch aus dem benachbarten Württembergischen ist sehr 
groß. 
*) Entnommen aus dem Werk von Aegidius Müller, „Deutschlands Gnadenorte", Köln 
19886, S. 189f 

HARALD GROCHTMANN 

Das bischöfliche Dekret über die 
Anerkennung des Wunders der Augenwende 
1733 in Maria Steinbach 

Da leider die völlig überwiegende Zahl deutschsprachiger, 
theologischer Autoren zum Wunder diese praktisch leugnet, 
indem sie die Zweitursachentheorie vertreten, wonach Gott nie 
die Naturgesetze durchbricht, verschweigen sie auch nach 
besten Kräften die zahlreichen kirchlichen Untersuchungspro-
zesse über Wunder. Das verwundert nicht, da in diesen ja in 
denkbar eingehender, unangreifbarer und insbesondere im ein-
zelnen nie angegriffenen Beweiswürdigung festgestellt wird, daß 
ein bestimmter Vorgang mit Sicherheit nicht durch Naturgesetze 
erklärbar ist, diese also von Gott durchbrochen wurden. 

Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es, daß auf einer 
Ausstellung im Meersburger Schloß 1988 über die Geschichte 
der Konstanzer Bischöfe die folgende Urkunde über ein 
kirchlich überprüftes und anerkanntes Wunder ausgestellt 
wurde. Zum Eingang der Urkunde entbietet der Fürstbischof 
Johannes Franziskus von Stauffenberg "allen und jeden, 
welche gegenwärtiges Decrete werden sehen, lesen oder 
hören lesen" seinen Gruß und alles Gute im Herrn und fährt 
dann fort: "Der alleinig große Wunder wirkende eingeborene 
Sohn Gottes, die Ewige Weisheit, das Wort des Vaters, wel-
cher mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Welt aus 
Nichts erschaffen und dieselbe von den Banden der Erbsünde 
durch seine von einer Jungfrau angenommene Menschheit 
erlöset, hat jüngstens in diesen Tagen die alten Wunderzei-
chen erneuernd ein erstaunliches Wunder gewirkt, Er der 
Allerhöchste selbst. Da er seine seligste Mutter, durch welche 
das Heil der Welt den Gläubigen erschienen ist, immerhin 
durch neue Mirakel und Wundertaten leuchtend machen 
wollte und seine Braut, die katholische Kirche, aber beson-
ders dieses Bistum Konstanz und Schwabenland mit neuer 
Freud übergossen, da er in diesem einen Ort erwählte, wohin 
die Rechtgläubigen durch Zeichen und Wunder angemahnt, 
sich begeben sollen um die seligste Jungfrau und Muttergottes 
mit größerem Andachtseifer zu verehren. Denn wahrhaft ist 
durch die von uns sonderheitlich abgeordnete Untersu-
chungskommission nach Verhörung sehr vieler Zeugen in 
eidlicher Aussage und so reiflich als sorgsam erörterten aller 
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zu vollständiger Erhebung der Wahrheit dienlicher Umstände 
befunden worden, daß in der dem Freyen-Gotts-Hauß Roth 
incorporierten Pfarrkirche zu Steinbach unseres Bistums ein aus 
Holz geschnitztes Bildnis, welches die Heiligste Mutter Gottes 
mit dem Degen der Schmerzen in ihrem Herzen verwundet vor-
stellt, in den vergangenen 3 Jahren und 6 Monaten mit sehr oft 
wiederholtem Wunder zu unterschiedlicher Zeit und Tagen ihre 
Augen bewegte, dieselben auf- und zuschloß, auch hin- und her-
gewendet, wobei diese wundersame Bewegung sehr viele Perso-
nen unterschiedlichen Geschlechts und Standes, teils mit innerli-
cher Trost-Freude teils mit heilsamer Furcht *des Gewissens als 
auch aus Andachtsantrieb gesehen haben. 

Es hat auch eben dieses Bildnis die Farbe ihres Angesichts 
bisweilen in eine angenehme Lebhaftigkeit und bisweilen in 
eine ungewohnte Bleiche verändert und die Kirche selbst ist 
einmal bei stockfinsterer Nacht, da nur eine einzige Ampel 
brannte, mit einem wundersamen Glanz vollkommen be-
leuchtet gesehen werden. Diese erstaunlichen Wunderzei-
chen, wodurch der Allerhöchste das Bildnis seiner wunderba-
ren Mutter ehrwürdig machen wollte, hat er noch scheinender 
gemacht, durch verschiedene andere Wunder, welche nach 
eifrig vor diesem Bildnis abgelegtem Gebet, oder auf ein zu 
dieser Wallfahrt abgelegtes Gelübde oder aber durch andäch-
tiges Anrufen der mildesten schmerzhaften Muttergottes, wel-
che in diesem Bildnis verehrt wird, in großer Anzahl gesche-
hen sind nebst sehr vielen anderen ansehnlichen Guttaten, 
welche auch schier den Wundern beigezählt werden könnten. 

Weil dann dies alles vollkommen und rechtlich erwiesen, 
mit reifer Bedachtsamkeit überlegt, auch der Theologen hier-
über verfaßte ratgebende Gutachten von Uns angehört wor-
den ist, als tun Wir vorderst Gott, dem Vater allen Trostes 
Dank sagen und zu Recht erkennen, urteilen und erklären, 
daß bildlich und zur göttlichen Ehre gereichend sei, die Wer-
ke des Herrn zu offenbaren und diese bei dem schmerzhaften 
Muttergottes-Bildnis in Steinbach also, wie sie vorgehend 
gemeldet und in dem rechtlichen Untersuchungsprotokoll 
weitläufiger enthalten sind, geschehene Wunderzeichen, 
Mirakel und vortreffliche Guttaten öffentlich zu verkünden 
und zu preisen, auch dieses Bildnis selbst sei und soll genannt 
werden ein wahrhaft mirakuloses und wundertätiges Bild. 

Doch wollen wir alle und jeden, welche entweder von 
öffentlicher Kanzel oder bei anderen Gesprächen diese groß-
herrlichen Taten und so von Gott gewirkt und dieses Bildnis 
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als ein Wunder predigen und verkünden, erinnert haben, daß 
sie nach Ermahnung des heiligen tridentinischen Konzils, das 
gemeine Volk unterrichten und lehren sollen, wie dieses Bild-
nis zwar wunderbar und ihm die gebührende Ehrerbietigkeit 
und Verehrung zu erweisen sei, nicht aber, als wenn wir 
wahrgläubige, katholische Christen dafür halten oder glau-
ben, als wenn in dieser oder anderen leblosen Statuen und 
Bildnissen selbst innerlich wirkende Kräfte seien oder daß 
unser Vertrauen auf solche Bildnisse aus Materie gesetzt 
werde, sondern daß alle diesem und dergleichen Bildnissen 
zu machende Ehrerweise auf die seligste, im Himmel herr-
schende Jungfrau und Muttergottes, welche durch diese Bild-
nisse nur repräsentiert und vorgestellt wird, abgezielt und 
angesehen sei, wie dann auch die Wunderwerke und Guttaten 
nicht von der seligsten Jungfrau und Gottesgebärerin selbst 
eigenmächtig, sondern von Gott dem Gebieter alles Guten 
auf die von seiner seligsten Mutter gemachte Fürbitte gesche-
hen und geschehen sind. 

Demnach soll keinem Menschen erlaubt sein, diesem 
Unseren Erklärungsurteil zu widerstreben oder selbiges zu 
bestreiten. Und wenn jemand (so fern von allen sei), diese Zei-
chen, Mirakel und Guttaten mit sträflicher Vermessenheit zu 
leugnen, zu verlachen oder zu verspotten sich erfrechen 
würde, der oder die soll wissen, daß er oder sie in den Zorn des 
Allmächtigen Gottes und der jungfräulichen Gottesmutter 
verfallen würde. Und so er Unserer bischöflich-geistlichen 
Jurisdiktion unterworfen ist, Wir ihn oder sie mit schwerer 
Bestrafung versehen werden. 

Zu dieser Urkunde haben wir das gegenwärtige, anfänglich 
in Latein verfaßte Erklärungsurteil eigenhändig unterschrie-
ben und auch in die deutsche Sprache übersetzen lassen und 
Unser Pontifical-Siegel aufzudrucken befohlen. So geschehen 
in Unserer bischöflichen Residenz-Stadt Meersburg den 
19. Christmonat 1733. 

Joannes Franciscus, Episc. Constant. Coadjutor August. L. 
S. (Siegel)" 

Dieses von allen Kanzeln verlesene und an die Kirchtüren 
angeschlagene (!) Dekret'), bei dem der Artikelverfasser den 
damaligen Satzbau beließ und nur zum besseren Lesen die 
heutige Schreibweise der Worte nahm, ist der offizielle 
Abschluß des sehr eingehenden Prüfungsverfahrens der 
bischöflichen Kommission. Hierbei wurden 70 Zeugen eid-
lich und 200 Zeugen uneidlich vernommen.2) Die Zeugen 
bestätigten die Augenwende schon für die Zeit vor 1728, als 
diese Statue von einer Feldkapelle der Umgebung in die 
Steinbacher Kirche umgetragen wurde.3) Sie fand aber auch 
für Jahre nach 1733 statt.4) So schreibt der damalige Pfarrer 
Richter, daß die übernatürliche nächtliche Erleuchtung der 
Kirche, Augenwende und Verfärbung des Gesichts der Gna-
denstatue als dreifaches Wunderzeichen schon 10 Jahre 
andauerten.5) 

Mit der Androhung „schwerer Bestrafung" im vorletzten 
Absatz des Dekrets wollte der Bischof, der sich mit der Unter-
suchung genau an die entsprechenden Vorschriften des Tri-
dentinum hielt, nicht in etwa die Gläubigen zwingen, an die in 
Steinbach festgestellten Wunder zu glauben. Er wendet sich 
zu Recht gegen das Lachen und Spotten darüber und das 
Leugnen "mit sträflicher Vermessenheit". In soweit ist sein 
Aufruf heute hochaktuell. 

Bekanntlich werden die Wunder — strikt entgegen der 
Lehre der Kirche, etwa im Vatikanum I — heute von sehr vie-
len theolog. Autoren geleugnet. In neuerer Zeit geschieht das 
vornehmlich durch die von Weimar begründete Zweitursa-
chentheorie.6) Danach wirkt Gott nie mehr durch Erstursa-
chen, er durchbricht also nicht die Naturgesetze, sondern 
durch Zweitursachen, indem er sich also nur der bestehenden 
Naturgesetze bedient. Danach kann es auch die Steinbacher 
Vorgänge nicht gegeben haben, die offensichtlich die Natur- 
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gesetze durchbrechen. Damit verstößt man nicht nur massiv 
gegen die Grundsätze der Wissenschaft, indem man vor 
erwiesenen Fakten die Augen verschließt, sie verschweigt 
oder leugnet, weil sie einem nicht ins Konzept passen. Man 
geht damit auch vehement gegen die Kirche vor und unter-
stellt ihr abgrundtiefe Dummheit, da sie ja in den Überprü-
fungsprozessen der Wunder — besonders in Selig- und Heilig-
sprechungsprozessen — gerade feststellt, daß durch einen 
bestimmten, äußerlich wahrnehmbaren Vorgang die Natur-
gesetze ohne jeden Zweifel durchbrochen werden. Bei gering-
sten Zweifeln wird der Vorgang nicht als Wunder anerkannt. 

Es ist erschütternd, wie diese, die Grundfesten des Glau-
bens, der ohne Wunder nicht denkbar ist, stürzende Theorie 
überall, gerade auf den Fortbildungsveranstaltungen der Diö-
zesen, ungehindert verbreitet werden kann. So ist es kein 
Wunder, wenn der langjährige Leiter des Kath. Bibelwerks 
Stuttgart und jetzige Neutestamentler der Uni Passau, Otto 
Knoch, der gern. dieser Theorie denn auch in seinem neueren 
Buch über Wunder diese praktisch leugnet7), an den Verfasser 
unter dem 23. 7. 1987 u. a. schrieb: "Pater Weißmahr hat wohl 
alle angesehenen Fundamentaltheologen und Dogmatiker 
heute auf seiner Seite." 

Wenn nun der Bischof im obigen Dekret das Leugnen der 
Steinbacher Wunder "mit sträflicher Vermessenheit" für 
untragbar hält, so meint er jene Leugner, die ohne jede Prü-
fung der untersuchten Fakten, diese nur deswegen pauschal 
leugnen, weil sie ihnen nicht ins Konzept passen. Leider muß 
man beim Durchlesen der Bücher und Aufsätze der heutigen 
Leugner der Wunder unter den Theologen feststellen, daß 
auch diese nicht ein einziges Mal auf einen konkreten kirchli-
chen Wunderprozeß eingehen und darlegen, welcher Beweis 
nun aus welchen Gründen falsch gewürdigt wurde. Sie sagen 
immer nur pauschal, Vorgänge unter Durchbrechung von 
Naturgesetzen könne es nicht geben. Die kirchlichen Pro-
zesse werden totgeschwiegen, so auch das Buch von Wilhelm 
Schamoni mit der denkbar eingehenden Dokumentation 
darüber (Wunder sind Tatsachen, Würzburg 1976) weil diese 
das Gegenteil ergeben. 

Der Bischof von Konstanz wußte 1733, daß es absolut 
abwegig ist, zu behaupten, 270 Zeugen hätten sich geirrt, 
wenn sie in über 3 Jahren gesehen hatten, daß bei der Marien-
statue sich die Augen bewegten, diese sich schlossen und öff-
neten und hin- und herwendeten. Entscheidend kommt noch 
hinzu, daß ein solcher Vorgang — ebenso wie das nicht durch 
natürliche Ursachen zu erklärende Erleuchten eines Raumes 
und der Wechsel der Gesichtsfarbe der Statue — im Laufe der 
Kirchengeschichte mehrfach auch an einer Reihe anderer 
Orte unleugbar bezeugt ist. Wer solche Feststellungen bei 270 
Zeugen nicht für möglich hält, muß bei streitigen Behauptun-
gen auch die gesamte staatliche Gerichtsbarkeit verneinen, da 
es dort auch laufend um Feststellung ähnlicher Fakten geht, 
nur daß dabei jeweils eine natürliche Ursache für das Wen-
den, das Leuchten oder das Ändern der Gesichtsfarbe z. B. bei 
Menschen gegeben ist. Ob mit oder ohne natürliche Ursache: 
Die festgestellten äußeren Fakten sind in beiden Fällen gleich. 

Anmerkungen 
1) Richter, Hieronymus, Unerschöpflicher Gnadenbach, neuerlich entsprun-
gen zu Steinbach, Konstanz 1738, S. 47 ff. 
2) Beck, Gertrud, Die Wallfahrt Maria Steinbach und ihre Bedeutung für 
Oberschwaben, in: Zeitschrift für Geschichte und Kunst Ulm und Oberschwa-
ben Band 40/41, 1973, S. 225. 
3) Beck a. a. 0., S. 224. 
4) Richter a. a. 0., 1740, S. 57. 
5) Beck a. a. 0., S. 236. 
6) Weißmahr, W. Gottes Wirken in der Welt, Frankfurt 1973, hier sagt W. auf 
S. 72 wörtlich: „Die katholische Lehre, daß Wunder unmittelbares Wirken 
Gottes in der Welt ohne Zweitursachen darstellen, ist eine heute nicht mehr 
vertretbare D e u tun g" . 
7) Knoch, Otto, Dem, der glaubt, ist alles möglich, Stuttgart 1986, S. 27. 
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GERMAN ROVIRA 

Maria, Heil der Kranken 

König Hiskija erkrankte schwer und erhielt von Jesaja die 
Botschaft, daß er sterben werde. Da wandte er sich an den 
Herrn und betete. Und Hiskija wurde gesund. (2 Kön 20, 1- 
11). Ijob wurde mit einem bösartigen Geschwür geschlagen. 
„Da sagte seine Frau zu ihm: ,Hältst du noch immer an deiner 
Makellosigkeit fest? Fluche Gott und stirb!' Er aber erwiderte 
ihr: ,... Wenn wir das Gute von Gott annehmen, warum nicht 
auch das Böse?'" (Ijob 2, 9-10) Und als der greise Eleasar 
gezwungen werden sollte, Schweinefleisch zu essen, wählte er 
das Martyrium, um der Jugend ein Beispiel der Treue zum 
Gesetz zu geben: „Dem Herrn der heiligen Einsicht ist es 
offenbar, daß ich durch die Geißelung an meinem Leib grau-
same Schmerzen erdulde, obwohl ich dem Tod entrinnen 
konnte. Aber in meiner Seele ertrage ich es gern aus Ehrfurcht 
vor ihm." (2 Makk 6, 30) 

Das christliche Verständnis vom Sinn des Leidens hat tiefe 
alttestamentliche Wurzeln. Wollte man es in dem Satz zusam-
menfassen: „Not lehrt beten", wäre das eine Verkürzung und 
ginge an der Realität vorbei. Es wäre ein Mißverständnis, 
wollte man sich darauf verlassen, daß die Menschen sich wie-
der auf das Gebet besinnen, wenn es ihnen nicht mehr so gut 
geht. Es beunruhigt einen Priester sehr, wenn er sieht, daß ein 
todkranker Mensch nach dem Rat der Frau des Ijob handelt. 
Auch einen der Schächer am Kreuz hat seine Lage nicht zur 
Besinnung gebracht. Leid kann die Menschen zu Verzweif-
lung und Haß führen. Und dennoch findet der zweite Schä-
cher den Weg zur Umkehr. • 

Auch das Leid, an dem sich die Größe Gottes zeigen soll, 
finden wir im Neuen Testament. Vor der Heilung eines Blin-
den antwortet Jesus auf die Schuldfrage: „Weder dieser hat 
gesündigt noch seine Eltern. Vielmehr sollen die Werke Got-
tes an ihm offenbar werden." (Joh 9, 3) Und die Erlösung 
geschah am Kreuz, durch den qualvollen Tod, der den Men-
schen das Heil gebracht hat. Hierzu konnte Paulus später 
sagen: „Nun freue ich mich an den Leiden, die ich für euch 
erdulde, und was an den Drangsalen Christi noch fehlt, will 
ich an meinem Fleisch ausfüllen zugunsten seines Leibes, der 
Kirche." (Kol 1, 24) 

Maria hat ihren Sohn in allen Lebenslagen begleitet, in den 
Stunden der Freude und auf dem Weg des Kreuzes. Sie hat 
mitgelitten, um mit Christus mitzuerlösen. Sie hat mitgewirkt 
an der Befreiung von allem Schmutz und todbringender 
Schuld. Maria hat Anteil am heilbringenden Leiden des 
Herrn. Diese Frau hat uns Christus auch zu unserer Mutter 
gegeben. Die lauretanische Litanei nennt sie sowohl "Ursache 
unserer Freude" als auch „Heil der Kranken". Wenn wir von 
Maria als „Salus infirmorum" sprechen, können wir nicht nur 
vor Augen haben, daß sie den Leidenden im Gebet aufrichtet 
oder durch ihre Fürsprache von der Krankheit befreit. Sicher 
wird sie von ihrem Sohn die Heilung erwirken, wenn es für 
den Kranken gut ist. Das gibt Trost und Mut, wie Hiskija zu 
beten. 

Aber besonders in den schweren Situationen ihres Lebens, 
z. B. der Herbergssuche oder der Flucht nach Ägypten, gibt 
uns Maria wie Ijob ein Beispiel der Geduld im für den Herrn 
getragenen Leid. Ihr Weg hat sie unter das Kreuz geführt. Ihr 
unbedingtes Ja zum göttlichen Willen hat Maria dort aushar-
ren lassen. Sie lehrt uns dort zu beten: „Dein Wille geschehe!" 
Oft wird erst in leidvollen Situationen klar, was es heißt, diese 
Vaterunserbitte auszusprechen. Aber das wahre Glück hat 
Wurzeln in Form des Kreuzes, pflegte Escriva de Balaguer zu 
sagen. Und unter dem Kreuz zeigt uns Maria den Sinn des 
bejahten und angenommenen Leids, seinen miterlösenden 
Wert. Wenn der heilige Laurentius die Lahmen, Blinden, 
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Kranken und Armen als ewige Schätze bezeichnet, so ist die 
„mater dolorosa" der größte dieser Schätze. 

Maria ist aber das Heil der Kranken insbesondere in ihrer 
Stellung als Königin der Märtyrer und als solche folgerichtig 
Königin der Apostel. Ist das Blut der für den Glauben leiden-
den Märtyrer Samen neuer Christen, so sind die Leiden der 
Gott ergebenen Kranken das Zeugnis des festen Glaubens, 
daß das Leben seinen vollen Sinn erlangt, wenn es dem Heil 
des Menschen dient. Der leidende Christ gibt dem gesunden 
das Beispiel des Eleazars: Maria steht dann da wie die Mutter 
der Makkabäerbrüder (2 Makk 7), sie spricht zu ihren Kin-
dern wie jene: „Schau zum Himmel! (2 Makk 7, 28) und der 
Kranke sieht in ihr den Morgenstern, der den kommenden 
Tag des Heils schon ankündigt. Dann weiß er, daß seine Lei-
den nicht umsonst ertragen werden; er trägt gewaltig zur 
Gestaltung des neuen Himmels und der neuen Erde bei. 

THEODOR RUTT 

Die Gottesmutter im Leben und Werk 
Adalbert Stifters 

(Fortsetzung) 

Stifter hat zeitlebens um die Ganzheit der Innerlichkeit 
gerungen und um ihre unmittelbar wertgestaltende sowie 
unverkürzte Vergegenwärtigung, wie sie sich im Tun und 
Handeln - weniger in Worten - schlicht und wahrhaftig 
erweist. Sinnenhaften Einblick in jene Ganzheit gewähren die 
„Kreuze, Herzen und Namen und andere Zeichen", die in den 
Stamm des inzwischen „riesenhaft groß und sehr alten 
Baum", des einstigen Tännlings, „eingegraben worden sind"; 
z. B. „ein Kreuz, das aus Keilen emporragte" - Sinnbild des 
uns das Heil vor Augen stellenden Erlösers -, „der Name 
Marias, der aus verschlungenen Buchstaben zusammenge-
setzt war" - der mütterlichen und vorbildlich betenden Hoch-
gebenedeiten -, das „Herz mit Flammen und der Ring, der 
zwei Namen umfaßte" - ebenfalls Zeichen der Hingabe an 
den Herrn aus einer Liebe heraus, die jede andere Liebe ver-
geistigt, verwesentlicht und sakramental heiligt. Das Hinein-
horchen in das Ganze der Person und der Menschheit, in das 
Unbeschränkt-Innerliche, war für Stifter Herzenssache, nicht 
nur Erkenntnis- und Forschungsinteresse; von hier aus, nur 
von hier aus wird seine Lebens- und Kunstanschauung, seine 
religiöse Gläubigkeit, sein eigenes Gebetsleben und sein 
marianisches Gedankengut, sein sanftes Gesetz und seine 
Lehre von den Dingen, sein Rechts- und Erziehungsdenken 
voll verständlich, auch was er in unserer Erzählung über 
„Weisheit, Gnade und Wundertätigkeit der schmerzhaften 
Mutter Gottes zum guten Wasser, über das Bildnis der Heili-
gen Jungfrau mit den Schwertern des Schmerzes im Herzen" 
sagt, nicht minder seine durchaus nicht umproblematische 
und schicksalhaft kinderlose Ehe, das jahrelange Leid, das 
eine Ziehtochter ihm bereitete, die sich das Leben genommen 
hat, sowie die Zeiten seiner Depressionen und Erkrankungen. 

Stifters Innerlichkeit - zuständlich und als personale 
Befindlichkeit erfahrbar - strahlt milde und seelenbelebend 
aus allen seinen Werken. „Die ganze Innerlichkeit eines Men-
schen ist es zuletzt, welche seinem Werke das Siegel und den 
Geist aufdrückt ... Diese unwillkürliche Selbstoffenbarung 
des Innern in einem Werke zeigt auch recht klar das gänzliche 
Auseinanderfallen eines Werkes, in dem keine solche Inner-
lichkeit zu offenbaren war"; in unserer Erzählung steht im 
ersten Kapitel „eine alte Erzählung" von einem tief gläubigen, 
sehend gewordenen Blinden, der „auf seine Knie fiel und zu 
Gott betete", das Gnadenbild betrachtend, „betete er noch 
einmal ... und da noch mehrere Wunder geschahen, beson-
ders an armen und gebrechlichen Leuten, ... so machte ein 
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sehr frommer Pfarrer in Oberplan den Vorschlag, daß man 
ein Kirchlein bauen solle". „Anbetung und aufrichtige Ver-
ehrung des allmächtigen Gottes, Bruderliebe und Wohltätig-
keit" dienen hier selbstlos einem Werk, das christlicher Inner-
lichkeit entspringt. 

Stifter sagt aus persönlicher Erfahrung dazu: „Nur was als 
lebendiger Strom aus der Einheit einer lebendigen, warmen 
Seele quillt, kann wieder Leben erzeugen und fortwirken 
machen. Es ist daher die letzte und tiefste Bedingung des 
Schriftstellers, daß er seinen Charakter zu der größtmöglichsten 
Reinheit und Vollkommenheit heran bilde; seine Begabung sei 
stets mit Bescheidenheit gepaart, und, je größer die Bega-
bung, desto größer sei seine Demut ... In Bezug auf Charakter 
ist, wie bei der Begabung, ein menschliches Gesetz, daß der 
Gesinnungstüchtigste auch der Bescheidenste ist, ja die 
Bescheidenheit ist selber nur ein Bestandteil der Gesinnungs-
tüchtigkeit, so wie Milde stets ein Bestandteil der Kraft ist." 
Das erwähnte Auseinanderfallen eines Werkes, in dem „keine 
solche Innerlichkeit zu offenbaren war", zeigt sich in den Aus-
wirkungen eines Jagd- und Tanzfestes, veranstaltet vom Fürst 
und Grundherrn, den viele Herren und Frauen begleiteten. 
Im dritten Kapitel heißt es, das Volk sei in eine „Stimmung 
der höchsten Erregung und des größten Übermutes geraten 
und zu dem Ungewöhnlichsten aufgelegt" gewesen. 

Hierbei geschahen Dinge, welche - um mit Stifter zu reden 
- „in der Gesellschaft gangbar sind und Anklang hoffen las-
sen, die nur auf jene Gesellschaft und nur so lange wirken, bis 
sich diese eine andere Gedankenrichtung anschafft. Aber 
selbst da wirken sie nur gesellschaftsbefriedigend, nie leben-
zeugend". Gewiß kommen die „hohen Herrschaften" zur 
Jagdmesse. „Das Kirchlein zum guten Wasser war mit Men-
schen angefüllt ... In den Stühlen saßen die Herren und 
Frauen ... Weiter rückwärts befanden sich die Bewohner der 
Gegend ... Sie sangen zu den Tönen der Orgel das schöne 
Marienlied, das man einst eigens für die Kirche gedichtet 
hatte und das sie alle kannten." Dieser Wortlaut und der Text-
zusammenhang muten den Leser an, als werde gewohnheits-
und herrschaftsgemäß der äußeren Form und Ritualhandlung 
Genüge geleistet12). 

Die „äußere Gottesverehrung ohne inneres Gefühl ist vor-
handen, man hält es für Bildung, sich um Gott und göttliche 
Dinge nicht zu bekümmern, öfter ist nur die Ausübung der 
Gebräuche und Zeremonien da ohne die innere Tugend und 
Frömmigkeit", auf dieser Linie liegt der betreffende, soeben 
zitierte Text der Erzählung, weniger kommt darin „die 
gemeinschaftliche Gottesverehrung und der gemeinschaft-
liche Gottesdienst, der alle Glieder als Geschöpfe Gottes in 
Anbetung gegen ihn und als Brüder der Liebe gegeneinander 
vereinigt", zu Ausdruck13). Was hier als „bloß äußerlich wirk-
lich" aufgefaßt werden kann, vermag die Teilnehmer an der 
Jagdmesse" nicht „durch Innerlichkeit erheben", erst recht 
nicht seelisch so beleben, daß sie „dem Ziele der Innerlichkeit 
als dem Höchsten zustreben"m). 

Seele kann nur durch Seelisches bewegt, Herz nur durch 
Herzentsprungenes entzündet und Leben nur durch Lebendi-
ges entfacht werden; für Stifter gehen die Wegrichtungen 
sowohl von außen nach innen, wie von innen nach außen, bei 
stetiger Verankerung - wie erwähnt - in der Gottähnlichkeit 
der menschlichen Seele. Nicht die Individualität, ihre Selbst-
verwirklichung oder Selbstbestätigung, sind mit der ganzen 
Innerlichkeit des Menschen gemeint, sondern „jener Inner-
lichkeitspunkt, den Gott selbst gibt und der zugleich der 
Punkt des heiligen ‚Oben' ist, mit welchem der Glaube ganz in 
ihm selbst steht, jetzt erst ganz sich selbst inne und eins - und 
über sich, von sich selbst frei und fähig, sich zu beurteilen ... 
Schlechthin alles soll von dieser Innerlichkeit erfaßt und neu-
geboren werden ... Den gleichen Innerlichkeitsbereich gibt 
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es in der Kirche, in jeder wesenhaften Äußerung dessen, was 
‚Kirche' heißt, lebt dieser Innerlichkeitsbereich ... Sie wird 
als ganze Innerlichkeit leuchten an jedem Stück der Schöp-
fung, an jedem Blatt und an jedem Wassertropfen ... Das 
Geheimnis der auferstandenen Welt wird sein, daß alle Dinge 
ganz innerlich geworden sind. Und daß die ganze Innerlich-
keit voll offenbar geworden ist. Daß Einheit ist"15). 

Diese Worte Romano Guardinis stehen dem, was Stifter 
mit Innerlichkeit und mit ihrer unmittelbaren Ausstrahlung 
meint, sehr nahe; nicht sind es die Dinge, die Pflanzen, die 
Tiere, nicht sind es die „Waldungen", Täler und Berge sowie 
Berggipfel, von denen Stifter beschreibend oder schildernd 
spricht — wie immer wieder behauptet wird -, sondern seine 
ganzheitlichen seelischen Erfahrung(szustände) und sein 
innerliches Vereinigtsein mit den „Dingen", das er ungetrübt 
zu Wort bringt, in der Regel ohne eine dazwischengeschaltete 
abstrahierende Reflexion und fast ohne jegliche psycholo-
gische bzw. psychologisierende Beigabe. Nicht selten muß 
der Leser viel Wesentliches - weil der Autor es nicht aussagt, 
nicht unmittelbar aus sich als das Wesentliche zur Sprache 
bringen kann -, sei es erschließen und erraten, sei es aus dem 
Verhalten und Handeln der Personen zweifelsfrei vermuten. 

Unsere Erzählung ist bisher hinsichtlich ihrer christlichen, 
vor allem ihrer marianischen Lebensgehalte nicht eingehend 
gewürdigt worden; teils vordergründige, teils abschätzige 
Beurteilungen geben den Ton an, z. B.: „eine der schärfsten 
sozialkritischen Satiren", „Schilderung des größten Aus-
maßes der Naturschändung", „langwierig anmutende Land-
schaftsbeschreibung", „zentrales Sinnbild mutwilliger Schän-
dung, Zerstörung und heilloser Unordung", „Einbruch des 
durch Menschenhand verursachten und verschuldeten Chaos 
in einen auf Mythos, Legende und Glauben fundierten Natur-
bereich", „eine zeitlose Allegorie, die den Menschen so scharf 
vor Unglauben, vor Naturschändung, vor blindem Unver-
ständnis und vor einer heillosen Enthumanisierung warnt"16). 
Johann Lachinger schreibt: „Die Jagd, das Privileg des Adels, 
wird als unheimlicher Raubzug in die Natur entlarvt; die 
Jagdlust erscheint als ungezügelte Mordlust, als Schrecken für 
die Kreatur ... Das Volk darf in Wahrheitnur zuschauen, es ist 
Staffage für die herrschaftliche Gesellschaft ... Wie durch ein 
Deus ex machina - in der nächtlichen Marienerscheinung am 
,beschriebenen Tännling` - wird der tödliche Ausgang des 
Konfliktes abgewendet ... Die Religion erweist sich - noch - 
als Barriere und als Schutz des Systems der aristokratischen 
Herrschaft"9. G. H. Hertling, der bereits die „deus-ex-
machina-Lösung" betont, geht noch weiter als J. Lachinger. 
Hertling spricht von einem ‚Jahrmarkt ohnegleichen, bei 
dem der Dichter mit Ironie und distanzierter Sachlichkeit 
selbst das Heilige entweiht sieht"; die Gnadenkirche ver-
gleicht er mit einem „Schauspielhaus", anläßlich der Jagd-
messe mit Menschen angefüllt: „Dieses Schauspiel, diese 
Maskerade ist zugleich ein Sakrileg"19). In den Untersuchun-
gen dieses Werkes, finden sich auch Feststellungen, die der 
Erzählung und dem Verfasser zu Hilfe kommen wollen: Hert-
ling nennt sie im Schlußsatz seiner Arbeit "eine allegorische 
Bilderserie, die wegen ihres dramatischen und symbolischen 
Gehalts doch allen Menschen so unendlich viel zu sagen hat". 
Lachinger spricht von einem „religiös-mythischen Bezugssy-
stem", welches die Erzählung umgrenzt und durchwaltet. 

„Eine plane religiös-volkstümliche Lesart dieser Erzählung 
ist nicht überzeugend. Es muß hier ein Deutungsmodell 
gesucht werden, das sowohl die Paradoxien im Zusammen-
hang des Textes als auch die Widersprüche im Verhältnis zu 
Adalbert Stifters rational-wissenschaftlich bestimmtem Welt-
bild, das zwar christlich-theologisch fundiert war, aufhebt"19). 
Hertling nennt unsere Erzählung kurzerhand „Stifters Jagd-
allegorie", geprägt von „Schande durch Schändung", und 
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Lachinger betitelt seine Abhandlung „Verschlüsselte Adels-
kritik". Beide erwähnen Glaubens- und Heiligenerlebnisse, 
legendenhafte und mirakulöse Vorfälle, lassen jedoch denje-
nigen Zusammenhang unerwähnt, der zwischen der alles 
umfassenden Vorsehung Gottes, des „Herrn über Leben und 
Tod"20), und der „Freiheit des Menschen" besteht, der im 
Gebet, vor allem im Bittgebet zum Ausdruck kommt; beide 
sprechen nicht von den erst- und freitätigen Handlungen der 
Hauptpersonen, von ihren Initiativen, die doch in die Vor-
sehung Gottes einbezogen sind und von ihm in Dienst genom-
men werden. 

Gerade Stifter ist es, der in lebenslanger Glaubenstreue 
angesichts der Geheimnisse „Gott, Unsterblichkeit, Ewig-
keit" den Aberglauben und den „religiösen Indifferentismus" 
scharf abhebt, nicht minder das Materiell-Nützliche und 
Sinnlich-Wollüstige"21). Er kennzeichnet im Wortlaut der 
Erzählung „die heilige Handlung der Erstbeichte vor Ostern, 
dem wichtigsten Feste des ganzen Jahres", unzweideutig als 
Sakrament. Stifter sagt an anderer Stelle, daß Menschen 
„Schuld auf sich laden, z. B. durch ,schreienden Ungehor-
sam' ... Entweder geht nun das Glück des Schuldigen in der 
Schuld unter, und er erhebt und verklärt sich wieder in der 
Sühnung ... oder er bekennt die Schuld", es folgen Verzei-
hung und Versöhnung"). Von hier aus, d. h. vom Lebens-
grund christlicher Innerlichkeit und weithin bestimmt durch 
die erflehte Fürbitte der Muttergottes, sei weiterüberlegt. 

8. „Verehrung der wundertätigen Maria, der schmerz-
haften Mutter Gottes" 

„Von der Entstehung" der Brunnenhäuschen und der Gna-
denkirche „gibt eine alte Erzählung folgende Aufldä-
rung: ...Einem Blinden träumte „drei Nächte hintereinander, 
daß er auf den Berg gehen und dort graben solle"; er finde 
„dreieckige Steine ..., dort solle er graben". Es komme „Was-
ser ..., mit dem solle er sich die Augen waschen und er würde 
sehen". Er ging auf den Berg, grub und es kam Wasser; er 
„tauchte die Hand in das Wasser und fuhr sich damit über die 
Stirne und über die Augen. Als er die Hand weggenommen 
hatte, sah er. Er sah ... die grauen Steine und die Wacholder-
büsche. Aber auch etwas anderes sah er, worüber er in einen 
fürchterlichen Schrecken geriet. Dicht vor ihm, mitten in dem 
Wasser, saß ein Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Got-
tes. Das Bildnis hatte einen lichten Schein um das Haupt, es 
hatte den toten gekreuzigten Sohn auf dem Schoße und sieben 
Schwerter in dem Herzen. Er ... fiel auf seine Knie und 
betete", nahm das Bild aus dem Wasser, „setzte es neben dem 
größten der dreieckigen Steine auf den Rasen in die Sonne. 
Dann betete er noch einmal, blieb lange auf dem Berge, ging 
endlich nach Hause, breitete die Sache unter den Leuten aus 
und blieb sehend bis an das Ende seines Lebens". 

Was hier im Traum „erscheint", dann die Heilung des Blin-
den durch das „gute Wasser" und schließlich die Auffindung 
des Gnadenbildes im geheimnisvoll „verheißenen" Brunnen, 
all das mag der Rationalist herablassend belächeln. Aber mit 
Hilfe „einer alten Erzählung" will Stifter "Aufklärung" geben, 
eben diesen Wortlaut muß der „aufgeklärte" neopositivi-
stische Leser unserer Tage „verkraften". Dem Text wird auch 
nicht gerecht, wer von einem sagenumwobenen Traumerleb-
nis, seiner allegorischen Ausmalung oder von orakelhaftem 
Erzählgeschehen spricht und dann fragt, als ob so etwas mög-
lich sei: Ein Blinder soll so sehend geworden sein? 

Zunächst ist auf den in Rede stehenden Traum einzugehen; 
in ihm tritt Unbewußtes auf und meldet sich Unsichtbares an, 
das im Traum gesehen und oft auch gehört wird. Niemand 
bezweifelt das heute. Das AT und NT kennen die Traumoffen-
barungen, welche etwas verheißen - Apg 2, 17 -, vor etwas 
warnen - Mt 27, 19 -, den Plan Gottes sichern - Mt 1, 20, 2, 
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12 f, 19, 20 - soll. Wer dem fernsteht, der wird sich aber von ei-
nem ausgewiesenen Stifterforscher unserer Zeit, von Johann 
Lachinger, etwas sagen lassen müssen, dem wir beipflichten: 
„Der Glaube an Sagen, an wunderbare Erhörungen, an legen-
däre Heiligengeschichten und die Erfahrung von Wunder und 
Wundererscheinungen sind für Stifter ebenso reale Phäno-
mene und daher realistisch beschreibbar wie die wissen-
schaftlich beschreibbare Geographie, wie sie im Eingang der 
Erzählung vorliegt." Gebet, Frömmigkeit und Glaubenskraft 
tragen die Religiosität. 

Stifters Religiosität kann durch das Wort verdeutlicht wer-
den: Wer seinen Glauben hält und weiterträgt, den hält und 
trägt sein Glaube weiter. Das gilt auch für den sehend gewor-
denen Blinden. Christliche Gläubigkeit ist es auch, die allen 
Werken Stifters den Grundton verleiht, besonders den beiden 
großen Romanen „Der Nachsommer" und „Witiko". Warum 
es mehr ist als Volksfrömmigkeit, wurde bereits betont und 
wird auch weiter unten ausgeführt; aber die Volksfrömmig-
keit ist nichts Geringes, wie durch gelegentlich mit abergläu-
bischen und magischen Einflüssen vermischte Formen reli-
giösen Fehlverhaltens verursacht - dennoch oft behauptet 
wird. Denn Volksfrömmigkeit, so wenig der Begriff wissen-
schaftlich geklärt sein mag, umgreift zweierlei, zum einen ver-
innerlichten Glauben und innerlich angeeignete Glaubensge-
heimnisse, zum anderen eine Frömmigkeit als menschliche 
Grundhaltung, d. h. die lebendige Gesinnung der Liebe und 
Ehrfurcht gegenüber Gott, dem Schöpfer und Vater, den 
Geschöpfen, der Gesellschaft, dem eigenen Ich und der Welt 
der Dinge. 

Wie in den vergleichbaren, oben erwähnten Wallfahrtsor-
ten so ging für unsere „Gnadenkirche zum guten Wasser" eine 
„Erzählung" von Mund zu Mund, die Gründungslegende. 
Stifter nennt sie vielleicht deswegen Erzählung, weil sie zu 
dem von ihm wiederholt erwähnten und reichen narrativen 
Gut gehört, das ihm die Großmutter und Mutter von Kindheit 
an weitergegeben haben, so erfuhr er ursprünglich auch die 
heilige Geschichte, die Bibel, ebenfalls Erklärungen zum Kir-
chenbesuch, Gottesdienst, Kirchenjahr und zu den religiösen 
Gebräuchen in Familie und Öffentlichkeit, zu den Gebeten, 
die regelmäßig verrichtet wurden. Erzählungen dieser Art, 
welche den Ursprung oder die Herkunft eines Heiligenbildes 
erhellen, sind die bekannten ikonographischen Legenden, die 
meist zugleich die Entstehung einer Kirche bzw. Wallfahrt 
begründen. 

Mittelpunkt der meisten Legenden ist das Wunder, dessen 
tieferes Verständnis auf eine vorurteilsfreie Betrachtung 
angewiesen bleibt. Darauf muß weiter unten näher eingegan-
gen werden. Zunächst ist noch festzuhalten, unser Dichter 
diene erstlich wortkünstlerischen und sprachästhetischen, 
gestalterischen und literarischen Zielen, was immer wieder 
behauptet wird, aber Gebet, Wunder und Vision streue er 
lediglich als Reminiszenzen, Zugeständnisse an Leser oder als 
auflockerndes Beiwerk ein. Das geschehe auch deshalb, weil 
er den gedämpften und unterkühlten Grundton sowie das 
abgeklärte syntaktische Schritt- und Ebenmaß seiner Prosa 
haben beleben wollen durch religiöse Einsprengsel. Wer sol-
chen Erwägungen nahesteht, kann sich von Stifters Innerlich-
keit, vor allem von seiner tief geglaubten und im Leben stetig 
angestrebten christlichen Gläubigkeit, kaum weiter entfer-
nen. 

Stifters Gottesglaube und Katholizität, seine Marienvereh-
rung, wurzeln tief, nämlich in einer altererbten bäuerlich-
handwerklichen Lebenssubstanz, die ihm vom Elternhause, 
einem begabten Lehrer und einem Benediktinergymnasium 
mitgegeben worden waren; beide begegneten und verstärk-
ten sich infolge der herzhaften Frömmigkeit seiner Ehefrau. 
Ihre Katholizität wurde in der Ganzheit ihres persönlichen 
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Lebens sichtbar und gewährte diesem Inhalt und Form. An 
dieser Stelle wird folgender Hinweis nicht unwillkommen 
sein. Stifter weilte wiederholt, 1855 sechs Wochen mit seiner 
Gattin, im Rosenberger Haus unweit des Dreisesselberges in 
den südlichen Ausläufern des Böhmer Waldes; zu Haus und 
Gut gehörte eine Kapelle, „auf deren Altar ein gutes Marien-
bild ist", zu dem Frau Amalie Stifter einen kostbaren, mit 
Trockenblumen verschönerten Kranz hinzugefügt hatte. 
Anläßlich einer Inspektionsreise übernachtete Stifter im 
Rosenberger Haus im Jahre 1860; von dort schrieb er seiner 
Frau u. a.: „Dein Blumenkranz ist noch in der Kapelle." Der 
1930 erbauten Kirche in dem Dorf Lackenhäuser ist dieses 
Marienbild, eine wertvolle Kopie des Passauer Mariahilfbil-
des, geschenkt worden; daß er oft davor gekniet hat, läßt sich 
denken, bleibt aber unerwähnt, was für seine Scheu, über 
Innerstes zu reden, charakteristisch ist. 

Ehrfurcht und Zurückhaltung hindern ihn, seinen Glau-
ben, seine Frömmigkeits- und Gebetsinnerlichkeit in Worte 
zu kleiden und im Sprachausdruck zu betonen. Erst in späte-
ren Werken und Briefen läßt er sie - auch hier immer mit Vor-
sorge und Behutsamkeit - kurz anklingen. Indessen ist die 
Glaubenswelt, welche er im Verhalten und Handeln seiner 
Personen vergegenwärtigt, mehrschichtig. Sie in glaubens-
starker Volksfrömmigkeit alleine anzusiedeln, geht wohl 
kaum an. Wieder ist es Lachinger, der zutreffend herausgear-
beitet hat, daß „Stifters Weltbild christlich-theologisch fun-
diert war, zugleich aber rational-wissenschaftlicher Bestim-
mung" entsprach. Stifters ererbt-angelegte Gläubigkeit, die 
religionsunterrichtliche Reflexion während der klösterlichen 
Gymnasialzeit und der Wiener Universitätssemester sowie 
sein praktizierter Katholizismus sind geeignet gewesen, sei-
nen Begriff der Katholizität - auch durch eigene philoso-
phische und theologische Weiterbildung - zu klären und zu 
läutern; das geht aus den sogenannten Schriften zu „Zeitge-
schichte, Kirche und Schule", aus „Vorrede" zu den „Bunten 
Steinen" und seinen beiden Hauptwerken „Witiko" und „Der 
Nachsommer" deutlich hervor. 

Hier ist nun der Ort, auf die als menschenunmöglich 
erscheinenden Wirkungen einzugehen, wie das erwähnte 
Sehendwerden des Blinden, das Auffinden des Standbildes 
der schmerzhaften Mutter Gottes, der geheimnishaften Kraft 
des „guten Wassers" und der Wundertaten der Maria der Gna-
denkirche, in die das Bild gestellt worden war. Sind wunder-
bare Phänomene als historische Realität anzusehen? Was 
steht im Text darüber? 

Die Wunder, welche der Dichter nacherzählt, sind von ihm 
nicht nur um der „Erzählung" oder des Erzählten willen wie-
dergegeben, auch nicht bloß deswegen, weil er die „Entste-
hung des Kirchleins und der Brunnenhäuschen" einer „Auf-
klärung" würdigen will, wie er sagt. Es handelt sich auch nicht 
um Allegorien, Symboldarstellungen oder sogenannte Wun-
dergeschichten. Ganz alleine und „ohne daß er jemandem 
etwas sagte, ging der Blinde auf den Berg. Er fand die" (- im 
Traum vorhergesagten -)„dreieckigen Steine und grub"; mit 
diesem Satz kann jedem eine zureichende Antwort auf die 
Frage gegeben werden: „Worin liegt der Entstehungs- und 
Werdegrund des Wunders und seines rechten Verständnis-
ses?" Nun eben darin, daß fest geglaubt und aus Glaubensge-
horsam, hier: der Verheißung, gefolgt wird. Stifter wußte, daß 
die von ihm angebotene „Erzählung", nur „Gleichgesinnten", 
d. h. „Menschen, die ungefähr so denken und fühlen" wie er, 
annehmbar sei. 

Das jede Transzendenz ausschließende, diskursive und 
argumentative Denken erreicht nicht die Ebene der Faktizität 
und daher auch nicht der Historizität einer Traumverhei-
ßung, einer Wundertat, einer treugläubigen Dank- und Votiv-
gesinnung infolge von Gebetserhörung. Die sogenannte 
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atheistische, außerreligiöse oder religionsfeindliche Wissen-
schaft, die bekanntlich - autonom, autoritär und apodiktisch - 
an sich selbst „glaubt(!)", bleibt wie jede Ideologie aggressiv, 
exklusiv und intolerant, sie schließt sich selbst aus dem part-
nerschaftlichen wissenschaftlichen Dialog und auch aus dem 
interdisziplinären Gespräch aus. Zu erwähnen ist überdies: 
die Physik unserer Zeit begegnet eingestandenermaßen an 
ihren Grenzen der Transzendenz, und die bekanntesten Phy-
siker unserer Tage haben über ihre Begegung mit dem Wun-
derbaren überzeugende und allgemein verbindliche Aus-
sagen gemacht23). 

Die im Laufe der Pilgergenerationen in der Gutwasser-
Kapelle dargebrachten Votivbilder, Votiv- und Weihegaben 
sind alle der wundertätigen Heiligen Jungfrau, der Schmer-
zensmutter, gewidmet worden; ihr werden sie geopfert, sei es 
zur Erflehung von Hilfe, sei es als Dank für Erhörung, stets 
besonders zufolge eines Gelübdes oder als Ausdruck beson-
derer Verehrung. Das Gelübde (und die mit ihm verbundenen 
Gaben) bedeuten ein menschliches und ein religiöses Urphä-
nomen christlicher Gläubigkeit und vergeistigter Frömmig-
keit. Die meisten der inzwischen weitgehend entfernten 
Votivtafeln an der Oberplaner Gnadenstätte trugen die ein-
fache Inschrift „Maria hat geholfen" oder in bildlicher Dar-
stellung - der Gefahr, des Unfalls, der Krankheit usw. mit 
darüber schwebender Gottesmutter - den Dank für erfahrene 
Hilfe. Bei meinem Besuch von Oberplan 1929 war ich in einer 
Votivmesse. 

9. „Bitte um Gnade, Weisheit und Kraft" 
Geloben, Gelübde oder „Das Gelöbnis" - Titel des 2. Kapi-

tels der Stifterschen Studie „Die Mappe meines Urgroß-
vaters" - wird in des Dichters Werken und Briefen dem Leser 
so eindrucksvoll nahegelegt, daß er es innerlich mitvollziehen 
kann. Von den vielen Beispielen sei dasjenige aus der erwähn-
ten Studie zitiert, genau wie es die Hauptperson für sich selbst 
„auf dem ersten Blatte dieses Buches" schriftlich niedergelegt 
hat. „Das Gelöbnis - So stehe es auf dem ersten Blatte dieses 
Buches, wie ich es getreu erfüllen werde: ,Vor Gott und mei-
ner Seele verspreche ich hier einsam und allein, daß ich nicht 
falsch sein will in diesen Schriften und Dinge machen, die 
nicht sind, sondern daß ich es lauter schöpfe, wie es gewesen 
ist oder wie es mir mein Sinn, wenn er irrig war, gezeigt hat ... 
So wird es sein bis zu meinem Ende, und gebe mir Gott einen 
reumütigen Tod und eine gnädige Auferstehung.' 

Zum Bemerken. Es ist eine fast traurige und sündhafte Bege-
benheit, die mir das Gelöbnis und Pergamentbuch eingege-
ben hat: aber die traurige Begebenheit wird in Heil ausgehen, 
wie schon das Pergamentbuch der Anfang des Heiles sein 
muß ... Deine Vorsicht, Herr, erfülle sich, sie mag sein, wie sie 
will. Verzeihe nur die Sünde, die ich begehen gewollt, und 
gebe mir in Zukunft die Gnade, daß ich weiser und stärker 
bin, als ich vordem töricht und schwach gewesen." 

Die Sünde, ein „glückhaftes" Sich-Verschulden, besteht 
darin, daß der Arzt, Dr. Augustinus, sich das Leben nehmen, 
bereits unterwegs zu dem Ort ist, wo er Selbstmord begehen 
will, jedoch von einem wesentlich älteren Freund und Nach-
barn, dem Vater der Geliebten des Arztes, dem „sanftmütigen 
Obrist", daran gehindert wird. Der hohen Bedeutung des 
Anlasses entspricht die Festigkeit des Gelöbnisses, das vor 
Gott und vor der eigenen Seele gemacht wird, ein Gelübde, 
welches die Gewissenserforschung, die gnadenhafte Einsicht 
in die schwere Sünde, die Reue und den gelobten Entschluß 
voraussetzt. Versprochen wird die Wahrhaftigkeit aller und 
bei allen Eintragungen in das „Lederbuch", ein Versprechen, 
das unbefristet ist. Daß die „sanftmütige Begebenheit ... in 
Heil ausgehen wird, dafür sind „mir das Gelöbnis und Perga-
mentbuch" überzeugende Zeichen und Beweise; die Bitte, 
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„gebe mir Gott einen reumütigen Tod und eine gnädige Auf-
erstehung”, wurzelt in einem gelebten christlichen Glauben, 
und der ganze Text, „Das Gelöbnis", mutet wie ein Glau-
bensbekenntnis an, getragen von Hoffnung und Zuversicht 
sowie von der Durchhaltekraft im Angesicht des Todes. Mit 
der Bitte um Heil und Hilfe verbindet sich nicht selten ein 
Gelöbnis: In allen Jahrhunderten haben Christen die Pilger-
und Wallfahrt versprochen, nicht wenige die regelmäßig jähr-
liche Gelübde-Wallfahrt zur Mutter Gottes. 

Der eigentliche Sinn der Votivmessen, der Votivwallfahr-
ten und -prozessionen, der Votiv- und Weihegaben liegt in 
dem Hinweis des Menschen auf den Weg zu Gott, auf das frei-
willige Sich-Binden an den ewigen Vater und Schöpfer. Der 
Christ als der nichtseßhafte Fremde in dieser Welt, versteht 
sich als der Wanderer und Pilger auf dem Weg ins Jenseits. 
Jeder der etwas im Dienste seiner Besserung gelobt, jeder wel-
cher zur Mutter Gottes betet und pilgert, trifft seine Gelöbnis-
entscheidung durch und vor Gott dem Dreieinigen. Die 
Begrüßung und Verehrung der Heiligen Jungfrau sind in sich 
und zugleich an Gott Vater, Gott Sohn und an den Heiligen 
Geist und durch sie gerichtet bzw. gnadenhaft geweckt. Die 
im obigen Text ausdrücklich erbetene Gnade und Sündenver-
zeihung klingen wie ein Grundton des ganzen zweiten Kapi-
tels; das demütig bekannte Sündenbewußtsein verbindet sich 
hier mit dem freiwilligen sich Hineinfinden in die Vorsehung 
des „Herrn". 

Mit den Worten „gebe mir in Zukunft die Gnade, daß ich 
weiser und stärker bin, als ich vordem töricht und schwach 
gewesen" wird um die erste, Weisheit, und um die vierte, 
Starkmut, Gnadengabe des Heiligen Geistes gebeten. Von 
den sieben Gaben des Heiligen Geistes sind es gleichsam die 
Eckpfeiler. Weisheit, eine freie und übernatürliche Gabe Got-
tes, gewährt der „Seele" Einsicht in die Mit- und Selbstverant-
wortung auf dem Wege zum „Heil". Die Segnungen der Weis-
heit sind wie diese selbst in der Regel zum guten Teil Frucht 
des Gebetes, etwa wie die Schlußzeilen des Kapitels zwei, 
„Das Gelöbnis", lauten, die als Gebet um Gnade aufgefaßt 
werden können. Die Gebete im „Gnadenkirchlein zum guten 
Wasser" in Oberplan sind von dem festen Vertrauen in die 
fürbittende Mittlerschaft Marias bestimmt. „Manche Men-
schen haben Kostbarkeiten und andere Dinge in das Kirch-
lein gespendet", heißt es im Anfangskapitel der „Erzählung: 
Der beschriebene Tännling". 

Maria, vorbildlich im christlichen Glauben und urbildlich 
für die Kirche, ist als Mutter Jesu auch unsere Mutter. Das 
„Beten zu dem wundertätigen Bilde" ist — vom „roten Kreuz 
auf dem Kreuzberge" her — christologisch, d. h. aufJesus Chri-
stus abgestimmt, welcher der einzige Mittler ist. Stellvertre-
tend für alle hat Maria das Kommen des Erlösers, des Mittlers 
aller Gnaden, „voll der Gnaden und gebenedeit unter den 
Frauen", angenommen. Durch ihre Fürsprache begleitet sie 
für immer Jesu Heilsvermittlung. Ihre in der Heilsgeschichte 
begründete, einmalige Stellung ist darin ausgedrückt, daß sie 
Mutter der Christen und Mutter der Kirche genannt wird. Ein 
wesentliches Ziel der Marienverehrung ist die Verwesentli-
chung und Verchristlichung des Lebens im Dienste der Ver-
herrlichung Gottes. 

Das marianische Sinnen und Trachten Adalbert Stifters ist 
in zweifacher Weise von Bedeutung, einmal hinsichtlich sei-
nes Lebenswandels, dann in Anbetracht seiner entsprechen-
den Äußerungen in Briefen und Werken. Weil es ihm nicht 
liegt, seine persönlich-private Innerlichkeit, vor allem seine 
Marienfrömmigkeit, in Worten zu betonen, sind wir auf 
wenige, vor allem briefliche Bemerkungen angewiesen; diese 
sagen uns jedoch zweifelsfrei, daß Stifter die Muttergottes 
innig verehrt, aber keineswegs angebetet hat. Auch wenn 
durch sie „das Heil in die Welt gekommen ist", wie in seinem 
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Aufsatz „Weihnacht" aus dem Jahre 1866 zu lesen ist, gebührt 
ihr als einem Geschöpf Gottes keinerlei Anbetung. Die Wahr-
heit der Gottesmutterschaft hat Stifter nicht in Frage gestellt; 
im Gegenteil: Sie ist für ihn, ausgehend von ihm geläufigen 
biblischen Aussagen, Glaubensgut und -bekenntnis. 

Die mit der Gottesmutterschaft gegebene Würde und Gna-
denfülle sind wohl beide für ihn der Hauptgrund dafür, daß er 
sie in der Erzählung „Der beschriebene Tännling" „die Hei-
lige Jungfrau" nennt. Zweimal sagt er in dieser Erzählung aus-
drücklich: „Das Bildnis hatte einen lichten Schein um das 
Haupt", als der Blinde es im Wasser erblickte, und später, 
bezogen auf die Gutwasser-Kapelle, hören wir: „Das Gnaden-
bild befindet sich auf dem Hochaltare, so daß, wenn am Mor-
gen die Sonne aufgeht, ein lichter Schein um sein Haupt ist, 
wie einstens im Wasser, da es sich dem Blinden entdeckte." 
Diese Anspielung auf den Heiligenschein, die Gloriole oder 
den Nimbus, erscheint auf Gemälden als Lichtkreis, findet 
sich jedoch auch — wie hier — in der Plastik als Scheibe. Seinem 
Wesen nach ist er unkörperlich, wie auch Stifters Worte 
andeuten; außerhalb des „guten Wassers" und ohne Sonnen-
bestrahlung am Morgen, d. h. vom irdischen Quellgrund und 
von der Sonne als Lichtquelle morgens abgetrennt, bleibt der 
Lichtschein verborgen, der sonst von dem Vater, dem Sohne 
und dem Heiligen Geist oder von verehrten Personen, z. B. 
der Mutter des Herrn und von den Heiligen, ausgeht. 

Auf „die Heilige Jungfrau" bezogen, zeigt „der lichte 
Schein" ihre Hoheit an. Das letzte Kapitel zeigt uns ihr Bildnis 
„hoch im Himmel". Sie trägt „auf dem Haupt die Krone". 
Gnadenfülle, Heiligkeit, Würde und Hoheit sowie immer-
währende Jungfräulichkeit sind aber zugleich Anzeichen der 
Sündenlosigkeit und der unbefleckten Empfängnis. Von der 
Fürbitte, der Hilfe und dem Beistand Marias muß Stifter über-
zeugt gewesen sein; nie hätte er, ein besonderer Verehrer der 
Heiligen Maria von Altötting, wo sich eine Schatzkammer 
von Votivbildern befindet, ihre Statue in einer kleinen Holz-
kapsel bei sich getragen, ohne sie um ihre Fürsprache und 
Hilfe anzurufen. Seiner Herzensfrömmigkeit entsprach seine 
innige Marienverehrung. 

10. ”Heiligkeit, Reinheit und Jungfräulichkeit der Him-
melskönigin" 

Angesichts der o. e. holzgeschnitzten „lebensgroßen 
Madonna von Josef Rillt (Sohn)" schreibt Stifter: „Wir haben 
kaum je ein frömmeres und reineres Angesicht gesehen als 
das dieser jungfräulichen Maria"; es werden hier gleichsam in 
einem Atem der Gottesmutter zugedacht: Frömmigkeit, 
Reinheit und Jungfräulichkeit. 

Stifters verinnerlichte Religiosität, vor allem seine Ver-
ehrung der Muttergottes, beruhte auf einer intimen Kenntnis 
der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes; der 
Gebetsschatz der katholischen Kirche, erstlich derjenige des 
heiligen Meßopfers, ist ihm schon in der Kindheit bekannt 
geworden. „Wen wird nicht schon, wenn er darauf merkte, der 
heilige Lobgesang, der im Sanktus jeden Hochamtes vor-
kommt, durch seine Feierlichkeit entzückt und erbaut 
haben?"24). Das sagt er 1849 in einem „Die Kunstschule" beti-
telten Pressebeitrag. Der Widerspruch, das Paradoxon und 
das „Ungereimte" hinsichtlich Stifters christlicher Gläubig-
keit und Lebensführung sind in keinem seiner Werke und 
Briefe nachweisbar; und es ist ungerechtfertigt, wenn G. H. 
Hertling hinsichtlich der Jagdszene im „Beschriebenen Tänn-
ling" behauptet, der Dichter sehe hier „mit Ironie und distan-
zierter Sachlichkeit selbst das Heilige entweiht"25). Ironie und 
distanzierte Sachlichkeit angesichts dessen, was er als heilig 
erachtete, liegen Stifter fern; im Gegenteil: Seine abgeklärte, 
durch Gebet und regelmäßigen Gottesdienstbesuch geläu-
terte Verehrung der Heiligkeit gewährten ihm kompromiß-
lose Kriterien für die Beurteilung christlicher Kunstwerke. 
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Wie gründlich er seine religiöse Grundüberzeugung 
befragt, mit welcher inneren Anteilnahme und Ehrfurcht er 
bei der Begutachtung zu Werke geht, sei an einem Beispiel 
gezeigt. Unter der Überschrift „Kunst" brachte eine Tageszei-
tung Stifters Aufsatz des Jahres 1863, „Die schmerzhafte Jung-
frau Maria". Abgesehen von der bewundernswerten Einfühl-
samkeit bringt der Autor hier - wie ganz selbstverständlich 
und ohne Umschweife - sein marianisches Gedankengut kurz 
und wegweisend sowie weitgehend zu Wort. „Aus der Arbeits-
stätte des Bildhauers Johann Rint ist eine überlebensgroße 
Bildsäule der schmerzhaften Jungfrau Maria hervorgegan-
gen ... Wohl dürfte es außer dem Heilande am Kreuze kaum 
einen Gegenstand geben, der für die Kunst schwieriger zu 
behandeln ist, als Maria mit dem Leichname ihres Sohnes ... 
Rint setzt also den Leib Christi auf Marias Schoß ... Bei ihm 
hält Maria den Oberkörper ihres Sohnes etwas empor, so daß 
beide Angesichter sich nahe kommen, was nicht nur dem 
Schmerz etwas Innigeres und Heiligeres gibt, sondern auch 
die Gruppe weit schöner und künstlerischer gliedert. 

Freilich ist auch die Schwierigkeit geblieben, daß ein Weib 
den Leichnam eines Mannes nicht ohne großer und fast 
krampfiger Anstrengung der Muskeln auf ihrem Schoße hal-
ten kann. Allein je sichtlicher die körperliche Anstrengung 
zur Lösung der rein natürlichen Aufgabe in der Gestalt Marias 
wäre, desto mehr würde der Blick von dem Religiösen abge-
zogen und dem Irdischen zugewendet, dies darf nicht sein, 
und der gläubige Sinn muß von dem Gesetze der Schwere weg 
an die Heiligkeit des Gegenstandes geführt werden, was Rint 
auch namentlich in dem Antlitze Marias, das nicht den irdi-
schen Schmerz, sondern das heilige Leiden der Schmerzens-
mutter und Himmelskönigin ausdrückt, wirklich getan hat." 
Gegenüber anderen Formen der Pieta-Darstellungen „wollen 
wir nicht leugnen, daß es weit ergreifender ist, wenn die 
schmerzdurchglühte Mutter den toten, vom Kreuze gelösten 
Sohn auf ihren Schoß nimmt, und sein Leidenshaupt gegen 
ihr Angesicht hält. 

Sehr zu wünschen wäre, daß zum Dienste der Religion 
überall solche würdigen Gegenstände bestellt und gemacht 
würden. Es sei erlaubt zu sagen, daß noch wirklich höchst 
unwürdige Gestalten Gottes, Marias und der Heiligen in nicht 
wenigen Kirchen sich finden. Im Mittelalter hatte das Volk 
einen höheren Sinn für solche Werke. Warum sollte es nicht 
wieder sein können, wenn man sich nur ernst und heilig von 
der Aufgabe durchdringen läßt ... Dem Künstler, der nach 
Hohem strebt, ist die öffentliche Beurteilung nur von Nutzen, 
und wenn Männer aufstünden, die des Vorteils willen 
Schlechtes brächten, so ist es gut, sie zurechtzuweisen und die 
Heiligkeit der Kirchen, wohin solche Dinge kommen sollten, 
möglichst vor ihnen zu bewahren." 

Wer vorstehenden Text und die bisherigen Ausführungen 
zusammennimmt, der kann folgende Behauptungen nicht 
akzeptieren2') : Stifters Religiosität bestehe in einer „Weltan-
schauung", geprägt von „gesetzmäßiger Zielstrebigkeit und 
einer waltenden Vorsehung" - „Das Katholische ist für ihn 
ebenso sehr das schlechthin Religiöse wie das Religiöse das 
Katholische" - „Es gibt für ihn hier gar keine Entscheidung, 
weil es keine Problematik gibt", und „Stifter bekennt sich 
nicht ausdrücklich zur Kirche, weil ihm das Zugehören zu ihr 
selbstverständlich ist" - Grundsätzlich ist „sein Christentum 
zu bezweifeln". Unmittelbar spricht aus obigem Text die 
kompromißlose Treue und das ehrliche Bekenntnis eines tief 
gläubigen Christen, Katholiken und Marienverehrers. 

Wenn einer der Großen seiner Zeit, dann hat sich Stifter 
„ernst und heilig von seiner Aufgabe durchdringen lassen". 
Nicht ohne Grund spricht er von „den Tagen der wirklich 
,heil`-samen Öffentlichkeit". Er betont die enge Verbindung 
zwischen dem „Innigeren und Heiligeren". Angesichts der 
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„Gestalt Marias" spricht er von der „Heiligkeit des Gegen-
standes"; im Antlitz Marias habe der Künstler „nicht den irdi-
schen Schmerz, sondern das heilige Leiden der Schmerzens-
mutter und Himmelskönigin ausgedrückt". Schließlich sei die 
Würde der „Heiligen" und die „Heiligkeit der Kirche" zu 
wahren. Die wiederholte Vergegenwärtigung dessen, was uns 
auf „heilig" hinweist, zeigt, wie weitgreifend Stifter das Hei-
lige wirksam sieht und auf wieviele außer- und überirdische 
Gegebenheiten er es bezieht. Wenn jemand an und für sich 
„die Heiligkeit" gebührt, dann erstlich unter allen Geschöp-
fen Gottes und unter allen Heiligen der „Schmerzensmutter 
und Himmelskönigin", der Gnadenvollen. 

Mit welcher religiösen Redlichkeit Adalbert Stifter 
Marienbilder auf sich wirken und zum Anlaß marianischer 
Reflexion werden ließ, geht auch aus der Bildwürdigung im 
erwähnten „Nachsommer"-Kapitel hervor: „Die Annähe-
rung". Einleitend zur Bildbetrachtung kommt der Dichter auf 
das Thema „Ruhe in Bewegung" zu sprechen; selbst im Land-
schaftsgemälde müsse alles „ein Atmendes" sein, dergestalt, 
„daß es dem Beschauer erscheint, alles könne sich im näch-
sten Augenblick bewegen ..., und die Seele allein kann ja nur 
der Gegenstand sein, welchen der Künstler durch das Bild 
und Gleichnis des Leibes darstellt ... Die allseitige Überein-
stimmung aller Teile zu einem Ganzen (ist es), die das Kunst-
schaffen des Menschen dem Schaffen Gottes ähnlich macht 
und Maß und Ordnung blicken läßt, die uns entzücken, wie 
stark auch Empfindungen oder Taten in demselben stürmen 
mögen ...; das Einzelne der Natur in großen Zügen zu fassen 
und mit einfachen Mitteln - oft mit einem einzigen Pinsel-
striche - darzustellen", das gelingt nur demjenigen, der auf 
die „Gebilde ... mit kräftiger Innerlichkeit achtet". Was ver-
gegenwärtigt daher das Ölgemälde „Die heilige Maria mit 
dem Kinde" im besonnenen Beschauer? 

Dieses „Marienbild", das seinen Reichtum zu einer anmu-
tigen Mannigfaltigkeit, sich selber durch seine Gewalt geltend 
machte", bezeugte „ein dem Lande Italien so häufig zukom-
mendes Zeichen, daß das Kind nicht in den Armen der Mutter 
gehalten wird, sondern daß es mit schönem Hinneigen zu der-
selben und von ihr leicht und sanft umfaßt auf einem erhöhten 
Gegenstande vor ihr steht. Der Künstler hat dadurch nicht nur 
Gelegenheit gefunden, den Körper des Kindes in einer weit 
schöneren Stellung zu malen, als er von der Mutter an ihren 
Busen gehalten wäre, sondern er hat noch den weit höheren 
Vorteil erreicht, das göttliche Kind in seiner Kraft und in sei-
ner Freiheit zu zeigen, was die Wirkung hat, als ehrten wir 
gleichsam schon die Macht, mit welcher es einstens handeln 
wird ... Daß die Mutter, deren Mund so schön ist, die Augen 
gegen Himmel wendet, sagt mir nicht ganz zu. Die Wirkung, 
scheint mir, ist hierin ein wenig überboten, und der Künstler 
legt in eine Handlung, die er seine Gestalt vor uns vornehmen 
läßt, eine Bedeutung, von der er nicht machen kann, daß wir 
sie in der bloßen Gestalt sehen. Wer durch einfachere Mittel 
wirkt, wirkt besser. 

Wenn er die Heiligkeit und Hoheit statt in den erhobenen 
Augen in die bloße Gestalt hätte legen können, wobei die 
Augen einfach vor sich hinblickten, so hätte er besser getan. 
Raffael läßt seine Madonnen ruhig und ernst blicken, und sie 
werden Himmelsköniginnen, während so manche andere nur 
betende Mädchen sind. Aus diesem möchte ich auch schlie-
ßen, daß das Bild nicht aus der Raffaelschen Schule ist, so sehr 
die herrliche Gestalt des Kindes daran erinnert". Daß der 
Dichter in diesen Zeilen seine persönliche Einstellung und 
Glaubensauffassung von der Muttergottes einfließen läßt, 
darüber kann wohl kein Zweifel bestehen; freilich läßt er 
dabei, mit feinem Gespür dem Bildnis selbst folgend, das 
Werk und die Werkgestaltung des Künstlers tonangebend 
sein. 

- M 442 - 



Hier erschließt sich Stifters marianische Gedankenwelt 
wiederum ganz von der „Gestalt" der Heiligen Jungfrau her; 
diese „Heilige Maria mit dem Kinde" bewirkt im Beschauer 
seelische „Gewalt" und innerliche „Macht". Das Bildnis 
bezeugt überzeugende Ganzheit bei anmutiger Mannigfaltig-
keit im einzelnen. Der ernste Blick der Gottesmutter bekun-
det ihre Hoheit und Heiligkeit als Himmelskönigin, wie Raf-
fael sie versteht, während die Madonna auf dem in Rede ste-
henden Ölgemälde, die Wirkung überbietend, gegen Himmel 
schaut und nicht — wie bei Raffael — den Betrachter anblickt. 
Dem Bilde der Mutter Jesu, das in Stifters Seele lebt, wird das 
im „Nachsommer" gedeutete Ölgemälde kaum gerecht. 
Anders verhält es sich mit des Dichters Leitbild von Jesus 
Christus, das er hier adäquat antrifft; schon im Kinde Jesu 
leben hier die Kraft und die Freiheit seiner Göttlichkeit; 
bereits die künftigen Machttaten des Erlösers glaubt Stifter, 
hier angedeutet, entdecken zu können. 

Gewiß kommt auch hier wieder ein ins Transzendente 
hinüberweisendes Marienideal zur Geltung, das von einer 
nach innen gekehrten Gefühlswelt getragen ist; es erinnert 
auch an Mariengedichte von Novalis und anderem Vertre-
tern der deutschen Romantik, aber Stifters marianisches 
Gedankengut entspricht in allem katholischer Marienlehre 
sowie ihrer systematischen Grundanlage: Maria als Mutter 
des menschgewordenen Gottessohnes, als Geschöpf über 
allen Kreaturen stehend, das vollkommenste geschaffene 

Wesen, stetig vor jeder Sünde bewahrt und jungfräulich, die 
Gnadenvolle, die Himmelskönigin, die Ursache unseres Hei-
les, die liebende und fürbittende Mutter aller Menschen, 
somit Wegweiserin zu Gott und zur Liebe Gottes. 
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STEFANO GOBBI/ANTON WEIMER 

Die Botschaft von Fatima und die 
„Marianische Priesterbewegung" 

Im Pastoralblatt vom 2. Februar 1989 schreibt Pater Josef 
Bill von der „Ermutigung" und weist uns aufJesu Wort zu den 
Jüngern im sturmumtobten Boot hin: „Mut! Ich bin es. Fürch-
tet euch nicht!" 

Hat Gott uns nicht ein besonderes Zeichen der Ermutigung 
für unser im Glauben so bedrohtes Jahrhundert gegeben? So 
ähnlich wie Kaiser Konstantin im Jahre 312 am Himmel das 
leuchtende Kreuz gezeigt wurde mit der Umschrift „In die-
sem Zeichen wirst du siegen". So sah Papst Leo XIII. auch in 
der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu ein solches Heils-
zeichen für die anbrechende Neuzeit. 

Ist dieses Heilszeichen für unsere Zeit nicht die Botschaft 
von Fatima? Nicht umsonst haben die Päpste der letzten Jahr-
zehnte dieser Botschaft eine so große Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Es geht in Fatima besonders um die Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mariens, die in der Weihe an dieses Herz 
ihren Höhepunkt findet. Achtmal weist Maria in dieser Bot-
schaft auf ihr Unbeflecktes Herz hin. Bei der zweiten Erschei-
nung am 13. Juni 1917 sagt sie den Kindern: ,jesus will in der 
Welt die Verehrung meines Unbefleckten Herzens festen Fuß 
fassen lassenjenen, welche diese Verehrung annehmen, ver-
spreche ich das Heil. Diese Seelen werden Gottes Vorliebe 
genießen wie Blumen, die ich vor seinen Thron stelle." 

Bei der dritten Erscheinung am 13. Juli sagt sie: „Opfert 
euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr Opfer 
bringt: „0 Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekeh-
rung der Sünder und zur Sühne für die Beleidigungen, die 
dem Unbefl. H. Mariä zugefügt werden." Nachdem Maria 
den Kindern die Hölle gezeigt hatte, sagte sie zu ihnen: „Ihr 
habt die Hölle gesehen. Dorthin kommen die Seelen der 
armen Sünder. Zu ihrer Rettung will der Herr die Andacht zu 
meinem Unbefl. H. in der Welt begründen. Wenn man das tut, 
was ich euch sagen werde, werden viele Seelen gerettet wer-
den, und es wird Friede sein." ... „Am Ende wird mein 
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Unbefl. H. triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Rußland 
weihen, das sich bekehren wird. Eine Zeit des Friedens wird 
der Welt geschenkt werden." 

Die von Maria gewünschte Weihe der Welt hat Papst Pius 
XII. am 31. Oktober 1942 vollzogen. Am 1. 5. 1948 forderte 
Pius XII. in seiner Enzyklika „Auspicia quaedam" auf, die 
Weihe an das U. H. Ms. nicht nur in einzelnen Diözesen und 
Pfarreien sondern auch in jeder Hausgemeinschaft zu vollzie-
hen. Im Marianischen Jahr 1954 fand unter Kardinal Frings, 
dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz, die Weihe Deutschlands an das U. H. M. in Fulda statt. 
Alle Diözesen und viele Pfarreien folgten diesem Beispiel. 
Leider wurde diese Weihe in den folgenden Jahren nicht wie-
derholt, und selbst im Jubiläumsjahr 1979 nur in einigen 
Diözesen erneuert. Von größter Bedeutung ist der dauernde 
Hinweis, daß eine solche Weihe auch gelebt werden muß, um 
ihren Zweck zu erreichen. 

Am 8. Mai 1972 nimmt Don Stefano Gobbi, ein italieni-
scher Weltgeistlicher, an einer Wallfahrt nach Fatima teil ... 
Eine innere Kraft drängt ihn, dem Unbefleckten Herzen 
Mariens zu vertrauen. Er will Priester sammeln, die ihre Auf-
forderung annehmen: sich ihrem Unbefl. Herzen zu weihen, 
entschlossen mit dem Papst und der mit ihm vereinten Kirche 
verbunden bleiben und die Gläubigen in den sicheren 
Zufluchtsort ihres mütterlichen Herzens führen ... Im März 
1973 zählte die Bewegung etwa 40 eingeschriebene Priester. 
Im September desselben Jahres fand in San Vittorino bei Rom 
die erste Zusammenkunft in Italien statt, an der 25 der damals 
80 eingeschriebenen Priester teilnahmen. 

Im Jahre 1974 begannen die ersten Zönakel des Gebetes 
und der Brüderlichkeit von Priestern und Gläubigen. Sie ver-
breiteten sich nach und nach in Europa und in allen Teilen der 
Welt. 

Man erlebt die wunderbare Tatsache: Die Muttergottes 
bewirkt durch die Zönakel des Gebetes und der Brüderlich-
keit, daß die Priester sich gegenseitig kennenlernen, einander 
helfen, einander wie Brüder lieben und im ganzen Klerus zu 
einer Kraft des Zusammenhalts werden. 

Vor allem in der „Führung" ihrer Bewegung erkennt man 
die wachsame und erleuchtende Gegenwart der Muttergottes. 
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Sie tröstet in Schwierigkeiten und hält unsere Begeisterung in 
den richtigen Bahnen. Sie lehrt, die Freiheit der Kinder Got-
tes mutig zu gebrauchen, und gleichzeitig hindert sie uns 
daran, den Vorgesetzten gegenüber eine sich widersetzende, 
aufrührerische Haltung einzunehmen, was im Widerspruch 
zum zweiten Hauptpunkt der MPB stünde, der die Liebe zum 
Papst und zu der mit ihm verbundenen Hierarchie beinhaltet. 

Die Spiritualität der MPB. 
a) Was ist die Marianische Priesterbewegung? 

... Die MPB ist ein Werk der Liebe, das das Unbefl. Herz 
Mariens heute in der Kirche entstehen läßt, um all ihren Kin-
dern zu helfen, die leidvollen Zeiten der Reinigung mit Ver-
trauen und kindlicher Hoffnung zu leben. In dieser Zeit ern-
ster Gefahren wirkt die Mutter der Kirche unablässig, um vor 
allem den Priestern zu helfen, die Söhne ihrer mütterlichen 
Liebe sind. Ihr Hauptzweck ist, daß wir die Weihe an das 
Unbefl. Herz Mariens leben. Es ist eine Bewegung, die für alle 
Priester offen ist, für Weltpriester und Ordensgeistliche, 
unabhängig von ihrem Alter und ihrer Aufgabe. 
b) Die Charakteristika der MPB. 

Drei Verpflichtungen charakterisieren die Spiritualität der 
MPB: die Weihe an das Unbefl. H. M., die Einheit mit dem 
Papst und der mit ihm verbundenen Kirche; die Führung der 
Gläubigen zu einem Leben der Hingabe an Maria ... 

(1) Die Weihe an das U. H. M. 
Typisch für die Spiritualität der MPB ist es nicht, eine 

Theologie der Weihe darzulegen, die in der Kirche bereits 
bekannt ist, sondern dazu aufzumuntern, eine Erfahrung die-
ser Weihe im alltäglichen Leben zu machen. Dazu zeigt die 
Bewegung einen Weg, der zur vollkommenen Hingabe an 
Maria führt und sich in vier aufeinanderfolgenden Stufen ent-
wickelt: - sich daran zu gewöhnen, mit Maria zu leben; - sich 
von ihr innerlich umformen zulassen; - mit ihr in eine Einheit 
der Herzen einzutreten; - schließlich Maria zu leben - sie 
„nachzuleben". 

Daraus wird verständlich, warum Papst Joh. Paul II. im Akt 
der Weihe oder des Anvertrauens an das Unbefl. H. M. das 
wirksamste Mittel sieht, um das Geschenk des göttlichen 
Erbarmens für die Kirche und die ganze Menschheit zu erlan-
gen (Dives in Misericordia, 15). Hier wird die große Bedeu-
tung der von einigen oft kritisierten, von ihm aber häufig mit 
Eifer und tiefer inneren Freude wiederholten persönlichen 
Weihe an Maria klar erkennbar. So wird verständlich, wenn 
der Papst bei seinen Weltreisen die berühmtesten Landeshei-
ligtümer besucht, um die Ortskirchen, in denen er sich befin-
det, dem U. H. M. zu weihen. 

„Wie tief empfinden wir die Notwendigkeit der Weihe für 
die Menschheit und für die Welt, für die heutige Welt! ... 0, 
wie weh tut uns alles, was sich in der Kirche und in jedem von 
uns der Heiligkeit und der Weihe entgegenstellt! Selig all jene, 
die dem Ruf der ewigen Liebe Folge leisten. Selig jene, die in 
nimmermüder Hochherzigkeit sich Tag für Tag von dir, o 
Mutter, bewegen lassen, zu tun, was dein Jesus sagt, und der 
Kirche und der Welt das zuversichtliche Zeugnis eines Lebens 
geben, das sich am Evangelium ausrichtet" (Joh. Pl. II., Weihe 
an das U. H. M. am 13. Mai 1982) ... 

(2) Die Einheit mit dem Papst und der mit ihm verbunde-
nen Kirche. 

Oft breitet sich um den Papst eine große Leere aus: sein 
Amt wird nicht von der ganzen Kirche unterstützt, sein Wort 
fällt ins Leere. Die Erneuerung der Kirche kann sich nur kraft 
ihrer inneren Einheit vollziehen. Nur ein Weg führt zum Ziel: 
die vollkommene Einheit aller Bischöfe, Priester und Gläubi-
gen mit dem Papst. Hier liegt der tiefste Grund für die zweite 
Verpflichtung der Marianischen Priesterbewegung: ein Bei-
spiel in der Liebe zum Papst, im Gebet und Leiden für ihn, im 
Hören auf seine Lehren, im Verbreiten derselben, vor allem 
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im unbedingten Gehorsam ihm gegenüber. Der Gehorsam 
gegenüber dem Papst gibt den Bezugspunkt der Einheit mit 
dem Bischof. 

(3) Der dritte charakteristische Punkt in der Zielsetzung 
der MPB ist die Verpflichtung, die Gläubigen zu einer echten 
Hingabe an Maria zu führen. Dies erklärt, warum die MPB, 
die in erster Linie für die Priester gegründet ist, sich bereitwil-
lig für Ordensleute und Laien öffnet, die sie im „Helferkreis" 
vereint. 
c) Eine Hilfe für die Kirche. 

... Welche Bedeutung hat diese Bewegung heute innerhalb 
der Kirche? Welches ist ihre Aufgabe im kirchlichen Leben - 
bei der Vielzahl von Vereinigungen, die auf allen Ebenen wir-
ken? 

Die MPB ist eine Hilfe, die Maria heute der Kirche schenkt, 
damit diese ihre mütterliche Gegenwart erkennt, inmitten 
großer Leiden getröstet wird und sich immer von der Liebe 
und dem Gebet so vieler ihrer Kinder umgeben fühlt. 

Manche sind der Meinung, die MPB identifiziere sich mit 
dem Buch „Die Muttergottes an die Priester, ihre vielgelieb-
ten Söhne", demnach wären MPB und Buch dasselbe. Das ist 
ein Irrtum. Die Zielsetzung der Bewegung ist klar und einfach. 
Wenn einer ihre Ziele verwirklicht, gehört er zur MPB, auch 
wenn er das Buch nicht kennt. In diesem Sinne unterscheidet 
sich die MPB vom Buch ... Ein irischer Priester stellte fest, das 
Buch enthalte die Lehre des hl. Ludwig Maria Grignion von 
Montfort über die Weihe an Maria, die Lehre der hl. Theresia 
vom Kinde Jesu über die geistige Kindheit und die Aktualisie-
rung der Botschaft von Fatima. Das kann jeder selbst nachprü-
fen ... 

Gebet zur Muttergottes.) 

Vom Glauben geschützt wagen wir unsere Fahrt auf das 
unendlich weite Meer hinaus, zu den Mysterien, wie sie im 
Hohenlied enthalten sind. Wir brauchen einen Führer, der 
den Weg kennt und uns sicher führen will und kann. Da steht 
vor uns die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter, der Mee-
resstern, die Leuchte der Welt, die Lehrerin der Lehrer. 

Denn wenn auch der Hl. Geist, sagte er, die Apostel über 
alle Wahrheiten belehrte, so verstand doch gerade die selige 
Jungfrau durch eben diesen Geist der Wahrheit unvergleich-
lich hervorragender und klarer die Tiefe dieser Wahrheit. Sie 
war innerlich herangereift nicht durch einfaches Wissen, son-
dern durch ihre eigene Mitwirkung und ihr eigenes Wagnis. 
Darum freute sie sich überaus an der Lesung der heiligen 
Bücher, die sie, wie der hl. Ambrosius bezeugt, als liebe Be-
gleiter stets bei sich hatte. Je eifriger sie las, desto häufiger und 
inniger erwog sie diese. „Denke, o Maria, redet sie der hl. 
Augustinus an, an die Lesung beim Propheten, denn die 
Kenntnis der göttlichen Schriften kann nicht dir ermangeln, 
die du die Fülle der Wahrheit gebären wirst!" 

Doch mehr als alle anderen, möchte ich glauben, 
erforschte sie die Geheimnisse des Hohenliedes und verkoste-
te seinen tieferen Sinn. Alle Aussagen, die hier auf die katho-
lische Kirche oder auf eine jede fromme Seele zu beziehen 
sind, gelten für die Königin der Jungfrauen mit einzigartigem 
Vorrang. Durch unsagbares Vorrecht der Heiligkeit, sogar 
vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, nahm sie der 
ewige Vater als Tochter an, bestimmte Gottes Sohn sie zur 
Mutter, der Hl. Geist zur Freundin; die ganze selige Dreifal-
tigkeit erwählte sie sich zur Braut und gab sie uns zur Führe-
rin, Beschützerin und Lehrerin. Hätten wir eine herrlichere, 
weisere, mächtigere wählen oder auch nur ersehnen können? 

„Der erste Eifer des Lernens, sagt der hl. Ambrosius, 
kommt vom vornehmen Lehrer. Was aber Vornehmeres gibt 
es als die Mutter Gottes? Wer glänzt mehr als sie, die der 
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Glanz Gottes sich erwählte? Wer ist keuscher, als wer dem Kind 
das Leben schenkte ohne leibliche Berührung? Nehmt euch an 
ihr ein Beispiel, wie ihr leben sollt! Ihr Beispiel lehrt euch vorbild-
lich, was ihr bessern, was fliehen, was ihr festhalten müßt!" 

Diese also so überaus vorbildliche Mutter beschloß ich mir für 
die geistige Erklärung des Hohenliedes zur Führerin und Lehre-
rin zunehmen, durch ihre Fürsprache unterstützt hoffe ich zuver-
sichtlich ungefährdet über dieses Meer zu fahren. Denn wie der 
hl. Augustinus bezeugt, ist sie in dem gleichen Maße, in dem sie 
allen Heiligen vorzuziehen ist, auch besorgter um uns als alle 
Heiligen, und mächtiger darin uns Hilfe zu gewähren. 

„Helfen sollst du also, verehrungswürdige Mutter und Leh-
rerin, unter deiner Führung die tiefen Geheimnisse dieser 
Hochzeit, seien sie nun über dich gesungen, oder in dir 
bewirkt, oder dir durch einzigartige Erleuchtung geoffenbart, 
durch Gottes gnädige Führung so zu erlernen, daß wir das mit 
dem Verstand Erkannte mit dem Herzen lieben und durch 
unser Tun vervollständigen, und indem wir uns mit der geistli-
chen Auslegung befassen, fähig seien, uns charakterlich zu 
bessern und uns deinem himmlischen und göttlichen Wandel 
entsprechend zu formen. Amen." 
*) Entnommen aus Ludwig de Ponte, Kommentar zum Hohenlied, Siegburg, Verlag 
F. Schmitt, 1. Band. 

IMAK-Bücher 

Leben mit der Mutter des Herrn - Mein Glaubensbuch über 
Maria - Hrgb. vom Internationalen Mariologischen Arbeits-
kreis, Kevelaer 1987, 143 S. (mit zahlreichen Farb- und 
schwarz-weißen Bildern) DM 19,80. 

Dieses Buch stellt allgemeinverständlich und reich bebil-
dert die Glaubensinhalte über Maria und die vielfältigen For-
men einer lebendigen Marienverehrung dar. Bischof Braun 
von Eichstätt schrieb im Geleitwort des Buches: „Zur Förde-
rung einer gesunden, wohlbegründeten Marienverehrung ist 
dieses Buch geplant und erarbeitet worden. Es zeichnet nach 
Bibel und Theologie die Gestalt der Mutter Jesu Christi und 
führt in die liturgische und persönliche Verehrung Mariens 
ein ... So möchte es bei jung und alt in unseren Familien ein 
vertieftes gläubiges Leben unter dem Geleit der Mutter des 
Herrn anregen und fördern." Kardinal Hengsbach stellte 
damals das Buch der Presse in Essen vor. Dazu schrieb die 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung: „Ruhrbischof Dr. Franz 
Hengsbach sieht in dem Werk eine Hilfe zur Erneuerung 
eines echt katholischen Familienlebens. Das Buch für die 
Familie, das neben der Bibel in jedes christliche Haus gehöre, 
sei von den Autoren mit gesundem katholischem Glaubens-
sinn geschrieben." 

Christa Meves, Ein neues Vaterbild - Zwei Frauen unserer 
Zeit entdecken Josef von Nazaret - Hrgb. vom Internationa-
len Mariologischen Arbeitskreis, Stein am Rhein 1989,92 Sei-
ten, 19 Farbbilder, Format 20 x 21 cm, DM 19,80. 

Zwei Frauen haben dieses Buch gestaltet: Die spanische 
Malerin Palmira Laguens, die in einfühlsamen und schlichten 
Bildern Szenen aus dem Leben Josefs von Nazaret erzählt, 
und Christa Meves, die in feinfühliger Interpretation die Bil-
der deutet und dabei Josef als einen Mann und Vater heraus-
stellt, der auch heute für Ehemänner und Väter ein Leitbild, ja 
ein Vorbild sein kann. Die Malerin wurde nach eigener Aus-
sage durch die Betrachtungen von Msgr. Escrivä de Balaguer 
über den heiligen Josef inspiriert. Faszinierend zeigen die Bil-
der Josef als einen Menschen, der mit Maria auf ganz natürli-
cher Weise den göttlichen Auftrag erfüllt, seiner Berufung 
zum Mitwirken am Erlösungswerk treu bleibt. Christa Meves 
hebt dieses Faktum deutlich hervor. 

Bestellungen bei: IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
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Das Lehramt über Maria 

(Aus dem Römischen Katechismus nach dem Beschluß des Konzils 
von Trient, auf Anordnung des heiligen Papstes Pius V) 

I. Teil, Kapitel 4, 9. Frage 

Christus wird mit Recht der zweite Adam und Maria die 
zweite Eva genannt. 

Christus wir häufig mit Adam verglichen und der zweite 
Adam genannt. 

1. Zuweilen pflegt der Apostel Christum Jesum den letzten 
Adam zu nennen und ihn mit dem ersten Adam zu verglei-
chen; wie nämlich durch den ersten alle Menschen sterben, so 
werden durch den zweiten alle ins Leben zurückgerufen, und 
wie Adam, was den natürlichen Stand betrifft, der Vater des 
menschlichen Geschlechtes war, so ist Christus der Urheber 
der Gnade und Herrlichkeit. 

Vergleichung Mariä mit Eva und wie sie die zweite Eva ist. 
2. In derselben Weise können wir auch die jungfräuliche 

Mutter mit Eva so vergleichen, daß der ersten Eva die zweite 
Eva, welche Maria ist, entspricht, gleichwie wir gezeigt 
haben, daß der zweite Adam, d. i. Christus, dem ersten Adam 
entspricht. Denn, weil Eva der Schlange Glauben schenkte, 
brachte sie Fluch und Tod über das menschliche Geschlecht; 
da aber Maria dem Engel glaubte, verbreitete sich durch Got-
tes Güte Segen und Leben über die Menschen. Wegen Eva 
werden wir als Kinder des Zornes geboren; von Maria emp-
fingen wir Jesum Christum, durch den wir zu Kindern der 
Gnade wiedergeboren werden. Eva ward gesagt: „In Schmer-
zen sollst du Kinder gebären"; Maria ward von diesem 
Gesetze befreit, da sie, wie vordem gesagt wurde, ohne die 
geringste Verletzung der Jungfräulichkeit, ohne alles Gefühl 
eines Schmerzes, Jesum, den Sohn Gottes, geboren hat. 

IV. Teil, Kapitel 5, 8. Frage 

Welche unter den Lobpreisungen, die Gott um der Heili-
gen willen dargebracht werden, in der Kirche den ersten Rang 
einnehmen. 

Der Englische Gruß gehört zur Danksagung. 
1. Dahin gehört jener erste Teil des Englischen Grußes, 

dessen wir uns beim Gebete bedienen: „Gegrüßt seist du, 
Maria, du bist voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist 
gebenedeit unter den Weibern." Denn wir preisen hier Gott 
durch die höchsten Lobeserhebungen und Danksagungen, 
daß er die heiligste Jungfrau mit dem ganzen Geschenke 
himmlischer Gaben überhäuft hat, und beglückwünschen die 
Jungfrau selbst zu dieser ausgezeichneten Glückseligkeit. 

Warum die Kirche mit dem Englischen Gruße Gebete ver-
bindet. 

2. Mit Recht hat aber die heilige Kirche Gottes dieser 
Danksagung noch Gebete und eine Anrufung der heiligsten 
Mutter Gottes hinzugefügt, in welcher wir andächtig und 
demütig zu ihr unsere Zuflucht nehmen, damit sie uns Sünder 
durch ihre Fürbitte mit Gott versöhne und uns die Güter 
erlange, deren wir sowohl zum gegenwärtigen als zum ewigen 
Leben bedürfen. 

Das Lied: „Gegrüßt seist du, Königin" muß man häufig 
gebrauchen. 

3. Daher müssen wir verbannte Kinder Evas, die wir die-
ses Tränental bewohnen, unablässig die Mutter der Barmher-
zigkeit und die Fürsprecherin des gläubigen Volkes anrufen, 
daß sie für uns Sünder bitte, und von ihr durch dieses Gebet 
Hilfe und Beistand erflehen, da nur ein Gottloser und Nichts-
würdiger zweifeln kann, daß sie bei Gott die ausgezeichnet-
sten Verdienste und den besten Willen habe, dem menschli-
chen Geschlechte zu helfen. 
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(Fortsetzung von Spalte 424) 

Mit diesen Worten hat der heilige Vater klar und eindeutig die 
Theorie von der Kollektivschuld eines ganzen Volkes abgelehnt 

und das Handeln danach als einen Eingriff in die Rechte 
Gottes bezeichnet. Er hat es damit aber auch abgelehnt, daß 
man die Angehörigen irgendwelcher Gemeinschaften ein-
fachhin als Verbrecher behandeln dürfe, ohne im einzelnen 
Fall eine Schuld nachgewiesen zu haben. 

• Eine weitere Maßnahme darf nicht stillschweigend 
übergangen werden, die gegen Gesetz und Recht verstößt und 
geeignet ist, die christliche Eigentumsordnung zu gefährden. 
In den östlichen Teilen von Restdeutschland wird unter dem 
Schlagwort „Bodenreform" eine Enteignung des Grundbesitzes in 
radikaler Weise vorgenommen. Wir Bischöfe sind der Über-
zeugung, daß die ungleiche Verteilung des Besitztums, beson-
ders an Grund und Boden, eine der tiefsten Quellen sozialer 
Mißstände ist. Wir halten es für eine vordringliche Aufgabe 
der Staatsgewalt, für eine angemessene Verteilung der Erden-
güter gerade jetzt zu sorgen, wo der Boden so verknappt ist 
und Millionen Deutscher bettelarm geworden sind. Wir 
sehen es als ein ernsthaft zu erstrebendes Ziel an, daß mög-
lichst vielen deutschen Familien ein Stück deutschen Bodens 
zur Verfügung gestellt wird. Die Kirche ist bereit, auch mit 
den Ländereien, die ihr gehören, zu diesem Ziele mitzuwir-
ken. Was aber jetzt im deutschen Osten geschieht, hat mit ech-
ter Bodenreform kaum etwas zu tun. Eine Bodenreform muß 
wohlüberlegt und von Fachleuten gründlich vorbereitet sein, 
soll nicht ein starker Rückgang der Erzeugung eintreten, der 
gerade in diesem Augenblick katastrophal wirken muß. Sie 
muß vor allem das Land erfassen, das bereits der öffentlichen 
Hand gehört und bisher militärischen und nicht notwendigen 
verkehrstechnischen Zwecken diente. 

Soll das Privateigentum angegriffen werden, so darf unter 
keinen Umständen eine gänzliche und entschädigungslose 
Enteignung stattfinden, es sei denn, daß eine Wiedergutma-
chung schwerer Schuld in Frage käme. 

Den bisherigen Eigentümern muß ein angemessener Besitz 
gewahrt bleiben, der ihnen und ihren Kindern die Fortfüh-
rung eines landwirtschaftlichen Betriebes sichert. Es ist den 
Enteigneten gegenüber eine Entschädigung vorzusehen, die 
nach Maßgabe aller Umstände des Falles und der allgemei-
nen Lage als angemessen bezeichnet werden muß. Nur unter 
Einhaltung dieser Regeln kann eine Bodenreform als gerecht 
angesehen werden. Nur dann kann man eine neue Verwurze-
lung der Menschen in heimatlicher Erde und deren heilsame 
Früchte erhoffen. 

• „Opus justitiae pax", „Der Friede ist das Werk der 
Gerechtigkeit", so lautet der Wahlspruch unseres heiligen 
Vaters. Nach Frieden sehnt sich die ganze Welt. Wie ein Auf-
schrei geht es vom Osten zum Westen, vom Norden zum 
Süden: Dona nobis pacem! Schenke uns den Frieden. Der 
wahre, dauerhafte, ganze Friede wird uns nur dann von Gott, wenn 
wir Menschen wieder Recht und Gerechtigkeit als Grundlage aller 
Gemeinschaft anerkennen. 

Möchten Sieger und Besiegte dessen eingedenk sein! Möge 
ein jeder in seinem Bereich vor jeglichem Rechtsbruch sich 
hüten und seinen Teil dazu beitragen, daß vor allem die junge 
Generation von dem verderblichen Irrtum befreit wird, daß 
Gewalt vor Recht geht! Möge sie neue Ehrfurcht gewinnen 
vor der Majestät des in Gott gründenden Rechtes, auch wenn 
es auf seiten des Schwächeren liegt! Erst wenn diese Ehrfurcht 
wieder einzieht, können bessere, wahrhaft friedvollere Zeiten 
kommen. 

Werl, den 27. März 1946 

Die Bischöfe der Kölner und Paderborner Kirchenprovinz. 
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DIETRICH EMME 

Fragen um Luthers Klostergelübde 

Kritiker unserer Veröffentlichungen über die Frühzeit 
Martin Luthers machen geltend, es könne nicht als nachge-
wiesen angesehen werden, daß Luther, weil er bei einem 
Zweikampf einen Studienkameraden tödlich verletzte, ein 
Mönch wurde'). Durch unsere ergänzenden weiteren For-
schungen sehen wir uns aber in unseren bisherigen Schlußfol-
gerungen bestätigt3). 

Der protestantische Theologe Nikolaus Selnecker (1530-
1592) berichtet, Luther sei „heimlich und bei Nacht (clam et 
noctu)" in das Erfurter Augustinereremiten-Kloster eingetre-
ten, und zwei Tage lang hätten Luthers Kommilitonen und 
Freunde, Studenten und andere Personen das Kloster auf-
merksam beobachtet und gleichsam in der Absicht belagert, 
Luther wieder herauszubekommen, jedoch sei der Klosterein-
gang so fest verschlossen geblieben, daß es einen Monat lang 
niemandem gestattet gewesen sei, zu Luther vorzudringen: 

„Per integrum biduum condiscipuli et amici, studiosi et alii 
monasterium observaverunt et quasi cinxerunt, recuperare Lutherum 
inde volentes: sed fores ita occlusae et munitae fuerunt, ut ad integri 
mensis spacium nemini pateret ingressus ad Lutheruml. 

Der Bericht Selneckers ist von der Lutherforschung bisher 
wenig beachtet worden, und man hat gemeint, Selneckers 
Angaben als „Phrasen, Verwechslungen und freie Ergänzun-
gen" einstufen zu sollen4). Auf dem Hintergrund unserer For-
schungsergebnisse wird dem Bericht Selneckers aber eine 
neue Wertung zuteil werden müssen. Dies hat auch für son-
stige Geschichtsquellen, die Bezug auf Luthers Klostereintritt 
haben, zu gelten, allen voran den Selbstäußerungen Luthers. 

• 

In seinem Brief vom 9. September 1521, den Luther wäh-
rend seiner Schutzhaft auf der Wartburg an Melanchthon 
schrieb, meint Luther, er befürchte, sein Klostergelübde „in 
gottloser und verruchter Weise" abgelegt zu haben (impie et 
sacrilege voverim)5). Luther hatte sich mit Melanchthons Schrift 
„Loci communes rerum theologicarum" beschäftigt, jener 
„ersten wissenschaftlichen Formulierung des theologischen 
Ertrags der Reformation"). Der Forderung Melanchthons, 
ein Gelübde müsse aufgehoben werden, wenn man es nicht 
halten könne, begegnet Luther mit dem Hinweis, die Bibel 
sage: „Gelobet und haltet (die Gelübde)"7). Somit dürfe, 
meint Luther, nicht darauf abgestellt werden, ob man ein 
Gelübde halten könne oder nicht. Andernfalls könnte auch 
die Ehescheidung zu rechtfertigen sein, "wenn sich die Ehe-
leute durchaus nicht miteiander vertragen könnten". Für ihn, 
Luther, sei die Bindung an ein Gelübde allein davon abhän-
gig, ob das Gelübde „gültig oder nicht gültig seil. Nur ein in 
„evangelischer Freiheit" abgelegtes Gelübde ist für Luther 
bindend, ein Gelübde, wodurch man nicht „die Seligkeit oder 
Gerechtigkeit durch das Gelübde erlangen will". Wenn er 
dies bei der Ablegung seines Klostergelübdes gewußt hätte, 
bekennt Luther, „würde ich das Gelübde nie geleistet haben, 
wiewohl ich ungewiß bin, mit welcher Gesinnung ich das 
Gelübde getan habe. Ich bin mehr dahingerissen als gezogen 
worden (magis fui raptus, quam tractus)"9). 

• Seinem an Melanchthon gerichteten Brief vom 9. Sep-
tember 1521 legt Luther 139 von ihm über die Mönchsgelübde 
verfaßte Thesen „De votis" bei, denen wenige Tage später 
nochmals 141 Thesen folgen sowie seine Schrift „Martin 
Luthers Urteil über die Mönchsgelübde (De votis monasticis M. 
Lutheri iudicium)" . Das Vorwort zu dieser Arbeit - in der Form 
eines an seinen Vater gerichteten Briefes vom 21. November 
1521 gehalten - enthält Luthers ältestes öffentliches Bekennt- 
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nis über die Hintergründe seines Klostereintritts. Gegen des 
Vaters Willen und ohne dessen Wissen habe er sein Mönch-
tum auf sich genommen. „Nicht mit Lust und Willen wurde 
ich Mönch, noch viel weniger aber um des Bauches willen, 
sondern voller Schrecken und Angst vor einem plötzlichen Tod gab 
ich ein gezwungen und gedrungen Gelübde (coactum et necessa-
rium votum)"9. 

- Auch in Nachschriften von Tischreden Luthers wird 
berichtet, Luthers Eltern seien mit dem Klostereintritt ihres 
Sohnes nicht einverstanden gewesen, und Luther sei gegen 
den ausdrücklichen Willen seines Vaters ein Mönch gewor-
denn). In einer von Anton Lauterbach 1539 aufgezeichneten 
Tischrede Luthers heißt es zudem, die Geistlichen, Luthers 
Eltern und alle seine Freunde hätten seinen Klostereintritt 
mißbilligt: 

„Postea dicit de sua vita monastica, in quam intrusus esset diis, 
parentibus, amicis omnibus nolentibus"12). 

Wie in unserem Lutherbuch dargelegt, ist die von nahezu 
allen Lutherbiographen übernommene Darstellung unglaub-
haft, Luther habe vor seinem Klostereintritt seine Eltern in 
Mansfeld besucht13). Auf eigene Äußerungen Luthers für 
diese Ansicht kann man sich nicht stützen, sondern nur auf 
einen von Luthers Jugendfreund Crotus Rubianus aus 
Bologna an Luther gerichteten Brief vom 16. Oktober 151914). 
Auf diesen Brief geht auch die Darstellung zurück, Luther sei 
durch einen Blitzschlag vor der Stadt Erfurt „auf die Erde nie-
dergeworfen worden", ein Vorfall, den Luther in seinen Wer-
ken und in seinen Briefen nicht erwähnt, sondern der in einer 
am 16. Juli 1539, also 34 Jahre nach Luthers Klostereintritt, 
von Anton Lauterbach aufgezeichneten Nachschrift einer 
Tischrede Luthers festgehalten ist16). 

- Luther selbst hat sich dagegen gewehrt, daß ein Kult um 
seine Person getrieben wird; der erwähnte Brief des Crotus 
Rubianus vom 16. Oktober 1519 ist aber ein anschauliches 
Beispiel für das von wirtschaftspolitisch einflußreichen Krei-
sen früh unterstützte Bemühen, Person und Leben Luthers in 
einem verklärten Licht erscheinen zu lassen. Luther wird als 
„Vater des Vaterlandes" gepriesen „der da würdig wäre einer 
goldenen Statue und jährlicher Feste"16). 

• Wie in unserer Lutherbiographie erwähnt, hat der prote-
stantische Theologe Paul Tschackert 1897 auf einen 1538 von 
Luthers Freund und Mitarbeiter Justus Jonas aufgezeichneten 
Bericht hingewiesen, dem zufolge Luther sich vor seinem 
Klostereintritt von Erfurt nach Gotha begab, um dort juri-
stische Bücher zu kaufen17). Der von Tschackert gegebene 
Hinweis, der Bericht von Jonas dürfe seitens der Lutherfor-
schung nicht ignoriert werden, erlangt eine neue Bedeutung 
durch die von Reinhold Weijenborg und - wie wir meinen - 
auch durch die von uns vorgelegten Forschungsergebnisse18). 
Unserer Erkenntnis nach flüchtete Luther, bevor er ins Klo-
ster eintrat, von Erfurt über Gotha nach Eisenach. Hilfesu-
chend wandte sich Luther dort an seinen Förderer Johannes 
Braun, denn durch den tragischen Ausgang des Duells und die 
damit im Zusammenhang stehenden Untersuchungen war 
Luther in eine prekäre Situation geraten9. Über die in unse-
rer Lutherbiographie gegebene Darstellung hinausgehend, 
können wir nunmehr noch detaillierter angeben, wie sich die 
von uns erarbeiteten historischen Forschungsergebnisse in 
die Gegebenheiten des Klostereintritts Luthers einfügen. 

II 
Weijenborg hat auf eine von Veit Dietrich aufgezeichnete 

Tischrede Luthers aufmerksam gemacht, die - wenn auch in 
verschlüsselter Form - ein Selbstbekenntnis Luthers wegen began-
gener Jugendverfehlungen darstellt. In der Tischrede wird 
geschildert, daß ein Freund Luthers - Weijenborg hat darge-
legt, daß Luther von sich selbst spricht20) - durch die Zunei- 
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gung einer Frau in große Konflikte gestürzt wird21). Weijen-
borg hat das in der Nürnberger Stadtbibliothek aufbewahrte 
Originalmanuskript der Tischredennachschrift Dietrichs ein-
gesehen und festgestellt, daß diese Nachschrift nicht, wie in 
der Weimarer Ausgabe vermerkt22), lückenhaft überliefert 
worden ist23). Mit schwarzer Tinte abgedeckt, aber noch les-
bar, sind im Originalmanuskript hinter den Worten „Fuerat 
autem" die Worte „mulier maritata" geschrieben. Luther 
erzählt also von dem Konflikt seiner Zuneigung zu einer ver-
heirateten Frau. Der Teufel müsse wohl mit im Spiele sein, da 
eine große Zahl von Menschen trotz des Bewußtseins der Ver-
werflichkeit ihres Tuns immer wieder Ehebruch begehen, 
meint Luther"). 

- Der Tischrede zufolge war Luther bemüht, den Ver-
suchungen durch eifriges Lesen im Psalm Miserere (51. 
Psalm) und durch Spielen auf der Laute zu begegnen. Von 
einer anderen Tischrede Luthers wissen wir, daß Luther sich 
das Lautespielen selbst aneignete, als er mit einem verletzten 
Bein „daheim verborgen war"26). In unserer Lutherbiogra-
phie ist ausgeführt, daß Luther als Bakkalar ebenfalls ein 
Duell ausgetragen hatte, bei dem Luther von seinem Kontra-
henten schwer verletzt wurde, und daß Luther wegen dieses 
Vorfalls das Collegium Amplonianum verlassen und in die 
wenig angesehene Georgenburse überwechseln mußte26). 
Durch die Tischredennachschrift von Veit Dietrich erfahren 
wir nun, daß Luther sich damals zu Hause allein im Zimmer 
befand und daß jene besagte verheiratete Frau zu ihm 
geschickt worden war. Sie war es, die Luther nach seiner 
ersten Duellverletzung gesundpflegte. „Wo keine Frau ist", 
sagt Luther, „dort seufzt der Kranke, weil sie zum Dienen 
geboren ist (ubi non est mulier, ibi ingemiscit aeger quia est 
nata ad ministrandum)""). 

• Als Luther sich im Januar 1505 kurz nach seinem Magi-
sterexamen wiederum duelliert und dabei seinen Kontrahen-
ten Hieronimus Buntztödlich verletzte, war - wie wir im einzel-
nen näher ausgeführt haben - die Erfurter Universität be-
müht, diesen Vorfall nicht bekannt werden zu lassen28). Da 
Luther - eigener Bekundung zufolge - gefangengenommen 
werden sollte29), ist er aus Erfurt geflohen, "denn jenseits der 
Schlagbäume vor den Stadttoren hörten die Rechte des Stadt-
herrn auf"30), also die Rechte des Erzbischofs von Mainz bzw. 
von dessen Stellvertreter, des Vicedominus von Erfurt. Als 
Mönch durfte Luther sich später wieder in den Straßen Erfurts 
sehen lassen, denn als Augustinereremit unterstand er nicht 
der Erzbischöflichen Gerichtsbarkeit31). Mit drastischen Worten 
beschreibt Luther die Immunität der Mönche: „Die Bischöfe 
wagten nicht, auch nur einen einzigen Mönch anzurühren (epis-
copi non audebant attingere unum monachum), denn wenn ein 
sau schry, so lieff der gantz kober zusammen"32). 

- Von seiner beabsichtigten Festnahme ist Luther offen-
bar vorher in Kenntnis gesetzt worden, und in diesem Zusam-
menhang ist nicht ohne Bedeutung, daß Gerlach von der Mar-
then, der Vater des Kommilitonen Luthers, Herbord von der 
Marthen, Vicedominus von Erfurt war, also Stellvertreter 
Jakob von Liebensteins, des damaligen Mainzer Erzbischofs. 
1504, ein Semester früher als Luther, war Herbord von der 
Marthen zum Magister der Philosophie promoviert worden, 
und er hatte anschließend, ebenso wie Luther, das Rechtsstu-
dium aufgenommen33). Herbord und sein Bruder Gerlach 
gehörten zu einem Humanistenkreis, der sich ab 1503 um den 
Gothaer Kanoniker (Domherr) und Privatgelehrten Mutian 
(Conradus Mutianus Rufus, Konrad Muth) scharte. Mutian 

- wurde, obgleich er nur wenig veröffentlicht hat, „den größten 
und vielseitigsten Gelehrten seiner Zeit" zugerechnet'). Zu 
den frühen Mitgliedern des Mutiankreises gehörten u. a. Cro-
tus Rubianus, Georg Spalatin, Eobanus Hessus, Ulrich von 
Hutten, Peter Eberbach (Petrejus), Heinrich Urban, Ludwig 
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Londergut35). Letzterer hatte wie Luther Anfang Januar 1505 
unter dem Prüfungsvorsitzenden Maternus Pistoris das Magi-
sterexamen bestanden, und zwar Luther als Zweitbester und 
Londergut als Bester. 

• „Eines natürlichen Todes" sei Hieronimus Buntz gestor-
ben, hatte Pistoris in das Dekanatsbuch eintragen lassen. 
Pistoris und der Philosophischen Fakultät insgesamt konnte 
nicht daran gelegen sein, daß die wirkliche Todesursache - 
ein mit Luther ausgetragenes Duell - bekannt wurde36). 

Unterstützung konnte Pistoris - er war „das Haupt der 
Humanisten in Erfurt" - von einer Persönlichkeit erwarten, 
die in Erfurt einen überragenden Einfluß hatte:Johannes Söm-
mering, Doktor beider Rechte, Professor für Kirchenrecht, 
Vizekanzler der Universität - als solcher vertrat er den Kanz-
ler, den Mainzer Erzbischof -, sowie Siegler (Vorsitzender) 
des Erfurter Generalgerichts. Sömmering war „von großer 
geistiger Liberalität und den Humanismus offen zugeneigt", 
so daß ihn Mutian als zu „den Unsrigen" zählte»). Wenig 
schätzte Mutian hingegen den Generalrichter und Notar am 
Erfurter Generalgericht, den Doktor beider Rechte Jakob 
Doliatoris aus Einbeck»). 

- Mutian selbst hatte 1486 die Erfurter Universität bezo-
gen, Philosophie und Rechtswissenschaft studiert und in 
Erfurt viel beachtete Vorlesungen gehalten»). Auch nach sei-
ner Rückkehr aus Italien und nach seiner 1503 erfolgten Über-
siedlung nach Gotha unterhielt Mutian einen regen Kontakt 
zur Universität und zur Stadt Erfurt. Eine immer größer wer-
dende Schar Erfurter Studenten pilgerte zu ihm nach Gotha. 
Mit allen bedeutenden Humanisten stand Mutian in Verbin-
dung, und er wird auch Luthers väterlichen Freund und För-
derer Johannes Braun, Vikar der Eisenacher Marienkirche, 
gekannt haben, denn auch Braun und dessen Schülerkreis - 
ihm hatte auch Luther während seiner Eisenacher Schulzeit 
angehört - standen dem Humanismus aufgeschlossen gegen-
über46). 

- Der von uns in unserer Lutherbiographie gegebene Hin-
weis, Luther sei, um der drohenden Gefangennahme zu ent-
kommen, zu Braun nach Eisenach geflüchtet41), steht mit dem 
von Jonas gegebenen Hinweis, Luther sei von Erfurt nach 
Gotha gegangen, nicht in Widerspruch, denn der Weg nach 
Eisenach führt über Gotha. Luthers oben erwähnter Hinweis, 
auch die Geistlichen seien mit seinem Klostereintritt nicht 
einverstanden gewesen, läßt Rückschlüsse zu auf die mit sei-
nem Klostereintritt in Zusammenhang stehenden Schwierig-
keiten. Die Augustinereremiten waren offenbar nicht ohne 
weiteres bereit, Luther bei sich aufzunehmen, denn obgleich 
Luther Ende Juni/Anfang Juli 1505 den Rückweg von Gotha 
nach Erfurt antrat, begab er sich erst zwei Wochen später in 
das Erfurter Augustinereremiten-Kloster. 

III 
Weijenborg weist darauf hin, Luther sei, von Gotha kom-

mend, nicht unmittelbar nach Erfurt zurückgekehrt, sondern 
kurz vor Erfurt in nordöstliche Richtung abgebogen, um in 
das 3,5 km nördlich von Erfurt gelegene Stotternheimzu gelan-
gen. - Es war also jener Ort, in dessen Nähe sich Luther im 
April 1503 mit dem Degen lebensgefährlich verletzt hatte42), 
bzw. wo er - unseren Forschungen zufolge - mit einem Kom-
militonen ein Duell ausgetragen hatte43). Weijenborgs 
Schlußfolgerung, Luther habe sich nach seiner Rückkehr von 
Gotha vor seinem Klostereintritt einige Tage in Stotternheim 
aufgehalten, findet ihre Bestätigung in den von uns vorgeleg-
ten Forschungsergebnissen, wonach Luther als einem Asylsu-
chenden die Klosterpforte geöffnet worden ist. 

• Obgleich Stotternheim zum Erfurter Stadtstaat gehörte, 
brauchte Luther kaum zu befürchten, dort gefangen genom-
men und vor das Erfurter Generalgericht gestellt zu werden. 
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Das Erfurter Territorium - es umfaßte eine 610 Quadratkilo-
meter große, aber sehr zerstückelte Fläche") - wurde „nicht 
direkt von der Zentrale aus verwaltet", sondern durch vom 
Erfurter Rat beauftragte Vögte und, in den weiter von Erfurt 
entfernt liegenden Gebieten, durch Amtmänner 45). Zur Vog-
tei Stotternheim gehörten 6 Ortschaften. In dem jeweiligen 
Bezirk hatte der Vogt die Polizeigewalt inne; außerdem war 
der Vogt der nächste Vorgesetzte der Dorfschultheissen 
(Gemeindevorsteher) und der Heimbürgen (Dorfrichter). Als 
Vorsitzender Dorfrichter nahm der Vogt allerdings nur die 
niedere Gerichtsbarkeit wahr; die höhere Gerichtsbarkeit lag 
- soweit nicht die geistliche Gerichtsbarkeit oder eine Sonder-
gerichtsbarkeit (beispielsweise Universitätsgerichtsbarkeit 
oder päpstliche Gerichtsbarkeit) zuständig war - in den Hän-
den von zwei Erfurter Stadtvögten oder in den Händen des 
gesamten Erfurter Rates46). 

- Noch komplexer waren die Polizei- und Gerichtszustän-
digkeiten in Schwerborn. Etwa 2 km südöstlich von Stottern-
heim gelegen, gehörte Schwerborn zu dem Kreis von 9 „ge-
spelten Gerichten", jene auf Erfurter Territorium gelegene 
Ortschaften, die vom Erfurter Rat partiell unabhängig 
waren47). Es ist nicht zufällig, daß Luther außerhalb des 
eigentlichen Erfurter Stadtgebietes bei einem Duell in der 
Nähe von Stotternheim verletzt worden war, denn wegen der 
besonderen verfassungsrechtlichen Gegebenheiten des Erfur-
ter Stadtstaates brauchten die Studenten bei Austragung von 
Ehrenhändeln in Stotternheim etwa oder gar in den „gespel-
ten Ortschaften" das Eingreifen der Obrigkeit weniger zu 
befürchten als innerhalb der Stadtmauern von Erfurt. Als 
Luther nach seinem im Anschluß an sein Magisterexamen 
ausgetragenen Duell gefangengenommen werden sollte, ist 
er, wie oben dargelegt, zunächst aus dem Erfurter Hoheitsge-
biet nach Gotha und Eisenach geflüchtet; er ist dann von dort 
nach Stotternheim oder Schwerborn gegangen, um „heimlich 
und bei Nacht" in das innerhalb der Erfurter Stadtmauern 
gelegene Augustinereremiten-Kloster einzutreten. 

• Luther hatte auch private Gründe, sich vor seinem Klo-
stereintritt nach Stotternheim oder nach Schwerborn zu bege-
ben, denn hier wollte er sich von seinen dortigen Freunden 
und Bekannten verabschieden. Offenbar ließ Luther hier 
auch Frau und Kind zurück. Dies kann einem Hinweis von 
Luthers Gegner Hieronymus Dungersheim zu entnehmen 
sein49, und es sei in diesem Zusammenhang an eine Bemer-
kung Luthers in einer Predigt aus dem Jahre 1526 erinnert: 
„Wir sind Pilger (gewesen) (peregrinati sumus), da ließ man 
Weib und Kind und wurde ins Kloster gejagt (et currebatur in 
claustra)"49). Wie schmerzlich sein Abschied war, hat Luther 
in einer Tischrede selbst geschildert»). 

- In seinem an seinen Ordensoberen Johann von Staupitz 
gerichteten Brief vom 9. Februar 1521 unterzieht sich Luther 
einer schonungslosen Selbstkritik, die in ihrer Tragweite erst 
verständlich wird auf dem Hintergrund unserer Forschungs-
ergebnisse. „Mag ich immerhin als hoffärtig, geizig, als ein 
Ehebrecher, Totschläger, Feind des Papstes und aller Laster 
schuldig gefunden werden", schreibt Luther, als er, von Papst 
Leo X. gebannt, sich von allen, auch von Staupitz, verlassen 
sieht, „wenn ich nur nicht", fährt Luther fort, „des gottlosen 
Stillschweigens angeklagt werde (Inveniar sane superbus, ava-
rus, adulter, homicida, antipapa, et omnium vitiorum reus, modo 
impii silentii non arguar)"51). 

Da Luther sich später vom Mönchtum losgesagt hat, sind 
die von uns erarbeiteten biographischen Details seines Klo-
stereintritts bedeutsam nicht zuletzt für die Beantwortung der 
Frage, ob Luther sein Mönchsgelübde gebrochen hat. Dies 
wäre dann nicht der Fall, wenn Luthers Klostergelübde nicht 
rechtswirksam war. Scheel und Weijenborg beispielsweise 
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haben gegen die Rechtswirksamkeit von Luthers Gelübde 
deshalb Bedenken, weil Luther eigenen Bekundungen 
zufolge nicht freiwillig ein Mönch geworden ist und weil er 
sein Gelübde unter Anrufung der heiligen Anna abgelegt hat, 
nicht aber unter Anrufung Gottes52). 

Die Frage, ob Luther an sein Klostergelübde gebunden war 
oder nicht, wird in einer seperaten Untersuchung beantwortet 
werden. 
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Zeit-Zeichen 

Jetzt doch Meßdienerinnen? 

„The Wanderer" vom 27. April 1989 bringt seinen Lesern Folgen-
des: „IST EINE VATIKANISCHE APPROBATION VON 
«ALTAR-MÄDCHEN» ZU ERWARTEN?" 

„ALARM! LIEBE LESER UND LESERINNEN!" 

„Kurz bevor diese Zeitschrift zur Presse ging, empfingen 
wir aus vertrauenswürdiger römischer Quelle die Nachricht, 
daß eine Genehmigung für Mädchen als Meßdienerinnen zu 
erwarten sei. 

„Zu wenige Briefe von Laien, die bei den römischen Auto-
ritäten sich gegen diese Praxis beschwert hätten", wird als 
Begründung zu diesem Gutheißen angeführt. 

Gleichzeitig haben radikale Feministinnen auf die ameri-
kanischen Bischöfe Druck ausgeübt. 

Die Anhänger des Erzbischofs Lefebvre werden dies 
bestimmt gerne wieder als einen Beweis interpretieren, daß 
Rom vor den Modernisten zurückweicht und kapituliert. 

Die Taktik, die hier zugepaßt wird, um die Genehmigung 
zu erzwingen, ist von der gleichen Art wie jene, die benutzt 
wurde, um die Handkommunion durchzusetzen. 

Nachdem eine Praxis, die mit den Vorschriften im Streit ist, 
weite Verbreitung gefunden hat, wird diese legalisiert. Jene, 
die wirklich treu an den Vorschriften gehalten haben, fühlen 
sich nunmehr verraten. 

Der Einfluß solch einer Genehmigung auf die Aktionen 
zugunsten der Priesterberufungen wird bald deutlich zu spü-
ren sein. 

Und die Befürworter der Priesterweihe für Frauen werden 
diese Maßnahme bestimmt als einen Gewinn begrüßen. 

* * 

Wir bitten Sie inständig — besonders unsere Leserinnen — 
sofort zu schreiben an: 

JOSEF KARDINAL RATZINGER 
Kongregation für die Glaubenslehre, 
11 Piazza del S. Uffizio 
ROMA — Italien 

und an: 

EDUARDO KARDINAL MARTINEZ SOMALO 
Kongregation für den Göttlichen Kult und die Sakramente, 
10 Piazza Pio XII, 
ROMA Italien 

in der Hoffnung, das bevorstehende Indult noch abwehren 
zu können." 

Man wird fragen, wie Rom dazu kommen konnte, eine 
immer klar und eindeutig verbotene Praxis jetzt zur Legalisie-
rung in Erwägung zu ziehen. 

Die Antwort ist: „Die amerikanischen Bischöfe haben 
darum gebeten zur Gelegenheit des großen TOP-TREFFENS 
amerikanischer Erzbischöfe mit dem Papst in diesem Früh-
jahr." 

Jetzt ergibt sich, daß die „Demokratisierung" unserer 
Kirche schon soweit vorangeschritten ist, daß man drüben 
darauf achtet, ob die Gläubigen vielleicht nicht laut protestie-
ren, um dann einen weit verbreiteten Mißbrauch zu legalisie-
ren. 

Es steht aber fest, daß bei diesem Mißbrauch auch Grund-
sätzliches in Frage gestellt, oder wenigstens in Mitleiden-
schaft gezogen wird. 

Auch wissen wir aus der Erfahrung, daß viele Burschen im 
Dienst am Altar sehr leicht das Verlangen zum Priestertum in 
sich aufkommen spüren. Diese jungen Menschen haben im 
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Dienst am Altar eine Erfüllung ihrer religiösen Aspirationen 
gefunden, die ihre Frömmigkeit günstig beeinflußt hat. So 
konnte oft in ihnen das Verlangen, Priester zu werden, erwa-
chen. 

Unter diesem Blickwinkel ist der Dienst von Mädchen am 
Altar beinahe ein Spiel; echte religiöse Erfüllung kann für sie 
dort nicht gefunden werden, weil sie (vom Schöpfer) zu ganz 
anderen, nicht weniger wichtigen Aufgaben berufen sind und 
sie auch nie Priester werden können. 

Für solche Erwägungen haben viele Gläubige einfach 
keine Antenne, während Feministinnen sie nicht wahr haben 
wollen, und die zivile Gesellschaft sich dafür gar nicht interes-
siert. 

Wieso kann Rom dann aber Ausschau halten nach dem 
Wohlwollen dieser Gesellschaft? Muß denn die Kirche sogar 
ihre Prinzipien der Welt angleichen? Nein! 

Daß die Anhänger Lefebvres (mit Recht) in solch einer 
Genehmigung eine erneute Kapitulation vor dem Modernis-
mus sehen, das erwarten auch wir. Daß sie aber dies gerne 
sähen (wie es der englische Text vermuten läßt), das glauben 
wir allerdings nicht, denn auch bei ihnen lebt eine tiefe Be-
sorgnis um das Wohl der Kirche. 
(Aus dem Niederländischen übersetzt aus „KATHOLIEKE STEMMEN", vom Juni-

Juli 1989, Seiten 371 und 372 durch P. G. A. Geurts.) 

Im Hinblick auf die obige Veröffentlichung hat Frau Sels den folgen-
den Brief an den Präfekten der zuständigen Kongregation geschrieben 
und uns erlaubt, ihn hier zu veröffentlichen. 

4040 Neuss, den 11. 7. 89 

Eminenz, 

mit Entsetzen liest man (s. Anl.), daß Rom der Unsitte der 
Ministrantinnen auf Druck der amerikanischen Bischöfe 
zustimmen will, welche ihrerseits dem Druck der Feministin-
nen nachgegeben haben. Es ist die gleiche makabre, antika-
tholische Strategie wie beim Abtrotzen der Handkommunion 
mit all ihren katastrophalen Auswirkungen. (Z. B. Abschaf-
fung der Kinderschulmesse in einem Ort bei Neuss, weil man 
mehr als ein halbes Dutzend Hostien in Büchern fand). 

Und als Grund für das Vorgehen Roms in der Frage der 
Ministrantinnen wird angegeben, „zu wenige Laien hätten 
sich bei den römischen Autoritäten gegen die Praxis der Meß-
dienerinnen beschwert"!!. 

„Es lebe das Regiment der Mehrheit - der zeitgeistlichen 
Basis - Christus als König hat scheinbar ausgedient". Die 
Mehrheit aber schrie „crucifige", sie schrie auch „Heil Hit-
ler", und wozu führte all das! Dadurch, daß viele etwas Fal-
sches wollen, kann man es doch nicht am Ende sanktionieren. 
So könnte man auch alle 10 Gebote auf den Kopf stellen - 
mancherorts ist man ja bei einzelnen Geboten schon dabei. 
Will man etwa im Vatican die Prinzipienlosigkeit zum Super-
dogma erheben? 

Das ist Verrat an Christus, der nicht König der „Mehrheit", 
sondern König der Wahrheit ist - wie Er vor Pilatus bekannte 
und dafür in den Tod ging, um uns zu erlösen aus der Macht 
Satans, des Lügners von Anfang an. 

Jeder Gläubige, der sich seinem Firmversprechen und dem 
Gehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität, repräsentiert 
durch den Papst, verpflichtet fühlt, wird in immer stärkerem 
Maß von Rom genarrt und „Glaubenswechselbädern" aus-
gesetzt. Was heute Weisung des Papstes - in Übereinstim-
mung mit seinen Vorgängern - ist, das soll morgen dann nicht 
mehr gelten. 

Aus solchem Tun spricht nicht nur mangelnde Liebe und 
Treue zu Christus, sondern auch Menschenverachtung, tota-
ler Mangel an geistlicher Barmherzigkeit und seelsorgeri-
schem Interesse. 
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Schier unglaublich ist das Argument, zu wenige Gläubige 
hätten sich wegen der Ministrantinnen beschwert. Die Menge 
der Gläubigen besteht eben nicht aus intellektuellen Prote-
stierern, die durch ihr Geschrei in der Öffentlichkeit als 
„Mehrheit" auftreten und beim Vatican Gehör finden. Die 
einfachen Gläubigen sind rhetorisch den Schreihälsen nicht 
gewachsen, werden im „Dialog" unter den Tisch geredet, und 
sie nehmen in unserer großen geistlichen Not ihre Zuflucht 
zum Gebet und opfern ihr Leid dem Heiland auf als Sühne für 
die geistigen Verbrechen in der Kirche. Aber solche „Bet-
schwestern" sind ja heute in der postkonziliaren Kirche nicht 
mehr gefragt, man lächelt bestenfalls über sie, meistens ver-
achtet und verteufelt man sie. 

Dadurch, daß die „Marktschreier" immer mehr den Vati-
can auf ihre Seite bringen, geht der Glaube, vor allem in der 
Jugend - welche von der Uneinigkeit in der Kirche und der 
fehlenden Führungskraft abgestoßen wird - immer mehr ver-
loren. So wird der Missionsauftrag Christi verraten. 

Wann endlich predigt der Vatican - und alle Bischöfe - mit 
EINER STIMME - wieder das Evangelium mit Blick auf 
Jesus Christus, so wie es die Apostel getan haben - und wann 
hat es ein Ende mit dem würdelosen Buhlen um die Gunst der 
„Mehrheit". 

Wir katholischen Frauen wollen in der Kirche nicht von 
Feministinnen majorisiert werden, sondern von einem Papst 
auf den Weg zum ewigen Leben geführt werden, der die Frei-
heit hat, sein Amt in voller Übereinstimmung - in der gesam-
ten, geoffenbarten Lehre - mit seinen Amtsvorgängern aus-
zuüben. Dieser Wunsch entspricht dem Willen Christi, der 
nicht will, daß auch nur 1 Jota von SEINER LEHRE geändert 
wird. 

„Heiliger Geist, Tröster in Verlassenheit, rette uns vor der 
„Mehrheit". 

Der Dreifaltige Gott schenke Ihnen Mut zur Wahrheit und 
große Glaubenskraft! 	 Ihre erg. Sigrid Sels 

Frau Süßmuths nachrangiges Problem 
Laienkritik an der Kirche muß man aus dem Toleranzge-

danken respektieren. Doch die von der Bundespräsidentin 
auf einem Festakt zu Ehren des Benediktinerabtes Odilo 
Lechner geübte scharfe Kritik an der Kurie war keine akzep-
table Kritik. Denn die Politikerin forderte für die Unterzeich-
ner der „Kölner Erklärung" Respekt ein, ohne selbst die Mei-
nung Andersdenkender zu respektieren, so zum Beispiel nicht 
die Meinung von über 4000 Frauen, die in der „Bonner 
Gegenerklärung" ihre Treue zum Papst und der Glaubens-
lehre bekundeten, oder die Auffassung jener Katholiken, die 
nicht der Meinung sind, daß Priester ihren Glauben an die 
Hierarchie lehramtlicher Kompetenzen nicht in öffentlicher 
Kritik am Papst bezeugen können, schließlich auch jener 
nicht, die den rebellierenden Priestern vorwerfen, sie nähmen 
wohl das Geld der Kirche, nicht aber deren Morallehre an. 
Darf man diese Gläubigen, wenn sie den Unterzeichnern der 
„Kölner Erklärung" nicht bescheinigen mögen, sie hätten sich 
„außerordentliche Verdienste um die Kirche erworben", des-
halb als „Fundamentalisten" einstufen? Mit diesem Versuch 
der Verunglimpfung mißachtete Frau Süßmuth selbst den 
Toleranzgedanken. Nun reden politische Vielredner zwangs-
läufig mehr Unbedachtes als nachdenklichere Menschen. 
Aber zum einen ist Frau Süßmuth auch Mitglied im Zentral-
komitee der Katholiken und zweitens sprach sie mit Bedacht 
nach einem Redetext, den sie vorab der KNA übergab. Bei 
gutem Willen könnte man jedoch auch eine bewußte Provo-
kation noch als Ausdruck der Sorge um die Kirche deuten, 
hätte Frau Süßmuth sich nicht selbst zum Gespött gemacht: 
Sie verband nämlich ihre eigene Intoleranz ausgerechnet mit 
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der Mahnung an die Kirche, sie müsse „die Weite des Herzens 
leben". 

• Auch in der Sache geht der Angriff auf die Kirche fehl. 
Unwillkürlich wird man an die Klage des Missionsbischofs 
Bonifatius erinnert, der die Feindseligkeit der falschen Brüder 
schlimmer fand als die Bosheit der ungläubigen Heiden. Was 
aber soll der Appell an die Kirche, „Weite des Herzens" zu 
leben? Sicherlich geht auch Frau Süßmuth davon aus, daß der 
Papst mindestens so gut wie sie um die unendliche Barmher-
zigkeit Gottes weiß und daß sie seine wahre Größe ausmacht. 
Doch Gott gab uns auch den Dekalog, durch den unser Han-
deln normgebunden ist, und da berühren wir den wunden 
Punkt. Dem Lehramt kommt nach der gottgewollten Ord-
nung die Aufgabe zu, die sittlichen Forderungen des Dekalogs 
klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und der Papst 
fordert damit auch eine andere Sexualmoral ein als die der 
rebellierenden Theologen, auch als die der CDU, deren Men-
schenbild in der Abtreibungsfrage nicht einmal mehr dem des 
Grundgesetzes entspricht. Und die Normgebundenheit ist der 
Hauptstreitpunkt in der Moraltheologie. Das weiß auch Frau 
Süßmuth. Und so spielt sie denn das Bemühen des Papstes 
herunter, spricht von einer „Überbetonung nachrangiger Pro-
bleme". Als Mitglied im höchsten Laiengremium der deut-
schen katholischen Kirche weiß sie sehr wohl um die Symp-
tome und wahren geistigen Gründe der Glaubenskrise, aber 
das ist ein ihr sehr unangenehmes Feld. Dennoch weiß jeder, 
der sich um Glaubensfragen kümmert, wieviel die „Kölner 
Erklärung" mit der Moraltheologie zu tun hat. Kardinal Rat-
zinger bezeichnete sie ohne Umschweife als Widerstand ge-
gen die Morallehre der Kirche. Es handelt sich um einen jahr-
zehntealten Streit, der zu einer tiefen Kluft führte. Die dabei 
vom Papst geübte Geduld sollte von Frau Süßmuth zumindest als 
die „Weite des Herzens" verstanden werden. Freilich bleibt 
abzuwarten, ob die rebellierenden Theologen einsehen werden, 
daß das Gewissen an das Lehramt gebunden sein muß. 

• Um es nochmals zu sagen: Es ist das Normdenken, das 
die Politikerin stört. Kaum als Ministerin im Amt, gestand sie 
Alice Schwarzer in einem EMMA-Interview, auf die Abtrei-
bungsfrage angesprochen: „die Frauen müßten das selbst ent-
scheiden". Das ist eine verfassungswidrige Umschreibung der 
Parole „Mein Bauch gehört mir". Zum Sinn und Zweck des 
§ 218 StGB befragt, meinte die Politikerin, „daß wir mit der 
Strafe, mit der Beibehaltung des Strafgedankens - und das ist 
für mich Gesetzesdenken des Alten Testaments - nicht wei-
terkommen". Kein Wort von der verfassungsrechtlichen 
Pflicht, den Höchstwert des ungeborenen Lebens notfalls 
auch mit den Mitteln des Strafrechts zu schützen. Von der kla-
ren rechtlichen Kennzeichnung der Abtreibung als Unrecht 
sollte die Katholikin Süßmuth schon deshalb überzeugt sein, 
weil das Abtreibungsverbot aus dem Fünften Gebot folgt. Mit 
ihrer Ablehnung der Norm-Ethik liegt die Politikerin ganz auf 
der Linie der rebellierenden Theologen, die die Gewissens-
freiheit über die Norm stellen. Ohne Norm gibt es aber kein 
Normbewußtsein, bleibt das Gewissen also taub. Natürlich 
klingt es schön, wenn Frau Süßmuth auf dem CDU-Parteitag 
in Wiesbaden zur Verteidigung ihrer ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Strafrecht ausruft: „Der Gott der Christen ist 
kein Gott der Angst, der Abschreckung und der Strafe." Aber 
wenn Gott sagt: „Du sollst nicht töten", dann wendet er sich 
auch dagegen, daß der Staat durch die „Abtreibung auf Kran-
kenschein" jährlich hunderttausendfach Hilfe zum Töten lei-
stet. Dieses Übel durch einen klaren Parteitagsbeschluß abzu-
stellen, der zum Ausdruck bringen sollte, daß auch eine straf-
los gestellte Abtreibung eine nicht zu rechtfertigende 
Tötungshandlung bleibt, stellte sich Frau Süßmuth wie auch 
Herr Geißler in den Weg. Alle auf die Klarstellung abzielen-
den Anträge wurden niedergestimmt. 
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• Frau Süßmuth meinte sogar, wir hätten „eine der streng-
sten Abtreibungsregelungen", obgleich sie genau weiß, daß 
unser geltendes Recht ausnahmslos jede Frau selbst dann 
straflos stellt, wenn sie ohne Not abtreiben läßt. Die Tötungs-
handlung muß nur „fachmännisch" und fristgerecht erfolgen, 
und ihr muß eine „Sozialberatung" vorausgegangen sein. 
Viele Verfassungsrechtler und Strafrechtler halten diese 
Norm für verfassungswidrig, nicht so Frau Süßmuth. Das 
würde nicht zu ihrer Selbstbestimmungsthese passen. Dabei 
müßte die Politikerin der CDU längst begriffen haben, daß sie 
mit ihrer „Weltzuwendung" Einfluß und Glaubwürdigkeit 
eingebüßt haben. Es hört sich verlockend an, die Gewissens-
freiheit einzufordern. Dabei verteufelt man die so unbequeme 
Norm. Diese ist aber im Bereich des Lebensschutzes eine für 
das Zusammenleben und Überleben unverzichtbare Größe. 
Die Norm ist aus höherem Wissen und einem Konsens 
erwachsen, der Selbstbestimmung damit eindeutig über-
geordnet. 

Und wenn Frau Süßmuth in den moraltheologischen Apel-
len des Papstes eine "Überbetonung nachrangiger Probleme" 
erblickt, so sei sie daran erinnert, daß eine falsche Moral zu 
jährlich hunderttausenden Abtreibungen führt. Natürlich 
sähe es auch Frau Süßmuth lieber, wenn sich der Papst aus-
schließlich um andere Menschenrechtsverletzungen küm-
mern würde, wie ja auch die CDU lieber ins Ausland sieht als 
auf die Menschenrechtsverletzungen ungeborener Kinder im 
eigenen Land. Kritik ist aber auch an den Veranstaltern des 
Festaktes zu üben. Sie mußten wissen, wo Frau Süßmuth gei-
stig beheimatet ist. Sie hat daraus nie einen Hehl gemacht. 
Kaum mit einem Ministeramt bekleidet, gestand sie der 
„ZEIT", ihr großes Vorbild sei Simone de Beauvoir. Man 
sieht wieder einmal, daß sich die Kirche die größten Wunden 
selbst schlägt. 

Karl Lenzen, Bonn-Bad Godesberg 

WILLEM VAN STALBERG 

Der Theologe und die alte Mutter 

Ein zeitgemäßes Gleichnis 

in „Katholiek Nieuwsblad" vom 27. 6. 1989, S. 5 

Zwei Menschen gingen zur Kirche, ein Theologe und eine 
alte Mutter. Die alte Mutter trat ein, bekreuzigte sich mit 
Weihwasser, machte eine Kniebeuge und ging in die Nische 
mit dem Bild des hl. Antonius. Dort kniete sie nieder und 
begann den Rosenkranz zu beten. 

Der Theologe trat nach vorn, bestieg den Ambo und sagte: 
«Herr ich danke Dir, daß ich nicht bin, wie die da. Ich habe 
die Gefühlsduseleien des Katholizismus überwunden. Ich 
habe allen Triumphalismus und allen Byzantinismus hinter 
mir gelassen. Ich habe den Glauben seiner mythischen 
Schicht entledigt. Ich lese die Bibel nach den letzten Einsich-
ten der Literaturkritik. Ich habe begriffen, daß das Christen-
tum mit einer Vorschriften-Ethik nicht bestehen kann. Ich 
gestehe jedem seine Würde zu. Ich bin froh, daß wir endlich 
von dieser unübersichtlichen Volkskirche Abstand nehmen. 
Endlich hat mein Wort Autorität. Erwachsene Menschen ren-
nen wie verrückt hinter meinem Aufruf für einen „konziliaren 
Prozeß" hinterher: Weder sie noch ich wissen, was das eigent-
liche Ziel der Veranstaltung ist. Die Bischöfe zittern vor mir. 
Auf mein Wort hin lassen sich Homosexuelle „trauen", 
obwohl sie sehr wohl wissen, daß das absurd ist. Ich habe von 
der Kirche eine durchschaubare Organisation gemacht: 
„Pfarrstruktur, Dekanate, Pastoralarbeiter und -arbeiterin-
nen, die Rolle der Frauen in der Amtsausübung", darum geht 
es, darüber reden die Katholiken, Mitläufer wie immer, mir 
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nach! Ich selbst habe seit den Tagen, da die Journalisten in 
Rom atemlos auf mich hörten, wenn ich ihnen darlegte, was 
die Konzilsväter zu tun hätten, einen schönen, wenn auch 
nicht legitimen Platz innerhalb der Hierachie in der Kirche 
erworben. 

Ich habe meine Kollegen, die sich auf den Dienst für die 
Kirche und für die Gläubigen beschränken, so oft als „Fußküs-
ser"1) bezeichnet, daß sie es allmählich fast selbst glauben. 

Ich habe die Medien auf meine Seite gebracht, Kultur- und 
Bildungsbehörden errichtet, außerhalb derer eine sinnvolle 
Arbeit fast unmöglich ist. Ich habe die Pfarrhäuser entvölkert, 
die Klosterbevölkerung dezimiert und Zwietracht unter der 
Maske der „Bewußtwerdung" gesät.» 

Die alte Mutter stand auf, schaute zum Tabernakel und flü-
sterte: „Gott beschütze mein Kind, früher war er ein guter 
Junge" und ging hinaus. Dort strömte das Volk ihr entgegen, 
um nach der Moschee zu gehen. 

Nachwort 

Dieser Text rahmt ein Bild ein, auf dem zwei eleganten jungen 
Männern von einer Pastorin in Albe und Stola mit Händedruck zu 
ihrem homosexuelllen Verhältnis gratuliert wird. 

Darunter stand der Text: „Wenn das Salz seine Kraft verliert. In 
der reformierten Petrakirche in Den Haag erhielten zwei homose-
xuelle Männer am Freitag die kirchliche Bestätigung ihrer Lebens-
weise". 

Man erinnere sich daran, daß vor einigen Jahren der Dompfarrer 
der Kathedrale von Groningen, ein Jesuitenpater, das lesbische Ver-
hältnis einer geschiedenen Frau und eines jungen Mädchens, beide 
Protestantinnen, in einer sakrilegischen Gottesdienstfeier in liturgi-
schen Gewändern „eingesegnet" hat. Der protestantische Pastor hatte 
diese Zumutung abgelehnt, die Frauen aber an den katholischen 
Dompfarrer verwiesen. Als die Medien sich dieses Skandals bemäch-
tigten, distanzierte sich zwar Bischof Möller von diesem „Greuel an 
heiliger Stätte", ließ aber ebenso wie seine Ordensoberen den Dom-
pfarrer, der lediglich bedauerte, daß die Sache „ruchbar geworden 
sei", unbehelligt in seinem Amt. 

Dieser dämonische Versuch, der moralischen Perversion in der 
Kirche Anerkennung und Hausrecht zu verschaffen, wird seitJahren 
durch eine „Arbeitsgemeinschaft homophiler Pastoren" betrieben, zu 
deren „Beratern" und Promotoren Vertreter der revolutionären Theo-
logen- u. Funktionärsprominenz gehören, u. a. Dr. P. von Gennip, 
Sekretär des „Kath. Rats für Kirche und Gesellschaft", der verheira-
tete Priester und Pastoraltheologe an der Kath.-Theol. Hochschule 
Utrecht, Prof R. van Kessel, der Redemptorist und em. Liturgiedo-
zent der Hochschule für Theologie und Pastoral in Heerlen, Prof 
Manders, der Exeget der Kath. Universität Nimwegen und Herz-
Jesu-Missionar Dr. v. Tilborg, der Kirchenrechts-Prof Dr. K. Walf 
von der Kath. Universität Nimwegen und die Leiterin des „Kath. 
Büros für Information u. Begleitung bei Sexualität und Beziehungs-
bildung" in Utrecht, Frau Stael-Merkx. Sie fordern in einem Rund-
schreiben an alle Pfarreien unter dem Titel: „Zum Segen berufen", 
mit Schriftzitaten und frommen Sprüchen die „Möglichkeit einer 
Segnung homosexueller oder lesbischer Verhältnisse". Zu den Verfas-
sern der Schandschrift gehört der Novizen meister der holländischen 
Dominikaner Th. Koster. Sie können sich gegen die klare Ablehnung 
durch Kardinal Simonis u. a. auf die Dialogbereitschaft seines 
Weihbischofs Niehaus berufen, der „nichts davon hält, die Aktivitä-
ten dieser Arbeitsgemeinschaft zu verbieten". . . Im Prinzip seien nach 
seiner Überzeugung „Beziehungen zwischen Menschen stets gleich-
würdig", aber „er werde als Bischof nicht gegen das angehen, was die 
Kirche in diesem Augenblick (!) sagt". 

Man täusche sich nicht, wir schließen in der Bundesrepublik mit 
der holländischen „Neuen Kirche von unten" auf Man lese die Einla-
dung der „Fachschaft Katholische Theologie" der Universität Frei-
burg zu einer Vorlesungsreihe und einem Seminar „Homosexualität 
und Theologie", Annahme einer Herausforderung. In welchem 
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Ungeist die Veranstaltungen geschehen, dafür einige Titel: „Das 
Recht auf homosexuelle Liebe: Zur Herausforderung einer menschen-
würdigen Sexualmoral" ... „Weder Mutation noch Sünde. Die anti-
homosexuelle Auslegung der Bibel". „Jagdscheine einer kirchlichen 
Hetzjagd. Homosexuelle in der Kirchengeschichte". Es seien noch 
weitere Vorträge geplant über den „Zusammenhang zwischen der 
Unterdrückung von Frauen und homosexuellen Männern in der 
Kirche". 

Für das „begleitende Seminar" wird u. a. Prof Herbert Haag 
„Die Diskriminierung der Sexualität — ein Verrat an der Bibel" 
(Olten 1986) empfohlen. 

„Wächter, wie lang noch dauert die Nacht?" «es. 21, 11). 
Übersetzung aus dem Niederländischen, Anmerkungen und Nachwort von Dr. G. Fitt-
kau 

1) Wörtlich „Absatzlecker", Anspielung an den einstigen Brauch des Fußkus-
ses bei päpstlichen Audienzen, wie er noch von den Gläubigen an der Statue 
des hl. Petrus in der Peterskirche geübt wird. Heutzutage erntet ein glaubens-
und kirchentreuer Katholik, Theologe, Priester oder Laie leicht gleichwertige 
oder noch bösartigere Etikette wie die altbewährte Bezeichnung als „Papist" 
oder noch ärger.als „Papolatrist", zumindest als Integrist oder Fundamenta-
list, im schlimmsten Fall als (potentieller) Lefebrist. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Verehrter, lieber Herr Professor Bökmann, 

im Juni hat die Konrad Adenauer Stiftung einen umfangrei-
chen, beachteten und beachtlichen Kongreß in Frankfurt/M. 
abgehalten, der unter dem Zentralthema „Religion, Aufklä-
rung und politische Kultur" stand und von zahlreichen inter-
nationalen Autoritäten bestritten wurde. 

Der Mammutskongreß brachte, wie das dem Zeitgeist ent-
spricht, ein weitgespanntes pluralistisches Programm. 

In der Deutschen Tagespost Nr. 73, vom 20. Juni 1989, hat 
die Berichterstatterin Marie Waltenburg auf die Diskussion 
über „Politik aus christlicher Verantwortung" hingewiesen, 
an der Hertha Däubler-Gmelin, die stellvertretende Partei-
vorsitzende der SPD, Liselotte Funke (FDP), Beauftragte der 
Bundesregierung für die Integration der ausländischen 
Arbeitnehmer, Bernhard Vogel, Vorsitzender der Konrad 
Adenauer Stiftung und früherer Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz sowie früherer Vorsitzender des Zentralkomitees 
der Deutschen Katholiken teilnahmen, alle — so sagt die 
Berichterstatterin — als „Christen" vorgestellt. Das eigentlich 
Christliche ihrer Politik sei jedoch nicht deutlich geworden. 

Dies kam insbesonders bei der entscheidenden Frage, die 
sich heute jedem christlichen Politiker täglich stellt und die 
nur selten und von wenigen eine zufriedenstellende Beant-
wortung erfährt, der Frage nach der Abtreibung zum Aus-
druck. Die als Christin vorgestellte Frau Däubler-Gmelin 
fand, daß es keineswegs Aufgabe des Staates sei, das ungebo-
rene Leben zu schützen, trotz der hohen Abtreibungszahl. Die 
Aufgabe bestehe vielmehr darin, für eine verantwortungs-
volle Sexualerziehung einzutreten. Dieser Meinung wider-
sprach nur der Laie Bernhard Vogel, während — wie jedenfalls 
die Berichterstatterin behauptet — der anwesende Vorsitzende 
der Bischofskonferenz, der Bischof von Mainz, Karl Leh-
mann, der auch auf dem Diskussionspodium saß, dazu 
geschwiegen habe. 

Ich glaube, als katholischer Laie das Recht zu haben, in 
allem Respekt und in Ehrfurcht vor dem Amt, den Bischof 
von Mainz fragen zu dürfen, ob dies zutrifft? Darf man anneh-
men, daß angesichts der ungeheuerlichen Behauptung einer 
Abgeordneten, wonach es nicht Aufgabe des Staates sei, daß 
ungeborene Leben vor geplanter Vernichtung zu schützen, 
der Laie Bernhard Vogel widersprach, der Bischof aber 
schwieg? (wenn wir dem Bericht, der eine seriöse Schilderung 
des Kongressverlaufs geboten hat., glauben dürfen). Ange- 

- 462 — 



sichts der Tatsache, daß in der „christlichen" CDU/CSU nicht 
gering zu wertende Meinungsverschiedenheiten über den 
§ 218 festzustellen sind, wäre dies sicherlich eine hervor-
ragende Möglichkeit gewesen, in entscheidender Weise die 
Stellungnahme der Kirche vor der Zuhörerschaft des bedeu-
tenden Kongresses erneut zu dokumentieren und auf die 
durch . die Verfassung garantierte sowie verpflichtend 
gemachte Aufgabe des Staates zum Schutz des ungeborenen 
Lebens hinzuweisen und den hunderttausendfachen Kinder-
mord anzuprangern. 

Prof. Dr. Hermann M. Görgen, Bonn 

Hochwürdiger Herr Prälat! 
Zu dem Leserbrief des kürzlich verstorbenen Msgr. DDr. 

Klaus Gamber, der feststellte, daß es eine Zelebration „versus 
populum" nie gab, wobei die Opfernden mit dem Priester 
stets zum Herrn hin ausgerichtet waren, darf ich auf folgende 
bemerkenswerte Tatsachen hinweisen: Es ist den nachkonzi-
liaren Reformern völlig entgangen, daß in der östlichen 
Gebetsrichtung ein tiefer Sinn zugrunde lag. 

In der aufgehenden Sonne sah man ein Symbol für den 
glorreich aus dem Grab erstandenen und als Herr der Welt am 
Jüngsten Tag wiederkehrenden Christus. Die Ausrichtung 
nach Osten war also ein Ausschauen nach ihm. In seiner 
Schrift über den orthodoxen Glauben schreibt Johannes 
Damaskus: „Bei seiner Himmelfahrt fuhr er nach Osten hin 
auf, und so beten ihn die Apostel an, und so wird er wieder-
kommen. Da wir ihn erwarten, beten wir ihn nach Osten hin 
an. Das ist eine ungeschriebene Überlieferung der Apostel." 

Die Sitte, in Richtung des Sonnenaufganges zu beten, ist 
uralt und war bei Juden und Heiden üblich. 

Schon im AT hatte die Ostrichtung eine besondere Bedeu-
tung. Man lese nur nach bei Ezechiel 43. Kap. 1-4 über den 
Einzug des Herrn in den Tempel und 44. Kap. 1-2 über das 
äußere Osttor, Platz des Fürsten. 

Wenn auch die sogenannten Sonnenanbeter Ez. 8. Kap. 16 
nach Osten blicken, befinden sie sich in einem krassen 
Gegensatz, denn sie folgen dem Lauf der Sonne. 

Die große Bedeutung der östlichen Gebetrichtung wird 
aber auch durch die Erscheinungen der Gottesmutter in La 
Salette und Fatima bestätigt. Als Melanie befragt wurde, in 
welche Richtung sich die hl. Jungfrau entfernt habe, sagte sie: 
„In diese Richtung hier" und zeigte gegen Osten (siehe Mela-
nie, Die Hirtin v. La Salette, Anmerkung 68, Christiana Ver-
lag). 

Sowohl der Engel des Friedens im Jahre 1915 als auch die 
Jungfrau Maria im Jahre 1917 sind aus östlicher Richtung 
gekommen und haben sich stets wieder in östlicher Richtung 
entfernt (siehe Sr. Lucia spricht über Fatima, Seite 142,147 u. 
155, Fatima Verlag-Portugal). 

In der Symbolik der Apokalypse (Das Geheimnis der sie-
ben Sterne v. Msgr. Klaus Gamber) gibt es Zahlen, die Gott 
zugeordnet sind, wie z. B. die Zahl 7 (die 7 Sakramente, die 7 
Siegel, die 7 Leuchter, die 7 Posaunen), im Gegensatz wie z. B. 
die Zahl 666, die der Welt bzw. dem Antichrist zugeordnet ist. 
Ebenso gilt dies auch für die Himmelsrichtungen. So ist die 
Richtung des Sonnenaufganges Gott zugeordnet, der Westen 
aber der Welt bzw. dem Antichristen. 

Durch die Stellung des Priesters beim „Volksaltar", der 
nunmehr nach Westen schaut, ist mit einer uralten Tradition 
gebrochen worden, wodurch er sich bewußt oder unbewußt 
der Welt bzw. dem Antichrist zuwendet. Es scheint daher ver-
ständlich, daß jemand, und sei es auch der heiligmäßigste 
Priester, mit dem Unwillen Gottes rechnen muß. Es darf 
daher niemand überrascht sein, daß P. Pio noch vor seinem 
Tode die Zeichen seiner Auserwählung, die Stigmen, völlig 
verloren hat. 
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P. Pio hat zumindest seine letze hl. Messe am 22. Sept. 1968 
am Volksaltar gefeiert. Bei dieser Messe fielen von seinen 
Händen zwei fast weißschimmernde Hautkrusten ab. Gegen 
Ende der hl. Messe ist dem P. Pio übel geworden. Als er die 
Stufen herabsteigen wollte, schwankte er und drohte nach 
vorne zu stürzen. Er wäre zu Boden gefallen, hätten ihn die 
beiden Mitbrüder nicht geistesgegenwärtig aufgefangen. 
Genauere Details können dem Heft La casa sollievo della sof-
ferenza, Sept. - Dez. 1968, entnommen werden. Zehn Minu-
ten nach seinem Tode wurden von den Händen, Füßen und 
der Seite Fotos aufgenommen. Dabei konnten weder an den 
Händen noch Füßen noch an der Seite Narben festgestellt 
werden. Die Haut war wie jene am ganzen Körper, elastisch, 
weich, beweglich, und bei Druck mit den Fingern war auch 
keinerlei Vertiefung unter der Haut festzustellen. Diese 
Beschreibung wurde dem Heft „Die Stimme P. Pios", Jänner-
März 1979, Seite 16, entnommen. 

Der Vizepostulator des Seligsprechungsprozesses P. 
Gerardo Di Flumeri definierte das Verschwinden der Stigmen 
bei der Studientagung in San Giovanni Rotondo (16.-20. Sept. 
1987) über die Wundmale P. Pios: „als Zeichen für die Erhö-
rung der Gebete, die der demütige Diener Gottes zeit seines 
Lebens zum Himmel gesandt hatte". 

Mir sind keine stigmatisierten Personen bekannt, deren 
äußerliche Stigmen nach ihrem Tode verschwunden wären. 

Bruder Thomas von Celano, der erste Biograph des hl. 
Franz von Assisi schreibt darüber: „Und da er in so wunderba-
rer Schönheit vor allen, die ihn sahen, erglänzte und sein Kör-
per blendend weiß geworden war, war es etwas Wunderbares, 
mitten in seinen Händen und Füßen nicht bloß die Male der 
Nägel, sondern die Nägel selber, aus seinem Fleisch gebildet, 
in der Schwärze des Eisens gehalten, und die rechte Seite von 
Blut gerötet zu sehen". In dem Buch „Visionen der Therese 
Neumann von Konnersreuth" von Dr. Johannes Steiner fin-
den wir auf Seite 273 ein Foto, das sie auf dem Totenbett zeigt, 
wobei die Stigmen an den Händen deutlich erkennbar sind. 

Die Definition des Vizepostulators kann jedenfalls nicht 
überzeugen, da wohl anzunehmen ist, daß auch die Gebete 
des hl. Franz und der Therese Neumann Erhörung gefunden 
haben. 

Ihr sehr ergebener 
W. Hofrat i. R. Dr. Anton Hostnik, Graz 

Sehr geehrter Herr Kollege Bökmann! 
In Holland wird in „katholischen" Kreisen immer mehr 

Propaganda gemacht für die Homosexualität (»Homophi-
lie"). Als 1980 unsre Bischöfe in Rom unter Vorsitz des Pap-
stes in Sondersynode zusammen waren, haben homosexuelle 
"Pastores" (meist Priester) einen „Werkverband van katho-
lieke homo-pastores" gegründet. Das Sekretariat war in 
einem Hause der Dominikaner (worin Sodomie praktiziert 
wurde von zwei Dominikanern, die daraus kein Geheimnis 
machten) zu Arnhem. Es geschah da noch mehr Unfug. Der 
Provinzial hat das Haus schließen müssen, was er erst nach 
Jahren sehr widerwillig getan hat. 

Der „Werkverband" besteht noch, das Sekretariat ist jetzt 
im Dominikanerkloster zu Huissen, in der Nähe von Arnhem. 
Als Kard. Simonis ihnen einen freundlichen Brief geschrie-
ben hatte, um darauf hinzuweisen, daß, was sie tun nicht 
katholisch sei, haben sie darauf mit einem „Pastoralebrief 
over geloof en (homo) sexualiteit" von 40 Druckseiten geant-
wortet, den sie allen Pfarreien geschickt haben. Aus einem 
begleitenden Brief geht hervor, daß das Sekretariat im Domi-
nikanerkloster zu Huissen ist, und der Brief war unterzeichnet 
von den vier Mitgliedern der „stuurgroep", womit man den 
Vorstand meint. Einer davon war der Dominikaner Th. 
Koster ... Novizenmeister (von 2 oder 3 Novizen; siehe dazu 
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Matthäus 23, 15). An und für sich sind solche Sachen erschüt-
ternd, aber für uns hier ganz „normal". Vor einigen Jahren 
hatte ich schon Pro-Nuntius Cassidy darauf hingewiesen, aber 
die Antwort war: „Father, what can the Holy Father do! When 
the bishops do nothing he cannot do anything". 

Mit herzlichem Gruß bin ich gerne 
Ihr in Xo Prof. J. P. M. van der Ploeg, Nijmegen 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Zuerst ein herzliches Vergelt's Gott für Ihre Bemühungen, 

dem Trend in der Theologie nach Links und den Angriffen 
aus unseren kirchlichen Kreisen gegen Papst und Glaubens-
lehren so mutig und unentwegt Widerstand zu leisten. Die 
verschiedenen Beiträge in „Theologisches" sind jedesmal 
ermutigend, ja herzerquickend und geben sicherlich vielen 
priesterlichen Mitbrüdern neue Kraft;  ihre Arbeit im Dienst 
des Reiches Gottes fortzusetzen. Manchmal freilich könnte 
man verzweifeln, wenn man kritisch sich umsieht. 

Doch nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich habe die 
Reise unseres Hl. Vaters nach Skandinavien verfolgt und bin 
zum folgenden Urteil gelangt: Diese Papstreise wird zwar in 
den meisten Veröffentlichungen und Stellungnahmen auch in 
kirchlichen Kreisen als erfreulich und positiv, ja als ein 
Durchbruch gewertet. Ich möchte dem jedoch nicht uneinge-
schränkt zustimmen. Für unseren Hl. Vater war diese Reise 
doch eine große Demütigung, ja eine Provokation (z. B. Nicht-
erscheinen von protest. Kirchenführern zu ökumenischem 
Gottesdienst, Predigtverbot). Papst Johannes Paul II. hat, wie 
damals Paul VI., ein Schuldbekenntnis abgelegt. Nun gut. 
Freilich muß man sich fragen, ob nicht auf der protest. Seite 
ein solches Schuldbekenntnis besser angebracht gewesen 
wäre, wenn man bedenkt, wie der Protestantismus damals 
dem Volk mit Gewalt aufgedrängt wurde, wie die kathol. 
Kirche im Verlauf der nächsten Jahrhunderte behandelt, oft 
verfolgt wurde und die Katholiken der selbstverständlichsten 
Rechte beraubt wurden (Staatskirche!!). Aber auch dieses 
Schuldbekenntnis, genauso wie das von Paul VI., blieb ohne 
Echo. Welche Verdemütigungen muß eigentlich unser Ober-
hirte sich noch bieten lassen? So sehr eine Annäherung und 
später einmal eine Wiedervereinigung auch erstrebenswert 
wäre; sie liegt noch in weiter Ferne. Wir sind schon zufrieden, 
wenn sich das Klima bessert, wenn auf politischem, sozialem 
und kulturellem Sektor eine Zusammenarbeit möglich wird. 
An mehr ist, meiner Meinung nach, augenblicklich nicht zu 
denken. Wir sollten schon auf dem Boden der Realitäten ste-
hen bleiben, und uns nicht im Himmel ökumenischer Uto-
pien bewegen. Was wir auf jeden Fall tun müssen: weiter 
beten und persönliche Kontakte knüpfen. Ihnen trotz allem 
weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen! 

Mit mitbrüderlichen Grüßen 
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do. 

Folgende Brieftexte wurden uns von den Verfassern überlassen: 
An Frau Bundestagspräsidentin, Professor Dr. Rita Süß-

muth 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Die DEUTSCHE TAGESPOST (Würzburg) hat am 15. 7. 

89 Ihre Rede veröffentlicht, die Sie bei einem Abtsjubiläum in 
München gehalten haben. Darin finden sich 3 Verallgemei-
nerungen, die nach Verdeutlichung schreien: 

1. „ärgste Fundamentalisten": höfliche Frage: wer ist 
gemeint? 

2. „ein deutscher Kurienbischof", das kann Ratzinger sein, 
das können auch Mayer und Cordes sein: wenn man nicht 
erfährt, wer gemeint ist, bleibt der Vorwurf an allen hängen. 

3. „viele kirchliche Personalverwaltungen würden Mit-
arbeitern im Kirchendienst empfehlen, mit ihrem jeweiligen 
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Partner lieber unverheiratet zusammenzuleben, den Schein 
zu wahren und kein Ja zu einer Bindung, zu einer Familie zu 
sagen, da ansonsten die Entlassung folge": nochmals höfliche 
Frage: wer ist gemeint, welcher Bischof, welcher Generalvi-
kar, welcher Referatsleiter, Priester oder Laie? 

Im voraus danke ich für Ihre Auskünfte. 
Mit allem Respekt und freundlichen Grüßen bin ich Ihr 

ergebener 	 Pastor Karl H. Kehren, Münster 

Frau Bundestagspräsidentin Professor Dr. Rita Süßmuth, 
Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin! 

Ihre Lehr- u. Hirtenamtsschelte bei Ihrer Ansprache anläß-
lich des Jubiläums des Abtes Odilo Lechner fand ich nach 
einer Darstellung in der Deutschen Tagespost vom 15. 7. 89 
ungebührlich anmaßend. 

Mit solchen Attacken, die m. E. einer Selbstdarstellung die-
nen sollen, wird die Jugend aus der Kirche getrieben. 

Sagen Sie der Jugend im Hinblick auf die Kirchenge-
schichte, daß wir in Johannes Paul II. einen hervorragend 
guten Papst haben, wie es auch seine unmittelbaren Vorgän-
ger gewesen sind, der zu den Menschen geht, ihre Sorgen teilt. 

Sagen Sie der Jugend, daß Johannes Paul II. ein Mann des 
Gewissens ist und mit seinen Priestern an der Not so vieler 
Ehen leidet. 

Sagen Sie der Jugend, daß kath. Glaube und kath. Sitte 
nicht das Produkt einer demokratischen Mehr- oder medien-
wirksamen Minderheit sein können. 

Sagen Sie der Jugend, daß der Papst sich an den Auftrag 
und an das Wort Christi gebunden weiß und auch den Mut 
hat, gegenüber einer Medienmeute und Möchtegernpäpsten 
felsenfest zu bleiben. 

Auch Johannes Paul II. muß sich wie Christus Unverständ-
nis anhören: „Die Rede ist hart, wer kann sie hören?"! 

Und wenn der Papst aus der Kirche Christi eine ecclesia 
permissiva machen würde, erntete er kurzen Jubel, dann aber 
deckte ein Leichentuch die Kirche zu und gewisse Profilneu-
rotiker müßten sich andere Objekte suchen. — 

Machen Sie sich mit der Theologie des Ehe- und Bußsakra-
mentes vertraut. 

Aus einer Ehe kann das Kreuz nicht weggeredet werden, 
indem man den Hl. Vater in aller Öffentlichkeit schulmei-
stert, z. B. auch nicht das Kreuz aus einer Ehe mit einem krebs-
amputierten Partner. — 

Sagen Sie der Jugend: „Unsere Heimat ist im Himmel" 
(Paulus), sie solle sich in christlichem Realismus bewußt sein, 
hier ist — um es mit einem alten Dichterwort zu sagen — die 
„Werkstatt für den Himmel", nicht für ein Erdenparadies. 

Und wer ist es denn, der da „streitet" auf dem Medienmarkt 
wegen „Wahlverordnungen und Form der Bischofsstuhlbeset-
zungen im bundesdeutschen Raum"? Sie haben selbst wieder 
diese Nebensächlichkeit aufs Tapet gebracht. 

Mir hat in 33 Priesterjahren kein einziger „Laie" gesagt, er 
möchte auch gern den Bischof mitwählen. Ich selbst will und 
kann das ebensowenig. Als Pastor kenne ich die Familien mei-
ner Gemeinde. Aber woher soll ich mir das Urteil nehmen, 
wer für ein Bischofsamt geeignet ist? 

Dazu auch noch Wahlkampfspektakel in der Kirche zur 
Gaudi der Kirchenfeinde? Nein, danke! 

Die Meinung, ein ausgeklügeltes Wahlsystem produziere 
„den Besten", ist dummer Aberglaube ... 

Wer dem Papst parteiliche Geduld zu Gunsten Lefebvres 
unterstellt, darf redlicherweise die große Geduld des Papstes 
mit Herrn Küng nicht verschweigen. 

Mit freundlichem Gruß 
Pfarrer Alexander Friedrich, Wesseling-Berzdorf 
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Um das Leben der Ungeborenen 
Es ist ein gewaltiges, fast weltweites Ringen, das sich 

nahezu abseits von der Öffentlichkeit vollzieht. Auf der einen 
Seite im Vordergrund die Kirche - von einer Mehrzahl kann 
man hier wohl kaum reden - und eine in der Minderheit ste-
hende Schar von Streitern, die sich für das Lebensrecht der 
Ungeborenen, den Schutz menschlichen Lebens von allem 
Anfang an, einsetzen, und auf der anderen Seite die breite 
Front derer, die nur bei den schon Geborenen schutzbedürfti-
ges Leben als vorhanden anerkennen und dem sie alle Hilfe 
und Förderung seiner Entfaltung zuerkennen. 

Diese bedienen sich als wirksamste Waffe und starkes 
Schutzschild des achtungweckenden Hinweises auf die 
Humanität, der sie sich verpflichtet fühlen. Zu dieser ohne 
Kommentar ein nur in den Anfangsworten leicht abgewandel-
ter Vierzeiler aus Friedrich Wilhelm Webers „Dreizehnlin-
den", in dem der Dichter den Wolf sprechen läßt: 

Schlag und Tod den Nebenessern 
ist die Tugend, die ich übe, 
und ich lernt sie bei den Menschen 
und dort heißt sie Nächstenliebe. 

Theodor Fabian, Paderborn 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Jedes neue Heft von „Theologisches" bestätigt, was uns 

Laien seit 20 Jahren bedrückt und ich danke allen Mitgliedern 
Ihres Kreises für die gründliche theologische Aufarbeitung. 
Aber auch die Erklärung vom Sinn der Sexualität, daß sie 
zusammen mit der Erotik nur in die Ehe hinein gehört, wie sie 
im Leserbrief von Herrn Fabian, Paderborn (in 7/89) erläutert 
wurde, verdient große Beachtung. 

Wäre es nicht gut, wenn sich nun „Theologisches" auch der 
Tatsache annähme, daß das Durcheinander in unserer Kirche 
mit dem Wegfall der Exorzismusformeln der tridentinischen 
(Tauf-)Sakramentenspendung begann? Viele Laien sehen das 
intuitiv richtig, wenn sie wieder das Gebet zum hl. Erzengel 
Michael wünschen. 

Gerade in diesem Punkt sollten wir von den "Menschen 
dieser Welt" lernen. Bei einer Autorally z. B. wird, wer sich 
verfranzt hat, unnachgiebig disqualifiziert, wenn er nicht an 
den Punkt zurückkehrt, an dem er noch sicher auf dem richti-
gen Wege war. In unserer Kirche liegt dieser Zeitpunkt in der 
Zeit vor dem Konzil. Sollte „Theologisches" jetzt nicht alle 
Priester, die heute noch dem Papst die Treue halten, auffor-
dern, sofort die Genehmigung für die tridentinische Sakra-
mentenspendung in Rom zu beantragen? Denn - und das ist 
meine ganz persönliche Meinung - der Zeitpunkt, an dem 
auch junge Laien nur noch diese Form wünschen, rückt unauf-
haltsam näher. 

Mit freundlichem Gruß 
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld 

Zum Artikel von Prof. Scheffczyk betr. Neu-Evangelisie-
rung in „Theologisches", Heft Nr. 7, Jahrgang 19, vom Juli 
1989 

Sehr geehrter Herr Professor 

Was Prof. Scheffczyk sagt, ist alles schön und recht. Aber ist 
das nicht alles in den Wind geredet - auch was der Papst über 
die Neu-Evangelisierung sagt - wenn nicht an oberster Stelle 
unserer Kirche ein anderer Wind zu wehen beginnt? Macht 
sich nicht der Papst selbst in den Augen der Laien unglaub-
würdig mit seiner Propagierung des Oekumenismus, der die 
Konvertiten so tief enttäuscht, mit seinen Aktionen in Assisi, 
in Afrika, mit seinen Aussagen an die marokkanische Jugend 
und vor allem auch mit seinem Verhalten gegenüber den dem 
wahren katholischen Glauben in tiefstem Herzen treugeblie- 
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benen Katholiken, die sich - zwangsläufig - um Erzbischof 
Lefebvre scharen, um ihrem überkommenen Glauben treu-
bleiben zu können?! 

Nur wenn man gewillt ist, bis zur letzten Konsequenz und 
bis zur Spitze der Kirche, dem Papst, ehrlich zu sein, hat eine 
Neu-Evangelisierung in Europa und der ganzen Welt eine 
Chance, davon bin ich fest überzeugt. 

Dazu ein bezeichnendes, unscheinbares Detail. Prof. Sch. 
zitiert auf Seite 357 den Papst wie folgt: „Die Beichte ist ... 
unersetzlich für die Zukunft des Glaubens in euren Ortskir-
chen; ..."_Wie kann ein Papst von „euren Ortskirchen" reden? 
Müßte es für ihn nicht nur die eine, allgemeine, universale, 
apostolische katholische Kirche geben? Wer kann sich unter 
solchen Umständen wundern, wenn sich die „Ortskirchen" 
immer eigenständiger und eigenmächtiger fühlen und gebär-
den, wie dies besonders auch bei uns in der Schweiz der Fall 
ist? 

Hat nicht das 2. Vaticanum diesem Trend - wie auch vielen 
andern unerfreulichen Trends - Vorschub geleistet? Müßte 
nicht zuallerst diesen Trends die Spitze gebrochen werden? 
Ist der heutige Papst dazu fähig? Wird es ein künftiger Papst je 
wieder schaffen können? Müßte nicht zuallererst mit einem 
neuen Konzil in jeder Beziehung Eindeutigkeit geschaffen•
werden? 

Ich zweifle keinen Moment, daß Prof. Scheffczyk sich die-
ser Situation bewußt ist und viele andere, denen der heutige 
Zustand unserer Kirche größten Kummer bereitet. 

Kann man Heil erwarten, wenn die tiefsten Ursachen des 
Unheils nicht beseitigt werden? 

Mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichen Grüßen 
0. Angerer, Luzern 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Der Beitrag „Neuevangelisierung - Utopie oder Chance?" 

in Theolog. Juli 1989, Spalte 347 ff., die Dokumentation eines 
Vortrags von Prof. Scheffczyk im Kölner Priesterkreis am 
5. Juni 1989, artikuliert in großer Dichte ein ganzes Problem-
feld kirchlichen Lebens heute. Diese „Neuevangelisierung" - 
im Blick auf die Jahrtausendwende - wird eigentlich nur von 
Papst Johannes Paul II. in so entscheidener Weise angemahnt 
und vorangetrieben, „von jener Institution also, die neuer-
dings von vielen Theologen als Hemmschuh der wahren 
Weltgestaltung des Christentums ausgegeben wird". (Sp. 349) 

Die seit Monaten in immer neuen Wellen vorgetragenen 
Angriffe gegen Papst und Rom von seiten bestimmter Theo-
logen wie auch von seiten nicht weniger einflußreicher Per-
sönlichkeiten in Politik und Gesellschaft entbehren nicht 
einer Systematik. Da zudem diese Angriffe von einem 
beträchtlichen Teil der öffentlichen Medien, auch einem Teil 
der kirchlichen Presse, werbewirksam für den Leser bzw. 
Konsumenten aufbereitet werden, ist bei nicht wenigen die 
Folge eine sich tief einnistende Verunsicherung, ja geradezu 
ein permanenter Argwohn gegen Papst, Kurie, Bischöfe, ja die 
Kirche im allgemeinen. 

Nach der sog. „Kölner Erklärung" der 163 kritisieren nun 
auch 120 brasilianische Theologen bestimmte Bischöfe und 
den Vatikan. Welche Gruppierung wird als nächste an die 
Öffentlichkeit treten und gegen den gleichen vermeintlichen 
„Gegner" seine Pfeile abschießen? Woher will z. B. die Bun-
destagspräsidentin Frau Rita Süßmuth die Kenntnis erlangt 
haben, daß viele Katholiken die „Kölner Erklärung" „mit 
Sympathie gelesen haben", wie sie beim Festakt anläßlich des 
25-jährigen Abtjubiläums von Odilo Lechner in München 
behauptet hat? (Vgl. Kirchenzeitung f. d. Bistum Eichstätt, Nr. 
30/1989, S. 10). Es zeigt schon eine erhebliche Überbewer-
tung der eigenen Position, wenn Frau Süßmuth im Ernst 
glaubt, dem Papst Rang und Reihenfolge der Dringlichkeit 
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von weltweiten kirchlichen Problemen aufzeigen zu müssen. 
Eine Bundestagspräsidentin und zugleich ein Mitglied im 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken sollte nicht mei-
nen, daß das sog. „einfache Volk" nicht zu unterscheiden ver-
stehe zwischen Schwierigkeiten, die jeder Katholik einmal 
mit seiner Kirche haben kann, und einer Art des Belehrens 
des Papstes, die sich in gewisser Weise zum Richter auf-
schwingt. So wird z. B. im vorgenannten Artikel der Kirchen-
zeitung Frau Süßmuth zitiert: „Es sei zu fragen, ob die Kirche 
nicht angesichts aktueller Probleme wie Gentechnik, künst-
liche Befruchtung und Möglichkeiten zur Manipulation des 
menschlichen Erbgutes ihre Stimme erheben müsse. Statt 
dessen werde über Wahlverordnungen und die Form der 
Besetzung von Bischofsstühlen im deutschsprachigen Raum 
gestritten ..." (ds.) — Kein Einsichtiger wird die enorme Trag-
weite der angesprochenen Probleme in Zweifel ziehen! Daß 
aber die Besetzung eines Bischofsstuhles ein „nach-rangiges" 
Problem ist im kirchlichen Leben, wird kein einsichtiger 
katholischer Christ behaupten. Die Kirchengeschichte bietet 
Beispiele genug, man denke nur an den Investiturstreit. Wenn 
Frau Süßmuth meint, ihre Stimme erheben zu müssen, daß 
„engagierte Christen nicht zu Außenseitern gemacht wer-
den", dann soll sie nur aufpassen, daß katholische Christen, 
denen das Wort des Papstes noch etwas gilt, nicht zu Außen-
seitern abgestempelt werden. Daß sich die Kirche noch weit 
mehr einsetzen müsse für gewisse Randgruppen, ledige Müt-
ter, Drogenabhängige, Aids-Kranke z. B., ist keine Frage, 
denn der Herr hat gesagt: „Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken." (Mt 9, 12) Diese Anliegen von 
Frau Süßmuth sollen keineswegs verkannt oder herabgestuft 
werden. Aber es geht schlichtweg nicht an, dem Papst bzw. der 
Kirche eine Art Prioritätenliste vorzulegen ... 

Im Rahmen des umfassenden Themas „Neuevangelisie-
rung" fragt Professor Scheffczyk mit Recht: „Man kann ... 
wohl sagen, daß es heute fragwürdig geworden ist, ob die 
Kirche die Welt wirklich zu gewinnen oder sie nur zu bestäti-
gen sucht oder.., ob die Christen die Welt missionieren oder 
von ihr „missioniert" werden ..." (Sp 349). Wenn in einem so 
globalen weltkirchlichen Unternehmen sich nicht die Herde 
engstens um den Hirten sammelt, ist das, was man mit „Neu-
evangelisierung" umschreibt, von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt. Hier gilt das Wort Jesu an seine Jünger beim Gang 
zum Ölberg: „Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß 
nehmen und zu Falle kommen; denn in der Schrift steht: ich 
werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe 
der Herde zerstreuen." (Mt 26, 31) 

Abschließend sei ein ermutigendes Wort Papst Johannes 
Pauls II. zitiert: „Nur aus der inneren Verankerung mit Jesus 
Christus und nicht aus einem äußeren bloß Mithalten mit 
anderen Kräften der Gesellschaft erwächst ein glauwürdiges 
Zeugnis." 

Willibald Scherb, Pfarrer, Titting 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Sep-

tember 1989, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, 
Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock). Nach 
dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht der Offizial 
der Erzdiözese Köln Prof. Dr. Dr. Paul Zepp S.V.D. 
über „Ist die Exkommunikation noch ernst zu neh-
men?" 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
(Bitte nächsten Termin vormerken: Montag, 23. Oktober) 
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„Conferentia" locuta ---! 

Es sieht fast so aus, als sollte die Kirche nicht mehr zur 
Ruhe kommen: zur Einkehr und zur Sammlung, die sie doch 
so dringend braucht! Das unterschwellige Grummeln, das 
sich periodisch in publikumswirksamen Eruptionen entlädt, 
hat immer dieselbe Richtung: Demokratisierung oder wer in 
der Kirche was zu sagen hat! Neuerdings geht es um den soge-
nannten „theologischen Ort" der Bischofskonferenzen. 

Nun ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, daß es 
Bischofskonferenzen geben muß, zumal es heute mehr denn 
je darauf ankommt, die Rechte Gottes und die unveräußerli-
chen Prinzipien des Naturrechtes geschlossen nach außen hin 
zu vertreten und nicht nur im Alleingang, wie dies oft in so 
hervorragender Weise Erzbischof Dyba tut! Aber das ist nicht 
das Problem! Vielmehr will man die Bischofskonferenzen zu 
echten Zwischeninstanzen zwischen dem Papst und den einzel-
nen Bischöfen machen und ihnen damit auch lehramtliche 
Befugnisse geben, die einzelne Konferenzen bereits mit der 
„Königsteiner Erklärung" und ähnlichen Deklarationen usur-
piert haben. 

• Wie schon bei der vielberufenen Kollegialität der 
Bischöfe, die nun schon seit über zwanzig Jahren dazu benutzt 
wird, die oberste Autorität des Papstes zu relativieren, wird 
auch jetzt wieder das II. Vatikanum beschworen. Aber gerade 
hier, wo es um die ganz klare und präzise Frage geht, wer letzt-
endlich das Recht und die Kompetenz zu definitiven lehramt-
lichen und disziplinären Beschlüssen hat, erweist sich diese 
Berufung als Bumerang. Denn in dieser Frage jedenfalls ist 
das Konzil von erfreulicher und definitiver Klarheit und 
Bestimmtheit, gegen die auch der sogenannte „Geist des Kon-
zils" nichts ausrichten kann. Über das Bischofskollegium sagt 
das Konzil und zwar nicht irgendwo, sondern in der Dogmati-
schen Konstitution über die Kirche, daß es nur Autorität hat, 
wenn es „in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof ... 
begriffen wird und ohne Beeinträchtigung seiner Primatge-
walt über alle Hirten und Gläubigen". Ganz in diesem Sinne 
bestimmt auch das Dekret „Christus Dominus", daß 
Beschlüsse der Bischofskonferenzen, sofern sie vom Apostoli-
schen Stuhl gutgeheißen wurden, „verpflichtende Rechtskraft 
nur in den Fällen besitzen, in denen entweder das allgemeine 
Recht es vorschreibt oder eine besondere Anordnung, die der 
Apostolische Stuhl motu proprio oder auf Bitten der Konfe-
renz erlassen hat, es bestimmt". 

In diesem Sinne, so formuliert es das entsprechende 
Arbeitsdokument der Vatikanischen Bischofskonferenz vom 
1. Juli 1987, kommt dem Bischofskollegium eine „effektive 
Kollegialität" nur als Ganzem mit dem Papst an der Spitze zu. 
Wer den Druck, ja die Beschimpfungen kennt, die sich nun-
mehr auch schon seit über zwanzig Jahren wie ein Dauerregen 
über die Häupter der römischen Prälaten ergießen, wird 
ihnen bescheinigen, daß sie viel Standhaftigkeit mit diesem 
Dokument bewiesen haben. Der Protest kommt ja nicht nur 
von den amerikanischen Bischöfen, sondern auch aus dem 
deutschsprachigen Raum. Schon ist raschestens — Theologie ist 
heute schnell, sehr schnell und weniger von Skrupeln als von 
quickem Bescheidwissen geplagt! — ein Sammelband erschie-
nen, in dem deutschsprachige Theologen ihre Bedenken 
gegen das römische Arbeitsdokument artikulieren! 

• Der Kampf um mehr Rechte für die Konferenzen mutet 
auch deshalb so verwunderlich an, weil die Rechte der einzel-
nen Bischöfe zwangsläufig durch die Stärkung der Konferen-
zen geschmälert werden. Aber dem Demokratismus, der hinter 
dem Dauergeschrei nach mehr Rechten in der Kirche steht, 
geht es nicht um die Rechte des einzelnen, sondern um die der 
Kollektive, der Gremien und Räte, in denen der einzelne nur 
noch als zählbare Stimme eine Rolle spielt. Auch hier ist es 
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WILHELM SCHAMONI 

Johannes Mabillon 

* 23. 11. 1632 zu Saint-Pierremont (Ardenn en) 
t 27. 12. 1707 zu Paris 

Kupferstich aus der ersten, 1709 erschienenen Lebensbeschreibung 
von seinem Schüler Ruinart. Foto Erzabtei Beuron 

Ein Onkel, der in der Nähe des Heimatdörfchens Pfarrer 
war, gab Johannes Unterricht. Während seiner Studien in 
Reims beschloß Mabillon, Benediktiner zu werden. Er trat  

1653 in das Noviziat der Abtei St. Remi in Reims ein, aber ein 
heftiges Kopfleiden hinderte ihn einige Jahre, die Priester-
weihe zu empfangen. Als er auf die Anrufung des hl. Adalhard 
von seinen Kopfschmerzen befreit war, konnte er nach seiner 
Priesterweihe (1660) sich neben seinen verschiedenen Auf-
gaben im Kloster auch mit geschichtlichen Fragen beschäfti-
gen. Seine Obern wurden auf ihn aufmerksam und gaben ihn 
1664 dem berühmten Ordenshistoriker Lukas D'Achery von 
St. Germain-des-Pres in Paris als Mitarbeiter zur Seite. Als 
erste Frucht seiner Arbeiten gab er 1667 eine kritische Aus-
gabe der Werke des hl. Bernhard von Clairvaux heraus, die 
ihn mit einem Schlage in der gelehrten Welt berühmt machte. 
Es folgten die schweren Bände der Akten der Heiligen des 
Benediktinerordens. Parallel dazu arbeitete er an den Anna-
len des Benediktinerordens. Durch diese immensen Arbeiten 
ist Mabillon der Bahnbrecher für die Erforschung besonders 
des frühen Mittelalters geworden. Eine Auseinandersetzung 
mit dem Bollandisten Papebroch über angeblich falsch von 
Mabillon bewertete alte Urkunden führte ihn zu einer grund-
sätzlichen Darlegung über die Kriterien zur Beurteilung 
geschichtlicher Urkunden, durch die er zum Begründer der 
Urkundenlehre wurde. Papebroch gab sich in edler Weise 
besiegt, und die beiden wohl größten Geschichtsforscher 
ihres Jahrhunderts wurden Freunde. Stets war Mabillon, der 
manche liebgewordene Auffassung in den Bereich der 
Legende verwiesen hat, in seiner Polemik vornehm, sachlich, 
niemals verletzend, und er gewann sogar durch seine Beschei-
denheit den heftigsten Bekämpfer wissenschaftlicher Studien 
in den Klöstern, den stürmischen Begründer des Trappisten-
ordens. Wissenschaftliche Reisen in Frankreich, nach den 
Niederlanden, Deutschland und Italien brachten ihm reichste 
Früchte. Entdeckungen, die er nebenbei machte, z. B. wich-
tigste älteste liturgische Texte, erschienen in verschiedenen 
gesonderten Bänden. Das riesige Lebenswerk Mabillons wäre 
unverständlich, wenn man nicht wüßte, daß er dem Körper 
nur die allernötigste Ruhe zugestand, keine Erholung sich 
gönnte und keinen Augenblick seiner Zeit verlor. Dabei stand 
ihm Gebet und Chordienst an erster Stelle seiner Pflichten. 
Als er den Tod eines Heiligen starb, hat jemand von ihm 
gesagt: "Er hat die Studien geheiligt, und die Studien haben 
ihn geheiligt." 

(Fortsetziung von Spalte 470) 
also nicht die "böse Kurie" die den Bischöfen am Zeug flicken 
will, sondern der Geist des Demokratismus, der auch die Pfar-
rer zugunsten der Pfarrgemeinderäte entmachtet hat und 
keine Ruhe gibt, bis auch die hl. Messe zur Gemeinschafts-
feier (gestaltet von Liturgieausschüssen) umfunktioniert ist, in 
der die einzelnen im wohligen Wirgefühl verschwinden! 

• In Wirklichkeit aber ist jeder einzelne Ortsbischof der 
Vater seiner Diözese und mit ihr auf einzigartig unverwech-
selbare Weise geeint wie sonst nur der Vater mit seiner eige-
nen Familie oder der Hirt mit seiner Herde. Darauf beruht 
seine unvergleichliche Autorität, aber auch die ungeheure 
Verantwortung für die Seelen seiner Diözesanen, die ihm kein 
Gremium, kein Diözesanrat und auch keine Bischofskonfe-
renz abnehmen kann! Dieser nur theologisch zu begreifende 
„apostelgleiche" Rang der Bischöfe ist seit dem Konzil Zug 
um Zug verdunkelt worden, während im gleichen Atemzug 
ihre Kollegialität lauthals als neue theologische Zelebrität 
begangen wurde. Daran war auch Rom nicht ganz unschuldig, 
denn man kann aus den genannten Gründen einen Bischof 

nicht in der gleichen Weise wie einen Obersteuerinspektor 
einfachhin pensionieren! Aber die Hauptschuld trifft die 
Rätereformer, die alles getan haben, immer mehr Aufgaben des 
Bischofs an immer neue Kommissionen und Unterkommis-
sionen zu delegieren, sodaß er zwar de iure noch alle Befug-
nisse hat, in ihrer Ausübung aber immer abhängiger von 
jenen Gremien wird, bei denen Anonymität Trumpf ist! Dabei 
besteht die Tragikomödie — auf den Parkinsonschen Nenner 
gebracht — genau darin, daß die Bischöfe gar nicht mehr die 
Zeit haben, ihre Befugnisse selber wahrzunehmen, weil sie 
sich unentwegt um jene Kommisionen kümmern müssen, 
denen sie ihre Befugnisse übertragen haben! 

Sehen wir zu schwarz? Formulieren wir zu pointiert? Über-
zeichnen wir Schwierigkeiten, die es sicher gibt? Unsere 
Gegenfrage ist ganz einfach: wer ist denn verantwortlich für 
die vielen katechetischen Werke, Religionsbücher und Hand-
reichungen, deren katastrophalen Inhalt uns Francois Reckin-
ger ebenso unpolemisch wie präzis dargelegt hat? Wer — wenn 
nicht die genannten Kommissionen! 

Walter Ho eres 
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