
THEOLOGISCHES
Katholische Monatsschrift

Begründet von Wilhelm schamoni

Jahrgang 46, Nr. 07/08 Juli/August 2016

g 6892

PVst, deutsche Post Ag, entgelt bezahlt, g6892

INHALT

Adressänderungen, Neu- und Abbestellungen bitte an:
verlag nova & vetera e.K., Estermannstr. 71, 53117 Bonn (i.A. des Hrsg.)

– 314 –– 313 –

314

315

319

323

355

359

383

395

397

397

Manfred Hauke
editorial
Wilhelm Tauwinkl
das Jubiläumsjahr als Ablass
Angel Rodríguez Luño
Amoris laetitia: orientierungen zur pastoralen unter -
schei dung
Manfred Hauke
die engelserscheinungen von Fatima 1915-1916. histori-
sche und theologische Bestandsaufnahme
Johannes Stöhr
Tolerieren, distanzieren, Korrigieren?
Impressum
Jochen Schmitt
gibt es Bezüge der ottilien-gestalt in goethes „Wahlver-
wandtschaften“ zur heiligen odilia?

BUCHBESPRECHUNGEN

Manfred Hauke
guido Becker, gott wirkt Wunder ohne jemanden zu fragen
guido Becker, unglaublich – aber wahr. es gibt eine an-
dere Welt
Manfred Hauke
Marc stegherr, die Renaissance der katholischen Tradition

Dringender Spendenaufruf!
gewöhnlich beschränken wir uns auf einen spendenaufruf

am ende des Jahres. heute sind wir jedoch gezwungen, sie
um eine sonderspende für TheologIsches zu bitten, da in
den vergangenen Jahren die druck- und Versandkosten regel-
mäßig über dem spendenaufkommen lagen. die zum Jahres-
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MANFRed hAuKe

Editorial

In der vorausgegangenen Nummer von TheologIsches
(Mai/Juni) lag ein schwerpunkt auf der Kommentierung des
nachsynodalen Apostolischen schreibens „Amoris laetitia“
„über die liebe in der Familie“. Außerdem wurde das im näch-
sten Jahr anfallende 500jährige gedächtnis der Reformation
kritisch gewürdigt, mit dem hinweis auf einen wichtigen dem-
nächst erscheinenden Tagungsband sowie mit einem Beitrag
über die Rechtfertigungslehre luthers. 
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der erste kurze Artikel des vorliegenden heftes stammt von
einem spezialisten über die kirchliche lehre vom Ablass, dem
rumänischen dogmatiker Wilhelm Tauwinkl, und äußert sich
zum Jubiläumsablass anlässlich des von Papst Franziskus aus-
gerufenen „Jahres der Barmherzigkeit“. Tauwinkl zeichnet kurz
die vom Jubiläumsjahr vorausgesetzte geschichtliche entwick-
lung nach und beschreibt die spezifische eigenart des Ablasses
als Vergebung von sündenstrafen nach dem Nachlass der
schuld im Bußsakrament. In der Jubiläumsbulle findet sich ei-
ne Formulierung, die an die Theologie Karl Rahners erinnert,
aber im Kontext nicht in diesem sinne gedeutet werden kann.
die Praxis des Ablasses ist auch, so dürfen wir hinzufügen, mit
der lutherischen lehre von der Rechtfertigung allein aus gnade
und allein aus glauben nicht kompatibel.

der zweite Beitrag bringt noch einen kurzen Nachtrag zur
lebhaften diskussion um „Amoris laetitia“: Angel Rodriguez
Luño, Professor für Moraltheologie an der Päpstlichen univer-
sität vom heiligen Kreuz (Rom), gibt in aller Kürze zuverlässi-
ge orientierungen zur pastoralen unterscheidung, die Fehldeu-
tungen und chaotischen Verhaltensweisen entgegensteuert.

das nächste Jahr, 2017, bringt uns nicht nur das zwiespältige
gedächtnis von 500 Jahren Reformation, sondern beschert uns
auch das 100jährige Jubiläum der Marienerscheinungen von
Fatima. 100 Jahre Fatima sollten wir feiern und das freudige er-
eignis zum Anlass nehmen für eine theologische Besinnung,
aber auch für einen pastoralen Neuaufbruch. die erscheinun-
gen der gottesmutter in Fatima sind bereits vorbereitet worden
durch die Kundgebungen eines engels in den Jahren 1915 und
vor allem 1916. In den gebeten des engels von Fatima finden
sich schon zentrale gehalte der später mitgeteilten Botschaft
Mariens, die auf prophetische Weise die offenbarung christi in

einer konkreten Zeitsituation ins licht stellt. es geht dabei um
die Anbetung des dreifaltigen gottes und des Allerheiligsten
Altarsakramentes, um die sühne in Verbindung mit den heils-
haften Verdiensten des heiligsten herzens Jesu und des unbe-
fleckten Mariens. Auch von „Barmherzigkeit“ und „Frieden“
ist dabei die Rede, was bestens in das „Jahr der Barmherzig-
keit“ passt. Manfred Hauke bietet eine historische und theolo-
gische Würdigung der Angelophanien von 1915 und 1916 in
Fatima.

Johannes Stöhr behandelt in einem gründlichen Aufsatz das
stichwort der „Toleranz“: „Tolerieren, distanzieren, korrigie-
ren?“ dies berührt auch auch das oft kontrovers behandelte
Thema der Religionsfreiheit. 

einen interessanten Blick in das grenzgebiet zwischen
Theo logie und germanistik bietet Jochen Schmitt: „gibt es Be-
züge der ottilien-gestalt in goethes ‚Wahlverwandtschaften‘
zur heiligen odilia?“ goethe wurde mehr von der hl. odilia in-
spiriert, als dies in den gängigen Kommentaren zu den „Wahl-
verwandtschaften“ zum Tragen kommt. der deutsche dichter
bietet eine säkularisierte Weiterführung der heiligenlegende,
aber im hintergrund ist durchaus eine christliche Inspiration er-
kennbar.

Im Rezensionsteil empfehlen wir zwei Bücher von Guido
Becker mit erzählungen zum „Wunder“, vor allem für die Ju-
gendarbeit geschrieben, sowie ein neues standardwerk von
Marc Stegherr über die „gemeinschaften der Tradition“ und
die nachkonziliare Rezeption der außerordentlichen Form der
Messfeier im römischen Ritus.

dem christlichen gedanken des Jubiläums dürfte die alttes-
tamentliche Feier des Jubeljahres (vgl. lev 25) ohne Zweifel
als Muster dienen. Wie im Fall des sabbats und des sabbatjah-
res, ist die Bedeutung des Jubeljahres auch mit dem gedanken
verbunden, dass die Arbeit, der gewinn und das ganze leben
des Menschen der Verfügbarkeit gottes unterstellt ist.1 Anders
gesagt, wenn man mit einer tiefen religiösen Weltanschauung
rechnet, erkennt man leicht, dass alles eigentlich von gott
kommt; wenn jemand reich oder mächtig geworden ist, auch
wenn die „nähere ursache“ dessen Fleiß oder Klugheit sein
mag (oder einfach günstige umstände), versteht der religiöse
Mensch, dass gott allein die eigentliche ursache sein kann, und
ihm gehört alles. diese Anschauung entspricht dem biblischen
Text selbst, wenn dieser die Befreiung der (jüdischen) sklaven
wie folgt begründet: „denn mir gehören die Israeliten als
Knechte, meine Knechte sind sie; ich habe sie aus Ägypten her-
ausgeführt, ich, der herr, euer gott“ (lev 25, 55).

die Aufhebung von unterschieden im sinne des Jubeljahres
kann auch funktionell verstanden wer den, und zwar weit über
die „sozial-wirtschaftliche Theorie“ hinaus, wonach es notwen-
dig sei, dem Acker und den Tieren Ruhe zu geben.2 Wenn man
das gesamte Bild der Rolle des Volkes gottes in der geschichte
anschaut, und wenn man dieser eine besondere Bedeutung zu-
erkennt, kann man sich vorstellen, der einsatz aller Kräfte ver-
lange, dass sich alle Mitglieder am besten beschäftigen, um
dem Plan gottes zu folgen, ohne dass sie sich um schulden, Ar-
mut, Knechtschaft usw. kümmern. die Idee des Jubeljahres ist
also nicht als ein Versuch von gleichmacherei zu verstehen,
sondern als Aufforderung zur solidarität.

In diesem Zusammenhang ist es aber nicht sicher, ob die
Vorschriften des Jubeljahres wirklich (oder richtig) eingehalten
wurden. Wäre es immer so gewesen, hätten es überhaupt keine
arme Juden gegeben, wie z. B. The Encyclopedia of Judaism
bemerkt.3 Andererseits gibt es auch Meinungen, wonach die ei-

1 Vgl. W. ZWIcKel – J. KRIsPeNZ, „Heiligkeit“, in M. Fieger – J. Kris-
penz – J. lanckau (hgg.), Wörterbuch alttestamentlicher Motive,
darmstadt 2013, 233-238, hier 236-237.

2 Vgl. J. d. eIseNsTeIN, „sabbatical Year and Jubilee“, Je 10 (1905),
605-608, hier 605.

Prof. Dr. Manfred Hauke
Via Roncaccio 7, 6900 Lugano, Schweiz

WIlhelM TAuWINKl

Das Jubiläumsjahr und der Ablass
Das Jubeljahr als Vorzeichen des christlichen Jubiläums
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3 Vgl. g. WIgodeR (hg.), The Encyclopedia of Judaism, New York –
london 1989, s.v. „Jubilee“, 368-369.

4 Vgl. A. lINdsleY, Five Myths about Jubilee, Institute for Faith,
Work & economics, Mclean (Virginia) 2012, <http://tifwe.org/wp-
content/uploads/2012/10/Five-Myths-of-Jubilee.pdf>.

5 Epistola 353 ad orientalis Franciae clerum et populum (1146), 4: Pl
182, 564-568, hier 566; Epistola 458 ad Wladislaum ducem, magna-
tes et populum Bohemiae (1147): ebd., 652-654, hier 653; die beiden
Briefe sind zitiert und erläutert bei N. PAulus, Geschichte des Ablas-
ses im Mittelalter, darmstadt 22000, Bd. 1, 137.

6 Für eine Auslegung des gleichnisses im Zusammenhang der Ablass-
lehre, vgl. W. TAuWINKl, La discussione teologica sulle indulgenze
dal Concilio Vaticano II fino ad oggi, Norderstedt 22008, 14-17.

gentlichen Wirkungen des Jubeljahres relativiert werden sollten,
selbst wenn dieses regelmäßig und richtig eingehalten worden
wäre; wenn man die verschiedenen biblischen Vorschriften über
das Jubeljahr wirtschaftlich untersucht, können die gedanken
der schuldenvergebung und umverteilung des Vermögens sogar
als „Mythen“ ausschauen.4

Wenn die oben genannten Bemerkungen der historischen
Wirklichkeit entsprechen, sollte man vielleicht feststellen, das
Jubeljahr sei eine schöne Idee, die aber für lange Zeit nicht ein-
gesetzt wurde, bis es in „vergeistigter“ Form in die Kirche ein-
geführt worden ist.

Die mittelalterliche Vorstellung des christlichen Jubiläums-
jahres

Wie der berühmte Forscher der geschichte des Ablasses Ni-
kolaus Paulus anmerkt, beginnt der hl. Bernhard, um die Mitte
des 12. Jahrhundert die mit dem Ablass verbundene Kreuzzugs-
zeit als „Jubiläum“ zu bezeichnen. Indem er in diesem Zu-
sammenhang über die Barmherzigkeit gottes spricht, spielt er
auf die in lk 4, 19 zitierte Tritojesaja-stelle (61, 2) an und ver-
knüpft sie mit der Vorstellung des Jubeljahres als Zeit der Ver-
gebung: annus iste placabilis Domino et vere iubilaeus.5 es han-
delt sich nicht um eine besondere Vergebungsmöglichkeit an-
lässlich wiederkehrender runder Jahreszahlen, sondern um den
umgekehrten Zusammenhang: die besonders wichtige Zeit des
Kreuzzugs, wenn die indulgentia delictorum gewährt wird, wird
mit dem Jubeljahre, dem Jahre der Vergebung, verglichen.

Im christlichen Verständnis ist das Jubiläum nicht mehr ein
neuer Beginn im sozial- und Wirtschaftsleben der gemeinde,
sondern eine erneuerung des geistlichen lebens. Man könnte
dann sagen, die alttestamentliche Vorstellung des Jubeljahres sei
ein Vorzeichen des christlichen Jubiläums. ein religiöses Motiv,
das Jubeljahr, christliches Jubiläum und Ablass verknüpft, ist im
gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16) zu fin-
den; eine der möglichen Auslegungen zeigt die Beziehung zwi-
schen gottes gerechtigkeit und Barmherzigkeit, und setzt diese
beiden einstellungen in Verbindung mit dem Kirchenschatz und
der gemeinschaft der heiligen als solidarität zwischen den
gliedern des leibes christi.6 das Thema solidarität für einen
höheren Zweck im Zusammenhang des Ablasses war spürbarer
im Mittelalter, am Anfang der Ablassgeschichte: die Anliegen
der gesamten Kirche unter bestimmten umständen – und in in-
direkter Weise das heil aller christen – sind wichtiger als die
genaue Busse für die einzelnen sünden; in dieser optik gelten
die Beiträge zum Bau von Kirchen und Krankenhäusern oder
der einsatz für die Verteidigung der Pilger im heiligen land als
Busse und sühnung der sündenstrafe.

die eigentliche Feier des christlichen Jubiläums nach heuti-
gem sprachgebrauch wurde erst 1300 eingeführt.7 es ist viel-
leicht nicht übertrieben zu sagen, die einführung des christ-
lichen Jubiläums sei eine Folge der Ausübung des sensus fide-
lium: Nikolaus Paulus erzählt, wie sich schon im Jahre 1299 das
gerücht verbreitete, es bestehe die Möglichkeit, im kommenden
Jahre große Ablässe in Rom zu gewinnen, so dass schon Anfang
1300 große Mengen nach Rom zogen. obwohl wenn man keine
historische Belege finden konnte, verbreitete sich unter den Pil-
gern die Überzeugung, ihre Vorväter seien schon 1200 nach
Rom gekommen, um den Ablass zu gewinnen. erst dann erließ
Papst Bonifaz VIII. die Bulle Antiquorum habet fida relatio, die
das Jubeljahr einführt und einen vollkommenen Ablass bewil-
ligt.8

Nach Nikolaus Paulus ist die Auffassung, der Jubiläumsab-
lass vom Jahre 1300 sei eine neue Form des vollkommenen Ab-
lasses (plenissimam omnium … concedimus veniam peccato-
rum), nicht zutreffend; er zeigt, dass mit „sünden“ eigentlich
die „sündenstrafen“ gemeint sind, und dass indulgentia a culpa
et poena die übliche damalige Bezeichnung war, ohne damit zu
meinen, der Ablass vergebe auch die sündenschuld.9 die Bulle
erwähnt zuerst die Buße und Beichte und folgend den strafer-
lass durch den Ablass; das gesamte ergebnis, am ende des Tex-
tes angegeben, ist also die Befreiung von sündenschuld und
sündenstrafen. 

Das Heilige Jahr 2016 als indulgentia im weiten Sinn

die mit dem Jubiläum der Barmherzigkeit verbundenen Ab-
lässe unterscheiden sich, ihrem Wesen nach10, nicht von Abläs-
sen, die unter anderen umständen gewährt werden. Tatsächlich
ist es immer möglich, vollkommene Ablässe für Werke der
Barmherzigkeit und für Kirchenbesuche zu erlangen, und nicht
nur während eines Jubiläumsjahres.11 die Besonderheit in der
Praxis und der disziplin der Jubiläumsablässe besteht in der
heiligen Pforte, die in jeder Kathedrale und in anderen Kirchen
geöffnet wird, sowie aus ihren ersatz für Kranken und gefange-
nen.12

Beachtenswert ist aber die erweiterung der Perspektive des
Jubiläumsablasses. Zuerst ist zu merken, dass das schreiben
von Papst Franziskus zur gewährung des Jubiläumsablasses
nicht nur die Bedingungen für die Ablassgewinnung erwähnt,
sondern auch andere genehmigungen erteilt, die nicht mit dem
Ablass im engeren sinn verbunden sind: die Vollmacht aller
Priester, von der sünde der Abtreibung  loszusprechen, und die
Anerkennung der bei den Priestern der Bruderschaft st. Pius X.
empfangenen lossprechung.13 die erweiterung der Perspektive
ist aber klarer in der Bulle Misericordiae vultus: der heilige Va-

7 Ausführliche Informationen über Jubiläumsablässe zwischen 1300
und 1500 bei N. PAulus, ebd., bes. Bd. 2, 78-94, u. Bd. 3, 155-165.

8 ebd., Bd. 2, 79-80.
9 ebd., 81 ff; vgl. 105-113.
10 Zur diskussion über eine scheinbare Annäherung der Ablasslehre

von Papst Franziskus an die Theorie von Karl Rahner vgl. W. TAu-
WINKl, „Die rahnersche Auslegung des Ablasses in der ‘Misericor-
diae vultus’?“, Forum Katholische Theologie 32 (2016) 108-117.

11 Vgl. APosTolIsche PöNITeNTIARIe, Enchiridion Indulgentiarum, Va-
tikanstadt 41999: concessio generalis II; concessio 33.

12 Vgl. schreiben von Papst Franziskus, mit dem zum außerordentli -
chen Jubiläum der Barmherzigkeit der Ablass gewährt wird (1.09.
2015).

13 Vgl. ebd.



ter erwähnt den Ablass, um diesen im Kontext der Versöhnung/
sündenvergebung und der gemeinschaft der heiligen einzurah-
men.14 die Redeweise des Papstes in diesem Zusammenhang
zeigt, dass er hier indulgentia nicht nur im engeren sinne ver-
wendet (als erlass der zeitlichen sündenstrafe), sondern auch
mit der allgemeinen Bedeutung des Wortes, also „Nachsicht“
und „herablassung“, in besonderer Weise die Barmherzigkeit
gottes, die dem sünder geschenkt wird.15

das Thema des heiligen Jahres 2016 betont eigentlich eine
durchgehende Verbindung zwischen Jubiläum und Barmherzig-

keit: ein Jubiläumsjahr ist immer eine Ausübung und eine Feier
der Barmherzigkeit. Auf dieser linie ist die Rede über die indul-
gentia im weiten sinne auch ein hinweis dafür, dass ein richti-
ges Verständnis des Ablasses nur dann möglich ist, wenn dieser
im Zusammenhang mit anderen glaubenslehren und Bräuchen
betrachtet wird. der Ablass ist dann nicht zufällig oder nur tra-
ditionell mit dem Jubiläum verbunden; der Ablass im „techni-
schen“ sinn (als erlass der sündenstrafen) ist eine besondere
Anwendung der indulgentia im weiten sinn, die wesentlich dem
Jubiläum gehört, so wie auch die solidarität innerhalb der ge-
meinschaft der heiligen.
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14 FRANZIsKus, Apostolisches schreiben Misericordiae Vultus — Ver-
kündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzig-
keit (11.04.2015), Nr. 22. 

15 Vgl. TAuWINKl, aao. (2016).

4 Ibid. Nr. 1448.
5 Vgl. ibid., Nr. 1451-1453; KoNZIl VoN TRIeNT, sess. XIV, Lehre

über das Bußsakrament, Kap. 4 (dz-hü 1676-1678).
6 der hl. JohANNes PAul II. erklärte in seiner Rede vor der Rota Ro-

mana, 02.01.2000, Nr. 8, dass an dieser lehre endgültig festgehalten
werden muss.

7 hl. JohANNes PAul II., Apostolisches schreiben Familiaris Consor-
tio, 22.11.1981, Nr. 84.

Dr. Wilhelm Tauwinkl
Valea Drăgăneștilor 269
107444 Nucșoara de Sus
Rumänien

das Apostolische schreiben Amoris laetitia bietet sich als
grundlage an, auf der aus der Familienpastoral in allen ihren
Aspekten ein neuer, sehr notwendiger Impuls gegeben werden
kann. das achte Kapitel bezieht sich auf sensible situationen, in
denen die menschliche schwäche deutlich in erscheinung tritt.
die von Papst Franziskus empfohlene linie lässt sich mit den
Worten der Kapitelüberschrift zusammenfassen: „die Zer-
brechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern“. Wir
sind aufgefordert, Pauschalurteile sowie ablehnende haltungen
zu vermeiden und niemanden auszuschließen. Vielmehr geht es
darum, die verschiedenen situationen zu unterscheiden und mit
den Betroffenen aufrichtig und voller Barmherzigkeit ins ge-
spräch zu kommen. „es handelt sich um einen Weg der Beglei-
tung und der unterscheidung, der ‚diese gläubigen darauf
aus[richtet], sich ihrer situation vor gott bewusst zu werden‘.
das gespräch mit dem Priester im Forum internum trägt zur
Bildung einer rechten Beurteilung dessen bei, was die Möglich-
keit einer volleren Teilnahme am leben der Kirche behindert,
und kann helfen, Wege zu finden, diese zu begünstigen und
wachsen zu lassen. da es im gesetz selbst keine gradualität
gibt (vgl. Familiaris consortio, 34), wird diese unterscheidung
niemals von den erfordernissen der Wahrheit und der liebe des
evangeliums, die die Kirche vorlegt, absehen können“1. es ist
sinnvoll, an einige Aspekte zu erinnern, die für den Prozess der
unterscheidung zu berücksichtigen sind, damit er den lehren
der Kirche entspricht2, die der hl. Vater voraussetzt und die er
in keiner Weise hat ändern wollen.

Was die sakramente der Buße und der eucharistie betrifft, so
hat die Kirche immer und überall gelehrt: „Wer sich einer
schweren sünde bewusst ist, muss das sakrament der Buße
empfangen, bevor er die Kommunion empfängt“3. die grund-

struktur des Bußsakraments „enthält zwei elemente, die gleich-
ermaßen wesentlich sind: einerseits das handeln des Men-
schen, der sich unter dem Walten des heiligen geistes bekehrt,
nämlich Reue, Bekenntnis und genugtuung; andererseits das
handeln gottes durch den dienst der Kirche“4. Wenn die voll-
kommene oder unvollkommene Reue, die den Vorsatz ein-
schließt, das leben zu ändern und die sünde zu meiden, fehlen
würde, könnten die sünden nicht vergeben werden, und wenn
die Absolution dennoch erteilt würde, wäre sie ungültig5. 

der unterscheidungsprozess muss auch kohärent sein mit
der katholischen lehre von der unauflöslichkeit der ehe, deren
Wert und Aktualität Papst Franziskus stark betont. die Idee,
dass die sexuellen Beziehungen im Kontext einer zweiten zivi-
len ehe erlaubt sind, setzt voraus, dass diese zweite Verbindung
als wirkliche ehe angesehen wird, und dann tritt sie in objekti-
ven Widerspruch zur lehre von der unauflöslichkeit, gemäß
der eine geschlossene und vollzogene ehe nicht gelöst werden
kann, nicht einmal durch die Autorität des Papstes6. Wenn man
anerkennt, dass die zweite Verbindung keine echte ehe ist, weil
nur die erste eine echte ehe ist und bleibt, dann akzeptiert man
einen lebensstand und lebensverhältnisse, die  „in objektivem
Widerspruch stehen zu jenem Bund der liebe zwischen chris-
tus und der Kirche, den die eucharistie sichtbar und gegenwär-
tig macht“7. Wenn man außerdem das leben in der zweiten Be-
ziehung more uxorio moralisch für akzeptabel hielte, so würde
man das grundlegende Prinzip der christlichen Moral verleug-
nen, nach dem sexuelle Beziehungen nur in der legitimen ehe
erlaubt sind. Aus diesem grund heißt es im Schreiben der Kon-

ANgel RodRígueZ luño

Amoris laetitia:  Orientierungen zur pastoralen Unterscheidung

1 PAPsT FRANZIsKus, Apostolisches schreiben Amoris laetitia,
19.03.2016, Nr. 300. das eingeschlossene Zitat ist das der Nr. 86 des
schlussberichts der synode von 2015.

2 der heilige Vater sagt dies ausdrücklich in Amoris laetitia Nr. 300.
3 KKK, Nr. 1385.
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8 KoNgRegATIoN FÜR dIe glAuBeNslehRe, Schreiben an die Bischöfe
der Katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wieder-
verheirateten, geschiedenen Gläubigen, 14.09.1994, Nr. 6.

9 Vgl. Papst FRANZIsKus, Amoris laetitia, Nr. 301.
10 Vgl. ibid., Nr. 302.
11 PÄPsTlIcheR RAT FÜR dIe geseTZesTeXTe, Erklärung über die Unzu-

lässigkeit des Empfangs der Heiligen Kommunion bei wiederverhei-
rateten Geschiedenen, 24.06.2000, Nr.2.

12 Vgl. ibid. Berücksichtigen sollte man auch, dass man von den gläu-
bigen, die in einer zweiten zivilen Verbindung leben, nicht verlangen
kann, dass sie garantieren, niemals mehr geschlechtliche Beziehun-
gen zu haben. es genügt, dass sie den aufrichtigen, festen Vorsatz ha-
ben, enthaltsam zu leben. Manchmal wird nur einer der gatten die-
sen Vorsatz haben. In diesem Fall kann das – je nach umständen und
Alter – genügen, damit er die sakramente empfangen kann, voraus-
gesetzt, ein öffentliches Ärgernis wird vermieden.

13 Franziskus, Amoris laetitia, Nr. 300.

gregation für die Glaubenslehre vom 14. september 1994:
„gläubige, die wie in der ehe mit einer Person zusammenleben,
die nicht ihre rechtmäßige ehegattin oder ihr rechtmäßiger ehe-
gatte ist, dürfen nicht zur heiligen Kommunion hinzutreten. Im
Falle, dass sie dies für möglich hielten, haben die hirten und
Beichtväter wegen der schwere der Materie und der Forderun-
gen des geistlichen Wohls der betreffenden Personen und des
Allgemeinwohls der Kirche die ernste Pflicht, sie zu ermahnen,
dass ein solches gewissensurteil in offenem gegensatz zur leh-
re der Kirche steht“8.

Papst Franziskus erinnert zu Recht daran, dass objektiv gese-
hen schwer unmoralische handlungen vorliegen können, die
subjektiv nicht oder nicht voll angerechnet werden können auf-
grund von unwissenheit, Furcht oder anderen mildernden um-
ständen, die die Kirche immer berücksichtigt hat. Im lichte die-
ser Möglichkeit kann man nicht sagen, dass jemand, der in einer
objektiv gesehen schwer irregulären eheähnlichen Verbindung
lebt, notwendigerweise im stand der Todsünde ist9. diese Frage
ist heikel und schwierig, denn immer ist anerkannt worden, dass
selbst die Kirche über das Innerste des gewissens nicht urteilen
kann: „de internis neque Ecclesia iudicat“,. deswegen hat die
erklärung des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte zum Ka-
non 915, die Papst Franziskus zitiert10, festgehalten, dass das
Verbot des Kommunionempfangs auch für wiederverheiratete
geschiedene gläubige gilt, und war sehr darum bemüht, mit
sorgfalt zu präzisieren, was unter schwerer sünde im Kontext
dieses Kanons zu verstehen ist. Im Text der erklärung heißt es: 

„die Formulierung ‚sowie andere, die hartnäckig in einer of-
fenkundigen schweren sünde verharren‘ ist klar und muss so
verstanden werden, dass ihr sinn nicht verformt und die Anwen-
dung der Norm unmöglich wird. die drei geforderten Bedingun-
gen sind: 

– die im objektiven sinn schwere sünde, denn die subjekti-
ve Anrechenbarkeit könnte der Kommunionspender nicht
beurteilen;
– das hartnäckige Verharren, das heißt das Bestehen einer

objektiven situation der sünde, die in der Zeit fortdauert
und die der gläubige nicht aus der Welt schaffen will; es
sind dabei keine weiteren erfordernisse notwendig (heraus-
forderndes Verhalten, vorausgehende ermahnung usw.), da-
mit die situation in ihrer grundsätzlichen kirchlichen
schwere eintritt;
– der offenkundige charakter der situation der schweren
habituellen sünde“11.

dieselbe erklärung verdeutlicht, dass diejenigen geschiede-
nen und „wiederverheirateten“ gläubigen sich nicht in der situ-
ation gewohnheitsmäßiger schwerer sünde befinden, die das
Zusammenleben aus schwerwiegenden gründen nicht beenden
können, die sich aber der ehelichen Akte enthalten. Ihnen ob-

liegt die Verpflichtung, ein öffentliches Ärgernis zu vermeiden,
denn die Tatsache, dass sie nicht more uxorio zusammenleben,
bleibt nach außen hin verborgen12. In anderen Fällen sollte man
bei der pastoralen Betreuung dieser gläubigen vor Augen ha-
ben, dass es für diejenigen, die in einer zweiten Verbindung le-
ben, sehr schwierig ist, mit subjektiver moralischer gewissheit
sagen zu können, dass sie im stand der gnade sind; denn nur
aufgrund objektiver Zeichen kann dieser stand im eigenen ge-
wissen und dem des Beichtvaters erkannt werden. Außerdem ist
zu unterscheiden zwischen echter subjektiver moralischer ge-
wissheit und einem gewissensirrtum, den der Beichtvater ver-
pflichtet ist zu korrigieren, wie zuvor gesagt wurde; denn bei
der spendung des Bußsakramentes ist er nicht nur Vater und
Arzt, sondern auch lehrer und Richter. Alle diese Aufgaben soll
er mit einem höchstmaß an Barmherzigkeit und Feingefühl er-
füllen, indem er vor allem das geistliche Wohl dessen sucht, der
zur Beichte gekommen ist.

die erwähnten lehrmäßigen Aspekte, die zur Jahrhunderte al-
ten übereinstimmenden lehre der Kirche gehören und von de-
nen viele vom ordentlichen und allgemeinen lehramt bezeugt
sind, dürfen die Priester nicht daran hindern, sich mit offenem
geist und großem herzen um ein herzliches gespräch zu bemü-
hen, das unterscheidung ermöglicht. Wie Papst Franziskus
schreibt, geht es darum, „die schwerwiegende gefahr falscher
Auskunft zu vermeiden, wie die Vorstellung, dass jeder Priester
schnell ‚Ausnahmen‘ gewähren kann, oder dass es Personen
gibt, die gegen gefälligkeiten sakramentale Privilegien erhalten
können. Wenn ein verantwortungsbewusster und besonnener
Mensch, der nicht beabsichtigt, seine Wünsche über das Allge-
meinwohl der Kirche zu stellen, auf einen hirten trifft, der den
ernst der Angelegenheit, die er in händen hält, zu erkennen
weiß, wird das Risiko vermieden, dass eine bestimmte unter-
scheidung daran denken lässt, die Kirche vertrete eine doppel-
moral“13. ganz im gegenteil wissen wir von der großen Ver-
schiedenheit der besonderen umstände und gleichzeitig auch
von ihrer Komplexität, so dass die vorher genannten lehrmäßi-
gen Prinzipien helfen werden, die Art und Weise der hilfe zu
unterscheiden, wie den betroffenen Personen ein Weg des ge-
spräches eröffnet werden kann, der sie zu einer größeren Inte-
gration in der Kirche führt und wenn möglich auch zum emp-
fang des sakraments der Buße und der eucharistie. 
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4 das in 21jähriger Arbeit erstellte Werk umfasst 15 Bände: Documen-
tação crítica de Fátima, I-V, santuario de Fátima 1992-2013: Bd. I:
Interrogatórios aos videntes; II: O Proceso Canónico Diocesano
(1922-1930); III/1-3; IV/1-4; V/1-6 weitere dokumente von 1917 bis
zum Pastoralbrief des Bischofs 1930. der erste Band erschien 2013
in zweiter Auflage. In der Folge zitiert als dcF. 
eine Auswahl wichtiger dokumente aus diesem Quellenwerk findet
sich in einem einzigen Band, der im Jahre 2013 erschien und dem
Vernehmen nach auch in andere sprachen übersetzt werden soll: Do-
cumentação crítica de Fátima. Seleção de documentos (1917-1930),
santuario de Fátima 2013, 652 s. (20 euRo). Bestelladresse für
Interessenten: Fábrica do santuário de N.a s.a Rosário de Fátima,
www.santuario-fátima.pt. 
Weitere dokumente befinden sich in ANTóNIo MARIA MARTINs
(hrsg.), Documentos de Fátima, Porto 1976; deRs. (hrsg.), Novos
documentos de Fátima, Porto 1984. 
Zu beachten sind auch die Akten für die seligsprechung der seher-
kinder Jacinta und Francesco (Positio de virtutibus, 1988), die aus-
zugsweise zitiert sind bei JeAN-FRANçoIs de louVeNcouRT, Franço-
is et Jacinthe de Fatima. Deux petites étoiles de lumière dans la nuit
du monde, Paris 2010.

5 Vgl. cARlos A. MoReIRA AZeVedo – lucIANo cRIsTINo (hrsg.), En-
ciclopédia de Fátima, Principia editora: saõ João do estoril (Portu-
gal) 2007; ital. Übersetzung: Enciclopedia di Fatima, cantagalli:
siena 2010. In der Folge zitieren wir aus der italienischen Version,
abgekürzt als edF.

6 Vgl. eloY BueNo de lA FueNTe, A mensagem de Fátima. A miseri-
córdia de Deus: o triunfo do amor nos dramas da história, santuário
de Fátima: Fatima 22014.

7 MIchel de lA sAINTe TRINITé, Toute la vérité sur Fatima, Bd. I: La
science et les faits, saint-Parres-lès-Vaudes (Frankreich) 51992, 141-
172. die Ausführungen dieses Autors werden in deutscher sprache
zusammengefasst bei géRARd MuRA, Die Gebete des Engels von Fa-
tima. Ihre Geschichte und Bedeutung, Müstair 2000, mit zusätz-
lichen hinweisen auf eine mit dem erzengel Michael verbundene
lokaltradition (vgl. unten).
siehe auch PAulo JoRge MoReIRA coelho, Ciclo Angélico a peda-
gogia da adoração reparadora, in sANTuáRIo de FáTIMA (hrsg.),
Congresso Internacional Fátima para o século XXI, Fátima 2008,
205-226; João FRANcIsco MARQues, Angelo di Portogallo, in edF
(2010) 25-29; louVeNcouRT (2010) 63-70.

1 Vgl. Schwester Lucia spricht über Fatima, Bd. I, secretariado dos
Pa storinhos: Fatima 92007 (Memórias I-IV, zusammengestellt von P.
luis Kondor sVd, einführung und Anmerkungen von P. Joachim M.
Alonso cMF), gratis auf dem Internet unter http://www.pastorin-
hos.com/_wp/wp-content/uploads/MemoriasI_de.pdf; Schwester Lu-
cia spricht über Fatima, Bd. II, secretariado dos Pastorinhos: Fatima
2004 (Memórias V-VI, zusammengestellt von P. luis Kondor sVd).
Weitere deutsche Übersetzungen von Werken sr. lucias sind eben-
falls auf der genannten Interseite der Postulatur für die heiligspre-
chung der seherkinder Francisco und Jacinta angegeben (www.pas-
torinhos.com): schWesTeR lúcIA, Die Aufrufe der Botschaft von Fa-
tima, secretariado dos Pastorinhos: Fatima 2002 (22007); schWes-
TeR lúcIA, Die Botschaft von Fatima, secretariado dos Pastorinhos:
Fatima 2006. siehe auch die Internetseite der Postulatur für die se-
ligsprechung von sr. lucia: www.lucia.pt.

2 seRAFIM de sousA FeRReIRA e sIlVA, Bischof von leiria-Fatima,
Vorwort, in schwester lúcia, Die Aufrufe der Botschaft von Fatima,
Fatima 1997, 3-6 (3).

3 Vgl. cARMelo de coIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria. Bio-
grafia da Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, edi-
ções carmelo: Marco de canaveses 2013; italienische Übersetzung:
cARMelo dI coIMBRA, Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Bio-
grafia di suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, edi-
zioni ocd: Roma 2014; englische Übersetzung: cARMel oF coIM-
BRA, A pathway under the gaze of Mary. A biography of Sister Maria
Lúcia of Jesus and the Immaculate Heart, World Apostolate of Fati-
ma: Washington 2015.

Im Jahre 2017 begeht die Kirche das 100jährige Jubiläum der
Marienerscheinungen in Fatima (13. Mai – 13. oktober 1917).
Zu bedenken ist dabei auch die erfüllung eines Versprechens
der gottesmutter am 13. Juli 1917, später weitere hinweise zu
geben über die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes herz sowie
über die einführung der sühnekommunion an den ersten Mo-
natssamstagen. dieses Versprechen erfüllte sich mit den er-
scheinungen in Pontevedra (10. dezember 1925, herz-Mariä-
samstage) und Tuy (13. Juni 1929, Weihe Russlands). die
Kundgebungen der gottesmutter wurden bereits vorbereitet
durch engelserscheinungen in den Jahren 1915 und (vor allem)
1916. ein Blick auf diese denkwürdigen ereignisse bietet eine
gute einstimmung auf das große Jubiläum von 2017. dabei sei
die historische Bestandsaufnahme verbunden mit einer theolo-
gischen Besinnung.

1.Wichtige Quellen und Studien
die hauptsächlichen Quellen (wenn auch nicht die einzigen)

zu den engelserscheinungen sind die erinnerungen von sr. lu-
cia dos santos (1907-2005), der wichtigsten seherin, deren se-
ligsprechungsprozess eingeleitet wurde1. einige hinweise darü-
ber hinaus finden sich in einem „langen Brief“, den sr. lucia als
90jährige ordensschwester veröffentlichte, um „in einer umfas-
senden Form auf die vielen Fragen, die ihr zugingen, eine Ant-
wort zu geben“2. 2013 veröffentlichte der Karmel von coimbra
eine Biographie von sr. lucia, die umfangreiche Auszüge aus
ihrer Autobiographie („o meu caminho“, „Mein Weg“) und ih-
ren Briefen zitiert3. die Autobiographie und die sammlung der
Briefe sind der öffentlichkeit bislang nur in Auszügen zugäng-

lich. daneben ist zu befragen vor allem die umfangreiche kriti-
sche dokumentation zu den Marienerscheinungen von Fatima
(bis zum Jahre 1930), die in portugiesischer sprache erschienen
ist4. 

In portugiesischer und italienischer sprache existiert ein Fa-
tima-lexikon, das demnächst eine Neuauflage erfahren soll5.
die leitung des Marienheiligtums von Fatima empfiehlt außer-
dem, als wissenschaftliche einführung und hinweis auf die
wichtigsten Quellen, das Werk eines spanischen Theologen
(freilich in seiner portugiesischen Version, die im Vergleich zum
spanischen original einige Verbesserungen erfahren hat)6. die
bislang (meines Wissens) umfangreichste und präziseste doku-
mentation zu den engelserscheinungen findet sich bei einem
französischen Fachmann7, der seinerzeit unter dem ordensna-
men „Michel de la Sainte Trinité“ ein dreibändiges Werk über
Fatima publizierte8 und von 2012-2014 als general den orden
der Kartäuser leitete, bevor er wegen einer schweren Krankheit
zurücktrat (dom François Marie Velut).
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8 MIchel de lA sAINTe TRINITé, Toute la vérité sur Fatima, 3 Bde.,
saint-Parres-lès-Vaudes (Frankreich) 51992; 21986; 31986. das Werk
wurde auch ins englische übersetzt: The Whole Truth about Fatima,
3 Bde., Buffalo, NY 1989-90. eine Zusammenfassung findet sich bei
FRANçoIs de MARIe des ANges, Fatima. Joie intime. Évènement
mondial, saint-Parres-lès-Vaudes (Frankreich) 1993; englische
Übersetzung: Fatima: Tragedy and Triumph, Buffalo, NY 1994. In
der Folge zitieren wir jeweils das französische original. einige Inter-
pretationen sind umstritten und z.T. durch die Publikation des dritten
geheimnisses überholt; gleichwohl bietet das Werk eine Fülle präzi-
ser Informationen.

9 Vgl. MARTINs, Documentos (1976) 456-461. das dort erzählte findet
sich wieder in den Mitteilungen für den Bischof 1937 und 1941.

10 schWesTeR lucIA, Die Aufrufe der Botschaft von Fatima 65.
11 Vgl. Zweite Erinnerung II,1 (s. 79). Zum geburtsdatum vgl. cARMe-

lo de coIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria, 10f. (Kap. I,1).
12 Vierte Erinnerung II,1 (s. 181).
13 schWesTeR lucIA, Die Aufrufe der Botschaft von Fatima 65.
14 Zweite Erinnerung II,1 (s. 80). Vgl. ibidem, s. 80, Anm. 10: Verhör

durch P. luis Kondor sVd. dies geschah in den 60er Jahren. später
hat auch der claretinerpater J. M. AloNso, zuständig für die erstel-
lung einer umfangreichen offiziellen dokumentation, eine Befra-
gung vorgenommen: vgl. MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 143. 15 Zweite Erinnerung II,1 (s. 80f).

2. Das Vorspiel: die drei Erscheinungen im Jahre 1915
die ausführlichsten Angaben über die engelserscheinungen

finden sich in der Zweiten und in der Vierten erinnerung von sr.
lucia, welche die seherin 1937 und 1941 im Auftrag des Bi-
schofs von Fatima verfasste. die ersten schriftlichen Äußerun-
gen von sr. lucia stammen aus Aufzeichnungen für ihren
Beichtvater am 13. Mai 19369. einen Auftakt nahmen die er-
scheinungen bereits im Jahre 1915. dieses Vorspiel wird von
vielen (vor allem populären) darstellungen übergangen, ist aber
wichtig, um die gesamte entwicklung der ereignisse zu verste-
hen. sr. lucia geht als 90jährige noch einmal darauf ein:

„Nachdem ich eine erste Frage beantwortet habe [über die
Familien der hirtenkinder], versuche ich die zweite Frage, die
am häufigsten am mich gestellte Frage, zu beantworten: ‚sage
uns, schwester, was sich genau zugetragen hat bei den ersten
erscheinungen, über die nur wenig oder nichts gesagt worden
war‘“10.

lucia, am 28. März 1907 geboren, war damals acht Jahre
alt11. „Was den Zeitpunkt angeht, glaube ich, dass es zwischen
April und oktober 1915 gewesen sein dürfte“12. Als sie das sieb-
te lebensjahr vollendet hatte, bekam sie den Auftrag, die schafe
ihrer Familie zu hüten. die Beschreibung aus dem Jahre 1997
steckt den möglichen Zeitrahmen etwas weiter: „es muss um
die Jahre 1914 oder 1915 gewesen sein, kurz nachdem ich an-
fing, die kleine schafherde meiner eltern zu hüten“13.

Begleitet wurde sie dabei von drei gefährtinnen, die sie sich
selbst ausgesucht hatte und die später über die ereignisse be-
fragt wurden: „Teresa Matias, ihre schwester Maria Rosa und
Maria Justino“14. sr. lucia beschreibt 1937 den Ablauf der er-
eignisse:

Wir gingen „mit unseren herden zu einem Berg, cabeço ge-
nannt. Wir wandten uns dem Berghang zu, der gegen Norden
liegt. Am südhang dieses Berges sind die Valinhos, die eure ex-
zellenz dem Namen nach wohl schon kennen. Am osthang liegt
jener Felsen, von dem ich ihnen in der schrift über Jacinta auch
schon erzählte. Wir stiegen mit unseren herden fast bis zur
Bergspitze hinauf. Zu unseren Füßen war ein ausgedehnter
hain, der sich in die ebene des Tales ausweitete: olivenbäume,

eichen, Kiefern, steineichen usw. etwa gegen Mittag aßen wir
dort unser mitgebrachtes Brot und danach lud ich meine gefähr-
tinnen ein, mit mir den Rosenkranz zu beten, wozu sie gerne be-
reit waren. Kaum hatten wir angefangen, als wir vor unseren
Augen über den Bäumen wie in der luft schwebend eine gestalt
sahen, ähnlich einer statue aus schnee, die durch die sonnen-
strahlen ein wenig durchsichtig wurde. 

– Was ist das? – fragten meine gefährtinnen ganz erschrok-
ken. – Ich weiß nicht. 

Wir setzten unser gebet fort, die Augen immer auf die besag-
te gestalt gerichtet, die, sobald wir geendet hatten, verschwand.
Meiner gewohnheit entsprechend sprach ich nicht darüber.
Aber meine gefährtinnen erzählten das geschehnis ihren Fami-
lien, als sie nach hause kamen. die Nachricht verbreitete sich,
und als ich eines Tages nach hause kam, fragte mich meine
Mutter: 

– hör’ mal, man sagt, dass du dort, ich weiß nicht was gese-
hen hast. Was hast du gesehen? 

– Ich weiß nicht. und da ich mich nicht auszudrücken wuss -
te, fügte ich hinzu: 

– es sah wie eine in ein Bettlaken gehüllte Person aus. da ich
sagen wollte, dass ich ihr gesicht nicht sehen konnte, sagte ich: 

– Ich weiß nicht, ob sie Augen und hände hatte. Meine Mut-
ter schloss mit einer geste der Verachtung:

– dummheiten von Kindern.

längere Zeit danach kamen wir mit unseren herden wieder
an diese stelle und es wiederholte sich das gleiche, in derselben
Art. Meine gefährtinnen erzählten wieder das Vorkommnis.
Nach einiger Zeit geschah nochmals dasselbe. es war das dritte
Mal, dass meine Mutter im dorf von diesen ereignissen hörte,
ohne dass ich ihr zu hause ein Wort darüber erzählt hätte. sie
rief mich also ziemlich verärgert und fragte: 

– Wir wollen mal sehen: Was ist es, das ihr dort gesehen
habt? 

– Ich weiß nicht, Mutter, ich weiß nicht, was es ist. 
einige leute fingen an zu spotten. und da ich nach meiner

ersten heiligen Kommunion einige Zeit wie geistesabwesend
war, wenn ich an das geschehene dachte, fragten mich meine
schwestern mit leichter Verachtung: 

– siehst du jemanden in ein Bettlaken gehüllt? diese gesten
und Worte der Verachtung schmerzten mich sehr, denn ich war
sie nicht gewohnt, sondern nur liebkosungen. Aber das war
noch gar nichts! Ich wusste nicht, was der gute gott für mich in
Zukunft bereithielt“15.

In ihrer Beschreibung von 1941 fügt sr. lucia noch einige
details hinzu:

„Als ich mit drei gefährtinnen namens Teresa Matias, ihrer
schwester Maria Rosa Matias und Maria Justino aus dem dorf
casa Velha am südhang des cabeço den Rosenkranz betete, ge-
wahrte ich über den Bäumen im Tal zu unseren Füßen etwas wie
eine Wolke, weißer als schnee, durchsichtig und von mensch-
licher gestalt. Meine gefährtinnen fragten mich, was das sei.
Ich erwiderte, ich wüsste es nicht. An anderen Tagen wiederhol-
te sich das noch zweimal. diese erscheinung hatte in meinem



geist einen bestimmten eindruck hinterlassen, den ich nicht er-
klären kann. langsam verschwand dieser eindruck und ich
glaube, wenn nicht die darauffolgenden ereignisse gekommen
wären, hätte ich sie mit der Zeit völlig vergessen“16. 

die Kinder sehen also während des Rosenkranzgebetes auf
einmal an einem Berghang unter sich über den Bäumen eine
weiße, lichtdurchflutete menschenähnliche gestalt nach Art ei-
ner Wolke schweben. diese merkwürdige erfahrung wiederholt
sich noch zweimal. 

handelt es sich hier um eine kindliche halluzination? In dem
Bericht tauchen keine Faktoren auf, die eine solche hypothese
unterstützen: die Kinder sind weder erschöpft noch befinden sie
sich in einer Angstsituation; die erfahrung geschieht am hellen
Tag; es fehlt die suggestion, etwas zu sehen zu wollen; die vier
Mädchen sehen jeweils das gleiche.

Für die Authentizität spricht, dass die Kinder von dem ein-
druck überrascht sind und das wahrgenommene objekt nicht be-
nennen. sie sagen nicht: „Wir haben einen engel gesehen!“,
sondern „etwas“17.

die Verbreitung der Nachricht über die geheimnisvolle Be-
gegnung ist für lucia mit viel leid verbunden: ihre Mutter hält
das ganze für eine einbildung, und ihre eigenen schwestern
verspotten sie. lucia wird daraus die lehre ziehen, anlässlich
der engelserscheinungen von 1916 und der Marienerscheinun-
gen von 1917 mit ihren Äußerungen sehr vorsichtig zu sein und
sich auf das Notwendige beschränken.

diese Zurückhaltung hat später bei einigen Autoren die
skepsis bezüglich der Mitteilungen von sr. lucia gefördert. Wa-
rum finden wir darüber genauere Zeugnisse erst über 20 Jahre
nach den ereignissen? sind die kindlichen erinnerungen zuver-
lässig?

die „späten“ Mitteilungen lucias werden bestätigt durch die
Aussage ihrer Mutter, Maria Rosa dos Santos, während der of-
fiziellen Befragung am 11. oktober 1917: sie erwähnt dabei,
vor ungefähr einem Jahr hätten einige Kinder behauptet, ihnen
sei ein mit einem weißen Tuch ganz verhülltes gesicht erschie-
nen, vom hang des Berges cabeço aus. das sei einige wenige
Male geschehen. lucia habe davon gesprochen, aber auch The-
reza do Jose Mathias und Maria do Manuel Pereira (= Maria de
Jesus oder Maria Justino in der Beschreibung lucias)18. 

lucia selbst bestätigt dies in der Befragung vom 2. Novem-
ber 1917: sie habe ein „weißes gesicht“ gesehen, eine Person
wie mit einen leinentuch umhüllt. dies sei geschehen auf dem
Berg cabeço, auf einem Feld namens „estrumeiras“ (etwas
unterhalb der loca do cabeço, dem ort zweier engelserschei-
nungen 1916) und in der Nähe der cova da Iria (dem ort der
späteren Marienerscheinungen). sie erinnere sich nicht, wie oft
dies geschehen sei (1937 wird sie schreiben: drei Male). sie
nennt auch zwei der gefährtinnen19.

In ihrer zusammenfassenden Beantwortung von Fragen
(1997) äußert sr. lucia die Überzeugung, die geheimnisvolle
lichtgestalt sei „der schutzengel“:

Ich wurde beim hüten der schafe mit anderen Kindern zu-
sammen „von einer erscheinung überrascht …, die uns voll-
kommen in Verlegenheit brachte. Wir befanden uns eines Tages
an den Abhängen des sogenannten cabeço-hügels, da sahen wir
etwas wie eine weiße Wolke in menschlicher gestalt, die aus der
höhe, vom himmel herabgekommen war und langsam vor uns
vorbeiging, über den Bäumen, die sich zum unter uns liegenden
Tal hinab zogen, als wollte sie unsere Aufmerksamkeit auf sich
ziehen und unsere Blicke an sich heften.

einige der Mädchen, die dabei waren, erzählten, was sie ge-
sehen hatten, zu hause ihren eltern, wogegen ich darüber nicht
sprach, sondern mich darauf beschränkte, das von ihnen erzähl-
te zu bestätigen. es sind mir über diese erscheinung, die sich
verschiedene Male und an verschiedenen orten wiederholte,
viele Fragen gestellt worden. Meine erwiderung ist heute die-
selbe, wie sie damals war: Ich weiß nicht, was es war noch was
es bedeutete. In meiner seele aber blieb eine innere Überzeu-
gung zurück, die ich nicht verheimlichen möchte; sie lässt mich
glauben, es war der schutzengel. Vielleicht wollte er auf diese
Weise und ohne zu sprechen, seine gegenwart spürbar machen
und so die seelen für die Verwirklichung der Pläne gottes vor-
bereiten“20.

3. Die drei Erscheinungen des Engels im Jahre 1916
eine in der neueren portugiesischen Forschung gängige ein-

teilung der ereignisse von Fatima unterscheidet drei erschei-
nungszyklen: den engelszyklus (1916), den Marienzyklus
(1917) und den herz-Marien-Zyklus (1925-1929, Pontevedra
und Tuy in spanien)21. Mit den drei engelserscheinungen von
1916 gelangen wir bereits zu zentralen Aussagen der Botschaft
von Fatima: die übernatürlichen Tugenden von glaube, hoff-
nung und liebe; die Anbetung des dreifaltigen gottes und des
Altarsakramentes, die Bedeutung der sühne gegenüber dem
heiligsten herzen Jesu und dem unbefleckten herzen Mariens,
das Thema des Friedens. 

3. 1 Die erste Erscheinung des Engels
3. 1. 1 Zeit, Ort und Zeugen
Bezüglich der Zeitangaben bemerkt sr. lucia, dass sie „zu je-

ner Zeit weder die Jahre noch die Monate, ja nicht einmal die
Wochentage zählen konnte. es scheint mir jedoch, dass es im
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16 Vierte Erinnerung II,1 (s. 181).
17 Vgl. die erwägungen von MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 142f.
18 Vgl. dcF I2, 97, doc. 11 (= I, 83). es handelt sich hier um Thereza

do Jose Matias (* 23.01.1906, † 16.11.1997) und Maria do Manuel
Pereira (* 26.02.1907; sie wanderte später nach Brasilien aus, wo sie
verstarb): vgl. dcF I2, 97, Anm. 31f. (= I, 83, Anm. 31f.).

19 Vgl. dcF I2, 165-169, doc. 17 (= I, 161-165).

20 schWesTeR lucIA, Die Aufrufe der Botschaft von Fatima 65.
21 Vgl. MANuel de FáTIMA MoRuJão, O convite insistente à oração na

mensagem de Fátima, in Actas do congresso internacional de Fáti-
ma. Fenomenologia e teologia das aparições, Fátima 1998, 531-556
(538f), mit hinweis auf FeRNANdo leITe, Visão Panorâmica de Fá-
tima, in Apelo e resposta – Semana de estudos sobre a Mensagem de
Fátima, Fátima 1983, 122-140. die struktur findet sich wieder in
drei aufeinander folgenden Beiträgen in santuário de Fátima (hrsg.),
Congresso Internacional Fátima para o século XXI, Fátima 2008,
205-312.
die engelserscheinungen beschränken sich freilich nicht auf den
vorbereitenden Zyklus. Auch im sogenannten „dritten geheimnis“
und dessen umfeld spielen die engel eine wichtige Rolle. Vgl. dazu
MANFRed hAuKe, Die Bedeutung der Engel in der Botschaft von Fa-
tima, sedes sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 14 (2/2010) 110-
117 (115-117); sr. lucIA, O meu caminho I, 157-160, in: cARMelo
dI coIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria (2013) 267-270
(Kap. XIII, 3.5).
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22 Vierte Erinnerung II,1 (s. 181).
23 Vgl. MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 309; noch genauere Angaben:

Portugiesisches Expeditionskorps, in https://de.wikipedia.org (Zu-
gang 17.6.2016).

24 Vgl. MIchel de lA sAINTe TRINITé II, 202-210.
25 Vgl. JoAQuIM FeRReIRA RoQue ABRANTes, Loca do Cabeço, in edF

(2010) 263-265.
26 Vgl. Erste Erinnerung (1935) II,1 (s. 56).
27 Vgl. João M. de MARchI, Era uma Senhora mais brilhante que o sol,

Fátima 252015, 24f (über Jacinta); 28 (lucia).

28 Interessant scheint hier eine Parallele zur ersten erscheinung der
gottesmutter vor der hl. Bernadette in lourdes am 11. Februar 1858:
die seherin hört „ein geräusch wie von einem Windstoß“, obwohl es
windstill ist: ReNé lAuReNTIN, Das Leben der Bernadette. Die Hei-
lige von Lourdes, düsseldorf 1979, 39. Auf die Ähnlichkeit mit dem
Pfingstfest weisen darüber hinaus MIchel de lA sAINTe TRINITé I,
146; MuRA (2000) 13; louVeNcouRT (2010) 64f.

29 Zweite Erinnerung II,2 (s. 82f).
30 Vierte Erinnerung II,1 (s. 181)

Frühjahr des Jahres 1916 war, als der engel uns auf dem loca
do cabeço zum ersten Mal erschien“22.

Auffällig ist die zeitliche Nähe der ersten engelserscheinung
mit dem eintritt Portugals in den ersten Weltkrieg am 9. März
1916. Bis zum oktober 1917 wurden ungefähr 60.000 soldaten
(darunter auch Verwandte der seherkinder) an die flandrische
Front gesandt; in die Kriegshandlungen gegen die deutschen
Truppen wurden sie seit dem Frühjahr 1917 verwickelt. durch
den staatsstreich des gemäßigten Freimaurers Sidonio Pais vom
8. dezember 1917 endete die Teilnahme Portugals am Krieg
schon früher: im April 1918 entschied die neue Regierung, ihr
expeditionskorps zurückzuziehen, so dass nur ein Kontingent
von Freiwilligen weiter an der französischen Front kämpfte23.
die politischen umwälzungen wurden vorbereitet durch die für
die katholischen christen positiven und die Freimaurer negati-
ven gemeindewahlen vom 14. oktober 1917 (am Tag nach dem
sonnenwunder von Fatima)24. In diesem Kontext des ersten
Weltkrieges ist auch die selbstvorstellung des himmlischen Bo-
ten als „engel des Friedens“ zu sehen.

„loca do cabeço“ bedeutet wörtlich „höhle des hügels“ und
gehört heute, etwas außerhalb von Fatima gelegen, zu den meist
besuchten orten, die an die erscheinungen erinnern. die weißen
statuen des engels und der drei hirtenkinder, erstellt von der
Bildhauerin Maria Amélia carvalheira da silva, erinnern die
Besucher an die dritte der engelserscheinungen25. lucia be-
schreibt sehr anschaulich die Bedeutung und umgebung der
Felsenhöhle am hang des Berges, auf dem eine Windmühle
stand26.

Francisco und Jacinta Marto, Kinder von Manuel Pedro
Marte und Olimpia de Jesus Santos, einer schwester des Vaters
von lucia, hatten von ihren eltern die erlaubnis bekommen, die
herde ihrer Familie zu hüten und ihrer Kusine dabei gesell-
schaft zu leisten. Jacinta (* 11.03.1910, † 24.2.1920) war da-
mals, am Beginn der ereignisse, sechs Jahre alt und Francisco
(* 11.06.1908, † 4.04.1919) sieben Jahre. Während sie die scha-
fe beaufsichtigten, sangen die Kinder gerne Kirchenlieder. dazu
gehörte auch eine liedstrophe, die sich an die engel richtet: „o
ihr engel, singt mit mir, o ihr engel, lobet ohne ende …“27.

3. 1. 2 Das Zeugnis von Sr. Lucia
In ihrer zweiten erinnerung (1937) erzählt sr. lucia:
„eines schönen Tages zogen wir mit unseren schafen zu ei-

nem grundstück meiner eltern, das am Fuß des besagten Berges
nach osten liegt. dieses grundstück heißt ‚chousa Velha‘. dort
begann am Vormittag ein leichter Regen zu fallen, kaum mehr
als Tau. Wir stiegen den Berghang hinauf, gefolgt von unseren
schafen, auf der suche nach einem Felsen, der uns als schutz
dienen sollte. es war damals das erste Mal, dass wir diese ge-
segnete Felsenhöhle betraten. sie liegt in der Mitte eines oli-
venhains, der meinem Paten Anastacio gehört. Von dort aus

sieht man das kleine dorf, wo ich geboren wurde, mein eltern-
haus, die orte casa Velha und eira da Pedra. der olivenhain,
der verschiedenen Besitzern gehörte, zieht sich hin bis an die
grenzen dieser kleinen orte. dort verbrachten wir den Tag, ob-
wohl der Regen vorbei war und die sonne wieder in vollem
glanz erstrahlte, schön und klar. Wir aßen unser Mittagsbrot,
beteten den Rosenkranz, und ich weiß nicht, ob es nicht einer
der Fälle war, wo wir, wie ich Ihrer exzellenz schon sagte, die
Perlen gleiten ließen und nur die Worte ‚gegrüßet seist du Ma-
ria‘ und ‚Vater unser‘ sagten, um nur bald wieder spielen zu
können. Nachdem wir unser gebet beendet hatten, begannen
wir mit steinen zu spielen.

Wir hatten ein Weilchen schon gespielt, als plötzlich, obwohl
es sonst ein ruhiger Tag war, ein starker Wind die Bäume schüt-
telte28. Wir blickten nach oben und sahen dann jene gestalt, von
der ich schon erzählte, über den olivenhain auf uns zukommen.
Jacinta und Francisco hatten sie noch nie gesehen, noch hatte
ich ihnen von ihr erzählt. Wie sie sich uns näherte, konnten wir
ihr Aussehen erkennen: ein Jüngling von 14 bis 15 Jahren, wei-
ßer als der schnee. die sonne machte ihn durchsichtig, als wäre
er aus Kristall. er war von großer schönheit. Als er vor uns
stand, sagte er:

– habt keine Angst! Ich bin der engel des Friedens! Betet mit
mir! Auf die erde niederkniend beugte er seine stirn bis zum
Boden und ließ uns dreimal diese Worte wiederholen:

– Mein gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe
auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene,
die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht
hoffen und

dich nicht lieben.
danach sagte er sich erhebend:
– so sollt ihr beten, die herzen Jesu und Mariens erwarten

eure flehentlichen Bitten.
seine Worte gruben sich so tief in unser gedächtnis, dass wir

sie niemals mehr vergaßen. Von da an verbrachten wir viel Zeit
damit, sie so tief gebeugt zu wiederholen, bis wir manchmal vor
Müdigkeit umfielen. Ich riet den andern sofort, die sache ge-
heim zu halten, und diesmal folgten sie gott-sei-dank meinem
Willen“29.

In der Vierten erinnerung (1941) erwähnt sr. lucia, dass die
Kinder nach dem Mittagessen und dem gebet „in einiger ent-
fernung über den Bäumen gegen osten ein licht erblickten,
weißer als der schnee, in der Form eines durchsichtigen Jün-
glings, strahlender als ein Kristall im sonnenlicht. Je näher er
kam, umso besser konnten wir seine gesichtszüge erkennen.
Wir waren sehr überrascht und ganz hingerissen. Wir sagten
kein Wort“30. 

sr. lucia wiederholt die Worte des engels, fügt dann aber
noch ein bemerkenswertes detail hinzu: der engel „kniete sich



auf die erde und beugte seine stirn bis zum Boden. durch einen
übernatürlichen Zwang mitgerissen, taten wir das gleiche und
wiederholten die Worte, die wir ihn sprechen hörten …“31. 

die deutsche Übersetzung, die von „Zwang“ spricht, ist hier
fragwürdig. das portugiesische original32 wäre besser zu über-
setzen mit „durch eine übernatürliche Bewegung mitgerissen“.
die Anwendung von Zwang, die dem freien Willen gewalt an-
tut, wäre ein Kennzeichen für das Wirken des Bösen, nicht aber
für einen Boten gottes. die Kinder werden gleichsam mitgeris-
sen, aber nicht gegen ihren Willen „gezwungen“.

die besondere gebetshaltung des engels, welche die seher
nachahmen, ähnelt dem von den heutigen Moslems praktizier-
ten gebet (hinknien und Beugen der stirne bis zum Boden).
diese gebetsart ist freilich vorbereitet durch die christliche li-
turgie des Altertums. die „Proskynese, eine Bewegungsfolge,
die ‚verschiedene gradweise Abstufungen vom Neigen des
hauptes und Verneigen des oberkörpers bis zum Knien und Bü-
cken bis auf die erde, ja bis zur ganzen Prosternation‘ umfassen
konnte (…). sie weist demnach alle Körperhaltungen auf, aus
denen eine muslimische rak’a zusammengesetzt ist“33. das
christliche Altertum weist wiederum zurück auf das biblische
Vorbild, das bereits mit Abraham beginnt (gen 18,2; 19,1). da-
bei geht es um „die tiefe, kniend ausgeführte Verneigung“34. die
gebetshaltung ist engels ist also biblisch und nicht typisch mus-
limisch.

„die Atmosphäre des Übernatürlichen, die uns umgab, war
so intensiv, dass wir ziemlich lange kaum unseres eigenen da-
seins innewurden. Wir blieben in der haltung, in welcher der
engel uns zurückgelassen hatte und wiederholten dasselbe ge-
bet. Wir fühlten die gegenwart gottes so gewaltig und inner-
lich, dass wir nicht einmal untereinander zu sprechen wagten.
Noch am nächsten Tag war unser geist in diese Atmosphäre ein-
gehüllt, die nur sehr langsam verschwand.

Keiner von uns dachte daran, über die erscheinung zu spre-
chen oder ihre geheimhaltung zu empfehlen. diese drängte sich
von selbst auf. sie war so innerlich, dass es nicht leicht war, dar-
über auch nur ein Wort zu sagen. Vielleicht machte sie auf uns
dadurch einen größeren eindruck, weil es die erste war“35.

3. 2 Die zweite Engelserscheinung
Während die erste und dritte erscheinung des engels bei ei-

ner höhle des hügels cabeço stattfand, zeigte sich der engel
beim zweiten Mal bei einer Zisterne (für die sammlung des Re-
genwassers) im garten der Familie lucias, in Aljustrel (etwa
zwei Kilometer von der Talmulde – cova da Iria – entfernt, wo
am 13. Mai 1917 der Zyklus der Marienerscheinungen beginnen
sollte). der ort hieß „Poço do Arneiro“ und wird heute einfach
„engelsbrunnen“ („Poço do Anjo“) genannt. die drei hirtenkin-
der hielten sich häufig dort auf und begannen von dort an jedem

Morgen ihren Weg zum hüten der schafe. An dem Brunnen fan-
den sie Zuflucht, gemeinsam mit der herde, in der Mittagspause
an besonders heißen Tagen, bevor die schafe gegen Abend wie-
der hinaus auf die Weide geführt wurden36.

In ihrer zweiten erinnerung (1937) erzählt sr. lucia:
„längere Zeit danach spielten wir an einem sommertag, an

dem wir die Zeit der Mittagsruhe zu hause verbrachten, an ei-
nem Brunnen, den meine eltern im hof hatten und den wir Ar-
neiro nannten … Plötzlich sahen wir vor uns die gleiche gestalt
[wie bei der ersten erscheinung], den engel, wie mir schien. er
sagte:

– Was macht ihr? Betet, betet viel! die herzen Jesu und Ma-
riens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem
Allerhöchsten unaufhörlich gebete und opfer dar.

– Wie sollen wir opfer bringen? – fragte ich.
– Macht aus allem, was ihr könnt, ein opfer, um die sünden

gutzumachen, durch die er beleidigt wird und die Bekehrung
der sünder zu erflehen. gewinnt so für euer Vaterland den Frie-
den. Ich

bin sein schutzengel, der engel Portugals. Vor allem nehmt
das leid an und ertragt in ergebung, was der herr euch schicken
wird“37.

In der Vierten erinnerung (1941) fügt sr. lucia ihrem Bericht
noch einen Kommentar hinzu: 

„diese Worte des engels prägten sich in unseren geist ein
wie ein licht, das uns erkennen ließ, wer gott ist, wie sehr er
uns liebt und von uns wiedergeliebt sein will. Wir erkannten den
Wert des opfers und wie es Ihm wohlgefällig ist; und wie er um
des opfers willen sünder bekehrt.

Von dieser Zeit an begannen wir, dem herrn alles aufzuop-
fern, was uns kränkte, doch suchten wir damals keine anderen
Abtötungen oder Bußübungen, als stundenlang auf die erde
niedergeworfen das gebet des engels zu wiederholen“38.

3. 3 Die dritte Engelserscheinung
die dritte engelserscheinung lehrt die Kinder ein weiteres

gebet, das für die Botschaft von Fatima kennzeichnend ist und
eine aufmerksame theologische Auswertung verdient. sr. lucia
berichtet:

„so verging einige Zeit und wir waren mit unseren herden
auf dem Weg zu einem grundstück meiner eltern, das am Ab-
hang des schon erwähnten Berges liegt, ein bisschen über den
Valinhos39. es ist ein olivenhain, den wir Pregueira nannten.
Nach dem wir gegessen hatten, beschlossen wir, zur höhle zu
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31 Ibidem (s. 182).
32 Vgl. Memórias da Irmã Lúcia I, Fátima 162013, 169: „levados por

um movimento sobrenatural …“. 
33 TIlMAN NAgel, Mohammed. Leben und Legende, München 2008,

928. Nagel zitiert JohANNes hoRsT, Proskynein. Zur Anbetung im
Urchristentum nach ihrer religionsgeschichtlichen Eigenart, güters-
loh 1932, 52.

34 heINRIch gReeVeN, Proskuneo …, in ThWNT VI (1959) 759-767
(762).

35 Ibidem (s. 182).

36 Vgl. MANuel seRAFIM PINTo, Pozzo di Arneiro, in edF (2010) 350f.
s.a. sR. lucIA, Vierte Erinnerung II,1 (s. 182): „die zweite erschei-
nung dürfte im hochsommer gewesen sein. In diesen Tagen großer
hitze brachten wir die herde schon am Vormittag nach hause und
ließen sie erst gegen Abend wieder ins Freie. die stunden der Mit-
tagsruhe verbrachten wir im schatten der Bäume, die den schon so
oft erwähnten Brunnen umgaben“.

37 Zweite Erinnerung II,2 (s. 83).
38 Vierte Erinnerung II,1 (s. 183).
39 Anmerkung: die „Valinhos“ sind ein etwa 400 Meter von Aljustrel

entferntes Ackerland, das bekannt ist als ort der vierten Mariener-
scheinung am 19. August 1917.
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40 Zweite Erinnerung II,1 (s. 83f). die in Klammern gesetzten Worte
sind (durch den herausgeber) ergänzt aus der vollständigen Fassung
des gebetes in der Vierten erinnerung II,1 (s. 183). die kürzere Fas-
sung findet sich auch in den Aufzeichnungen sr. lucias vom 13. Mai
1936: MARTINs, Documentos (1976) 459.

41 Vierte Erinnerung II,1 (s. 183).

42 Vierte Erinnerung II,1 (s. 184).
43 Dritte Erinnerung I,3 (s. 152f).
44 Vierte Erinnerung II,1 (s. 183); vgl. oben, 3. 2.
45 Vierte Erinnerung II, Nachwort (s. 195).
46 Vgl. Zweite Erinnerung I,3 (s. 73-75).
47 Vgl. dazu MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 161.
48 Dritte Erinnerung I,3 (s. 152).

gehen, die auf der anderen seite des Berges lag. Wir machten
darum eine Runde um den Berg und mussten einige Felsen hin-
aufklettern, die auf dem gipfel der Pregueira liegen. den scha-
fen gelang es mit großer Mühe, sie zu überqueren. Als wir dort
ankamen, begannen wir auf den Knien, die gesichter am Boden,
das gebet des engels zu wiederholen:

– Mein gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe
auf dich und ich liebe dich usw.

Ich weiß nicht, wie viele Male wir dieses gebet wiederholt
hatten, als wir über uns ein unbekanntes licht erstrahlen sahen.
Wir richteten uns auf, um zu sehen, was vor sich ging und sahen
den engel. In der linken hand hielt er einen Kelch; darüber
schwebte eine hostie, aus der einige Blutstropfen in den Kelch
fielen. der engel ließ den Kelch in der luft schweben, kniete
sich zu uns nieder und ließ uns dreimal wiederholen:

– heiligste dreifaltigkeit, Vater, sohn und heiliger geist, (in
tiefer ehrfurcht bete ich dich an und) opfere dir auf den kost-
baren leib und das Blut, die seele und die gottheit Jesu christi,
gegenwärtig

in allen Tabernakeln der erde, zur Wiedergutmachung für al-
le schmähungen, sakrilegien und gleichgültigkeiten, durch die
er selbst beleidigt wird. durch die unendlichen Verdienste sei-
nes heiligsten herzens und des unbefleckten herzens Mariens
bitte ich dich um die Bekehrung der armen sünder.

danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die hostie, reich-
te mir die heilige hostie, und teilte das Blut im Kelch zwischen
Jacinta und Francisco auf, wobei er sprach:

– empfangt den leib und trinkt das Blut Jesu christi, der
durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird.
sühnt ihre sünden und tröstet euren gott.

er kniete sich von neuem auf die erde, wiederholte mit uns
noch dreimal das gleiche gebet ‚heiligste dreifaltigkeit‘ und
verschwand. Wir verharrten in dieser haltung und wiederholten
immer die gleichen Worte. Als wir uns erhoben, sahen wir, dass
es Abend und daher Zeit war, nach hause zu gehen“40.

die vierte erinnerung (1941) präzisiert die Zeit der erschei-
nung: „sie muss wohl ende september oder Anfang oktober ge-
wesen sein, da wir die Mittagspause schon nicht mehr zu hause
verbrachten“41. sr. lucia ergänzt das gebet (mit den oben in
Klammern gesetzten Worten) und beschreibt, wie sehr die Kin-
der innerlich von der Kraft des Übernatürlichen ergriffen wur-
den:

„Bewegt von der Kraft des Übernatürlichen, das uns umhüll-
te, ahmten wir den engel in allem nach, das heißt, wir knieten
wie er nieder und wiederholten die gebete, die er gesprochen
hatte. die Kraft der gegenwart gottes war so intensiv, dass sie
uns fast gänzlich fesselte und vernichtete. sie schien uns längere
Zeit selbst des gebrauches unserer körperlichen sinne zu berau-
ben. In diesen Tagen erledigten wir unsere Arbeiten gleichsam
getragen von demselben übernatürlichen Wesen, das uns dazu
bewegte. der Friede und das glück, das wir fühlten, waren sehr
groß, aber rein innerlich und richteten die seele völlig auf gott.

Auch die körperliche entkräftung, die uns niederwarf, war sehr
groß“42.

Bezüglich der visionären Begegnung ist bemerkenswert der
unterschied zwischen lucia und Jacinta, die den engel sahen
und hörten, und Francisco, der die ereignisse sah, jedoch nichts
von den Worten des engels hörte (die gleiche erfahrung wieder-
holte sich 1917 angesichts der Marienerscheinungen). Wohl
aber hörte er die Worte lucias, als sie mit dem engel sprach.
das gebet lernte er bei dessen Wiederholung durch lucia und
Jacinta. lucia erzählt, dass nach der dritten erscheinung die
gegenwart des Übernatürlichen so stark gewesen sei, dass Fran-
cisco mehrere Tage lang nicht einmal zu sprechen wagte. „spä-
ter sagte er: 

– Ich sehe den engel sehr gerne. das schlimme ist aber, dass
man danach zu nichts mehr fähig ist. Ich konnte nicht einmal
richtig gehen. Ich weiß nicht, was ich hatte.

Trotzdem war er es, der nach der dritten erscheinung des en-
gels merkte, dass es Abend wurde. er machte uns darauf auf-
merksam und dachte daran, die herde nach hause zu treiben.

Nach einigen Tagen, als er seinen normalen Zustand wieder-
erlangt hatte“, sprach er mit lucia über die vom engel empfan-
gene hl. Kommunion. „dann kniete er nieder, neigte den Kopf
zur erde, blieb lange Zeit mit seinem schwesterchen in dieser
haltung, während sie das gebet des engels wiederholten:
‚Allerheiligste dreifaltigkeit ...‘

Nach und nach verging jene Atmosphäre, und am 13. Mai
[1917] spielten wir schon fast mit dem gleichen Vergnügen und
der unbekümmerten Freude wie früher“43.

Nicht vergessen werden sollte ein hinweis lucias über die
einprägung des gebetes. dazu trug nicht nur die häufige Wie -
derholung bei, sondern anscheinend auch die gnadengabe einer
besonderen erleuchtung: „diese Worte des engels prägten sich
in unseren geist ein wie ein licht …“44. „Viele leute sind er-
staunt über das gedächtnis, das ich von gott erhielt. durch sei-
ne unendliche güte ist es in jeder hinsicht ein echtes gnaden-
geschenk. Man soll sich aber bei übernatürlichen dingen nicht
wundern, dass es fast unmöglich ist, sie zu vergessen. Wenn
nicht gott selbst bewirkt, dass man sie vergisst, wird man den
Inhalt dieser ereignisse nie vergessen“45.

Auffällig ist der unterschied bei der Kommunionspendung
durch den engel: lucia, die schon im Alter von sechs Jahren zur
erstkommunion gegangen war46, empfängt die hl. hostie, wäh-
rend Jacinta und Francisco aus dem Kelch trinken, obwohl sie
noch nicht die erstkommunion empfangen hatten (der Pfarrer
von Fatima, Manuel Marques Ferreira, war gegen eine frühe
Kommunion der Kinder, im unterschied zum Kommunionde-
kret Papst Pius X‘ Quam singulari aus dem Jahre 1910)47. Fran-
cisco wusste nicht, was er empfängt, meinte aber im gespräch
mit lucia: „Ich habe gespürt, dass gott in mir war, ich wusste
aber nicht wie“48. Francisco empfing die sakramentale Kommu-
nion aus der hand eines Priesters erst am Tag vor seinem Tode,



während Jacinta bei ihrem Aufenthalt in lissabon dazu häufiger
gelegenheit hatte49.

Warum der unterschied bei der spendung der Kommunion
an die Kinder? Man könnte meinen, dass lucia die hl. hostie
empfängt, weil sie bereits die erstkommunion empfangen hat,
während ihre kleinen Verwandten die Kelchkommunion erhal-
ten, die aus dem üblichen Rahmen herausfällt. „darf man an-
nehmen, dass dies so geschah, um anzudeuten, dass diese bei-
den Kinder schon bald das opfer ihres lebens bringen und den
Kelch des leidens trinken sollten nach der Absicht der gottes-
mutter? Wie Jesus die beiden Zebedäussöhne Jakobus und Jo-
hannes gefragt hat: ‚Könnt ihr den Kelch trinken, den Ich trin-
ken werde?‘ (Mk 10,38), so wurden gleichsam diese beiden
Kinder bei der mystischen Kelchkommunion gefragt, ob sie mit
christus und seiner schmerzensreichen Mutter den Kelch des
leidens im geist der sühne für die vielen sünden der Mensch-
heit und zur erlangung der gnade der Bekehrung der sünder zu
trinken bereit seien. sie waren dazu bereit, wie sich in ergreifen-
der Weise bei ihrer Todeskrankheit und bei ihrem bereitwilligen
sterben zeigte. Francisco stark eines heiligmäßigen Todes am 5.
April 1919, Jacinta am 20. Februar 1920“50.

4. Hinweise für die geschichtliche Verifizierung

4. 1 Zeugnisse für die Engelserscheinungen vor 1936
Für die historische Verifizierung der ereignisse ist wichtig

das Auswendiglernen und Wiederholen des gebetes durch die
Kinder, die damals noch nicht lesen und schreiben konnten.
Nach der dritten engelserscheinung insbesondere verrichteten
sie die gebete über stunden hinweg. 

eine wichtige spur für die Rezitation dieser gebete findet
sich in dem Bericht einer gefährtin aus der Zeit, als lucia eine
schule in Porto besuchte. 1922 lehrte lucia sie die gebete des
engels: zunächst die Worte von der ersten erscheinung, dann
aber auch (im oktober) die besonders eindrucksvollen Worte
der dritten erscheinung. Auf die erstaunte Frage, woher lucia
denn diese wunderbaren gebete habe, antwortete die seherin
ausweichend: „Bei uns zu hause hat man sie viel gebetet“. es
war keine lüge, aber das geheimnis wurde auch nicht verraten. 

das Zeugnis der gefährtin wurde 1958 veröffentlicht51 und
wurde von P. Joaquín María Alonso, dem langjährigen Beauf-
tragten für die historische dokumentation der ereignisse von
Fatima, überprüft52. 

lucias Bischof (von leiria), der sich seit seinem Amtsantritt
1920 um die seherin kümmerte, José Alves Correia da Silva

(1872-1957), bestätigte, schon seit langem über die engelser-
scheinungen zu wissen; 1921 oder 1922 gab er lucia die Anwei-
sung, über die ereignisse zu schweigen53. 

eine wichtige Rolle für das schweigen spielte bereits dr.
Ma nuel Nunes Formigão (1883-1958), ein diözesanpriester
und späterer domherr, der schon 1917 mit den sehern Kontakt
aufnahm und im Auftrag des Bischofs zahlreiche Befragungen
durchführte54. er meinte, es sei besser, über die engelserschei-
nungen zu schweigen, weil sie keinen unmittelbaren Nutzen
hätten für die Botschaft (der Marienerscheinungen) von Fatima.
dies ist ein offenkundiges Fehlurteil, aber lucia hat gegenüber
der kirchlichen Autorität immer gehorsam gezeigt55. dr. Formi-
gão hat durch sein Verhalten die Vermutung gefördert, „dass die
engelserscheinung vor 1935 unbekannt war und man erst seit
der Veröffentlichung von lucias erinnerungen davon wusste,
d.h. die engelserscheinung möglicherweise ein Fantasieprodukt
der seherin sei“56. 

Auf eine Frage von P. João de Marchi erklärte Formigão,
„dass lucia beim Verhöre tatsächlich auf eine seiner Fragen ge-
antwortet hätte, es hätten erscheinungen eines engels stattge-
funden. der Kanonikus meinte aber, dies sei eine Ausflucht, um
nicht auf die erscheinungen der gottesmutter einzugehen, und
darum bedeutete er dem Mädchen energisch: ‚lass die engel
und antworte auf das, was ich dich frage!‘ so kam die wohl er-
schrockene Kleine nicht mehr auf den engel zurück, und der
Kanonikus wollte keine erklärung darüber“57.

dieses Fehlurteil hat in der Folge die Thesen des belgischen
Jesuiten Édouard Dhanis (1902-1978) gefördert, der die Ma-
rienerscheinungen von 1917 als solche anerkannte, aber die spä-
ter von sr. lucia erwähnten geschehnisse, vor allem bezüglich
der Verehrung des herzens Mariens und der Weihe Russlands an
das unbefleckte herz, als unzuverlässig verdächtigte. „Fatima
I“ und „Fatima II“ (die angeblichen späteren Zuwächse) werden
gegeneinander ausgespielt. Insbesondere sei es nicht glaubwür-
dig, dass das herz-Marien-Thema schon bei den engelserschei-
nungen von 1916 auftauche. dhanis trug seine Thesen seit dem
Jahr 1944 vor; er dozierte seit 1949 an der römischen Jesuiten-
universität gregoriana und wurde 1963 deren Rektor. sein ein-
fluss hat die skepsis bezüglich der erscheinungen des engels
befördert58. da die engelserscheinung in keiner schrift über Fa-
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49 Vgl. louVeNcouRT (2010) 148f. die Mutter von Jacinta berichtet im
diözesanprozess (1923), dass ihre Tochter im Jahr nach den Marien-
erscheinungen (1918) die erste hl. Kommunion empfangen konnte
und danach noch mehrere Male: dcF II (1999), 83, doc. 4.

50 FeRdINANd holBöcK, Vereint mit den Engeln und Heiligen. Heilige,
die besondere Beziehungen zu den Engeln hatten, stein am Rhein
21986, 406.

51 Vgl. seBAsTIão MARTINs dos ReIs, Na Órbita de Fátima, évora
1958, 128f, zitiert bei MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 166f; MAR-
Ques, Angelo del Portogallo (2010) 28.

52 J.M. AloNso, El Corazón Inmaculado de María, alma del mensaje
de Fátima, in ephemerides Mariologicae 22 (1972) 240-303 (290-
291).

53 Vgl. MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 166, mit hinweis auf c. BAR-
ThAs, Fatima 1917-1968. Histoire complète des apparitions et de
leurs suites, Fatima 1969, 50. Zur Rolle dieses Bischofs siehe lucI-
ANo cRIsTINo, Silva, José Alves Correia da, in edF (2010) 465-469.

54 Vgl. Jehué PINhARANdA goMes, Formigão, Manuel Nunes, in edF
(2010) 178-183.

55 Vgl. MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 166, mit hinweis auf c. BAR-
ThAs, Fatima 1917-1968. Histoire complète des apparitions et de
leurs suites, Fatima 1969, 49.

56 ANToN ZIegeNAus, Blick auf Fatima, Regensburg 2013, 47.
57 l. goNZAgA dA FoNsecA, Maria spricht zur Welt. Fatimas Geheim-

nis und weltgeschichtliche Sendung, Freiburg (schweiz) 171977,
131f, Anm. 50; vgl. deRs., Fátima e a crítica, in Brotéria 52 (1951)
505-542 (525).

58 Vgl. dazu MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 11-40; A. ZIegeNAus, Das
sogenannte Problem von Fatima I und II auf dem Hintergrund der
neueren historischen Diskussion, in ders., Verantworteter Glaube.
Theologische Beiträge II, Buttenwiesen 2001, 205-224 = Actas do
congresso internacional de Fátima. Fenomenologia e teologia das
aparições, Fátima 1998, 65-79; ders. (2013) 8-14; géRARd R. MuRA
– MARTIN A. huBeR, Fatima – Rom – Moskau. Durch die Weihe
Russlands zum Triumph Mariens, stuttgart 2010, 165-173. unter den
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stellungnahmen von dhANIs vergleiche man besonders: A propos de
Fatima et la Critique, in Nouvelle Revue Théologique 74 (1952)
580-606; Sguardo su Fatima e bilancio di una discussione, in: la ci-
viltà cattolica 104 (1953, II) 392-406. Beide Aufsätze nehmen Be-
zug auf deRs., Bij de verschejningen en het geheim van Fatima, Bru-
xelles 1945.

59 Vgl. dhANIs (1945) 41-47; (1952) 585-591; sehr viel vorsichtiger,
mit dem hinweis darauf, er habe 1945 die hinweise von dr. Formi-
gão noch nicht gekannt: (1953) 402-405.

60 Vgl. das Interview von sr. lucia mit dem holländischen Montfortan-
erpater Hubert Jongen vom 3. Februar 1946; vgl. die deutsche Über-
setzung in FoNsecA (1977) 188-194 (hier 193). der genaue Wortlaut
findet sich auch in JohN de MARchI, The Crusade of Fatima, New
York 1948, 168-171, im Internet unter http://www.1260.org/Mary/
Apparitions_Fatima/Fatima_lucia_silence_en.htm (Zugang 3.6.
2016). ein hinweis darauf von seiten des erzpriesters, Faustino Ja-
cinto Ferreira, findet sich auch in FoNsecA, Fátima e a crítica (1951)
524.

61 dcF I2, 72, doc. 7 (= I 54).
62 ZIegeNAus (2013) 47.
63 Dritte Erinnerung, 8 (s. 140).

64 sr. lucIA, O meu caminho I, 26, zitiert in cARMelo de coIMBRA, Um
Caminho sob o olhar de Maria, 132. Vgl. bereits Fonseca (1977)
131, Anm. 50.

65 sr. lucIA, O meu caminho I, 76ff., zitiert in cARMelo de coIMBRA,
Um Caminho sob o olhar de Maria, 189.

66 Canonizationis Servae Dei Hyacinthae Marto, puellae (1910-1920).
Positio super virtutibus, Roma, congregatio pro causis sanctorum
1988, 333 (vgl. 324), zitiert in louvencourt (2010) 162.

67 FoNsecA (1977) 131, Anm. 5; vgl. deRs., Fatima e a critica, in Bro -
té ria 52 (1951) 505-542 (523f.). Fonseca bezieht sich auf die Anwei-
sung des oben genannten erzpriesters von olival, Faustino José Ja-
cinto Ferreira († 1924), den lucia befragt hatte. s.a. MANuel FeRN-
ANdo sousA e sIlVA, Jacinta Marto, beata, in edF (2010) 222-225
(224), vgl. schon sr. lucia, Vierte erinnerung III,7 (s. 120).

tima vor 1936 auftauche und auch in den Protokollen der Verhö-
re nicht vorkomme, die Mutter lucias hingegen von einer Art
Phantom gesprochen habe (gemeint sind die undeutlichen er-
scheinungen 1915), sei die hypothese einer einbildung nicht
völlig auszuschließen59.

Auch der 1924 verstorbene erzpriester von olival, Faustino
José Jacinto Ferreira, der erste seelenführer lucias, der ihr
vollständiges Vertrauen besaß, hatte ihr geraten, nichts über die
engelserscheinungen zu sagen60. 

ein hinweis findet sich gleichwohl in der Befragung der se-
her durch dr. Formigão am 27. september 1917. der Priester
fragte lucia: „Man sagt, dass dir die dame [die gottesmutter]
auch im vergangenen Jahr erschienen sei. Was ist daran wahr?“
die seherin antwortete: „Im vergangenen Jahr erschien sie mir
nie (auch nicht vor dem Mai dieses Jahres). Ich habe das zu nie-
mandem gesagt, weil es nicht genau war“61. diese Antwort
„klingt verklausuliert und hätte einer Nachfrage bedurft“62.

Auf die sich selbst gestellte Frage, warum sie nicht schon frü-
her die beschriebenen Tatsachen erzählt habe, meint sie 1941:

„hochwürdigster herr Bischof, vielleicht könnte jemand mei-
nen, ich hätte diese dinge schon längst offenbaren müssen, weil
er glaubt, sie hätten einige Jahre früher größeren Wert gehabt.

das wäre sicher richtig gewesen, wenn gott mich für die
Welt als Prophetin hätte bestellen wollen. Ich glaube aber, dass
dies nicht die Absicht gottes war, als er mir diese dinge geof-
fenbart hat. Wenn es so gewesen wäre, glaube ich, hätte er mich
zum sprechen verpflichtet, anstatt mich im Jahre 1917 zum
schweigen zu verpflichten – und dieser Befehl wurde auch
durch jene bestätigt, die gott mir gegenüber vertraten.

Ich glaube darum, hochwürdigster herr Bischof, dass gott
sich meiner nur bedienen wollte, um die Welt an die Notwendig-
keit zu erinnern, die sünde zu meiden und den beleidigten gott
durch gebete und Buße zu versöhnen“63.

lucia äußert sich erst, nachdem Ihr Bischof sie dazu ver-
pflichtet. In diesem Rahmen hat sie, nach der Anerkennung der
Marienerscheinungen von Fatima durch die Kirche, sehr wohl
eine prophetische Aufgabe, im Namen gottes Zeugnis abzule-
gen für sein machtvolles einwirken in der geschichte. 

In ihrer posthum in Auszügen veröffentlichten Autobiogra-
phie erwähnt sr. lucia selbst, wie oft und in welchen umstän-

den sie die gebete des engels wiederholt hat. ein erster hinweis
findet sich für ihre Zeit im Internat in Porto im Jahre 1921 (als
sie 14 Jahre alt war). sie war es gewohnt, die gebete des engels
in der gleichen Position zu verrichten, in der die Kinder sie erst-
mals gemeinsam mit dem engel vollzogen hatten, also mit dem
Kopf auf dem Boden. da sie im schlafsaal so nicht beten konn-
te, ohne Aufsehen und spott zu erregen, fand sie eine besondere
lösung:

„Bei den gebeten des engels hielt ich die Arme in Kreuzes-
form oder war zu Boden gestreckt. das war sehr schwer, ohne
aufzufallen, weil ich kein eigenes Zimmer hatte. … erst als ich
sakristanin war, konnte ich in meiner Weise auf einem kleinen
Flur hinter dem hauptaltar beten. Manchmal erbat ich mir die
erlaubnis, während der abendlichen Rekreation das Allerheilig-
ste sakrament besuchen zu können und hoffte, allein zu sein,
aber es kam selten vor, weil meine gefährtinnen mich begleiten
wollten oder weil ich mich um die kleineren Mädchen kümmern
musste … In dem Fall beschränkte ich mich darauf, kniend zu
beten, wenn es mir gelang, die Zeit dafür zu finden“64.

Während ihres Noviziats bei den dorotheenschwestern in
Tuy (galizien) verfasste lucia eine liste von Vorsätzen, als
Vorbereitung auf ihre zeitliche Profess bei den exerzitien am 3.
oktober 1928. dazu gehört auch die regelmäßige Rezitation der
vom engel gelernten gebete:

„Ich möchte die gebete des engels fünfmal täglich verrich-
ten, wobei ich jedes dreimal wiederhole. das erste Mal beim
Aufstehen, niedergestreckt zum Boden, neben dem Bett. das
zweite Mal während des Vormittags gegen 10 uhr beim Besuch
des Allerheiligsten. das dritte Mal nach der abendlichen gewis-
senserforschung in der Kapelle mit kreuzförmig ausgebreiteten
händen, wie am Morgen. das vierte Mal vor dem zu Bett ge-
hen, niedergestreckt neben dem Bett. das fünfte Mal, wenn ich
erste Mal wach werde: dann werde ich aufstehen und sie nieder-
gestreckt beten“65.

Zu beachten sind auch die Zeugnisse über das leben der se-
ligen Francisco und Jacinta, die bereits in den Jahren 1919 und
1920 gestorben sind. In der offiziellen Bestandsaufnahme zum
heroischen Tugendgrad für die seligsprechung von Jacinta
(1988) findet sich die Zeugenaussage, dass das Mädchen „die
gewohnheit hatte, wenn sie nachts wach wurde, sich zu erhe-
ben, um auf dem Boden niedergestreckt das gebet des engels
zu rezitieren“66. diese Praxis entspricht dem, was lucia 1928
für sich selbst in ihren Aufzeichnungen erwähnt. Luis Gonzaga
da Fonseca SJ weiß 1951 zu berichten: „der Beichtvater verbot
Jacinta, die bereits schwer krank war (1919/20), aus dem Bett zu
steigen, um die engelsgebete zu beten“67. Von Francisco wird in
der Positio pro virtutibus die Aussage überliefert, „dass er sich



manchmal gott ganz nahe fühlte, so wie er sich an dem Tage ge-
fühlt habe, als der engel ihm die heilige Kommunion gereicht
hatte“68.

4. 2 Der Besuch Sr. Lucias am Orte der Engelserscheinun-
gen 1946

Für die Verifizierung der historischen Wahrheit der engelser-
scheinungen ist erwähnenswert der Besuch sr. lucias, nach 25
Jahren der Abwesenheit, in Fatima. Am 21. Mai 1946 besuchte
sie auch, von Zeugen begleitet, die orte der erscheinungen des
engels. sie zeigte am Abhang des cabeço die steine, von wo
aus sie mit ihren (damals noch lebenden) gefährtinnen von
1915 zuerst die weiße gestalt gesehen hatte. die Anwesenden
waren überrascht, als sr. lucia nicht die grotte aufsuchte, die
man für den ort der ersten erscheinung im Jahre 1916 hielt,
sondern eine andere grotte, die etwas oberhalb lag; dort kniete
sie sich hin, neigte die stirn bis zum Boden und rezitierte die
gebete des engels. dies ist zweifellos ein Indiz für die ge-
schichtliche Tatsache der erscheinungen des engels69.

4. 3 Parallelen aus dem Leben der Heiligen
Ist die Kommunion durch einen engel etwas in sich unmög-

liches? der ordentliche spender der sakramente im Auftrag
christi ist zweifellos nur der Mensch während seines irdischen
Pilgerstandes70. dies betont beispielsweise der hl. Thomas von
Aquin, der freilich hinzufügt: 

„Wie gott seine Kraft nicht so an die sakramente gebunden
hat, dass er nicht auch ohne sakramente die Wirkung der sakra-
mente mitteilen könnte, so hat er auch seine Kraft nicht so an
die diener der Kirche gebunden, dass er nicht auch den engeln
die Kraft verleihen könnte, sakramentendienst zu versehen“71.

die spendung der hl. Kommunion durch einen engel findet
Parallelen im leben der heiligen72. Zu den historisch dokumen-
tierten Beispielen gehört der hl. Stanislaus Kostka (1550-1568),
ein früh verstorbener Jesuitenkleriker aus dem polnischen
hochadel. Bei seinem studienaufenthalt in Wien (1564) wohnte
er im haus eines lutherischen Ratsherren, als er schwer krank
wurde und fürchtete, ohne den empfang der sakramente zu ster-
ben. ein Priester konnte das haus nicht betreten. sein hofmeis-
ter bezeugt, wie stanislaus, der zur studentenbruderschaft der

hl. Barbara gehörte, auf einmal eine mystische erfahrung zuteil
wird: „siehe, die hl. Barbara! sie kommt mit zwei Engeln, die
mir das heilige sakrament bringen“73. 

später, als er den hl. Petrus canisius in dillingen suchte,
hoffte er, an der hl. Messe in einer Kirche teilnehmen zu kön-
nen, die freilich evangelisch geworden war. „stanislaus kamen
die Tränen. In seiner sehnsucht nach dem himmelsbrot wurde
ihm wieder … wunderbar geholfen: Engel erschienen und
brachten ihm die heilige eucharistie“74.

An diese Wunder erinnert sogar die liturgie am gedenktag
des heiligen in der außerordentlichen Form des römischen Ri-
tus: „die Fürsprache des heiligen stanislaus mache uns würdig,
o herr, das Brot der engel zu empfangen; er, der es verdiente,
damit durch die hand von engeln erfrischt zu werden“75.

ein weiteres Beispiel ist die hl. Faustina Kowalska. In ihrem
Tagebuch erzählt sie über eine Zeit im Krankenhaus, als sie von
keinem Priester die hl. Kommunion empfangen konnte. Über 14
Tage hinweg habe ihr ein engel täglich die eucharistie gereicht,
bis wieder ein Priester für sie zur Verfügung stand76.

die vielleicht engste Parallele aus dem leben der heiligen
findet sich in der Kindheit des Redemptoristen Gerardo Maiella
(1726-1755), dessen lebensgeschichte (was wunderhafte ge-
schehnisse angeht) der des hl. Pio von Pietrelcina gleicht. Als er
im Alter von 8 Jahren die Kommunion empfangen wollte, habe
der Priester sie ihm verweigert. daraufhin habe ihm zu hause
der erzengel Michael das Altarsakrament gereicht77. 

die seherkinder von Fatima waren in einer ähnlichen situa-
tion: obwohl Papst Pius X. 1910 die frühe erstkommunion ge-
fördert hatte, war dies für lucia nur mit schwierigkeiten mög-
lich; Francisco wurde vom Pfarrer zurückgewiesen, weil sein
Katechismuswissen nicht perfekt war, so dass er erst am Tag vor
seinem Tod kommunizieren konnte; Jacinta wurde zur Kommu-
nion erst im Jahr nach den Marienerscheinungen zugelassen.
Francisco und Jacinta hatten jedenfalls eine intensive sehnsucht
nach dem Altarsakrament, das sie lange und oft zur Anbetung
aufsuchten78.

5. Theologische Auswertung

5. 1 Die Identität des Engels
die beiden erscheinungsreihen im Jahre 1915 und 1916 wer-

den miteinander durch die Tatsache verknüpft, dass sr. lucia in
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68 Canonizationis Servi Dei Francisci Marto, pueri (1908-1919). Posi-
tio super virtutibus, Roma, congregatio pro causis sanctorum 1988,
244, zitiert in louVeNcouRT (2010) 148.

69 Vgl. sr. lucIA, O meu caminho, 203-204, zitiert in cARMelo de co-
IMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria, 306f. (Kap. XV,2). siehe
dazu bereits die hinweise in FoNsecA, Fátima e a crítica (1951) 525,
Anm. 1.

70 Vgl. dazu etwa J.B. heINRIch, Dogmatische Theologie IX, Münster
1901, 200f; JosePh Pohle – JoseF guMMeRsBAch, Lehrbuch der
Dogmatik III, 91937; Nachdruck: Paderborn 1960, 100f.; JohANN
AueR, Allgemeine Sakramentenlehre und Das Mysterium der Eucha-
ristie (KKd 6), Regensburg 21974, 97f.

71 sTh III q. 64 a. 7 resp.; übersetzt in Die Deutsche Thomas-Ausgabe,
Bd. 29, salzburg – leipzig 1935, 116.

72 Vgl. FRANçoIs de MARIe des ANges (1993) 33, Anm. 1; louVeN-
couRT (2010) 147; JoAchIM BouFleT, Encylopédie des phénomènes
extraordinaires dans la vie mystique, Bd. 2, Paris 22004, 143-148;
holBöcK (1986) 282 (hl. Agnes von Montepulciano, † 1317), 333-
336 (hl. stanislaus Kostka), 405f (sel. Jacinta, Francisco), 413 (Fau -
sti na Kowalska).

73 R. MÜlleR, Fröhliche Freiheit. Stanislaus Kostka, Wien 1950, 36f,
zitiert in holBöcK (1986) 335.

74 holBöcK (1986) 335, mit hinweis auf MÜlleR, Fröhliche Freiheit
51f.
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der Zweiten erinnerung (1937) anlässlich der ersten erschei-
nung im Frühjahr 1916 den engel mit der geheimnisvollen ge-
stalt gleichsetzt, die ihr (und drei gefährtinnen) dreimal zuvor
(1915) erschienen war79. Bei der ersten erscheinung stellt sich
der himmlische Besucher vor als „der engel des Friedens“ und
bei der zweiten erscheinung als der schutzengel Portugals.

diese selbstvorstellung ist zu verstehen im Rahmen der
christlichen geschichte Portugals. seit dem 16. Jh. (erlaubnis
Papst leos X. für König Manuel I.) bis heute gibt es in Portugal
ein liturgisches gedächtnis für den schutzengel Portugals, der
vom erzengel Michael unterschieden wird. die erscheinung des
schutzengels von Portugal fällt ausgerechnet in das gleiche
Jahr, in dem aufgrund der von Papst Pius X. angeordneten Re-
form des heiligenkalenders das entsprechende eigenfest gestri-
chen wurde. das Fest des schutzengels von Portugal blieb er-
halten in Bistum Braga, während 1952 die Ritenkongregation
das uralte Fest für das ganze land wiederherstellte und auf den
21. Juli legte. die dem Zweiten Vatikanum folgende liturgiere-
form hat das Fest nicht wieder abgeschafft, aber auf den 10. Juni
verlegt (am Beginn des 16. Jahrhunderts wurde es am dritten
sonntag im Juni gefeiert)80. Im 19. Jh. erlaubte Papst leo XII.
auch spanien ein liturgisches Fest zur ehren des schutzengels
der Nation, aber es verschwand bei der nachkonziliaren litur-
giereform. gegenwärtig ist Portugal, so scheint es, die einzige
Nation, die das liturgische gedächtnis ihres schutzengels be-
geht81.

Auffallend sind die Ähnlichkeiten der engelserscheinungen
von 1916 mit den vergleichbaren biblischen Berichten. eine be-
sondere Nähe besteht zu den engelserscheinungen am leeren
grabe Jesu82:

In Fatima erscheint eine strahlende lichtgestalt mit den Zü-
gen eines jungen Mannes von 14-15 Jahren. das Markusevan-
gelium erzählt, dass die Frauen am ostermorgen im grabe Jesu
„auf der rechten seite einen jungen Mann sitzen“ sahen, „der
mit einem weißen gewand bekleidet war; da erschraken sie
sehr“ (Mk 16,5; vgl. lk 24,4: „zwei Männer in leuchtenden ge-
wändern“; Joh 20,12: „zwei engel in weißen gewändern“)83.
Nach Matthäus leuchtete die gestalt des engels am grab „wie
ein Blitz, und seine gestalt war weiß wie schnee“ (Mt 28,3).
Zwei „Männer in weißen gewändern“ sind zugegen bei der
Auffahrt Jesu zum himmel (Apg 1,11). Innerhalb des synopti-
schen evangelien ist zu beachten die Verbindung der lichtsym-
bolik mit der Verklärung Jesu, bei der Jesu verwandelt wurde;
„seine Kleider wurden strahlend weiß“ (Mk 9,3; vgl. lk 9,28).
„sein gesicht leuchtete wie die sonne …“ (Mt 17,2).

die ersten Worte des engels „Fürchtet euch nicht. Ich bin der
engel des Friedens“ finden sich ganz ähnlich insbesondere
gegenüber Zacharias (lk 1,13), Maria (lk 1,30), den hirten von
Bethlehem (lk 2,10) (denen das himmlische heer auch vom

Frieden spricht: lk 2,14) und Josef, dem Bräutigam der Jung-
frau Maria (Mt 1,20).

die selbstvorstellung als „engel des Friedens“ und schutz-
engel Portugals entspricht der Präsentation des erzengels ga-
briel gegenüber Zacharias: „Ich bin gabriel, der vor gott steht
…“ (lk 1,19). Wie die biblischen Boten, so bringt auch der en-
gel von Fatima eine Botschaft des heiles und vertraut denen, die
sie empfangen, eine besondere sendung an. 

die Tatsache, dass sich der himmlische Bote als „schutzen-
gel Portugals“ vorstellt, passt zur Überzeugung bereits des Alten
Testamentes, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern auch
gemeinschaften und Völker von gott einen besonderen schutz
erfahren durch die sendung der engel84. 

der schutzengel Portugals wird von einigen Autoren gleich-
gesetzt mit dem erzengel Michael85. Auch der langjährige Bi-
schof von leiria, João Pereira Venãncio (1904-1985) war da-
von überzeugt (Weihbischof seit 1954, ordinarius seit 1958)86.
schon der hl. Theotonius (1082-1162), der erste zur ehre der Al-
täre erhobene portugiesische heilige, soll Portugal dem erzen-
gel Michael geweiht haben87. Michael wird als „engel des Frie-
dens“ verehrt, insbesondere im hymnus zur laudes des traditio-
nellen römischen Breviers88. Könnte es einen Zusammenhang
geben zwischen der ersten und der dritten erscheinung des en-
gels (Frühjahr und herbst) mit den damaligen beiden liturgi-
schen Festen des erzengels Michael (8. Mai, gedächtnis der er-
scheinung am Berge gargano, sowie dem 29. september)?89

Am 29. september 1916 sollen in der Michaelskirche in Jun-
cal, 25 Kilometer westlich von Fatima, nach der Prozession zu
ehren des erzengels, aus dem geschlossenen Tabernakel auf un-
erklärliche Weise der dort abgestellte Kelch und die hostie ver-
schwunden sein; diese lokaltradition wird von manchen ver-
bunden mit der Vermutung, der erzengel Michael habe diesen
Kelch und die hostie für die Kommunion der seherkinder von
Fatima benutzt, die somit auf den 29. september 1916 zu datie-
ren sei90. Auf der anderen seite unterscheidet die portugiesische
liturgie den schutzengel Portugals und den erzengel Michael,
auch wenn sich in der Volksfrömmigkeit beide gestalten gele-
gentlich miteinander vermischen91. der engel von Fatima er-
scheint jedenfalls 1916 nicht in der typischen ikonographischen
darstellung des hl. Michael mit Rüstung, schild und schwert.

5. 2 Die Ausrichtung auf den dreieinigen Gott
das erste der beiden gebete des engels verbindet die einla-

dung zu glaube, hoffnung und liebe mit der Anbetung gottes.



der zweite Teil beginnt mit der Anrufung „heiligste dreifaltig-
keit …“. der engel orientiert die Kinder nicht auf irgendwelche
kuriosen Nebenthemen, sondern leitet sie an zur Anbetung des
dreieinigen gottes. Vielleicht spiegelt sich die Bedeutung der
dreifaltigkeit auch in dem doppelten dreierzyklus der erschei-
nungen von 1915 und 1916 sowie in dem dreimaligen Wieder-
holen der gebete, zu dem der engel die Kinder veranlasst92. die
hinwendung an die dreifaltigkeit, die im engelszyklus vorbe-
reitet wird, findet in der gesamtbotschaft von Fatima seine Voll-
endung in der dreifaltigkeitsvision vom 13. Juni 1929 in Tuy,
auf die wir gleich zurückkommen93.

5. 3 Die christozentrische Prägung in der eucharistischen
Anbetung

die Kinder werden veranlasst, angesichts des göttlichen ge-
heimnisses und der Präsentation des Allerheiligsten sakramen-
tes kniefällig, mit dem gesicht zur erde, den dreifaltigen gott
und den eucharistischen herrn anzubeten. Im Zentrum der Vi-
sion steht nicht der engel oder die Befindlichkeit des sehers,
sondern der in der eucharistie gegenwärtige herr. das Blut, das
aus der hostie in den Kelch fällt, weist zurück auf den blutigen
opfertod Jesu am Kreuz, der beim Messopfer auf unblutige
Weise vergegenwärtigt wird. Im irdischen leben des erlösers,
das am Kreuz seinen höhepunkt erfährt, finden die „unend-
lichen Verdienste“ des heiligsten herzens Jesu ihre Begrün-
dung. „Verdienst“ bedeutet in diesem Zusammenhang in bibli-
scher sprache, dass der sohn gottes in seiner menschlichen Na-
tur „würdig“ wurde, verherrlicht zu werden und den zu erlösen-
den Menschen das ewige leben zu schenken. so lesen wir in
der offenbarung des Johannes: „Würdig ist das lamm, das ge-
schlachtet wurde, Macht zu empfangen, Reichtum und Weis-
heit, Kraft und ehre, herrlichkeit und lob“ (offb 5,12).

5. 4 Die „unendlichen Verdienste“ des Heiligsten Herzens
Jesu und des Unbefleckten Herzens Mariens

In dem gebet des engels ist die Rede von den „unendlichen
Verdiensten“ nicht nur des heiligsten herzens Jesu, sondern
auch des unbefleckten herzens Mariens (auf Portugiesisch: „E
pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coraç-
ão Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres peca-
dores“94). diese für die theologische Auswertung nicht unwich-
tige Tatsache wird verdeckt durch die gängige deutsche Über-
setzung des engelsgebetes aus einem italienisch verfassten
Werk des in Rom lehrenden Bibelwissenschaftlers Luis Gonza-
ga Aires da Fonseca SJ (1878-1963). die Übersetzung erschien
1943 mit dem Imprimatur des schweizer Bistums sion (sit-
ten)95. die Übersetzung ist nicht wortgetreu, sondern interpre-
tiert: „durch die unendlichen Verdienste des heiligsten herzens
Jesu und die Fürsprache des unbefleckten herzens Mariä bitte
ich um die Bekehrung der armen sünder“96. 

Verantwortlich dafür ist bereits die in den ersten Monaten des
Jahres 1942 im Vatikan gedruckte vierte italienische Auflage

des Buches; es ist nicht die einzige Verformung der historischen
Wahrheit: da die Weihe Russlands an das unbefleckte herz Ma-
riens für die vatikanische diplomatie unangenehm war (sie hät-
te als Parteinahme im Zweiten Weltkrieg gedeutet werden kön-
nen), wurde die entsprechende Weisung der gottesmutter auf
„jesuitische“ Weise so umformuliert, dass die genauen Aussa-
gen von sr. lucia dabei verschwanden und erst in späteren edi-
tionen wieder zum Vorschein kamen97.

die freie Wiedergabe der „Verdienste“ Mariens durch „Für-
bitte“ ist nicht gänzlich falsch: Thomas von Aquin beschreibt
das Verdienst der heiligen als eine nicht ausdrückliche, aber vor
gott wirksame „Bitte“: „In zweifacher Weise, sagt man, beten
die heiligen für uns. einmal in ausgesprochenem gebet (oratio-
ne expressa), wenn sie mit ihren Bitten für uns an das Tor der
göttlichen Milde klopfen. sodann gleichsam durch etwas, das
als gebet angerechnet wird (quasi oratione interpretativa),
nämlich durch ihre Verdienste, die vor gottes Blick stehen und
nicht nur ihnen zum Ruhm gereichen, sondern auch für uns als
Fürbitten und gebete wirksam sind, wie man ja auch sagt, das
Blut christi heische Verzeihung für uns (vgl. hb 12,24). In bei-
derlei Weisen sind die gebete der heiligen, in sich betrachtet,
wirksam, das zu erreichen, was sie erflehen“98.

es gibt freilich einen gewaltigen unterschied zwischen dem
Verdienst der gottesmutter und der übrigen heiligen: nur Maria,
die ohne erbsünde empfangen ist, hat auf einzigartige Weise
mitgewirkt am heilswerk Jesu christi selbst. Weil sie „gefähr-
tin (socia) des erlösers“ war, wurde sie unsere „Mutter“ in der
ordnung der gnade. dies wird nachdrücklich betont vom Zwei-
ten Vatikanum:

„die selige Jungfrau, die von ewigkeit her zusammen mit der
Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter gottes vor-
herbestimmt wurde, war nach dem Ratschluss der göttlichen
Vorsehung hier auf erden die erhabene Mutter des göttlichen
erlösers, in einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige
gefährtin und die demütige Magd des herrn. Indem sie christus
empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und
mit ihrem am Kreuz sterbenden sohn litt, hat sie beim Werk des
erlösers in durchaus einzigartiger Weise in gehorsam, glaube,
hoffnung und brennender liebe mitgewirkt zur Wiederherstel-
lung des übernatürlichen lebens der seelen. deshalb ist sie uns
in der ordnung der gnade Mutter“99.

Noch deutlicher betont der heilige Johannes Paul II. die ein-
zigartige Mitwirkung Mariens an der erlösung, die er mehrfach
(wie schon Papst Pius XI.) mit dem erstmals im 15. Jahrhundert
bezeugten Begriff „Miterlösung“ und Maria als „Miterlöserin“
kennzeichnet100. 
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In dem programmatischen Zyklus der 70 Marianischen Kate-
chesen erklärt Johannes Paul II. den unterschied zwischen Ma-
ria und den übrigen gliedern der Kirche. Wie Paulus betont (1
Kor 3,9), hat der Mensch der Möglichkeit, mit gott im heilsge-
schehen mitzuwirken. „die Mitwirkung der christen zum heil
ereignet sich nach dem geschehen von Kalvaria, dessen Früchte
auszuteilen sie sich bemühen durch gebet und opfer. die Mit-
wirkung Mariens dagegen hat sich während des geschehens
selbst ereignet in ihrer eigenschaft als Mutter; sie erstreckt sich
folglich auf die ganzheit des heilswerkes christi. Nur sie wur-
de auf diese Weise dem erlösungsopfer beigesellt, welches das
heil aller Menschen verdient hat. In einheit mit christus und
ihm untergeordnet, hat sie mitgewirkt, der gesamten Mensch-
heit die gnade des heiles zu erlangen. … Maria, die neue eva,
wird … zur vollkommenen Ikone der Kirche. sie vertritt im
heilsplan gottes unter dem Kreuz die erlöste Menschheit, die
heilsbedürftig ist und die fähig gemacht wird, einen Beitrag zur
entwicklung des heilswerkes zu leisten“101.

In der vorausgehenden Katechese (über Maria unter dem
Kreuz) lehrt Papst Johannes Paul II., dass die vom Zweiten Va-
tikanum erwähnte Zustimmung Mariens zum opfer Jesu (lu-
men gentium 58) „kein passives Annehmen darstellt, sondern
einen wahrhaften Akt der liebe, mit der sie ihren sohn als ‚op-
fergabe‘ der sühne aufopfert für die sünden der ganzen
Menschheit“102.

In ihrer Mitwirkung ist Maria ganz abhängig von der erlö-
sung durch Jesus christus. Papst Pius‘ IX. schreibt in seiner
Bulle Ineffabilis Deus zur dogmatischen definition der unbe-
fleckten empfängnis Mariens (1854), „dass die seligste Jung-
frau Maria im ersten Augenblick ihrer empfängnis durch die
einzigartige gnade und Bevorzugung des allmächtigen gottes
im hinblick auf die Verdienste christi Jesu, des erlösers des
Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der urschuld un-
versehrt bewahrt wurde“ (dh 2803). erst durch die allein von
christus verdiente gnade kann Maria ihr Jawort sprechen zur
erlösung, die bei der Verkündigung des engels mit der Inkarna-
tion beginnt und am Kreuz zur Vollendung gelangt. diese ein-
zigartige Mitwirkung Mariens, in der sie sich dem opfer christi
innerlich anschließt, begründet ihr Verdienst.

Vom Verdienste Jesu und Mariens spricht in Anlehnung an
die scholastische Theologie der hl. Papst Pius X. in seiner Ma-
rienenzyklika Ad diem illum (1904): 

„Weil … Maria alle an heiligkeit und inniger Vereinigung
mit christus übertrifft und von ihm selbst zur Vollführung des
erlösungswerkes herangezogen wurde, in der Absicht, dass sie
schicklicherweise (de congruo) für uns verdiene, was er von
Rechts wegen (de condigno) verdient hat, so ist und bleibt sie
die vornehmste Mitwirkerin bei der gnadenverteilung“103.

Nur christus hat aufgrund seiner Würde als sohn gottes ei-
nen Rechtsanspruch darauf, dass seine menschliche hingabe
von gott als heilswirksam angenommen wurde. sie hat einen
unendlichen Wert, weil das personale subjekt der hingabe des

menschlichen Willens in Jesus der ewige sohn gottes ist. Maria
hingegen ist eine menschliche Person. Ihre gegenwart unter
dem Kreuz und ihr Mitopfern sind aber von gott gewollt, damit
neben dem „neuen Adam“ (christus) auch die „neue eva“ (Ma-
ria) ihren Beitrag leistet zur Wiederherstellung des in die sünde
gefallenen Menschengeschlechtes. Papst Johannes Paul II. kann
darum betonen, dass sich Maria „auf Kalvaria mit dem opfer ih-
res sohnes vereinte … Indem sie für die Kirche litt, verdiente es
Maria, die Mutter aller Jünger ihres sohnes zu werden, die Mut-
ter ihrer einheit“104.

schon von alters her wird der Verdienst Mariens auf die In-
karnation bezogen, die zweifellos eine ungeschuldete gabe got-
tes darstellt, aber auch Frucht der Würdigkeit Mariens ist. Tho-
mas von Aquin etwa kommentiert in diesem sinne die Worte
quia quem meruisti portare des Regina coeli: „durch die ihr ge-
schenkte gnade verdiente es Maria, dass sie gemäß ihrem grade
der Reinheit und heiligkeit schicklicherweise (congrue) Mutter
gottes sein konnte“105. 

der Verdienst der gottesmutter gründet sich auf die göttliche
Tugend der liebe und die Fülle der gnade, die in ihr von An-
fang an, seit der unbefleckten empfängnis, anwesend ist. die
unterscheidung zwischen dem Verdienst aus Rechtsanspruch
und aus Angemessenheit wahrt den grundlegenden unterschied
zwischen dem heilswerk des erlösers und der Teilhabe von sei-
ten der gottesmutter. das Werk christi reicht schon allein für
sich auf überfließende Weise aus, um unser heil zu verdienen.
dies gilt bereits für den ersten Akt der liebe Jesu christi als
Mensch: der Kreuzestod geschah nicht deshalb, weil die voraus-
gehenden (unendlichen) Verdienste christi nicht ausgereicht
hätten, sondern um hindernisse auf unserer seite zu beseiti-
gen106.

die Verdienste Mariens können als „unendlich“ bezeichnet
werden, weil die geistige Mutterschaft Mariens, ihre „mütterli-
che Mittlerschaft in christus“, sich auf die ganze Menschheit
hin ausdehnt in Abhängigkeit von der einzigen Mittlerschaft
christi. christus ist der einzige Mittler (1 Tim 2,5), aber es gibt
eine disposition auf christus hin sowie ein sich Zur-Verfügung-
stellen als Werkzeug, wodurch Menschen (und engel) an der
Mittlerschaft christi teilhaben: es ist eine Mittlerschaft „in
christus“, die Maria in hervorragender Weise als Mutter und
gefährtin des erlösers zukommt107. die lehre von universalen
gnadenvermittlung Mariens gehört zum ordentlichen lehramt
der Kirche, eine lehre, die sich in dem u.a. von Johannes Paul
II. gebrauchten Ausdruck „Mittlerin aller gnaden“ bekundet108.

das Adjektiv „unendlich“ findet sich schon im Nachdenken
des Mittelalters über die Würde der gottesmutter. der hl. Tho-
mas von Aquin schreibt etwa: „Weil die Menschheit christi mit
gott verbunden, die geschaffene glückseligkeit eine Wonne in
gott und die hl. Jungfrau die Mutter gottes ist, haben sie eine
gewisse unendliche Würde von dem unendlichen gut her, das



gott ist“109. der hinweis auf die „unendlichen“ Verdienste Ma-
riens ist in der Theologiegeschichte selten110, kommt aber bei
namhaften Autoren vor und lässt sich im Rahmen des systema-
tischen Nachdenkens durchaus rechtfertigen.

Theologiegeschichtlich interessant ist der hinweis auf das
Verdienst Mariens als Mitwirkung bei der erlösung durch den
engel im Jahre 1916: im gleichen Jahr leugnete der römische
dominikanertheologe Alberto Lepidi in einem gutachten die
Mitwirkung Mariens bei der erlösung und wies die lehre Papst
Pius‘ X. über das Verdienst de congruo der gottesmutter zu-
rück. er wandte sich dabei gegen die logische Voraussetzung für
die 1915 formulierte Bitte der belgischen Bischöfe um eine dog-
matische definition der universalen gnadenmittlerschaft Ma-
riens111. die Aussagen des engels hingegen und erst recht die
hinweise der gottesmutter in Fatima, Pontevedra und Tuy fü-
gen sich bestens ein in die kirchliche lehre von der einzigarti-
gen Teilnahme Mariens an der Vermittlung aller gnaden, die im
heilswerk christi wurzelt112.

5. 5 Das Symbol des Herzens
das gebet des engels verbindet die Verdienste Jesu und Ma-

riens mit dem symbol des herzens. das herz Jesu wurde am
Kreuze durchbohrt als Zeichen für das Ausströmen der gnade.
das herz Mariens, das biblisch in der Kindheitsgeschichte nach
lukas erwähnt wird (lk 2,19.51), wird in der Überlieferung mit
der Prophezeiung des simeon verbunden, wonach ein „schwert“
die seele der gottesmutter durchdringen werde (lk 2,35). 

der wiederholte hinweis des engels auf das heiligste herz
Jesu und das unbefleckte herz Mariens, ausgerichtet im gebet

auf die Anrufung der dreifaltigkeit, gelangt im Rahmen der mit
Fatima verbundenen Mariophanie zur Vollendung in der Vision
sr. lucias vom 13. Juni 1929 in Tuy113. lucia hat eine Vision der
dreifaltigkeit mit dem Kreuz im Zentrum. Von dem gekreuzig-
ten her fallen einige Tropfen Blut auf die hostie und in den
Kelch. unter dem rechten Arm des Kreuzes befindet sich Maria
mit dem unbefleckten herzen in ihrer hand. unter dem linken
Arm des Kreuzes bilden sich wie aus Kristallwasser die Worte
„gnade und Barmherzigkeit“. die seherin vernimmt die Worte
Mariens: „es ist der Augenblick gekommen, in dem gott den
heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen
der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes herz zu
vollziehen. er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten“114.

5. 6 Die „Aufopferung“ der Gottheit – eine Irrlehre?
Im zweiten gebet des engels heißt es: „heiligste dreifaltig-

keit, … ich … opfere dir auf den kostbaren leib und das Blut,
die seele und die gottheit Jesu christi … zur Wiedergutma-
chung für alle schmähungen …, durch die er selbst beleidigt
wird“. einige Theologen, ausgehend von der Kritik bei dhanis,
haben Anstoß an der Formulierung genommen, dass dem drei-
faltigen gott die gottheit Jesu „aufgeopfert“ wird. Man könne
gott nur die Menschheit Jesu darbringen, nicht aber die gott-
heit115.

um dieser schwierigkeit zu begegnen, erwog Luis Gonzaga
da Fonseca 1951 die theoretische (wenngleich von ihm nicht
bevorzugte) Möglichkeit, dass die Kinder in die von dem engel
gesprochene darbringungsformel das Wort „gottheit“ eingefügt
hätten, ausgehend von ihrem katechetischen Wissen über die eu-
charistische Realpräsenz (gegenwart christi mit Fleisch und
Blut, leib und seele, gottheit und Menschheit)116. In dem (klei-
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109 sTh I q. 25 a. 6 ad 4; übersetzt in: Die Deutsche Thomas-Ausgabe,
Bd. 2, salzburg – leipzig 1934, 300.

110 Vgl. etwa gIoVANNI cRAsseT sJ, La vera devozione verso Maria
Vergine, Venezia 1722, 124 (Übersetzung aus dem Französischen);
AMBRogIo ANsANo TANTuccI oP, Due orazioni panegiriche dette
nella sagrosanta Basilica di S. Maria Maggiore nelle due feste della
natività e della concezione della beatissima Vergine Maria, Roma
1743, 34. 
Über den theologiegeschichtlichen Zusammenhang der diskussion
um das heilshafte Verdienst Mariens siehe insbesondere JuNIPeR B.
cARol, De corredemptione Beatae Virginis Mariae. Disquisitio po-
sitiva, civitas Vaticana 1950, 485-488. Zu dem eben exemplarisch
zitierten Jean crasset sJ († 1692) vgl. ibidem, 315-318: Maria hat
ihre handlungen und leiden in Verbindung für christus für das heil
aller Menschen gott dargebracht, was einen Verdienst de congruo
bedeutet (zitiert aus JeAN cRAsseT, La véritable dévotion envers la
Sainte Vierge Marie établie et défendue, Paris 1679, 13-14 (gegen
Adolf von Widenfeld, einem ehemaligen Protestanten, dessen Werk
von den Jansenisten verbreitet wurde). dazu schreiben oTTo sTeg-
MÜlleR – WeRNeR löseR, Crasset, Jean, SJ, in Marienlexikon 2
(1989) 107: „crassets Buch überragt fast alle gegenschriften gegen
die Monita durch eine solide Theologie und weises Maßhalten. es
gehört zu den schönsten Marienbüchern des 17. Jahrhunderts und
hat bleibenden Wert“.

111 Vgl. MANFRed hAuKe, Die Weihe der Welt an die Gottesmutter Ma-
ria, in sedes sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 14 (2/2010) 67-
91 (79-83); deRs., Die Bittschrift von Kardinal Mercier für die dog-
matische Definition der universellen Gnadenmittlerschaft Mariens,
in sedes sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 14 (2/2010) 128-168
(138-140).

112 Vgl. dazu sTeFANo M. MANellI, Marian Mediation and Coredemp-
tion in the Message of Fatima, in deRs. u.a., Mary at the Foot of the
Cross, Bd. VII: Coredemptrix, therefore Mediatrix of All Graces,
New Bedford, Mass. 2008, 403-439.

113 Über die Weihe an das unbefleckte herz Mariens in der Botschaft
von Fatima vgl. hAuKe, Die Weihe der Welt an die Gottesmutter
Maria (2010) 79-88.

114 Schwester Lucia spricht über Fatima, Bd. I, 210. das portugiesische
original (die Aufzeichnungen des seelenführers von sr. lucia, P.
José BeRNARdo goNçAlVes sJ, die einen Bericht der seherin vom
13. Mai 1936 zitieren) findet sich bei ANTóNIo MARIA MARTINs,
Documentos de Fátima, Porto 1976, 462-465. s.a. die französische
Übersetzung bei MIchel de lA sAINTe TRINITé II, 292-294; ein zu-
sätzlicher undatierter Bericht sr. lucias für P. gonçalves findet sich
in MIchel de lA sAINTe TRINITé II, 350, mit Bezugnahme auf einen
Bericht für den seelenführer vom 13. Juni 1930, übers. aus ANTóNIo
MARIA MARTINs, Fatima e o Coração de Maria, Braga 1984, 78f.

115 Vgl. dhANIs (1953) 590, der sich vorsichtig äußert: „la formule at-
tribuée à l’ange par lucie ‚ne répond qu’au imparfaitement aux exi-
gences d’une théologie soucieuse d’exactitude‘“, mit hinweis auf
seine vorausgehende schrift Bij de verschejningen en het geheim
van Fatima, Bruxelles 1945, 42. der Theologe lehrt Wert darauf,
nicht von „Fehler“ oder „häresie“ gesprochen zu haben, sondern
von einer „wenig genauen“ Ausdrucksweise.
drastischer formuliert KARl RAhNeR, Visionen und Prophezeiungen
(Qd 4), Freiburg i.Br. 21958, 70f.: in dem gebet „sollen die Men-
schen gott Vater nicht nur ‚leib und Blut‘, sondern auch die seele
und gottheit unseres herrn Jesus christus aufopfern, was theolo-
gisch unmöglich ist“. Ähnlich KoNRAd AlgeRMIsseN, Fatima und
seine Botschaft an die heutige Menschheit, celle 71949 (?), 20 (zi-
tiert in JoseF hANAueR, Fatima „Erscheinungen“ und „Botschaf-
ten“, Bad honnef 1979, 20): „ein gebet, das einen dogmatischen
unsinn enthält, kann unmöglich eine Privatoffenbarung gottes
sein“.

116 Vgl. FoNsecA, Fátima e a crítica (1951) 526.
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117 (Pius X.), Katechismus der katholischen Lehre, Kirchen/sieg 1974,
Frage 316 (s. 115). Vgl. AlBRechT WeBeR, Das Gebet des Engels
von Fatima. Gedanken über die theologischen Bedenken Karl Rah-
ners, in TheologIsches 22 (9/1992) M 385-387 (386) (Mariologi-
sches, sonderbeilage Nr. 25 zu TheologIsches).

118 dhANIs (1953) 590, mit hinweis auf deRs. (1945) 44.
119 dhANIs (1953) 590, mit hinweis auf deRs. (1945) 44.
120 TARcIsIo KARdINAl BeRToNe – gIusePPe cARlI, Die Seherin von Fa-

tima. Meine Gespräche mit Schwester Lucia, München 2009, 51f.
121 Vgl. dazu u.a. auch FoNsecA, Fátima e a crítica (1951) 526; deRs.

(1977) 131-133, Anm. 50; MIchel de lA sAINTe TRINITé I, 159; Mu-
RA (2000) 55.

122 gertrud die große, legatus divinae pietatis IV,6; deutsche Überset-
zung: Der hl. Gertrud der Großen Gesandter der göttlichen Liebe,
Freiburg i.Br. 1979, 334.

123 Vgl. http://www.barmherzigkeitssonntag.de/content/gebete/wie-be-
tet-man-den-barmherzigkeitsrosenkranz/information-zum-barmher-
zigekitsrosenkranz.html (Zugang 14.6.2016). die Änderung betrifft
die korrekte Übersetzung des zweiten Teils im gebet, nicht die
„Aufopferung“.

124 Vgl. AAs 70 (1978) 350; AAs 51 (1959) 271.

nen) Katechismus Papst Pius‘ X., der auch in Portugal verbreitet
war, heißt es beispielsweise: „Was ist das Altarsakrament? das
Altarsakrament ist das sakrament, das unter den gestalten von
Brot und Wein wahrhaft den leib und das Blut, die seele und
die gottheit unseres herrn Jesus christus zur Nahrung der see-
len enthält“117.

dieses „hinübergleiten“ von der Aufopferung hin zur Anbe-
tung der Realpräsenz, von dem dhanis spricht118, gehört freilich
schon zum gehalt des engelsgebetes selbst: der engel kniet sich
gemeinsam mit den Kindern nieder vor dem Kelch und der hos-
tie, die in der luft schweben; die „Aufopferung“ ähnelt den li-
turgischen gebeten nach der Wandlung, die auch heute (etwa im
Zweiten hochgebet) von der darbringung sprechen: wir brin-
gen dir „das Brot des lebens und den Kelch des heiles“ dar.
das darbringungsgebet des engels schreitet aber schon im glei-
chen satz weiter zur gegenwart christi in allen Tabernakeln der
Welt, wo er in der Tat gegenwärtig ist mit leib und Blut, seele
und gottheit. die eucharistische gegenwart christi, auch mit
seiner gottheit, ist eine Frucht des opfers. gottheit und
Menschheit sind zu unterscheiden, lassen sich aber nicht gleich-
sam mit dem Rasiermesser auseinanderdividieren. die erwäh-
nung der gottheit christi passt also bestens in die struktur des
gebetes hinein und ist kein Fremdkörper, der erst „unbewusst“
von außen her in den Text hineingetragen werden müsste. 

die hypothese von dhanis, vielleicht habe die darbrin-
gungsformel des engels im gedächtnis lucias eine „deforma-
tion“ erfahren119, widerspricht dem selbstzeugnis von sr. lucia,
die auf die intensive einprägung der Worte bei der engelsvision
Bezug nimmt. Kardinal Bertone, der mit sr. lucia mehrfach
ausführlich sprechen konnte, stellt selbst der hochbetagten or-
densfrau ein herausragendes Zeugnis aus: „Ich war beeindruckt
von der Frische ihrer erinnerung, von der schärfe und genauig-
keit der Bilder. Als sie von den ereignissen erzählte, war es, als
sehe sie einen Film“. „Ihre erinnerung war absolut präzise“120.

Plausibler scheint darum der hinweis auf das literarische ge-
nus des gebetes. Volkstümliche und selbst liturgische gebete
sind keine theologischen Traktate. die Aufopferung von Fleisch
und Blut, leib und seele christi hat nur deshalb einen unend-
lichen Wert, weil die Menschheit Jesu mit der gottheit in der
ewigen Person des göttlichen sohnes verbunden ist. hätte der
engel für Fachtheologen in einem dogmatischen oberseminar
gesprochen, hätte er vielleicht gesagt: „Ich bringe dir dar den
leib, das Blut und die seele Jesu christi, die hypostatisch (in
der einheit der Person) mit der gottheit verbunden sind“. Als
vereinfachte Redeweise ist das gebet durchaus zu rechtfertigen,
zumal der engel sich an Kinder wendet, die noch nicht lesen
und schreiben können121. 

Ähnliche Formulierungen gibt es, wie schon erwähnt, auch in
der liturgie, wenn etwa von der darbringung des „Kelches des

ewigen heiles“ die Rede ist; hier wird die gottheit Jesu stets
mitgedacht, selbst wenn sich die Aufopferung im strikten sinne
auf die Menschheit Jesu bezieht (die aber wiederum nicht von
der gottheit getrennt werden kann). ganz ähnliche Aussagen
gibt es aufgrund der Verbindung göttlicher und menschlicher
At tribute (idiomata) in der göttlichen Person des sohnes (Idio-
menkommunikation). da bezeichnen wir etwa Maria als „got-
tesmutter“ oder sprechen davon, dass „gott“ (in der Menschheit
des sohnes) am Kreuz gestorben ist.

die Ausdrucksweise des engels ist keineswegs singulär. ein
ähnliches Beispiel findet sich etwa in dem Werk der mittelalter-
lichen Mystikerin und heiligen Gertrud der Großen, „der ge-
sandte der göttlichen liebe“ (13. Jh.). die drei gaben der Wei-
sen aus dem Morgenland, gold, Weihrauch und Myrrhe, erschei-
nen als „opfergaben“, die verglichen werden mit der darbrin-
gung von leib, seele und gottheit christi an die dreifaltigkeit:

„Am Feste der erscheinung brachte sie nach dem Beispiel
der königlichen opfergaben gott als Myrrhe den leib christi
dar mit allen seinen Nöten und seinem ganzen leiden zur sühne
aller sünden der Menschen von Adam bis zum letzten, als Weih-
rauch die andachtsvolle seele christi zum ersatze sämtlicher
Vernachlässigungen und als gold die hocherhabene gottheit
christi mit der Wonne ihres genusses zur ergänzung der Män-
gel aller geschöpfe. darauf erschien ihr der herr Jesus, indem
er ihr opfer der heiligsten dreifaltigkeit vorstellte. Als sodann
der herr mitten durch den himmel zu gehen schien, sah man die
ganze himmlische heerschar aus ehrfurcht vor jenem opfer die
Knie beugen und das haupt tief verneigen, gleichwie wir zu tun
pflegen, wenn der leib des herrn vorübergetragen wird“122.

Noch bekannter in der gegenwart ist das gebet des Barmher-
zigkeitsrosenkranzes, das auf die mystischen erfahrungen der
hl. Faustine Kowalska zurückgeht. In der offiziellen Fassung
aus dem Jahre 2011, die von der glaubenskongregation aus-
drücklich gutgeheißen wurde, betet man bei den großen Perlen
des Rosenkranzes: „ewiger Vater, ich opfere dir auf den leib
und das Blut, die seele und die gottheit deines über alles ge-
liebten sohnes, unseres herrn Jesus christus, zur sühne für un-
sere sünden und die sünden der ganzen Welt“123.

Im Jahre 1978 veröffentlichte die glaubenskongregation eine
Notifikation, die eine 1959 vorausgehende stellungnahme des
heiligen offiziums zurücknahm, die auf einer fehlerhaften ita-
lienischen Übersetzung des „Tagesbuches“ aus dem Polnischen
beruhte; damit stand einer Verbreitung des geistlichen Tage-
buchs der heiligen (mit dem Text des Barmherzigkeits ro sen -
kran zes) nichts mehr im Wege124. 

Über die „Aufopferung“ der „gottheit“ gab es eine Kontro-
verse zwischen zwei polnischen Theologen, Wincenty Granat
(1900-1979) und Ignacy Rozycki: Rozycki verteidigte das gebet
mit dem hinweis, dass „gottheit“ nicht abstrakt die göttliche
Natur meine, sondern die göttliche Person des sohnes, der sich
dem Vater darbringt in seiner menschlichen Natur125. diese er-



klärung passt zu dem dekret des Konzils von Trient über das hl.
Messopfer, in dem es heißt: „dieser unser gott und herr also
hat zwar sich selbst ein für allemal auf dem Altar des Kreuzes
durch den eintretenden Tod gott, dem Vater, opfern wollen …“
(denzinger-hünermann 1740)126. schon im epheserbrief (auf
den Rozycki hinwies) heißt es: christus hat „sich für uns hinge-
geben als gabe und als opfer, das gott gefällt“ (eph 5,2).

5. 7 Die „Beleidigung“ Gottes durch die Sünde
Im gebet ist davon die Rede, dass gott durch die sünde „be-

leidigt“ wird127. Zweifellos ist gott „nicht verletzlich und inner-
lich verwundbar wie ein Mensch“. durch die sünde erfährt er
„keine einbuße und keine Minderung, wie das bei der Beleidi-
gung selbst der höchstgestellten menschlichen Persönlichkeit
geschehen mag. die einbuße erleidet nicht gott, sondern der
Mensch“128. es geht hier nicht um die „innere ehre“ gottes (die
unzerstörbar ist), sondern um die „äußere ehre“, also um die
Ausrichtung auf gott von seiten der geschöpfe. 

deutlich ist jedenfalls, dass die Abwendung des vernunftbe-
gabten geschöpfes von gott und seine ungeordnete hinwen-
dung zu einem begrenzten gut (aversio a Deo – conversio ad
creaturum) sich gegen gott richtet. Thomas von Aquin schreibt:
die „gegen gott begangene sünde“ ist „wegen der unendlich-
keit seiner göttlichen Majestät in gewissem sinne unendlich.
denn die schwere einer Beleidigung wächst mit der Würde des
Beleidigten. Zu einer vollkommen hinreichenden genugtuung
bedurfte es also eines sühneaktes von unendlichem Wert, und
den vermag nur ein gottmensch zu leisten“129.

5. 8 Kann Gott „getröstet“ werden?
Bei seiner dritten erscheinung reicht der engel Jacinta und

Francisco den Kelch und spricht dabei: „empfangt den leib und
trinkt das Blut Jesu christi, der durch die undankbaren Men-
schen so furchtbar beleidigt wird. sühnt ihre sünden und tröstet
euren gott“130. „gott“ ist hier nicht abstrakt zu verstehen, son-
dern meint den Mensch gewordenen sohn gottes, der sich den
Kindern in der eucharistie schenkt. Weder gott noch der aufer-

standene christus im himmel leidet an Trauer oder bedarf eines
Trostes. Von „Trösten“ im strikten sinne lässt sich freilich spre-
chen im Blick auf Jesus christus in seinem erdenleben: wäh-
rend seines bitteren leidens hat er, nach der klassischen lehre
der Kirche, kraft der seligen gottesschau alle glieder der zu er-
lösenden Menschheit vor Augen; dabei konnte er auch wahrneh-
men, welche Menschen auf seine gnade eingehen würden, und
dabei Trost erfahren131. Papst Pius XI. schreibt in seiner enzykli-
ka über die herz-Jesu-Verehrung, Miserentissimus Redemptor
(1928):

„unsere sünden lagen in der Zukunft, waren aber vorausge-
sehen; auch ihretwegen wurde christi seele todtraurig. unsre
sühne sah er gleichfalls voraus; wer dürfte zweifeln, dass er
auch aus ihr sich etwas Trost holte, schon damals, als ‚vom
himmel ihm ein engel erschien‘, um sein von ekel und Angst
gepeinigtes herz zu trösten? Tatsächlich können und sollen wir
so sein heiliges herz, das von sünden des undanks immerfort
verwundet wird, auch jetzt wundersam und doch wahrhaftig
trösten“132.

5. 9 Der Einsatz für die Bekehrung der Sünder durch Ge-
bet, Opfer und Sühne

schon bei den engelserscheinungen zeigt sich die Bedeutung
von gebet, opfer und sühne für die Bekehrung der sünder.
„der gott der sünderliebe will das opfer des Kreuzes zur ent-
sühnung der sünde. er will dies aber nicht aus einer einseitig
gefassten gerechtigkeit heraus oder gar aus Vergeltungs- oder
Rachegelüsten, sondern gerade aus seiner heiligen liebe heraus,
die er sich gleichsam selbst schuldig ist und die er dem Men-
schen frei gewährt …“. ein bloßes Verzeihen und „Vergessen“
der sünde „wäre die Verleihung einer ‚billigen gnade‘, die we-
der der größe des heiligen gottes noch der Bedeutung der
menschlichen Person entspräche. Indem gott … sühne ver-
langt, lässt er den Menschen mit seiner liebe mitwirken und an
der Aufarbeitung der sünde mit tätig sein“133.

Auffallend im gebet des engels sind die hinweise auf
„schmähungen“ und „sakrilegien“. hier mag, neben der allge-
meinen theologischen Botschaft, eine Anspielung auf die zahl-
reichen Angriffe auf katholische gotteshäuser und deren Profa-
nierung vorliegen. dies geschah seit dem sturz der Monarchie
und der errichtung der ersten Republik 1910 und fand einen
höhepunkt im Jahre 1917. Von 1910 bis 1917 wurden allein in
lissabon 42 Kirchen und Kapellen geschändet134.

5. 10 Der umfassende Begriff des Friedens
unübersehbar deutlich ist bei erscheinungen des engels die

grundbotschaft des Friedens. „Ich bin der engel des Friedens!“
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125 Vgl. die hinweise von elZBIeTA sIePAK, Coroncina della divina mi-
sericordia, in www.divinamisericordia.onweb.it, s. 3-4 (Zugang
18.6.2016); eWA K. cZAcZKoWsKA, La mensajeira de la Divina Mi-
sericordia. Biografia de Santa Faustina Kowalska, Madrid 2014
(orig. poln. 2013), 303-305; IgNAcY RoZYcKI, Il culto della divina
misericordia : studio teologico del Diario di Santa Faustina Ko-
walska sul tema del Culto, città del Vaticano 2002.

126 Vgl. auch die Kontroverse in der katholischen Bloggerszene: hAN-
NA JÜNglINg, Fatima und die Verbindlichkeit anerkannter Erschei-
nungen (Teil 2) – Wurde die „Gottheit Jesu Christi Gott aufgeop-
fert“?, 10. April 2014, in www.katholisches.info (Zugang 18.6.
2016), s. 6-8, als Antwort auf FelIZITAs KÜBle, Fatima: Fragen
zum „Gebet des Engels“, 6. März 2014, in https://charismatismus.
wordpress.com (Zugang 18.6.2016), s. 2.

127 Zur sünde als „Beleidigung“ gottes vgl. Katechismus der Katholi-
schen Kirche, Nr. 1440; 1850; ANselM gÜNThöR, Anruf und Ant-
wort. Handbuch der katholischen Moraltheologie, Bd. I. Allgemei-
ne Moraltheologie, Vallendar-schönstatt 1993, 528-531.

128 leo scheFFcZYK, Maria. Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg
2003, 312.

129 sTh III q. 1 a. 2 ad 2; übersetzt in die deutsche Thomas-Ausgabe,
Bd. 25, salzburg – leipzig 1935, 14.

130 Zweite erinnerung II,2 (s. 84); vgl. Vierte erinnerung II,1 (s.
183f.).

131 Zur Frage nach der gottesschau der seele Jesu, die wir hier nicht
vertiefen können, vgl. JohANNes sTöhR – BeRTRANd de MARgeRIe,
Das Licht der Augen des Gotteslammes. Die Klarheit im mensch-
lichen Wissen des leidenden Herrn (Respondeo 5), Abensberg o.J.
(1985).

132 ANToN RohRBAsseR (hrsg.), Heilslehre der Kirche, Freiburg
(schweiz) 1953, Nr. 137, s. 95.

133 scheFFcZYK (2003) 315.
134 Vgl. M. FeRNANdo sIlVA, Pastorinhos de Fátima, Prior Velho 2015,

146-148. An die sünden während des ersten Weltkrieges denkt hin-
gegen José cRIsTo ReY gARcíA PARedes, Ciclo cordimariano: a di-
mensão apocalíptica da manifestação do Coração de Maria em Fá-
tima, in santuário de Fátima (hrsg.), Congresso Internacional Fáti-
ma para o século XXI, Fatima 2008, 267-312 (277).
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135 Zweite Erinnerung II,2 (s. 83); vgl. Vierte Erinnerung II,1 (s. 182).
136 ZWeITes VATIKANuM, Gaudium et spes 78,3. 
137 Vgl. JoAQuIN M. AloNso, Doctrina y espiritualidad del mensaje de

Fatima, Madrid 1990, 298.
138 Memórias da Irmã Lúcia I, 162013, 169; 171f (Vierte erinnerung

II,1) (1941); vgl. auch ibidem, 77; 79 (Zweite erinnerung II,2)
(1937). In der Fassung von 1937 fehlen die Worte „adoro-Vos pro-
fundamente e“.

139 Marienlob. Lieder- und Gebetbuch für das pilgernde Gottesvolk,
Abensberg 1979, 8. Vgl. auch das weitverbreitete Werk (mit Texten
von 1973) von A.M. WeIgl, Aus dem Gebetsschatz der heiligen
Kirche, st. grignion-Verlag: Altötting 252010, 25f.

140 Marienlob, 143.
141 Schwester Lucia spricht über Fatima. Erinnerungen der Schwester

Lucia. Übersetzt aus den portugiesischen originalschriften und ge-
ordnet von P. luis Kondor, sVd. einführung und Anmerkungen von
P. dr. Joaquin M. Alonso, cMF, Postulação: Fatima 1975, 58; 143.

142 Vgl. die Internetseite des Fatima-Weltapostolates u.l.F. e.V., mit
sitz in Petersberg bei Fulda: www.fatima-weltapostolat.de, s.v. „ge-
bete“.

so stellt sich engel den Kindern bei seiner ersten erscheinung
vor. und bei der zweiten erscheinung verbindet der engel den
Aufruf zur sühne für die Bekehrung der sünder mit dem ende
des ersten Weltkriegs: „Macht aus allem, was ihr könnt, ein op-
fer, um die sünden gutzumachen, durch die er beleidigt wird
und die Bekehrung der sünder zu erflehen. gewinnt so für euer
Vaterland den Frieden“135. der Friede erscheint hier in einem
umfassenden sinne als Versöhnung und gnadengemeinschaft
der Menschen mit gott, aber auch in seinem irdischen Abbild,
dem Frieden als Abwesenheit von Krieg. „der irdische Friede
…, der aus der Nächstenliebe entsteht, ist Abbild und Wirkung
des Friedens christi, der von gott, dem Vater hervorströmt“136.

6. Die Gebete des Engels von Fatima in Volksfrömmigkeit,
Liturgie und Seelsorge

die wichtigste Frucht der erscheinungen des engels von Fa-
tima sind die beiden von ihm den Kindern gelehrten gebete, die
schon die seherkinder nach der dritten engelserscheinung 1916
stets miteinander verbanden. Wiedergegeben sei zunächst die
von sr. lucia überlieferte portugiesische urfassung, die bereits
im August 1941 als gebetstext das Imprimatur des Bischofs von
leiria erhielt137:

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos
perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e
não Vos amam.
Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, adoro-
Vos profundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo,
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em to-
dos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacri-
légios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pe-
los méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Cora-
ção Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres
pecadores138.

die heute im deutschen sprachraum meist verbreitete Über-
setzung findet sich etwa in dem 1979 zur ergänzung des deut-
schen einheitsgesangbuches veröffentlichten „Marienlob“, ei-
nem 360 seiten umfassenden „lieder- und gebetbuch für das
pilgernde gottesvolk“, wie der untertitel lautet. herausgeber
war die „Actio Mariae“, „eine Arbeitsgemeinschaft im alpenlän-

dischen Raum vertretener marianischer Verbände“139, in Zu-
sammenarbeit mit dem Institutum Marianum in Regensburg.
der Regensburger Bischof Rudolf Graber schrieb das geleit-
wort des auch heute nach dem erscheinen des neuesten „gottes-
lobes“ immer noch sehr empfehlenswerten Werkes, das mit
kirchlicher druckerlaubnis erschien (des Bistums Regensburg).
unter dem Titel „gebete des engels von Fatima“ steht folgende
für den praktischen gebrauch approbierte Übersetzung:

O mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe
auf Dich, ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für
jene, die nicht an Dich glauben, die Dich nicht anbeten, die
nicht auf Dich hoffen, die Dich nicht lieben.
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich
bete Dich in tiefster Ehrfurcht an und opfere Dir auf den
kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres
Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Welt zu-
gegen ist, zur Sühne für die Sünden, durch die Er selbst be-
leidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines hei-
ligsten Herzens und durch die Fürbitte des Unbefleckten
Herzens Mariens bitte ich Dich um die Bekehrung der ar-
men Sünder140.

die Kenntnis des genauen originaltextes wird im deutschen
sprachraum, so scheint es, erst wirksam durch die von P. Luis
Kondor SVD (1928-2009), dem Vizepostulator für die selig-
sprechung von Jacinta und Francisco, verantwortete Überset-
zung der ersten vier „erinnerungen“ (1937-1941) von sr. lucia;
sie erschien erstmals im Jahre 1975 mit dem am 13. Juni 1975
erteilten Imprimatur des Bischofs von leiria141. In Anlehnung
daran ist nun folgende Fassung im umlauf, die auch den letzten
satz originalgetreu übersetzt:

Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe
auf Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung
für jene, die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf
Dich nicht hoffen und Dich nicht lieben.
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in
tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und opfere Dir auf den
kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu
Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur
Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und
Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst beleidigt wird.
Durch die unendlichen Verdienste seines Heiligsten Her-
zens und des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich Dich
um die Bekehrung der armen Sünder142.

die gebete des engels eignen sich für die persönliche und
gemeinschaftliche Anbetung des Altarsakramentes im geiste
der sühne. sie passen gut für die danksagung nach der hl. Kom-
munion. sie beleben die von gott geschenkten haltungen („gött -
liche Tugenden“) von glaube, hoffnung und liebe. sie bauen
auf die erlösungstat Jesu am Kreuz, verbunden mit der Mitwir-
kung Mariens am geheimnis der erlösung. sie fördern den Frie-
den der Menschen mit gott. sie sind eine hervorragende ein-
stimmung auf den Kern der Fatimabotschaft in den Mariener-
scheinungen von 1917, welche die Kirche im nächsten Jahr auf
festliche Weise begehen wird.

Prof. Dr. Manfred Hauke
Via Roncaccio 7
6900 Lugano, Schweiz
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5 oft hat er auch total verschiedene Bedeutungen: Für Mediziner ist
Toleranz die Widerstandsfähigkeit eines organismus gegen ein gift,
gegen Alkohol oder ein Allergen, für Chemiker die zulässige diffe-
renz zwischen zwei grenzwerten, dem höchstwert und dem Min-
destwert, für Ökologen die Widerstandsfähigkeit eines lebewesens
gegenüber der Änderung einer umweltgegebenheit, für Techniker
die zulässige Abweichung von einer Maßgröße vom Nennmaß oder
einer zulässigen Betriebsbedingung.

6 heNRYK M. BRodeR (Kritik der reinen Toleranz, 2009) hält „Tole-
ranz für keine Tugend, sondern für eine schwäche – und Intoleranz
für ein gebot der stunde“. Ähnlich auch K. Marx („hindernis für
den Klassenkampf“) und F. Nietzsche („unfähigkeit zu Ja und
Nein“. dazu R. Forst, Toleranz im Konflikt, Frankfurt 2003, 210f.).

7 JohANNes PAul II, Botschaft zum Weltfriedenstag am 1.1.1991 (8.
12. 1990), für die es aber anscheinend keine deutsche Übersetzung
gibt (http:// w2.vatican. va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/
documents /hf_jp-ii_mes_08121990_xxiv-world-day-for-peace. -
html)  n.1: über die Gewissensfreiheit: „… dio, infatti, creando la
persona umana, ha inscritto nel suo cuore una legge che ognuno può
scoprire (cfr. Rm 2, 15), e la coscienza è proprio la capacità di dis-
cernere e di agire secondo questa legge: obbedire ad essa è la dignità
stessa dell’uomo (cfr. Gaudium et Spes, 16).
Nessuna autorità umana ha il diritto di intervenire nella coscienza di
alcun uomo. Questa è il testimone della trascendenza della per so -
na anche nei confronti della società e, come tale, è inviolabile. essa,
però, non è un assoluto, posto al di sopra della verità e dell’errore;
anzi, la sua intima natura implica il rapporto con la verità obiettiva,
universale e uguale per tutti, che tutti possono e devono cercare. In
questo rapporto con la verità obiettiva la libertà di coscienza trova la
sua giustificazione, in quanto condizione necessaria per la ricerca
della verità degna dell’uomo e per l’adesione ad essa, quando è stata
adeguatamente conosciuta. ciò implica, a sua volta, che tutti devono
rispettare la coscienza di ognuno e non cercare di imporre ad alcuno

Toleranz oder duldsamkeit bedeutet ein geltenlassen und ge -
währenlassen anderer Übe rzeugungen, handlungsweisen und
gebräuche, verbunden mit einer grundhaltung von Verständnis,
Aufgeschlossenheit und Nachsicht gegenüber anderen1. Man
ver wendet das Wort tolerieren oft allgemein als gleich bedeutend
mit ertragen, geduldig, friedfertig und langmutig sein; es meint
auch leidens fähigkeit anlässlich von misslichen, aber nicht aus-
weichbaren gegebenheiten. Im engeren sinne jedoch betrifft es
die Zulassung eines sittlichen Übels – Irrtum oder sünde – aus
einem hinreichenden grund2. die Toleranz kann sich allerdings
auch auf ein nur ein vermutetes Übel beziehen.

In der umgangssprache meint man damit heute jedoch häufig
noch weit mehr, nämlich auch die Bejahung einer gleichberech-
tigung verschiedenster und auch widersprüchlicher Über -
zeugungen, – und damit auch die positive Anerkennung aller
fremden Religionen als Möglichkeit echter Begegnung mit dem
heiligen oder als gangbare Wege zur einheit mit dem gött-
lichen, wie etwa im Pantheon der Römer. daher tun sich poly-
theistische Religionen mit der duldung anderer Religionen
leicht, denn ihre götter werden einfach in den eigenen götter-
himmel versetzt – man nimmt es mit dem Wahrheitsanspruch
nicht so ernst.

Im allgemeinen sprachgebrauch verwendet man also den Be-
griff „Toleranz“ also leider oft in Bezug auf radikal verschiede-
ne sachverhalte3, wenn man ihn nämlich sowohl auf die irren-
den Personen als auch auf den Irrtum als solchen bezieht. dann
wird etwa jede Islamkritik zugleich als diskriminierung von
Muslimen oder die Verurteilung perverser Praktiken als homo-
phobie gebrandmarkt.

Weit verbreitet ist die zweite Bedeutung von Toleranz: Wenn
ein einzelner oder eine staat liche Autorität grundsätzlich darauf
verzichtet, irgendwelche Werturteile über fremde Verhaltens -
weisen zu bilden und zu formulieren. dieser praktische Relati-
vismus wird manchmal sogar direkt grundsätzlich-theoretisch
behauptet: um nicht radikal oder fanatisch zu sein, müsse man
Relativist sein, und daher sei der Relativismus das theoretische
Fundament und die erste Bedingung einer authentischen Tole-
ranz4. dahinter steht oft der Wunsch nach möglichst weitgehen-
der kulturell-religiöser homogeneisierung als vermeintlich not-
wendiger Friedensbedingung.

Tolerieren, sich nicht einmischen, ertragen oder erlauben be-
deuten nicht dasselbe. denn auch die Beziehungen zu Wahrheit,
Werthaftigkeit und Freiheit müssen beachtet werden. Toleranz
gegenüber Personen oder solche gegenüber lehren, Praktiken
und objektiven gefährdungen ist völlig unter schiedlich zu beur-
teilen. 

es handelt sich also um einen komplexen und vielfach mehr-
deutig gebrauchten Begriff5, oft mit emo tionalen Assoziationen
und Vorurteilen verknüpft. Man spricht ständig un differenziert
davon und fordert sie überall ein; schon leise Zweifel an der To-
leranz des anderen machen ihn zum sozialen Außenseiter. Aller-
dings verwerfen manche den Begriff auch sehr entschieden6.

Zweifellos geht es bei der Toleranz um ein wichtiges Pro-
blem für den Frieden, sowohl für den inneren Frieden eines
Menschen, der mit anderen zusammenlebt, die seine Ideale
nicht teilen, als auch für den mitmenschlichen Frieden auf na-
tionaler und internationaler ebene. oft hat die Intoleranz von
diktaturen blutige Folgen gehabt, bis zum Völkermord. Auch
heute hat sie in ganz anderer, aber sehr beunruhigender Weise
immer mehr dort ihre opfer, wo es als Verbrechen beurteilt
wird, wenn jemand von offiziellen denkschablonen oder Mehr-
heits meinungen abweicht. es gibt neue Ausdrucksformen der
Intoleranz in der gegenwärtigen Medien gesellschaft. 

so hat auch Papst Johannes Paul II anlässlich des Weltfrie-
denstages 1991 diesbezüglich eine eigene Botschaft an die Na-
tionen gesandt. Ausführlich hat er darin geschrieben über das
vom schöpfer gott in das menschliche herz eingeschriebene
und allgemein zugängliche gesetz, dem frei zu entsprechen die
Würde des Menschen ausmacht, über die Notwendigkeit der
gewissensbildung und das rechte Verständnis der gewissens-
freiheit7, die ebenso wie die Freiheit der Wahrheitssuche von al-

JohANNes sTöhR

Tolerieren, Distanzieren, Korrigieren?
Notwendige Unterscheidungen, begriffliche Unschärfen und fatale Miss verständnisse

1 Vgl. dazu Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz.
2 „Permissio negativa mali“ (P. cAPello, Summa iuris ecclesiastici,

Roma 1928, n. 270 (zitiert bei A. MIchel, dictTheolcath XV, 1209).
3 „ein schwammiger Begriff“ so stellt auch K. Lehmann mit Berufung

auf A. Mitscherlich fest (Toleranz und Religionsfreiheit, Freiburg
2015, 64).

4 so berichtet A. MIlláN-Puelles, La libre afirmación de nuestro ser.
Una fundamentación de la ética realista, Rialp, Madrid 1994, 382
(zit. nach F. ocáRIZ, Natura, grazia e gloria, Roma 2003, 298).
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la propria ‘verità’, restando integro il diritto di professarla, senza per
questo disprezzare chi la pensa diversamente. La verità non si impo-
ne che in virtù di se stessa.
Negare a una persona la piena libertà di coscienza e in particolare la
libertà di cercare la verità, o tentare di imporle un particolare modo
di comprendere la verità, va contro il suo diritto più intimo. ciò pro-
voca, altresì, un aggravamento delle animosità e delle tensioni, che
rischiano di sfociare o in relazioni difficili e ostili all’interno della
società o persino in un conflitto aperto. e’ insomma a livello di cos-
cienza che si pone e può essere più efficacemente affrontato il pro-
blema di assicurare una pace solida e duratura”. (Insegnamenti, XIII,
2 (1990) 1559 s.)

8 „una seria minaccia per la pace è costituita dall’intolleranza, che si
manifesta nel rifiuto della libertà di coscienza degli altri. dalle vi-
cende della storia abbiamo appreso dolorosamente a quali eccessi
può essa condurre. l’intolleranza può insinuarsi in ogni aspetto della
vita sociale, manifestandosi nell’emarginazione o oppressione delle
persone e minoranze, che cercano di seguire la propria coscienza per
quanto riguarda i loro legittimi modi di vivere. Nella vita pubblica l’-
intolleranza non lascia spazio alla pluralità delle scelte politiche o so-
ciali, imponendo così su tutti una visione uniforme dell’organizza-
zione civile e culturale. […]
Ancor oggi resta molto da fare per superare l’intolleranza religiosa,
la quale è strettamente legata, in diverse parti del mondo, all’oppres-
sione delle minoranze. siamo, purtroppo, testimoni di tentativi per
imporre ad altri una particolare idea religiosa sia direttamente, grazie
a un proselitismo che fa ricorso a mezzi di vera e propria coercizione,
sia indirettamente, mediante la negazione di certi diritti civili o poli-
tici. Assai delicate sono le situazioni in cui una norma specificamen-
te religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello stato, senza che
si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze della religio-
ne e quelle della società politica. Identificare la legge religiosa con
quella civile può effettivamente soffocare la libertà religiosa e, per-
sino, limitare o negare altri inalienabili diritti umani. […] ciò vale
anche per i diritti civili e politici delle minoranze e per quelle situa-
zioni in cui un esasperato laicismo, in nome del rispetto della cos-
cienza, impedisce di fatto ai credenti il diritto di esprimere pubblica-
mente la propria fede. […] Per quanto si possa avere a cuore la verità
della propria religione, ciò non dà a nessuna persona o gruppo il di-
ritto di tentare di reprimere la libertà di coscienza di quanti hanno al-
tre convinzioni religiose, o di indurli a falsare la loro coscienza of-
frendo o negando determinati privilegi e diritti sociali, se essi cam-
biano la propria religione. In altri casi, si arriva a impedire alle per-
sone, persino con l’applicazione di severe misure penali, di scegliere
liberamente una religione diversa da quella a cui al momento appar-
tengono. simili manifestazioni di intolleranza evidentemente non
promuovono la pace nel mondo.” (ebd., n.4; Insegnamenti XIII, 2
(1990) 1562)

9 JohANNes PAul II: „Zwar kann ein korrektes historisches urteil nicht
von einer sorgfältigen Berück sichtigung der kulturellen Bedingungen
der jeweiligen epoche absehen, unter deren einfluss viele in gutem
glauben angenommen haben mögen, dass ein glaubwürdiges Zeugnis
für die Wahrheit mit dem ersticken der Meinung des anderen oder zu-
mindest mit seiner Ausgrenzung einhergehen müsste. […] Aus jenen
schmerzlichen Zügen der Vergangenheit ergibt sich eine lektion für
die Zukunft, die jeden christen veranlassen muss, sich ganz fest an
das vom Konzil geltend gemachte goldene Prinzip zu halten: ‚die
Wahrheit erhebt nicht anders Anspruch als kraft der Wahrheit selbst,
die sanft und zugleich stark den geist durchdringt‘. (Apostolisches
schreiben Tertio millennio adveniente, n. 35)“. Vgl. auch Anm. 109.

10 g. hAMANN, Sämtliche Werke, hrsg. von J. Nadler, Bd. 3, Wien 1951,
164, 4-7: „die politische sünde des gallionismus“.

len zu respektierende Rechte bedeutet und für die Friedenssi-
cherung notwendig ist, über die grenzen der staatlichen Kom-
petenz und die verschiedenen Arten und die verhängnisvollen
Folgen der Intoleranz8; er hat dazu auch frühere päpstliche er-
klärungen herangezogen. Im Apostolischen schreiben Tertio
millennio adveniente (10.11.1994)9 spricht er zudem über „die

besonders in manchen Jahrhunderten an den Tag gelegte Nach-
giebigkeit angesichts von Methoden der Intoleranz oder sogar
Gewalt im dienst an der Wahrheit“. 

der Begriff Toleranz hat zu tun mit der Beziehung einer
freien Person zur Wahrheit und zur gesellschaft und ist histo-
risch im Bereich der Philosophie, Religion, soziologie und Po-
litik entfaltet und auch belastet worden. grundsätzlich bezeich-
net er die Tatsache, dass von seiten einer staatlichen Autorität
oder von einzelpersonen und gruppen, die die Macht haben, et-
was zu verhindern, für falsch oder schädlich gehaltene Meinun-
gen bzw. illegitim gehaltene Verhaltensweisen nicht mit physi-
scher gewalt oder anderen repressiven Maßnahmen unterdrückt
werden. 

oft ist der Begriff aber überladen mit anderem, was nützlich
und gut ist, aber nicht direkt dazu gehört. Toleranz wird etwa oft
verbunden mit dem Verbot jeglicher diskriminierung (was im-
mer man darunter versteht) und der Aufforderung zu allgemei-
ner Brüderlichkeit. Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass z.
B. die Rede von der Brüderlichkeit in der französischen Revo-
lution zum gegenteil entartet ist: Willst du nicht mein Bruder
sein, so schlag ich dir den schädel ein! Aufgeschlossenheit,
Klugheit, geduld und Toleranz gehören zusammen, sind aber
nicht miteinander identisch. 

Recht verstandene Toleranz setzt voraus, dass allgemein gül-
tige Prinzipien oder Normen existieren und zu berücksichtigen
sind, nach denen Meinungen oder Verhaltensweisen als negativ
bewertet werden, dass aber dennoch deren duldung für oppor-
tun oder notwendig gehalten wird. etwas wird toleriert, wenn
man es als Übel erkennt und – obwohl man die Möglichkeit da-
zu hat, – es dennoch nicht verhindert. etwas erlauben dagegen
setzt auch eine aktive formelle Zustimmung voraus. Tolerieren
bezieht sich also auf etwas tatsächlich oder wenigstens ver-
meintlich schädliches, Böses und gefährliches. Zulassen dage-
gen kann sich sowohl auf gutes wie auch auf Böses beziehen.

Mit dem Wort Toleranz lassen sich nicht selten die gleich-
gültigkeit gegenüber der Wahrheit, der Indifferentismus und das
bequeme und fahrlässige Ignorieren von Infektions gefahren tar-
nen wie auch wild wuchernde individualistische gewissensan-
sprüche oder eine allgemeine Rela tivierung aller geistigen und
sittlichen Werte. dann ist es nicht mehr als ein Feigenblatt, hin-
ter dem sich Überzeugungslosigkeit und moralische hohlheit
verbergen. oft „toleriert“ man grausamkeiten, Vernichtung „le-
bensunwerten lebens“ oder gar Völkermord und praktiziert
gleichzeitig unbarmherzige härte gegen Fehler bei Nahestehen-
den und gleichgültigkeit gegenüber dem Nächsten oder der
Wahrheit.

die völlige Interesselosigkeit an der Wahrheit wird gelegent-
lich als gallionismus10 bezeichnet. denn vom römischen Pro-
konsul Gallio wird berichtet, er habe beim streit zwischen Pau-
lus und den Juden nicht richten und nicht einmal bei gewalttäti-
gen Ausschreitungen eingreifen wollen. lapidar heißt es: „er
kümmerte sich nicht darum“ (Apg 18, 17).

soll man – um als „tolerant“ zu gelten – die meisten Übel
nicht mehr beim Namen nennen dürfen? und damit Brunnen-
vergifter, Pädophile, Terroristen, Kindstöter, Triebtäter, perverse
homos, diebsbanden einfach weitermachen lassen? Toleranz
kann natürlich nicht bedeuten, das staatliche Rechtswesen und



die exekutive auszuschalten und totale Bindungslosigkeit zu
propagieren. 

Immer über den Parteien zu stehen und es allen recht machen
zu wollen, die Probleme immer nur „auszusitzen“ – ohne Rück-
sicht auf die Wahrheit –, das ist nicht nur ein Zeichen von ober-
flächlichem opportunismus oder von Arroganz. dahinter steht
meist auch die irrige hegelianische grundvorstellung, dass The-
se und Antithese schließlich notwendig immer in eine synthese
münden müssen, oder dass extreme sich immer schließlich sel-
ber aufheben werden. Bei einer solchen grundeinstellung wäre
eine brüderliche Zurechtweisung nicht nur nie verpflichtend,
sondern überhaupt nicht sinnvoll möglich. 

doch ein lebendiger glaube und eine zuversichtliche hoff-
nung auf gott schließen die absurde erwartung aus, alles würde
sich schon von selbst regeln und gegensätze müssten immer im
dialog zu einer synthese gelangen. 

Auch steht hinter dem Wort Toleranz manchmal ein quietis-
tisches Misstrauen gegen eigene Initiative. statt eine Aufgabe in
Angriff zu nehmen, findet man die Ausrede, ein diplo matisches
Abwarten würde schon von selbst die lösung von Problemen
bringen. schwäche, mangelnder entscheidungswille oder
schlicht und einfach Feigheit verstecken sich oft hinter dem
Aushängeschild Toleranz. 

Manche dialogteilnehmer halten sich für tolerant, wenn sie
bei einer diskussion ruhig abwarten: „Ich respektiere Ihre Mei-
nung, aber …“ Tatsächlich ist ihnen aber die andere Meinung

völlig gleichgültig; sie warten nur auf die gelegenheit, ihre ei-
genen Thesen monologisch zu präsentieren.

In der Praxis handelt sich bei der Forderung nach Toleranz
schließlich oft nur um den Versuch, den einfluss der Kirche auf
das Privatleben zu beschränken und den einfluss des säkularen
staates auf alle Bereiche auszudehnen. Religion wird als gefahr
für die gesellschaft betrachtet, als hauptursache für gewalt, Fa-
natismus oder „Fundamentalismus“. staat und gesetzgebung
hätten neutral zu sein gegenüber allen Werten. Man setzt still-
schweigend voraus, alle Inhalte seien im grunde gleich gültig,
jeder müsse seinen Weg gehen, Wahrheit sei praktisch unzu-
gänglich.

doch so gut wie alle Kulturen kennen ein lüge- und Betrugs-
verbot, die Ablehnung der Promiskuität, ein Inzestverbot, die
Anerkennung von hilfsbereitschaft und gastfreundschaft, den
strafrechtlichen schutz von leben, eigentum und ehre, von ur-
kunden usw. Kann man sklaverei, Folter, Polygamie, sexual-
verstümmelung, drogenhandel usw. einfach hinnehmen, weil
niemand dem anderen seine moralischen Überzeugungen auf-
drängen dürfe – wie Relativisten und Modernisten immer wie-
der als grundprinzip behaupten? Wo vollständige Beliebigkeit
und allgemeine gleichgültigkeit herrscht, wird Toleranz gegen-
standslos. Wenn alle Ansichten und Meinungen gleich gültig
sind, gibt es keinen An wen dungsbereich mehr für Toleranz.
denn sie setzt ja ein Anderssein voraus und die Überzeugung,
dass das eigene wichtig und richtig ist. 

Viele Irrtümer erkennt man schlicht und einfach mit dem ge-
sunden urteilsvermögen, wenn es nicht von Phrasen, Vorurtei-
len, schlagworten und Wortspielereien verdunkelt ist. Brand-
stifter, Bazillenträger und Infektionsherde zu ignorieren wider-
spricht dem normalen gesunden gerechtigkeitsempfinden. Z.B.
sind homosexuelle bekanntlich11 sehr häufig aidskrank; auch
gutgemeinte nähere Kontakte könnten gefährlich sein. 

Ist Toleranz eine Tugend?
Toleranz bezeichnet die unterlassung eines tatkräftigen Ver-

hinderns eines klar erkannten Übels aus einem hinreichenden
grunde. sie hängt zwar mit vielen Tugenden eng zusammen
(geduld, Klugheit, Respekt, Verträglichkeit, hörbereitschaft
usw.), ist aber für sich selbst nicht formell Tugend im eigentli -
chen sinne12, da es sich um das unterlassen eines Tuns handelt
(es unterbleibt, das Böse direkt zu bekämpfen); auch ist ihr spe-
zifisches objekt ein klar erkanntes Übel, das wenigstens zeit-
weise aus einem hinreichenden grund „zugelassen“, aber in kei-
ner Weise irgendwie positiv bewertet wird. Wäre einem die
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11 so z. B. http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/aids-statistik-
fuer-deutschland-zahl-der-neuin fektionen-bleibt-hoch-a-
730471.html.

12 Vgl. A. MIchel, dThc XV, 1209. 
dies wird nicht verstanden wegen einer allzu engen Vermischung der
Begriffe Toleranz, Religionsfreiheit und geduld, z. B. bei K. leh-
MANN, Toleranz und Religionsfreiheit, Freiburg 2015, 19, 78, oder
auch bei M. heIMBAch-sTeINs, Religionsfreiheit, Paderborn 2012,
139, 148, 153, oder A. BIeleR/h. WRogeMANN, Was heißt hier Tole-
ranz?, Neukirchen 2014, s. 48, 52 u. ö. Auch bei R. FoRsT (hrsg.),
Toleranz, Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis
einer umstrittenen Tugend, Frankfurt 2000, und KlAus schReINeR,
Toleranz, in: geschichtliche grundbegriffe 6 (1990) 445-605 ist die
Rede von ihr als sozialer Tugend. Auch schon J. g. hAMANN: „die er-
habenste christliche Tugend“, ebd. [Anm. 10], s.174, 3.
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13 so K. lehMANN, ebd., s. 73, 84, 86. Vgl. dagegen Anm. 102. 
14 ebd., s. 81.
15 PIus XII, Ansprache Ci riesce an die katholischen Juristen,

(6.12.1953), n. 16; AAs 45 (1953) 798: „Kann gott, obwohl es ihm
möglich und leicht wäre, den Irrtum und die entgleisung zu unter-
drücken, in einigen Fällen das ‚Nichtverhindern‘ wählen, ohne in
Widerspruch mit seiner Vollkommenheit zu geraten? Kann es ge-
schehen, dass er unter bestimmten Verhältnissen den Menschen kei-
nen Befehl gibt und keine Verpflichtung auferlegt, ja nicht einmal
das Recht gibt, den Irrtum und das Falsche zu unterdrücken? ein
Blick auf die Wirklichkeit gibt eine bejahende Antwort. er zeigt,
dass sich Irrtum und sünde in weitem Ausmaß auf der erde finden.
gott verurteilt sie; doch er lässt sie bestehen. daher kann die Be-
hauptung, die religiöse und sittliche entgleisung müsse immer wenn
es möglich ist, verhindert werden, da es an sich unmoralisch ist, sie
zu dulden, nicht in absoluter unbedingtheit gelten. Anderseits hat
gott auch nicht einmal der menschlichen Autorität einen solchen ab-
soluten und uni versalen Befehl gegeben, weder im Bereich des glau-
bens noch in dem der Moral. einen solchen Befehl kennt weder die
allgemeine Überzeugung der Menschen noch das christ liche gewis-
sen noch die Quelle der offenbarung noch die Praxis der Kirche. […]
die Pflicht, sittliche und religiöse Verirrungen zu unter drücken, kann
also keine letzte Norm des handelns sein. sie muss höheren und all-
gemeineren Normen untergeord net werden, die unter gewissen Ver-
hältnissen erlauben, ja es vielleicht als den besseren Teil erscheinen

lassen, den Irrtum nicht zu verhindern, um ein höheres gut zu ver -
wirklichen.“

16 Vgl. Anm. 95.
17 VATIcANuM II, Gaudium et spes, 28 (denzhünermann 4328); leo

XIII, Libertas praestantissimum (20. 6. 1888), 20.
18 so bei l. hÄBeRle, Mission und Toleranz – eher Ergänzung als Ge -

gen satz. Zu missionstheologischen Aspekten des Apostolischen
Schrei bens „Evangelii gaudium“ von Papst Franziskus, Forum ka -
tho lische Theologie 31 (2015) 68. deRs., Toleranz – Relativismus –
Po litical Correctness, in: h. ThoMAs, Glaube und Gesellschaft,
darm stadt 2009, 22.
Akzeptanz als hinnahme von unvermeidbaren verstanden lässt die
freie entscheidung der Toleranz zu kurz kommen. Für Politiker ist
Akzeptanz nur eine Zustimmung, die Wählerstimmen bringt.

Qualität des objektes gleichgültig, bräuchte es überhaupt keine
Toleranz. sie bedeutet auch nicht eigentlich dasselbe wie ein
Zugeständnis der handlungsfreiheit, – die Freiheit kann sich ja
sowohl auf etwas gutes wie auf Böses ausrichten, – sondern im-
pliziert eine klare negative Bewertung ihres objektes. Von einer
allgemeinen „Pflicht zur Toleranz“ oder gar „Rechtspflicht“13 zu
sprechen könnte bedeuten, dass man sie mit einer verwandten
Tugend verwechselt (z.B. der loyalität, umgänglichkeit, Ach-
tung vor den Menschenrechten). 

Wenn wir sie nicht als eigentliche Tugend gelten lassen, so ist
der grund dafür also nicht ihre Ablehnung durch einige Kritiker,
die sie z. B abtun als Passivität gegen Übel, als Förderung von
Nachgiebigkeit, schwäche des geistes, Prinzipienlosigkeit, Zei-
chen eines faulen Friedens, als eine „typische herdentugend“
(Friedrich Nietzsche). sondern ihre formale Qualität als verant-
wortetes Nichtverhindern eines malum.

Aber auch positive Bezeichnungen der Toleranz als „offen-
heit für plurale Wertebildung“, „Mittel zur dialogischen Werte-
findung“, „Balanceakt zwischen selbstbehauptung und offen-
heit“, „Förderung eines freien Wettbewerbs zwischen Wahrheit
und Irrtum“ „Anerkennung“14 sind freie gedankenverbindungen
zu nützlichen haltungen, treffen aber nicht den eigentlichen Be-
griff, der ein klares urteil in Bezug auf die Zulassung eines an
sich zu bekämpfenden Übels implizieren muss.

die naturrechtliche ethik verlangt, dass man nie ein in sich
schlechtes Mittel wählen darf, um einen guten Zweck zu errei-
chen: dies wäre eine formelle cooperatio ad malum, die niemals
erlaubt ist (vgl. Röm 3, 8). Folter z.B. ist immer sittlich uner-
laubt, auch wenn sie manchmal die gerechte Bestrafung von
Verbrechen und die Arbeit der Polizei erleichtern würde. 

Auch eine bloß „materiale“ Mitwirkung zum Übel ist zu ver-
meiden; doch es gibt Fälle, in denen mit einer an sich guten oder
indifferenten handlung „materialiter“ mitgewirkt werden darf,
um ein höheres gut zu erreichen oder ein schlimmeres Übel zu
vermeiden. die Verpflichtung, etwas Böses zu verhindern, hat
keinen „absoluten und unbe dingten charakter“. Papst Pius XII
hat dies in aller Klarheit auch theozentrisch begründet15.

Toleranz bedeutet also ein unterlassen, etwas unter bestimm-
ten Bedingungen nicht zu verhindern sondern geschehen lassen,
jedoch ohne es zu bejahen – also niemals etwas in sich schlech-
tes tun oder bei einer sünde mitwirken, um ein gutes Ziel zu er-
reichen. die Religionsfreiheit rechtfertigt nicht die duldung von
Aktionen, die offensichtlich dem gemeinwohl abträglich sind,
wie etwa die Zulassung von hasspredigern.

etwas nicht verhindern ist völlig verschieden vom Approbie-
ren oder Begehen einer handlung, die in se et per se schlecht
ist16, denn positive gebote verpflichten nicht semper et pro sem-
per. 

das Motiv der duldung darf nicht sein, dass man nur egois-
tisch unbequemlichkeiten vermeiden will oder den anderen nun
einmal ertragen muss, sondern etwas Positives: sie soll aus der
liebe hervorgehen17, aus der gerechtigkeit, und begleitet wer-
den von der Über zeugung, dass vieles zum Bereich des opina-
blen gehört, wo mehrere nur wahrscheinliche Interpretationen
legitim sind, und bei aller urteilsklarheit auch selbstkritische
einsicht in die Fehlbarkeit und schwächen der Vernunft ein-
schließen.

Führungs schwache Verantwortliche geben manch mal vor,
geduldig und tolerant zu sein, obwohl es sich bei ihnen nur um
feigen Pragmatismus oder opportunismus handelt. sie halten es
für besser, gar nichts zu entscheiden, um nichts falsch zu ma-
chen und ja niemanden vor den Kopf zu stoßen. diese gleich-
gültigkeit von Trägern der Verantwortung erregt dann be rech -
tigten Zorn und empörung bei den Betroffenen. es ist nicht das-
selbe, wenn staat oder Kirche bloße Irrtümer aus gutem grund
in Kauf nehmen, oder wenn sie sie nie beim Namen nennen und
ihre böswillige und schädliche Verbreitung tatenlos dulden. 

Gehört zur Toleranz im engeren Sinne wesentlich die „Ak-
zeptanzkomponente“ oder kann sie gar mit Akzeptanz gleich-
gesetzt werden?

Toleranz kann – als mehrdeutiges Wort – sowohl ein zustim-
mendes Werturteil in Bezug auf die Person wie auch zu den Äu-
ßerungen oder handlungen eines anderen bedeuten. doch gilt es
zu beachten: „Respektiert wird die Person des anderen, toleriert
werden seine Überzeugungen und handlungen. … „Toleranz
bedeutet mithin nicht Achtung vor der Überzeugung eines ande-
ren – deren Ablehnung bleibt ja gerade bestehen –, sondern
Achtung vor der Person, die diese Über zeugung hat. der Über-
zeugungsinhalt jedoch wird abgelehnt, und diese Ablehnung
dauert an, solange Toleranz andauert18“. sie steht also nicht in
der Mitte zwischen Ablehnung und Akzeptanz der Inhalte, stellt
nicht eine Art von Kompromiss oder Balanceakt zwischen wi -



derstreitenden Wertvorstellungen oder gar Überzeugungsver-
zicht dar. Wahrheit und Irrtum sind kontradiktorisch entgegen-
gesetzt, wie ja und nein, und erlauben kein neutrales Mittleres;
die liebe zur Wahrheit bedeutet notwendig theoretische dogma-
tische Intoleranz – oft unverstanden.

Tolerieren heißt nicht einfach dasselbe wie akzeptieren19.
sondern meint das begründete unterlassen einer Aktion in Be-
zug auf ein malum20. die „Akzeptanz“ der Personwürde des an-
deren gehört dagegen zu den Voraussetzungen der Toleranz und
ist wichtig für die rechte urteilsbildung, bildet aber nicht ihr
Wesen. die häufige Verwendung des mehrdeutigen Begriffes
Akzeptanz – er kann sich auf die Personwürde und auch auf die
Meinung des anderen beziehen – kann leicht dem Relativismus
förderlich sein21. historisch gesehen gibt es viele Beispiele von
kirchlich verurteilten lehräußerungen und gleichzeitig wohl-
wollender Aufnahme der betr. Personen22. 

sowohl die Rechte der Wahrheit wie die des persönlichen
gewissens gilt es zu beachten. eine legitime Verschiedenheit
kann man jedoch nicht eigentlich tolerieren – sie ist ja kein ma-
lum -, sondern muss sie akzeptieren und respektieren, was aller-
dings heute in der Regel kein Problem darstellt.

Bedeutet Toleranz Religionsfreiheit?
es ist evident, dass man nicht alles tolerieren kann – sonst

herrscht überall das „Recht“ des stärkeren und Anarchie. eben-
so evident ist aber auch, dass die Freiheit zu achten ist. Wie ist
beides zu vereinbaren? Bei der erziehung in der Familie, im ge-
schäftsleben, in der Politik?

Toleranz hängt mit Religionsfreiheit zusammen, ist aber kei-
neswegs gleichbedeutend damit23. denn Religionsfreiheit ist ein
Grundrecht bei einer positiven Entscheidung für einen Wert: es
gehört zur Menschenwürde, für die religiöse Überzeugung kei-
nem Zwang ausgesetzt zu sein, auch wenn das gewissen irren
sollte. sie besagt an sich noch kein urteil über den Inhalt einer
Religion und schon gar nicht das Recht, jeden Irrtum verbreiten

zu dürfen. denn Recht auf Zwangsfreiheit (ein „negatives“
Recht) bedeutet noch keineswegs die moralische ermächtigung,
beliebig wählen und handeln zu dürfen (ius agendi), ist nicht
identisch mit einer liberalistisch, indifferentistisch oder als auto-
nome Moral verstandenen gewissensfreiheit oder absoluten
Wer teneutralität. der staat hat keine Rechtspflicht zur Interven-
tion, sofern nicht das von ihm zu schützende gemeinwohl be-
troffen ist, denn nur für dieses ist er kompetent. er kann auch
keine apriorische Approbation geben für die oft so widersprüch-
lichen Formen der praktizierten Freiheit – so wie mit Pressefrei-
heit noch keine generelle Bestätigung aller druckerzeugnisse
gegeben ist.

Toleranz ist vor allem ein Akt der (politischen) Klugheit24. sie
bezieht sich auf die Tatsachen öffentlicher Übel oder Irrtümer,
die von einer zuständigen legitimen Autorität, die an sich das
Recht oder die Pflicht zum handeln hat, verhindert oder gedul-
det werden; wie etwa ein Vater in Bezug auf das Verhalten sei-
nes minderjährigen sohnes oder der staat bei einer Beeinträch-
tigung der öffentlichen ordnung. dabei ist es oft sehr schwierig,
die extreme eines zu autoritativen oder zu laxistisch-permissi-
ven Verhaltens zu vermeiden.

Einige historische Hinweise:
die oft unglaublich irrationalen und bösartigen diskriminie-

rungen der geschichte des christentums auch durch bekannte
Persönlichkeiten zurückzuweisen bleibt eine beständige Aufga-
be einer seriösen und faktenorientierten Wissenschaft25, da auch
längst widerlegte geschichtsklitterungen immer wieder auftau-
chen. Im Folgenden nur einige wenige Verweise, die auf die ver-
breitete Verwirrung der Begriffe hindeuten.

J. W. Goethe erklärte in seinen Maximen und Reflexionen26,
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende gesinnung
sein; sie muss zur Anerkennung führen. dulden heißt beleidi-
gen.“ Nach ihm ist alles geistige tolerierbar und anerkennens-
wert, ohne unterschied nach künstlerischer, religiöser oder po-
litischer Überzeugung. Für ihn gibt es nichts, was nicht tolerier-
bar ist, kein gedanke, kein Wort und keine Idee. Was immer
auch gedacht oder gesagt wird, ist anerkennenswert, weil es von
einem Individuum gedacht oder gesagt ist. diese haltung … ist
humanismus in reinster Form27. „Toleranz urteilt nicht, sondern
sieht. Toleranz ist ihrer Natur nach passiv und eignet sich nicht
zur Rettung anderer.“ den Islam stilisierte er hoch zu einer
„kultlosen Religion des herzens“28.
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19 homosexuelle wollen ausdrücklich keine Toleranz, sondern Akzep-
tanz angesichts ihrer sittenlosen lebensweise. 

20 diese Wortbedeutung setzt auch der Papst voraus, wenn er die Frage
beantwortet, ,,ob [vielfach] das „Nichtverhindern“ oder die Toleranz
erlaubt und also positive unterdrückung nicht immer eine Pflicht
wäre“. (Anm. 15).

21 eine begrüßenswerte Erklärung von Prinzipien der Toleranz wurde
auf der 28. generalkonferenz (25. 10. – 16. 11. 1995) von den Mit-
gliedstaaten der uNesco in Paris verabschiedet. doch besagt sie zu
Beginn: „Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und Anerkennung
der Kulturen unserer Welt … ist eine Tugend, die den Frieden er-
möglicht.

22 Vgl. A. ANgeNeNdT, [Anm. 25], s. 242f.
23 JohANNes PAul II, Ansprache an das diplomatische Korps (13.1.

1990), n.16: „la libertà religiosa non può essere limitata ad una sem-
plice tolleranza. È una realtà civile e sociale, dotata di diritti precisi
che permettono ai credenti ed alle loro comunità di dare senza timore
testimonianza della loro fede in dio, e viverne tutte le esigenze.”
Beide Begriffe werden praktisch als synonym verwandt bei K. leh-
MANN Toleranz und Religionsfreiheit, Freiburg 2015; er spricht von
einer Rechtspflicht zur Toleranz (ebd. 72, 86). Im Übrigen zeigt sei-
ne ständige Anwendung des Plurals „Kirchen“ für protestantische
denominationen, dass er die verbindliche erklärung der glaubens -
kon gre ga tion „Dominus Jesus“ über die Einzigkeit und die Heilsuni-
versalität Jesu Christi und der Kirche (6. 8. 2000) nicht ernstlich zur
Kenntnis nimmt.

24 Natürlich nicht die Bequemlichkeit der Klugen, die der dummheit
zum sieg verhilft!

25 Kenntnisreiche und detaillierte Übersichten über die Vorwürfe und
hintergründe z. B. bei ARNold ANgeNeNdT, Toleranz und Gewalt:
Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, 5Münster 2009, 62012,
z. B. auch zu den Themen Religionszwang, Judenfeindlichkeit,
Kreuzzüge, Inquisition und hexenverfolgungen, bei denen die neue-
re Forschung viele geschichtsirrtümer und –lügen entlarvt hat. sehr
prägnant dazu MIchAel heseMANN, Die Dunkelmänner. Mythen, Lü-
gen und Legenden um die Kirchengeschichte, Augsburg 2007; W.
BRANdMÜlleR/I. lANgNeR, Der Fall Galilei und andere Irrtümer,
Augsburg 2006.

26 JohANN WolFgANg VoN goeThe, in: „Maximen und Reflexionen“,
Nr. 875, s. 190., goethe-gesellschaft, 1907.

27 ebd.
28 TIlMAN NAgel, Islam, Westhofen 2001, s. 13 (zitiert nach A. Ange-

nendt, ebd., s. 68).
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29 Beleg bei h. Zschoch, in: A. Bieber/h. Wrogemann (hrsg.), Was
heißt hier Toleranz?, Neukirchen-Vluyn 2015, s. 60. Vgl. WolF-
gANg F. sTAMMleR (hrsg.), Das Manifest der Toleranz: Sebastian
Castellio: Von Ketzern und ob man sie verfolgen soll / sTeFAN
ZWeIg, Castellio gegen Calvin, Alcorde Verlag, 1. Aufl. 2013.

30 1531 schloss sich Luther der von Melanchthon gegenüber dem säch-
sischen Kurfürsten Johann abgegebenen empfehlung an, die Wieder-
täufer mit der Todesstrafe zu bedrohen. (Mennonitisches Lexikon,
hrsg. von goertz, 2010, Bd. V Teil I: luther, M.). M. luTheR, WA I,
5. 13.

31 M. luTheR, WA 54, 293.
32 Aus der schrift: „Von den Juden und ihren Lügen“ (1543).
33 JohN locKe, Brief über Toleranz, Aus d. latein übertr. von Johann

Friedrich Mayer, Paderborn 2007. Vgl. auch Wikipedia, ‘Toleranz’.

34 Vgl. g. coTTIeR, Idéologie, vérité et tolérance, Nova et Vetera 71
(1996/4) 43-56 [49].

35 Zitiert bei h. hohN, TheologIsches 34 (2004, 9) s. 548.
36 heRBeRT MARcuse (Repressive Toleranz. essay, 1965, 1968) „be-

zeichnet die zu Beginn der Neuzeit entwickelte Idee der Toleranz als
parteiliches Ziel, als subversiven, befreienden Be griff und ebensolc-
he Praxis. gegenwärtig gäbe es keine Macht, Autorität oder Regie-
rung, die eine befreiende Toleranz umsetzen würde. Im gegenteil
stärke die praktizierte Art von Toleranz beispielsweise die Macht
der zerstörerischen gewalt in Vietnam. Marcuse formuliert dagegen
eine utopische gesellschaftsvorstellung, in der das Individuum frei
in harmonie mit anderen lebt und öffentliche und private Wohl -
fahrt für alle gewährleistet ist. es gelte, eine gesellschaft herbeizu -
füh ren, worin der Mensch nicht durch Institutionen versklavt
sei“. (vgl. Toleranz, in: Wikipedia.org). sein Buch diente der politi-
schen linken als „roter Katechismus” zur „Intoleranz gegen
Rechts“. heute sei die Toleranz in gefahr, die Tyrannei der Mehrheit
zu begünstigen und sogar das radikale Böse zuzulassen. deshalb
müsse Toleranz kämpferisch sein (R. P. WolF, P. MooRe, h. MARcu-
se, Kritik der reinen Toleranz, 5Frankfurt 1968).

Ulrich Zwingli forderte nicht nur die Ausweisung Anders-
gläubiger, sondern verschiedentlich auch die hinrichtung von
Führern der Wiedertäufer. 1529 beschloss der zweite speyrer
Reichstag die Todesstrafe für Wiedertaufe und Taufverweige-
rung. die Verurteilung zum Tod auf dem scheiterhaufen für den
Antitrinitarier Michael Servet (1509-1553), den entdecker des
kleinen Blutkreislaufes, erfolgte in genf nach einem Kriminal-
prozess auf der grundlage des Reichsrechts, von Calvin gefor-
dert und von Melanchthon ausdrücklich approbiert (allerdings
von S. Castellio hart kritisiert)29. der Kalvinist Nikolaus Krell
(1550-1601) wurde enthauptet. M. Luther forderte die Fürsten
auf, zum schutz der kirchlichen ordnung gegen Aufrührer die
Todesstrafe zu verhängen30. häufig fordert er zur gewaltanwen-
dung gegen das Papsttum auf: Kaiser, Könige und Fürsten sol-
len sich seinen Besitz aneignen. „Man soll mit dem Papst, den
Kardinälen und dem ganzen päpstlichen hof das Fuchsrecht
spielen: Man soll ihnen die haut über die Köpfe streifen und sie
mit der haut bezahlen lehren. danach soll man die stümpfe in
das Feuer werfen“31. Zu den Juden erklärt er: „Verbrenne ihre
synagogen und gehe mit ihnen nach aller unbarmherzigkeit um
… Will das nichts helfen, so müssen wir sie wie die tollen hun-
de hinausjagen. Wenn mir gott keinen anderen Messias geben
wollte, als wie die Juden begehren, so wollte ich lieber eine sau
als ein Mensch sein“32. 

um die lutherische staatsreligion zu schützen beschloss 1593
der landtag von uppsala die Todesstrafe für die einwanderung
von Katholiken.

der englische Philosoph John Locke konzipierte 1667 einen
Aufsatz (1689 anonym in latein mit dem Titel Epistola de tole-
rantia erschienen); ferner verfasste er in englischer sprache A
Second Letter Concerning Toleration (1690) und A Third Letter
Concerning Toleration (1692). er plädierte für eine gewisse
duldung unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse, jedoch nicht
des Atheismus und nur eingeschränkt des Katholizismus33.

G. E. Lessing (1729-1781) propagierte aus dem aufkläreri-
schen geist in seiner Ringparabel „Nathan der Weise“ (1778)
die gleichrangigkeit aller Religionen als Ideal; alle Ringe seien
untereinander gleich gültig oder ungültig, der echte Ring sei
verloren.

das Wort Toleranz spielt auch bei den Freimaurern eine gro-
ße Rolle. die Konstitutionen von James Anderson (1753) sehen
das Fundament dafür im Naturrecht, nach dem alle unbe-
schränkt ihre eigene Meinung haben können, gleich welcher
Konfession sie angehören. der großorient von Frankreich strich
dann im Jahre 1877 die verbliebene Berufung auf den „großen
Architekten des universums“, so dass die Toleranz zu einem
autonomen Wert entartete34. der durchschnitts wert aller Reli-

gionen solle erfasst und eine Überreligion des Weltethos (H.
Küng) ermittelt werden – was aber praktisch nicht Toleranz,
sondern Indifferenz bedeutet. Yves Marsandon erklärte: „Katho-
lisch, orthodox, protestantisch, jüdisch, mohammedanisch,
buddhistisch, freidenkerisch und freigläubig sind nur Vornamen,
Freimaurerei ist der Nachname“ 35.

ethischer Pluralismus und Neutralität des staates bedeuten
im sinne des Relativismus, dass jedes beliebige lebensideal in
sich selbst seinen autonomen Wert habe – unabhängig von den
Vorstellungen anderer. Wertvorstellungen seien ja immer viel-
fältig und kontrovers, ja sogar kontra diktorisch. 

der von Herbert Marcuse (1898-1979) geprägte Begriff re-
pressive Toleranz36 kritisiert, dass in einer gesellschaft mit un-
klarem Wertepluralismus, in der „Toleranz“ als Norm gilt, ratio-
nale und berechtigte Kritik wirkungslos bleiben kann, so dass
nur bestehende herrschafts verhältnisse stabilisiert werden. er
propagierte: Toleranz den Toleranten – Into leranz den Intoleran-
ten.

Alles „tolerieren“, um everybodys darling sein zu können,
ängstliche Rücksicht auf political correctness, die sich feige
nicht der Wahrheit stellen will, – das sind offensichtlich keine
hinreichenden Begründungen oder Motive für eine authen tische
Toleranz. 

Intolerant wäre es, die Wahrheit um jeden Preis erzwingen zu
wollen. Im lauf der geschichte hat sich die strenge Verfolgung
eines Übels manchmal als kontraproduktiv für das gemeinwohl
erwiesen: die strikten amerikanischen Prohibitionsgesetze hat-
ten ein enormes Wachstum von schwarzmarkt, Korruption und
mafiösen strukturen mit sich gebracht und mussten geändert
werden; d. h. der Missbrauch von Alkohol durch einige Perso-
nen wurde dann zwar in keiner Weise gutgeheißen oder appro-
biert, wohl aber toleriert. doch bei delikten wie Mord oder Ver-
gewaltigung könnte der staat niemals eine allgemeine grund-
sätzliche straflosigkeit verkünden.

grausame Intoleranz hat sich vor allem in den von atheisti-
schen Ideologien beherrschten ländern gezeigt: stalinismus,
Nationalsozialismus, Maoismus usw. die Kirche aber vertraut
immer darauf, dass sich die Wahrheit kraft der Wahrheit ausbrei-
ten kann

Noch ein ganz anderer gesichtspunkt: Im Kreis der Familie,
Verwandten, Freunde gibt es einen Bereich der Diskretion, der



nicht jedem zugänglich sein kann. diesen zu schützen, bedeutet
nicht Intoleranz. denn wenn jemand sich beleidigt oder diskri-
miniert fühlt, weil er in diesen Kreis nicht einbezogen ist, dann
ist diese haltung in keiner Weise berechtigt. 

Toleranz wird manchmal als das gegenteil von „Fundamen-
talismus“ apostrophiert. doch das weit verbreitete schillernde
schlagwort des Fundamentalismus ist im grunde widersinnig:
die entscheidung eines gläubigen, sich eindeutig an die Funda-
mente seiner Religion zu halten, steht ihm auf grund des Prin-
zips der Religionsfreiheit problemlos offen – entsprechend der
welt anschaulichen Neutralität in einer demokratie.

Zur kirchlichen Lehre
die offenbarung mahnt immer wieder zur geduld37, zur

Feindesliebe („die liebe erträgt alles, hält allem stand“: 1 Kor
13, 7) und zur großen Zurückhaltung im urteil über andere.

Im Jakobusbrief heißt es (5, 7-11): Darum, Brüder, haltet ge-
duldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Auch der Bauer wartet
auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig, bis im
Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Auch ihr sollt geduldig
sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht
nahe bevor. Klagt nicht über einen anderen, Brüder, damit ihr
nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür.
Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten
zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Wer
geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt
von der Ausdauer des Job gehört und das Ende gesehen, das der
Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und
Mitleid“. die Mahnung zur geduld wird auch im oft kommen-
tierten gleichnis vom unkraut und Weizen (Mt 13, 24-30, 36-43)
nahegelegt, das vorzeitiges menschliches eingreifen verbietet.

Wenn Jesus sich mit sündern abgegeben hat, dann deshalb,
weil er der Arzt und heiland war – nicht aus falscher „Toleranz“
gegenüber dem Bösen, wie man ihm vorwarf. die Pharisäer hat-
ten an sich durchaus gute gründe dafür, Ansteckungsgefahren
für die in schlechter gesellschaft Befindlichen zu vermuten;
dies war ja besonders auch für sie selber aktuell. Kluge distanz
ist oft notwendig, denn „schlechte gesellschaft verdirbt gute
sitten“. 

die eifernden jünger wollten Feuer vom himmel auf die
Feinde gottes herabrufen – Jesus reagierte mit Zurechtweisung
(lk 9, 55). Von christus selbst wissen wir allerdings auch, dass
es bei aller liebe auch einen heiligen Zorn geben kann, wie er
ihn ja selbst anlässlich der entweihung des Tempels (Joh 2, 13-
22) zum Ausdruck gebracht hat38. 

die hl. schrift spricht oft vom notwendigen Kampf für den
wahren glauben angesichts des Auftretens von Irrlehrern (1 Joh
2, 18-23 f.; Jud 3-16; 2 Petr 2, 1-22); ja sie stellt fest, dass es
Menschen gibt, die man nicht einmal grüßen soll: „Wenn je-
mand zu euch kommt und nicht diese Lehre mitbringt, dann
nehmt ihn nicht in euer Haus auf, sondern verweigert ihm den

Gruß. Denn wer ihm den Gruß entbietet, macht sich mitschuldig
an seinen bösen Taten“ (2 Joh 10-11). In der urkirche hat man
Wanderprediger sehr herzlich aufgenommen (vgl. 3 Joh 5-8.
10), was aber auch die gefahr einer Verbreitung von Irrlehren
bedeuten konnte. deshalb hat der Apostel angeordnet, fremde
Prediger auf ihre Rechtgläubigkeit hin zu prüfen. einem Irrleh-
rer sollte selbst der mit heilswünschen verbundene übliche
Willkommensgruß verweigert werden. der heilige Paulus hat
auch selber einen unzuchtsünder exkommuniziert (1 Kor 5, 2-
5)39. er mahnt zur Wachsamkeit gegenüber der häresie (Apg 20,
29) und wendet sich scharf gegen sektierer: „Wer euch aber ein
anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben,
der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel
vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal:
Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr angenom-
men habt, der sei verflucht.“ (gal 1, 8-9). „Ich ermahne euch,
meine Brüder, auf die acht zu geben, die im Widerspruch zu der
Lehre, die ihr gelernt habt, Spaltung und Verwirrung verursa-
chen: Haltet euch von ihnen fern!“ (Röm 16, 17). „Schon man-
che haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im
Glauben Schiffbruch erlitten, darunter Hymenäus und Alexan-
der, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie durch diese
Strafe lernen, Gott nicht mehr zu lästern“ (1 Tim 1, 19-20). die-
se Texte können nicht einfach als zeitbedingt abgelehnt werden. 

Mit dem Anathema (gal 1, 9) sollte eine sakralrechtliche
Ausschließung und eine Überstellung an das gericht gottes er-
reicht werden, nicht aber eine leibliche Vernichtung. Paulus will
ja auch die falschen Brüder ertragen (2 Kor 11, 26). 

die Forderung nach Geduld gegenüber Zwangsmaßnahmen
gehört zur ältesten christlichen Tradition. es ist ein Menschen-
recht und ein Naturrecht, dass die Religion nicht erzwungen
werden darf (Tertullian; ca. 160-nach 220)40. „unseres glaubens
hilfe sind nun Furcht und geduld, untere Kampfgenossen
langmut und enthaltsamkeit. halten diese unversehrt stand bei
der sache des herrn, so freuen sich mit ihnen Weisheit, ein-
sicht, Wissen, erkenntnis“ (Barnabasbrief41). so sagt auch Cy-
prian († 258)42: „ertraget einander in liebe, indem ihr so recht
bestrebt seid, die einheit des geistes in der Verbindung des
Friedens zu erhalten“ (vgl. eph 4, 2). er stellt fest, dass weder
die einheit noch der Friede erhalten werden können, wenn die
Brüder einander nicht in gegenseitiger duldung unterstützen
und das Band der einheit mit hilfe der geduld bewahren. Lak-
tanz († nach 317) fordert die Freiwilligkeit für die Religion43. 
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37 Vgl. viele Texte in: J. sTöhR (hg.), Geduldig sein – warum und wie?
De bono patientiae, Patrimonium-Verlagsbüro Abtei Mariawald,
heim bach/eifel 2014, 200 s., IsBN-10: 3-86417-011-7.

38 „denke in Ruhe nach über den heiligen Zorn des Meisters, als er
sieht, wie man im Tempel von Jerusalem das, was seines Vaters ist,
missbraucht. – Welch ernste Mahnung für dich selbst, niemals
gleichgültig oder feige zu reagieren, wenn man sich ehrfurchtslos an
dem, was gottes ist, vergreift!“ (JoseMARíA escRIVá, Der Weg, Ada-
mas-Verlag, 10Köln 1983, n. 546).

39 ThoMAs verweist dazu auf die den Aposteln verliehene Autorität zu
Binden und zu lösen, und sagt u.a.: „debet autem ad correctionem
aliorum interdum peccator separari, ubi de contagione timetur, se-
cundum illud Prov 22,10: eiice derisorem, et exibi cum eo iurgium,
cessabuntur cauae et contumeliae“. (Lectura super 1 Cor 5, lect.1;
ed. Marietti, Taurini 1953 p. 278 n. 232)

40 TeRTullIAN, Liber ad Scapulam (a.212), c. 2: „es ist ein Menschen-
recht und eine sache natürlicher Freiheit für jeden [humani iuris et
naturalis potestatis est unicuique], das zu verehren, was er für gut
hält, was er will; die gottesverehrung des einen kann dem anderen
weder nützen noch schaden. Auch ist es nicht die Natur der gottes-
verehrung, die gottesverehrung zu erzwingen, da sie freiwillig ange-
nommen werden muss und nicht durch gewalt, weil auch opfer nur
aus freiem Willen verlangt werden. Wenn ihr uns zum opfer zwingt,
so würdet ihr euren göttern damit keinen dienst erweisen; sie wollen
keine widerwillig dargebrachten opfer“. (Pl 1, 777).

41 BARNABAsBRIeF, 2, 2-3; vgl. BKV 35, 77.
42 cYPRIANus, De boo patientiae, c. 15-16; Pl 4, 656A-657B; chr 3A,

126-128.
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43 lAKTANZ: „Nun ist es aber die Religion allein, in der die Freiheit ihre
Wohnstätte aufgeschlagen hat. die Religion ist mehr als alles sache
der Freiwilligkeit, und man kann von niemand erzwingen, dass er et-
was verehre, was er nicht will“. (Epitome divinarum institutionum, c.
49; BKV, Bd. 36, München 1919).

44 gRegoRIus I, ep. Qui sincera, an Bischof Paschasius von Neapel
(ds 480).

45 Mansi 10, 633.
46 ds 647.
47 AleXANdeR II, ep. Licet ex (ds 698): „Illis violentia, ut credant, nul-

latenus inferenda est”.
48 INNoZeNZ III (ds 773)
49 gRATIAN, decr., p. 2 q. 5 c. 33 (ed. Friedberg des cIc Bd. 1 leipzig

1879 sp. 939).
50 Immortale Dei (1. 11. 1885) ds 3176. Vgl. Anm. 62.
51 ds 3251, 3252.
52 AugusTINus: „corrigi eos cupimus, non necari“) (ep. c [alias

cxxvii); JohANNes chRYsosToMus, in Ev. Matth. hom. 46, 2 (BKV
26 (1916) s. 44f.).

53 Näheres ausführlicher bei A. ANgeNeNdT [Anm. 25], 248 ff.
54 ThoMAs VoN AQuIN, s.th. II,II q 10 a 8 c; wie AugusTINus: „credere

non postest homo nisi volens“ (in Joh 26, 2; cchl 36, 260 s.; Pl 35,
1607). Vgl. Anm. 76.

55 cIc 1917, can. 1351: „Ad amplexandam fidem catholicam nemo in-
vitus cogatur“; cIc, can. 748 § 2: „homines ad amplectendam fidem
catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere
nemini umquam fas est“.

56 AugusTINus, ep. 153 (Pl 33, 655).

57 Vgl. ThoMAs VoN AQuIN: Bekehrungsunwillige häretiker verbreiten
eine Infektion, die die seele verdirbt und sind nach erfolgter mehrfa-
cher Mahnung zu bestrafen (s.th. II,II q 11 a 3; er beruft sich auch
auf Hieronymus).

58 dieser wurde aber nicht zuletzt auch wegen Magie verurteilt.
59 Th. MoRus, De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia,

1516. (ed. g. Ritter, stuttgart 1964, 135f).
60 so JAN hedde, in: spiegel online vom 17. April 2016. Aber: Voltaire

erklärte: Rottet die Kirche aus! (écrasez l’infame!); J. J. Rousseau
vertrat einen „Fanatismus der Toleranz“, der bis zur Todesstrafe ge-
hen konnte. (Vgl. R. FRosT, Toleranz im Konflikt, Frankfurt 2003,
366).

61 ThoMAs: „Menschliches Regieren hat seine Quelle im göttlichen Re-
gieren, muss sich also dieses zum Vorbild nehmen. gott nun lässt,
wiewohl er allmächtig und im höchsten grade vollkommen ist, den-
noch innerhalb des Weltganzen manche Übel, die er verhindern
könnte, zu, damit nicht durch ihre Beseitigung gutes von höherem
Wert unterbunden oder gar schlimmere Übel als Folge eintreten wür-
den. […] so können also die ungläubigen in ihren Religionsgebräu-
chen geduldet werden, obwohl sie damit stündigen; sei es wegen ei-
nes guten, dass daraus erwächst, oder um eines Übels willen, dem
man damit vorbeugt.“ (s.th. II,II, q 10 a 11 c).
„ein weiser gesetzgeber lässt kleinere Übertretungen zu, um größere
zu verhüten. um also den götzendienst zu unterbinden sowie den
hochmut, der in den herzen der Juden entstehen würde, falls sie alle
gebote des gesetzes erfüllten, unterließ gott es nicht, viele Kultvor-
schriften zu erlassen, weil die Juden dadurch leicht einen Anlass nah-
men, gegen eine Kultvorschrift zu fehlen“. (s.th. I,II, q 101 a 3 ad 2).
cf. I,II, q 96 a 4; Mt. 13, 24-30.

62 leo XIII, Acta leonis, vol. 7, 184-193; leo XIII, Libertas praestan-
tissimum (20. 6. 1888) (ds 3250); Immortale Dei (1. 11. 1885) (ds
3176).

die kirchliche lehre und Praxis hat immer die Freiwilligkeit
des Glaubensaktes gegenüber jeglicher Form der Repression
verteidigt; dies war gelegentlich notwendig wegen unglück -
licher Vermischung von Politik und Religion. so trat Papst Gre-
gor I für die freie Religionsausübung der Juden ein (602)44,
ebenso das 4. Konzil von Toledo (633)45. genannt werden kön-
nen auch Nicolaus I (im schreiben an die Bulgaren 866)46, Six-
tus IV (im Breve an den spanischen König: 29.1.1482), Alexan-
der II (1065)47, Innozenz III (1109)48, das offizielle kirchliche
Rechtsbuch des gratian (ca. 1150)49, Gregor IX (6.4.1233), Leo
XIII, (Immortale dei: 188550 und libertas humana: 1888)51!

die Kirchenväter wie z. B. Augustinus, Chrysostomus, Atha-
nasius und Hilarius haben ent schie den die Todesstrafe für geist-
liche delikte abgelehnt52. In der alten Kirche verzichtete man –
gegen mancherlei opposition – auf die sonst allgemein üblichen
Körperstrafen53.

Thomas von Aquin hat wie Augustinus festgestellt: ungläubi-
ge dürfen nicht zum glauben gezwungen werden (credere vo-
luntatis est)54. Mit dem Akt des glaubens entscheidet sich eine
Person frei und ganzheitlich. Auch das kirchliche Recht hat die-
se Tradition verbindlich zu sammen  gefasst: Niemand darf gegen
seinen Willen zur Annahme des katholischen glaubens ge -
zwungen werden55.

Wenn die Kirche Todsünder von der heiligen Kommunion
bis nach geleisteter Buß bekehrung ausschließt, will sie die Na-
tur der schweren sünde als Ausschluss aus der vollen gemein-
schaft der liebe christi und der Kirche deutlich machen: „Wir
schließen von der gemeinschaft des Altares aus, damit sie auf
dem Weg der Bußbekehrung bei dem Versöhnung finden, den
sie in der sünde verachtet haben.“ (Augustinus56). geistliche
Nahrung zur Kräftigung des lebens können nur diejenigen
empfangen, die schon das leben im gnadenstand besitzen, d.h.
die lebendige Verbindung mit christus als Reben am Weinstock
nicht verloren haben. Muss man jemanden als öffentlichen sün-
der beurteilen, dann ist die Verweigerung des Kommu nion -

empfanges kein Willkürakt einer intoleranten Autorität, sondern
entspricht einem sachgerechten gesunden Menschenverstand –
ähnlich wie die Ablehnung einer Totenspeisung.

das christliche Mittelalter unter schied zwischen ungläubi-
gen (Juden und heiden) sowie häretikern, bzw. glaubensleug-
nern. erstere wurden toleriert, da der Zugang zum glauben
nicht erzwungen werden darf. häretiker, die von der bereits be-
jahten Wahrheit wieder abgefallen waren, bedeuteten allerdings
vielfach auch eine gefahr für die öffentliche ordnung57; bei do-
natisten, circumcellionen, Katharern und Wiedertäufern gab es
ja auch sehr viele fanatisch-radikale Anarchisten und Aufrührer,
die eigentum, eid, staatsautorität und Familie ablehnten und
mit gewalttätigen Provokationen den Bürgerzorn erregten.

der hl. Martin von Tours, Ambrosius und Papst siricius pro-
testierten gegen die erste bekannte exekution eines häretikers,
Priszillian, vorgenommen durch den usurpator Maximus am
Kaiserhof in Trier (385)58.

Thomas Morus (1478-1535) wandte sich in seiner „utopia“59

gegen jede gewaltanwendung in Religionsangelegenheiten; der
staat müsse Religionsfreiheit gewähren.

die Behauptung, Toleranz sei eine haltung eigener Art, die
erst die Neuzeit geschaffen habe60, sie sei also ein Produkt der
Aufklärung, zeugt von ungenauer Kenntnis der geschichte und
von „chronolatrie“. 

Nach Thomas von Aquin kann ein kluger gesetzgeber gerin-
gere gesetzesüberschreitungen tolerieren, um größere Übel zu
vermeiden61. Leo XIII hat erklärt, dass staaten, die zur erlan-
gung eines großen gutes oder zur Verhütung eines großen Übels
mehrere Kulte dulden, nicht zu verurteilen sind62. der Papst hat
schon 1888 sehr klar die gewissensfreiheit von Willkür und Re-
lativismus abgegrenzt: „Auch jene [Freiheit] wird hoch geprie-



sen, die man die Gewissensfreiheit nennt; wenn sie so aufgefasst
wird, dass es jedem nach seinem gutdünken gleichermaßen er-
laubt ist, gott zu verehren <oder> ihn nicht zu verehren, so wird
sie durch die oben angeführten Beweise zur genüge widerlegt.
sie kann aber auch in dem sinne aufgefasst werden, dass es dem
Menschen im staate erlaubt ist, ohne jede Behinderung aus
Pflichtbewusstsein dem Willen gottes zu folgen und seine ge-
bote zu erfüllen. diese wahre, diese der söhne gottes würdige
Freiheit nun, die die Würde der menschlichen Person auf ehren-
vollste Weise schützt, ist größer als alle gewalt und alles un-
recht: und sie ist der Kirche immer erwünscht und besonders
teuer. eine derartige Freiheit haben die Apostel beständig für
sich in Anspruch genommen.“ […] „[Die Kirche] erkennt zwar
nur dem ein Recht zu, was wahr und was sittlich gut ist; den-
noch verurteilt sie es nicht, dass die öffentliche gewalt etwas
duldet, was der Wahrheit und gerechtigkeit fremd ist, nämlich
um entweder ein größeres Übel zu vermeiden oder ein größeres
gut zu erlangen oder zu bewahren. gott selbst in seiner weisen
Vorsehung lässt, obwohl er von unendlicher güte ist und ebenso
alles vermag, dennoch zu, dass es in der Welt Übel gibt, teils da-
mit nicht höhere güter behindert werden, teils damit nicht noch
größere Übel folgen. Beim lenken der staaten ist es angemes-
sen, den lenker der Welt nachzuahmen; da die Autorität der
Menschen einzelne Übel nicht verhindern kann, muss sie sogar
„vieles zugestehen und ungestraft lassen, was gleichwohl durch
die göttliche Vorsehung bestraft wird, und zwar zurecht“63.
„Wenn auch unter solchen umständen um des gemeinwohles
willen – und nur aus diesem grund! – das gesetz der Menschen
ein Übel geduldig ertragen kann bzw. sogar muss, kann und darf
es dieses dennoch nicht an sich billigen oder wollen; denn da ein
Übel an sich ein Mangel an gutem ist, widerstreitet es dem ge-
meinwohl, das der gesetzgeber, so gut er kann, wollen und
schützen muss. und auch hierin muss sich das menschliche ge-
setz gott zum Vorbild für die Nachahmung nehmen, der da-
durch, dass er Böses in der Welt sein lässt, ‚weder will, dass Bö-
ses geschehe, noch will, dass Böses nicht geschehe, sondern zu-
lassen will, dass Böses geschehe; und dies ist gut‘64. dieser satz
des engelgleichen lehrers fasst in aller Kürze die lehre von der
duldung der Übel zusammen“65. 

ein legalisierte Kindstötung von ungeborenen und euthana-
sie kann sich nicht auf Respekt vor der gewissensfreiheit beru-
fen, vielmehr muss sich die gesellschaft gegen Missbräuche
schützen, die unter dem Vorwand von Freiheit und gewissen ge-
schehen (Johannes Paul II66)

Modernisten tolerieren eine moralische Indifferenz oder de-
kadenz, die jede wahre Religion und ihre lebenskraft unter -
miniert; sie anerkennen keine unveränderliche Wahrheit67. doch
im gegensatz dazu fordern alle auf ein Jenseits ausgerichteten
Religionen sittliche Integrität, selbstdisziplin und Verzicht. der
Modernist betrachtet Religion grundsätzlich nie als selbstver-
leugnung, sondern als autonome selbstverwirklichung. doch
hedonisten bemerken dann schnell, dass Religion so – auch in
verwässerter modernistischer Form – nicht der Mühe wert ist.
Wenn die ganze Welt von genusssucht verzehrt wird, dann ist
Fasten etwas Radikales und extremes. Wenn die ganze Welt
vom Relativismus beherrscht wird, dann ist Festhalten an dog-
men etwas Radikales. Wenn die ganze Welt vom Materialismus
geblendet wird, dann ist der für das Übernatürliche offene
Mensch der Außenseiter. Wenn jeder ein Recht auf seine Wahr-
heit und seine eigenmächtige Bestimmung der Kriterien für gut
und Böse hat, dann erscheint schließlich jede gesetzliche Rege-
lung als intolerant (die man infolgedessen nicht tolerieren darf –
so der circulus vitiosus des skeptizismus). Relativistische Into-
leranz gegenüber jedem Wahrheitsanspruch wird absolut ge-
setzt. 

Internationale Beschlüsse waren in diesem Zusammenhang
von historischer Bedeutung. die generalversammlung der Ver-
einten Nationen verurteilte am 25. 11. 1981 jede Form der Into-
leranz auf grund der Zugehörigkeit zu einer Religion oder ge-
sellschaftsgruppe. die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, auch deklaration der Menschen rechte oder UN-
Menschen rechts charta genannt, enthält das ausdrückliche Be-
kenntnis der Vereinten Nationen zu den allgemeinen grundsät-
zen der Menschenrechte (a. 14); sie wurde am 10. dezember
1948 von der generalversammlung der Vereinten Nationen in
Paris genehmigt und verkündet. die Verabschiedung der euro-
päischen Menschen rechts konvention erfolgte am 4. November
1950 in Rom. die Verabschiedung der charta der grundrechte
der europäischen union erfolgte am 7. dezember 2000 in Niz-
za68. 

die Kirche verwies oftmals auf die naturrechtlichen grund-
lagen für Personwürde, Freiheit und Wahrheitsliebe: „der
Mensch fordert … kraft des Naturrechts, … dass sein guter Ruf
gewahrt werde, dass er frei nach der Wahrheit forschen und un-
ter Wahrung der moralischen ordnung und des gemeinsamen
Nutzens aller seine Meinung erklären, veröffentlichen und jed-
weden Beruf ausüben könne. …“ (Johannes XXIII69). die Per-
sonwürde auch des irrenden Menschen ist zu achten70. das Kon-
zil hat dies recht ausführlich erklärt (Vaticanum II, Gaudium et
Spes)71: „Achtung und liebe müssen sich auch auf jene erstre-
cken, die in gesellschaftlichen, politischen oder auch religiösen
Fragen anders denken oder handeln als wir; je mehr wir nämlich
in Menschlichkeit und liebe ihre denkweisen tiefer verstehen,
desto leichter werden wir mit ihnen ins gespräch kommen kön-
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63 AugusTINus, De libero arbitrio I n. 41 (csel 74, 14= I 5, n. 13; Pl
32, 1228c). leo XIII (ds 3251).

64 ThoMAs, s.th. I q 19 a 9 ad 3 (ed. leonina 4, 247b).
65 leo XIII (20.6.1888), Libertas praestantissimum (ds 3251).
66 JohANNes PAul II, Evangelium vitae (25.3.1995), n. 71: „eben des-

halb muss das staatliche gesetz für alle Mitglieder der gesellschaft
die Achtung einiger grundrechte sicherstellen, die dem Menschen
als Person eigen sind und die jedes positive gesetz anerkennen und
garantieren muss. erstes und grundlegendes aller Rechte ist das un-
verletzliche Recht auf leben eines jeden unschuldigen Menschen.
Auch wenn die öffentliche Autorität bisweilen auf die unterdrü-
ckung von etwas verzichten kann, was im Fall des Verbots einen
schwereren schaden anrichten würde, kann sie doch niemals zulas-
sen, die Verletzung, die anderen Menschen durch die Nicht- Aner-
kennung eines ihrer grundrechte wie das auf leben zugefügt wird,
als Recht der einzelnen zu legitimieren — selbst wenn diese die
Mehrheit der Mitglieder der gesellschaft ausmachen würden. die
gesetzliche Tolerierung von Abtreibung oder euthanasie kann sich

gerade deshalb keinesfalls auf die Respektierung des gewissens der
anderen berufen, weil die gesellschaft das Recht und die Pflicht hat,
sich vor den Missbräuchen zu schützen, die im Namen des gewis-
sens und unter dem Vorwand der Freiheit zustande kommen können
(Vaticanum II, Dignitatis humanae, 7).”

67 dazu PIus X (1907), Lamentabili (ds 3458).
68 Vgl. Weiteres in: Wikipedia „Toleranz”.
69 JohANNes XXIII Pacem in terris (11.4.1963) (dh 3959)
70 JohANNes XXII, enz. Pacem in terris (11.4.1963), AAs 55 (1963) 299

(dh 3996); über die Menschenrechte Gaudium et spes, 28 (dh 4328).
71 VATIcANuM II, Gaudium et spes, 28 (dh 4328).



– 373 – – 374 –

72 Vgl. JohANNes XXIII, enz. Pacem in terris (AAs 55 [1963] 299f.;
*3996).

73 VATIcANuM II, Dignitatis humanae, 2 (dh 4240).
74 ebd.

75 ebd. (dh 4241).
76 ebd., n. 4 (dh 4243).
77 Vgl. besonders F. ocáRIZ, Sulla libertà religiosa. Continuità del Va-

ticano II con il Magisterio precedente, Annales teologici 3 (1989)
74-97; BAsIle VAlueT osB, La liberté réligieuse et la tradition ca-
tholique, Roma 1995, 4 vols.; B. de MARgeRIe sJ, Liberté réligieuse
et règne du Christ, Paris 1988. Vgl. oben. 
K. lehMANN dagegen behauptet eine „kopernikanische Wende“
(Anm. 23, s. 52, 58f., auch 13 f.). Auch e. W. BöcKeNFöRde gibt
vor, dass die katholische Kirche erst im Zweiten Vatikanischen Kon-
zil die Religionsfreiheit ganz anerkannte (TAZ 23.09.2009). e. W.
BöcKeNFöRde, Religionsfreiheit, Freiburg 1990, 63f., 68f. behauptet
für die erklärung der Religionsfreiheit ein nicht nur graduelles, son-
dern prinzipielles Abrücken von der bisherigen lehre. 
die emotional geprägte diskussion muss an anderer stelle erörtert
werden.

78 Dignitatis humanae, 1c.
79 die unterschiedlichen gesichtspunkte sind dabei zu berücksichtigen:

„libertas, de qua agitur in hac declaratione, non respicit relationem
hominis ad veritatem vel ad deum, respicit vero relationes inter per-
sonas in societate humana et civili ideoque huiusmodi libertas deno-
minatur socialis et civilis“ (Acta synodalia sacrosancti Concilii Oe-
cumenici Vaticani II, Typis polyglottis Vaticanis, vol. IV pars V, p.
150, zitiert in Annales theologici 3 [1989] 74). Frühere lehramtliche
entscheidungen verurteilten speziell eine unbeschränkte Freiheit im
sinne der Beliebigkeit bzw. unterschiedsloses Wahlrecht unter
„gleichberechtigten“ Religionen.

80 K. lehMANN behauptet eine „kopernikanische Wende“ (Anm. 23, s.
52, 58f., auch 13 f.). Auch e. W. BöcKeNFöRde gibt vor, dass die ka-
tholische Kirche erst im Zweiten Vatikanischen Konzil die Reli-
gionsfreiheit ganz anerkannte (TAZ 23.09.2009). e. W. BöcKeNFöR-
de, Religionsfreiheit, Freiburg 1990, 63f., 68f. behauptet für die er-
klärung der Religionsfreiheit ein nicht nur graduelles, sondern prin-
zipielles Abrücken von der bisherigen lehre. 
die emotional geprägte diskussion muss an anderer stelle erörtert
werden.

81 Ausdrücklich zurückgewiesen wird dieses Missverständnis etwa von
PAul VI, Ansprache vom 20. 12. 1976 (Insegnament di Paolo VI, 14
(1976) 1088-1089).

nen. diese liebe und güte dürfen uns freilich keineswegs
gleichgültig gegenüber der Wahrheit und dem guten machen.
Vielmehr drängt die liebe selbst die Jünger christi, allen Men-
schen die heilswahrheit zu verkünden. Man muss jedoch unter-
scheiden zwischen dem Irrtum, der immer zu verwerfen ist, und
dem Irrenden, der die Würde der Person stets behält, auch wenn
er von falschen oder weniger richtigen religiösen Auffassungen
befleckt wird72. gott allein ist der Richter und Prüfer der her-
zen; darum verbietet er uns, über die innere schuld von irgend-
jemandem zu urteilen (vgl. lk 6, 37f., Mt 7, 11; Röm 2, 1-11;
14, 10-12). christi lehre fordert, dass wir auch die Beleidigun-
gen verzeihen, und dehnt das gebot der liebe, das der Auftrag
des Neuen Bundes ist, auf alle Feinde aus: „Ihr habt gehört,
dass gesagt wurde: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen
Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, tut Gutes
denen, die euch hassen, und betet für die, die euch verfolgen
und verleumden“ [Mt 5, 43f.]“.

die Religionsfreiheit hat das Konzil in der erklärung Digni-
tatis humanae erläutert73: „dieses Vatikanische Konzil erklärt,
dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit
hat. diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein
müssen von Zwang sowohl von seiten einzelner wie gesell-
schaftlicher gruppen und jeglicher menschlichen Macht, und
zwar so, dass im religiösen Bereich niemand gezwungen wird,
gegen sein gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird,
privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit ande-
ren innerhalb der gebührenden grenzen nach seinem gewissen
zu handeln. Ferner erklärt <das Konzil>, das Recht auf religiöse
Freiheit sei in Wahrheit in der Würde der menschlichen Person
selbst gegründet, so wie sie sowohl durch das geoffenbarte Wort
gottes als auch durch die Vernunft selbst erkannt wird. dieses
Recht der menschlichen Person auf religiöse Freiheit muss in
der rechtlichen ordnung der gesellschaft so anerkannt werden,
dass es zum bürgerlichen Recht wird“74. 

das äußere weltliche Recht auf Religionsfreiheit ist nicht
entziehbar und besteht unabhängig davon, dass jeder seiner mo-
ralischen Pflicht, die Wahrheit zu suchen und an der erkannten
Wahrheit festzuhalten, nachkommen muss.

„Weil die Menschen Personen sind, d. h. mit Vernunft und
freiem Willen begabt und daher durch persönliche Verantwor-
tung herausgehoben, werden alle ihrer Würde gemäß durch ihre
eigene Natur gedrängt sowie durch eine moralische Verpflich-
tung gehalten, die Wahrheit zu suchen, vor allem jene Wahrheit,
welche die Religion betrifft. sie sind auch dazu verpflichtet, an
der erkannten Wahrheit festzuhalten und ihr ganzes leben an
den erfordernissen der Wahrheit auszurichten. dieser Verpflich-
tung aber können die Menschen auf die ihrer eigenen Natur ent-
sprechende Weise nicht nachkommen, wenn sie nicht im genuss
der psychologischen Freiheit und zugleich der Freiheit von äu-
ßerem Zwang stehen. demnach gründet das Recht auf religiöse
Freiheit nicht in einer subjektiven Verfassung der Person, son-
dern in ihrer Natur selbst. deshalb bleibt das Recht auf diese
Freiheit auch denjenigen erhalten, die der Verpflichtung, die
Wahrheit zu suchen und an ihr festzuhalten, nicht nachkommen,
und ihre Ausübung darf nicht behindert werden, solange nur die
gerechte öffentliche ordnung gewahrt bleibt“75. 

„die Freiheit bzw. das Freisein von Zwang im religiösen Be-
reich, das den einzelnen Personen zukommt, ist ihnen auch dann
zuzuerkennen, wenn sie in gemeinschaft handeln. denn religi-
öse gemeinschaften werden von der sozialnatur sowohl des
Menschen als auch der Religion selbst verlangt. deshalb wird
diesen gemeinschaften, sofern nur die gerechten erfordernisse
der öffentlichen ordnung nicht verletzt werden, zurecht die
Freiheit geschuldet, dass sie sich gemäß ihren eigenen Normen
leiten, die höchste gottheit in öffentlichem Kult verehren, ihren
gliedern bei der Ausübung ihres religiösen lebens helfen, sie
durch Belehrung unterstützen und jene einrichtungen fördern,
in denen die glieder zusammenarbeiten, um das eigene leben
nach ihren religiösen grundsätzen zu ordnen. …“ 76. 

diese konziliare lehre bleibt durchaus kontinuierlich bei der
bisherigen Tradition77, wie auch das Konzil selbst78 und die Re-
latio de textu recognito79 ausdrücklich festgestellt hat – obwohl
einige dies nicht anerkennen wollen80. 

Trifft es aber doch irgendwie zu, dass Religionsfreiheit auch
die Annahme eines gleichberechtigten Wahrheitsanspruches al-
ler Religionen, ihrer mehr oder weniger gleichen Wertigkeit81,
eines ethischen Pluralismus und einer völligen Neutralität des
staates erfordert? die Theorien eines ethischen Pluralismus und
einer staatsneutralität zielen nur darauf, einen Modus vivendi



zu finden, der friedliches Zusammenleben ermöglicht und ge -
gen seitigen Respekt für alle ordnet. Also nur die Aner kennung
von Werten und Verhaltensweisen, die allgemein anerkannt
sind, – was aber, wie die erfahrung zeigt, keineswegs unproble-
matisch ist. denn die geschichte zeigt, dass Totalitarismus oft
die gewalt mit dem erfordernis von Frieden und ordnung legi-
timiert hat, oder dass der „Volkswille“ leicht entartet zum extre-
men Nationalismus, Rassismus oder zur unmäßigen Forderung
nach „Brot und spielen“. demgegenüber muss es unverrückba-
re grenzen geben auch für den gesetzgeber und für die politi-
sche Mehrheit. die grundsätzlichen erfordernisse der mensch-
lichen Freiheit und Würde dürfen weder von einzelnen noch
von einer Mehrheit und schon gar nicht von allen verletzt wer-
den. Wirkliche Freiheit setzt die hin ord  nung des gewissens auf
die Wahrheit voraus und ist inkompatibel mit jeder Art von Re-
lativismus. 

die Religionsfreiheit im staat bedeutet bedingte Zwangsfrei-
heit, nicht positive er mächtigung zu Irrtümern und Wertneutra-
lität. sie findet ihre grenzen in der Rücksicht auf die gerechte
öffentliche ordnung, die der staat als grundbestandteil des ge-
meinwohls schützen muss82. so ist auch die staatliche Toleranz
nicht unbeschränkt83. die gesellschaft darf z.B. keine elends -
bedingungen dulden, welche tödliche Folgen haben84. Toleranz
des staates kann sich nur auf Verhaltensweisen beziehen, für die
er kompetent ist auf grund seiner Verantwortung für das ge-
meinwohl, also nicht auf jede moralisch unsittliche Tat. Jede
Verbreitung und Begünstigung eines Irrtums ist an sich ein
Übel; wenn das bonum commune betroffen ist, ist der staat ge-
fragt. seine – passive – haltung muss aber letztlich wertorien-
tiert und nicht nur pragmatisch begründet sein85. der staat als
solcher kann zwar die Wahrheit einer Religion nicht beurteilen,
wohl aber feststellen, ob etwas für das gemeinwohl schädlich
ist und deshalb möglicherweise handlungsbedarf besteht, so
wenn etwas Übles mit einer vermeintlichen Religionsüberzeu-
gung engstens verbunden ist, z.B. mit satanismus, Anar-
chismus, politischem Absolutheitsanspruch des Islamismus. der
staat kann sekten nicht einfach wegen ihrer von der herrschen-
den Mentalität abweichenden Ansichten verbieten, wohl aber,
wenn sie das öffentliche Recht verletzen – z. B. durch Verlei-
tung zum selbstmord, Medikamentenmissbrauch usw.

Im laufe der geschichte haben sich nicht selten staatsgefähr-
liche gruppierungen religiös getarnt: Ritualmord von Kindern,
Witwenverbrennung in Indien, Kult von Moloch und Astarte,
terroristische geheimgesellschaften. so hat sogar die atheisti-
sche Revolutionsregierung Frankreichs in der Menschenrechts-
erklärung von 1791 zwar unbegrenzte Freiheit für alle Religio-
nen verkündet – aber mit der einschränkung, dass die gesetzli-
che öffentliche ordnung durch ihre Aktivitäten nicht beein-
trächtigt würde. england musste in den Kolonien 1802 und
1829 strenge strafbestimmungen einführen.

Pius IX erklärte im syllabus86, es sei eine falsche Toleranz
des staates, wenn er eine bürgerliche Freiheit für eine absolute
Vollmacht der öffentlichen Propagierung jeder beliebigen Mei-
nung und jedes Kultes zugestehe; dies trage dazu bei, die sitten

und herzen der Völker leichter zu verderben und führe zum In-
differentismus. schließlich würde sich der stärkere durchset-
zen.

eine Zustimmung kann sinnvoll nur auf grund eines persön-
lichen urteils darüber geschehen, ob etwas wahr oder gut ist; sie
kann nicht davon abhängen, ob alle oder die Mehrheit etwas
übereinstimmend bejahen. sonst ersetzt der Konsens die Wahr-
heit und es kommt zur diktatur der Mehrheit, zu einem neuen
Totalitarismus. leider aber richtet man sich heute allzu oft nach
dem Allgemeinverhalten, das nicht zu einem guten Vorbild
taugt.

Zusammenhang mit der gesamten christlichen Lebens-
wirklichkeit

Toleranz setzt also besonders bei einem christen grundsätz-
lichen Verzicht auf gewaltsamkeit und Achtung der Personwür-
de des anderen voraus, und ist nicht etwa nur nützliche Aufklä-
rung über mögliche Fortschritte beim sozialen Miteinander. sie
ist keine rein passive haltung, sondern erfordert das Bemühen,
immer mehr der menschlichen und christlichen Personwürde zu
entsprechen und die heilsnotwendigkeit des glaubens nie zu
verleugnen (vgl. Mk 16,16). Man darf eigene Überzeugungen
anderen nicht mit gewalt auferlegen, muss aber alle gerechten
gesetze fördern und ungerechte ablehnen. die gerechtigkeit
kann im vielschichtigen Alltag nur mit Rück sichtnahme, demü-
tigem Bewusstsein der eigenen grenzen, Zucht und Maß ver-
wirk licht werden. eine recht verstandene Religions freiheit ent-
bindet nicht von der strengen Verpflichtung des gewissens, die
Wahrheit zu suchen87. 

Nachsicht und Verständnis für andere sind gut, werden
manchmal (zu unrecht) mit Toleranz gleichgesetzt, genügen
aber nicht für eine gerechte ordnung: es gibt grundlegende sitt-
liche Prinzipien und Verpflichtungen, die nicht verhandelbar
sind. Nachsicht kann auch sehr ungerecht sein. experimente des
antiautoritären Permissivismus im erziehungswesen aus den
siebzigerjahren müssen heute als gescheitert gelten (keine exa-
mina, freiwilliger schulbesuch, totale selbstverwaltung der
schüler, usw.)88. eine „neutrale“ erziehung, die nur Kenntnis
von Meinungen, aber grundsätzlich keine festen Überzeugun-
gen vermitteln will, kommt auf eine „intolerante“ Indoktrination
der Vermittlung von Agnostizismus hinaus.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die brüder-
liche Zurechtweisung89. sie gehört zu den Werken der Barmher-
zigkeit. die Zurechtweisung wird nicht nur ein Werk der liebe,
sondern oft auch eine Pflicht der gerechtigkeit sein. Vieles ist
von den lehrern des geistlichen lebens über die rechte Art der
Zurechtweisung, die notwendigen Voraussetzungen und die
rechte gelegenheit dazu gesagt worden. Natürlich soll man
nicht jedem bellenden hund steine nachwerfen90. Bei öffent-
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82 Vgl. ebd., Anm. 76. Dignitatis humanae, 7.
83 KKK, 2269.
84 KKK 2269; JohANNes PAul II, Evangelium vitae, 71.
85 In der Reformationszeit kam es mit dem drastischen Prinzip „cuius

regio, illius et religio“ zu einem höhepunkt der Intoleranz.
86 Vgl. PIus IX, Syllabus, n. 79 (ds 2979).

87 Dignitatis humanae, n. 1b, 2b.
88 Vgl. dazu das gutgemeinte Institut von summerhill (A. AguIló, La

tolerancia, Madrid 1995, 39f.).
89 Viele Texte der kirchlichen Tradition zu diesem Thema in: J. sTöhR,

Brüderliche Zurechtweisung, 174 s. (eos Buch 385) (IsBN3-
88096-385-1), st. ottilien 1989.

90 „deine Zeit und deine Kraft gehören gott. Vergeude sie nicht damit,
die hunde, die dich auf dem Wege anbellen, mit steinen zu bewer-
fen. Beachte sie nicht“. (JoseMARíA escRIVá, Der Weg, Adamas-Ver-
lag Köln, 10. Auflage 1983, n. 14.
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91 diese Regel des kanonischen Rechts ist zu finden in den 1298 von
Papst Bonifaz VIII erlassenen Regulae iuris im Liber Sextus, regula
43. sie geht auf das römische Recht zurück und ist in vielen sprich-
wörtlichen Varianten in vielen sprachen bekannt.

92 JoseMARíA escRIVá, Der Weg, Adamas-Verlag, Köln 111983, n. 129.
„du fragst, ob du schweigen und untätig bleiben sollst … Wenn es
darum geht, dass ein gerechtes gesetz ungerecht angegriffen wird:
Nein!“ (JoseMARíA escRIVá, Die Spur des Sämanns, Adamas-Verlag,
Köln 21989, n. 758).

93 Vgl. ThoMAs, s.th. II,II q 11. Auch staatliche Instanzen sahen in der
damit gegebenen gotteslästerung oft eine Attacke auf das gemein-
wesen und ein gefährliches sozialdelikt.

94 „Keine menschliche Autorität, kein staat, keine staatengemein-
schaft, welchen religiösen charakter sie auch immer haben mögen,
einen positiven Befehl oder eine positive ermächtigung erteilen kön-
nen, etwas zu lehren oder zu tun, was gegen die religiöse Wahrheit
oder gegen das sittlich gute wäre. ein Befehl oder eine ermächti-
gung dieser Art hätte keine verpflichtende Kraft und bliebe unwirk-
sam. Keine Autorität kann sie geben, denn es ist gegen die Natur, den
geist und den Willen des Menschen zum Bösen und zum Irrtum zu
verpflichten oder beides für gleichgültig zu halten. Nicht einmal gott
könnte einen solchen positiven Befehl oder eine solche positive er-
mächtigung geben, da sie im Widerspruch zu seiner absoluten Wahr-
haftigkeit und heiligkeit ständen.“ (PIus XII, [Anm. 15], n. 5)

95 JohANNes PAul II, Veritatis splendor (6. August 1993), 52: „die ne-
gativen gebote des Naturgesetzes sind allgemein gültig: sie ver-
pflichten alle und jeden einzelnen allezeit und unter allen umstän-
den. es handelt sich in der Tat um Verbote, die eine bestimmte hand-
lung semper et pro semper verbieten, ohne Ausnahme, weil die Wahl
der entsprechenden Verhaltensweise in keinem Fall mit dem gutsein
des Willens der handelnden Person, mit ihrer Berufung zum leben
mit gott und zur gemeinschaft mit dem Nächsten vereinbar ist. es
ist jedem und allezeit verboten, gebote zu übertreten, die es allen
und um jeden Preis zur Pflicht machen, in niemandem und vor allem
nicht in sich selbst die per sönliche und allen gemeinsame Würde zu
verletzen“. „die Kirche hat immer gelehrt, dass Verhaltensweisen,
die von den im Alten und im Neuen Testament in negativer Form for-
mulierten sittlichen geboten untersagt werden, nie gewählt werden
dürfen. Wie wir gesehen haben, bestätigt Jesus selber die unum-
gänglichkeit dieser Verbote: ‚Wenn du das leben erlangen willst,
halte die gebote! … du sollst nicht töten, du sollst nicht die ehe bre-
chen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen‘ (Mt
19,17-18)“. 

96 PIus XII, Ansprache Ci riesce an die katholischen Juristen,
(6.12.1953), n. 5; AAs 45 (1953) 798: Anm. 15, 102.

97 ThoMAs, s. th. II,II q 10 a 11. (Anm. 61)
98 Viele Texte aus der Tradition zu diesem Thema in: J. sTöhR, Tapfer-

keit und Starkmut, 5+314 seiten, Bamberg 1995.

lichen Vergehen aber ist dann, wenn es gilt, ein Ärgernis abzu-
wehren, auch eine öffent liche Zurechtweisung am Platze, damit
auch die anderen Furcht bekommen (1 Tim 5,1 f.). denn in der
Praxis ist zu berücksichtigen, dass schweigen und untätigkeit
oft als Zustimmung ausgelegt werden (qui tacet, consentire vi-
detur91). „hab niemals Angst, die Wahrheit zu sagen. Zwar
musst du beachten, dass es manchmal besser ist, aus Nächsten-
liebe zu schweigen, niemals aber darfst du aus Nachlässigkeit,
Bequemlichkeit oder Feigheit schweigen“92.

Wenn ein Verantwortlicher vielleicht einmal ein Übel dulden
muss, dann darf er sein klares urteil über dessen moralische
Qualität umso weniger zurückstellen oder verheimlichen, je
größer das Übel ist. er hat die strenge Verpflichtung, keinen be-
gründeten Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass er die rech-
te ordnung kennt und bejaht und nicht irgendwie faule Kompro-
misse, Beliebigkeit und Indifferentismus fördert oder aus feiger
Angst vor unfreundlichen Pressekampagnen schweigt. 

es handelt sich bei der Toleranz nicht um einen Akt der
Barm herzigkeit, sondern sie hängt vielmehr mit der Klugheit
zusammen: die möglichen Folgen einer unterlassung und alle
umstände müssen kritisch abgewogen und es muss geprüft wer-
den, ob wirklich ein größeres Übel oder ein höheres gut zu er-
warten wäre. Besonders fatal ist es, wenn Verantwortliche in der
Kirche durch ihr schweigen den eindruck erwecken, dass es
keine wirksame dienstaufsicht gibt, die doch in irgendeiner
Form in kleinsten Betrieben wie in großen Konzernen erforder-
lich ist. Wenn also z.B. Bischöfe hartnäckige häretiker und Kir-
chenfeinde in ihren Bildungs einrichtungen und Fakultäten ge-
währen lassen – also eher aposkopoi als episcopoi zu sein schei-
nen. Formelle häresie (vgl. Tit 3, 10-11) ist nach der Überzeu-
gung der ganzen Tradition viel gefährlicher und für die gemein-
schaft verderblicher93 als viele schwach heitssünden; – beides
sind zwar schwere sünden, häresie jedoch wird in der gesell-
schaft viel weniger wahrgenommen. die Praxis einer „Null-To-
leranz“ sollte am grad der objektiven gefährdung gemessen
werden. Kann es Toleranz des hirten gegenüber den Wölfen ge-
ben? Aber auch wenn es sich „nur“ um andere öffentlich be-
kannte schwer sündhafte Verhältnisse handelt, ist der einfluss
des schlechten Beispiels z.B. auch in schulen, Kindergärten
oder katholischen Krankenhäusern nicht zu übersehen. (daher
ist die offizielle Neuordnung für die Anstellung von Beschäftig-
ten in katholischen einrichtungen deutschlands äußerst proble-
matisch).

Niemals ist es sittlich erlaubt, etwas Böses zu tun, um ein gu-
tes Ziel zu erreichen; niemals ist formelle Mitwirkung zum sitt-
lich Bösen zu rechtfertigen. „Keine menschliche Autorität […]
kann einen positiven Befehl oder eine positive ermächtigung er-
teilen, etwas zu lehren oder zu tun, was gegen die religiöse
Wahrheit oder gegen das sittlich gute wäre.94 Toleranz besteht

darin, dass man ein negatives Tun nicht verhindert, es aber nicht
approbiert oder irgendwie als legitim erklärt; deshalb verwirk-
licht sie sich in einer Unterlassung. dabei ist zu berücksichti-
gen, dass negative sittliche gebote einen ab soluten charakter
haben, sie verpflichten „semper et pro semper“95, d.h. unter allen
umständen gelten, während positive Vorschriften, zu denen
auch die mögliche Verpflichtung gehört, etwas aus gutem grund
zu tolerieren, einen anderen charakter haben. das lehramt hat
verschiedentlich festgestellt, dass die Verpflichtung, das Böse
zu verhindern keinen absoluten und unbedingten charakter
hat96. die Toleranz kann sittlich verpflichtend sein, wenn sonst
sicher ein größeres Übel verursacht oder ein höheres und not-
wendiges gut verhindert würde (Thomas)97. die Frage nach der
Toleranz ist also direkt auch die Frage nach einem moralisch si-
cheren urteil über Tatsache eines geringeren Übels.

die Vorbedingungen der authentischen Toleranz sind also: das
klare Wissen darum, dass es sich um ein größeres Übel handelt,
dass bei einem eingreifen entstehen würde, und die Möglichkeit,
es irgend wie vermeiden zu können. und das bedeutet: ohne die
Anerkennung einer Wertordnung gibt es keine Toleranz. 

ein eigenes richtiges Werturteil ist also bei der Toleranz un-
bedingt festzuhalten; und das erfordert oft Zivilcourage und be-
sonders von einem christen manchmal große Tapferkeit98 – ganz
im gegensatz zu dem, was ein verbreiteter oberflächlicher
sprachgebrauch mit dulden, nachgeben oder „tolerieren“ im
sinne eines schwächlichen Alles-gelten-lassen meint. Kein
„gutmenschentum“, sondern Nonkonformismus99! 



der Staat muss die allgemeine Wohlfahrt und Kultur so för-
dern, dass sie den ewigen Zielen nicht nur nicht im Wege stehen,
sondern ihrer erreichung dienen können. das bedeutet viel
mehr als eine rein pragmatische, vom Nützlichkeitsdenken her
bestimmte gewährung von gleichen handlungsspielräumen für
alle, mehr als völlige Neutralität. der liberalistische staat wollte
jeder Meinung und lehre, ob wahr oder falsch, ob gut oder böse
gleiches Recht der öffentlichen Freiheit einräumen. dagegen
hat sich die Kirche verschiedentlich gewandt. Zum Fortbestand
des staates ist ein Minimum von garantierten und geschützten
grundsätzen über wahr und falsch, gut und Böse erforderlich;
sonst könnte er seine eigene gesetzgebung nur als absolute
Willkür, als einen reinen Rechtspositivismus verstehen. Mis-
sachtung der Menschenrechte, Folter, ermordung unschuldiger
usw. können durch keine noch so verschiedenen kulturellen
oder politischen umstände gerechtfertigt werden. die Freiden-
ker versuchten durch „grenzenlose Toleranz“ den gottesglauben
auszuschalten. die bis heute gefeierte Französische Revolution
redete von Freiheit und gleichheit und erfand auf der „Place de
la concorde“ die guillotine. Ihre gegenrevolutionären Toten-
kopfkommandos töteten in der Vendée 15% der dortigen Bevöl-
kerung (ca. 120000); die Regierung beschloss aus der Vendée
einen nationalen Friedhof zu machen – verübte den größten
quasi religiös motivierten genocid der vorangehenden ge-
schichte mit unvorstellbaren grausamkeiten – unter der Flagge
der Toleranz. Beim deutschen Babycaust gibt es jährlich ca.
200000-300000 vorgeburtliche Kindstötungen100; an der Finan-
zierung ist der staat zu lasten aller steuerzahler unmittelbar be-
teiligt – Fehleinschätzungen der opferzahl des holocaust will
die öffentlichkeit dagegen nicht tolerieren. In holland gab es
schon Tausende von euthanasie-Fällen – ohne Zustimmung der
Patienten – „lebensunwertes leben“ (wie in der Nazi-Ideolo-
gie). 

grundsätzlich gehört zu jedem christen bei aller liebe „dog-
matische“ Intoleranz gegenüber dem Irrtum als solchem – wie
Augustinus drastisch formuliert hat: Errores interficite 101. Irr-
tum und sünde, die ja der Wahrheit und der sittlichen Norm
widersprechen, haben objektiv keinerlei Rechtsansprüche – we-
der in Bezug auf ihre existenz noch in Bezug auf Verbrei-
tung102 –, wohl aber der sündige Mensch (insofern er Person,
nicht insofern er sünder ist – so differenziert Augustinus mit al-
ler Klarheit103), dem wir mit Respekt und liebe und nicht mit

stolz begegnen sollen (sine superbia de veritate præsumite).
Person und sache sind zu trennen; die Achtung vor der einge-
stifteten gottebenbildlichkeit jedes Menschen ist bei allem nö-
tigen eifer für die Wahrheit zu bewahren. 

der christ darf niemals so tun, als ob er den glaubensirrtum
praktisch mit der katholischen Wahrheit auf eine stufe stellt
oder als ob er von der Kirche verworfene Irrtümer auch selber
für fraglich hält. doch ist zu beachten, dass hinter jedem Irrtum
oft ein Anliegen der Irrenden steckt, dass gereinigt und erlöst
werden muss, dass Irrende sich bekehren können104; gegenüber
dem Irrtum als solchem ist jedoch jede ehrliche Überzeugung
unduldsam105. dogmatische bzw. theoretische Toleranz wäre
gleichbedeutend mit Indifferentismus, skep ti zismus, Überzeu -
gungs losigkeit, ja glaubensverleugnung. die Forderung nach
völliger Rechtsgleichheit aller Religionen verkennt auch, dass
manche gesellschaften blutige Kinder morde, Frauen -
entrechtung, Rassismus, suizid, Prostitution und alle möglichen
Perversitäten bis hin zum Terrorismus oder sogar Kanniba-
lismus religiös integrieren wollten. die so verstandene Toleranz
müsste auch jede Intoleranz akzeptieren. Toleranz besagt nichts
gegen den dogmatischen Absolutheitsanspruch der Wahrheit,
verträgt sich aber nicht mit ihrer gewaltsamen durchsetzung. 

Im kirchlichen Bereich hat die zuständige Autorität zu be-
rücksichtigen, dass sie das von christus übertragene lehr- und
hirtenamt wirksam ausüben muss, dass sie die unverzichtbare
Berufung hat, das depositum fidei tatkräftig vor allen Irrtümern
zu schützen (errores interficite106), nicht zu verkürzen oder nach
der jeweiligen Zeitmode zu verändern, dass sie alles entschie-
den und unmissverständlich zurückzuweisen hat, was ihrer
übernatürlichen sendung entgegensteht, dass sie kraft gött-
lichen Rechtes die unverfälschte Wahrheit, die ihr von christus
anvertraut worden ist, gelegen oder ungelegen bezeugen muss,
dass sie für die gewissens freiheit107 einzutreten hat, da der glau-
be auf einer freien Annahme der gnade gründet, und dass sie die
Verbreitung von Irrtümern mit den ihr angemessenen Mitteln
eindeutig verhindern und Indifferentismus und Relativismus be-
kämpfen muss. diese „Intoleranz“ bezieht sich auch auf Prakti-
ken, die mit schisma oder glaubensabfall engstens verbunden
sind. ein schweigen könnte nur berechtigt sein, wenn eine leh-
re oder Praxis nicht oder noch nicht eindeutig dem glauben zu-
zuordnen oder bloß wahrscheinliche Meinung ist.
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99 „lediglich ‚gute Männer‘ und ‚gute Frauen‘ – das genügt heute
nicht. – Außerdem: wer sich damit zufriedengibt, ‚ziemlich gut‘ zu
sein, ist nicht gut genug: Wir brauchen ‚Aufrührer‘. Angesichts des
heutigen hedonismus, der heidnischen und materialistischen strö-
mungen will christus echte Nonkonformisten, ‚Rebellen aus lie-
be‘!“ (JoseMARíA escRIVá, Die Spur des Sämanns, Adamas-Verlag,
Köln 21989, n. 128)

100 Vgl. http://pro-leben.de/abtr/abtreibung_daten.php. die daten des
statistischen Bundesamtes müssen demnach mindestens verdoppelt
werden.

101 AugusTINus, Contra litteras Petiliani I, 28 (Pl 43, 259), Sermo 49,
5 (Pl 38, 323): „diligite homines, interficite errores; sine superbia
de veritate præsumite, sine sævitia pro veritate certate“.

102 PIus XII, Ansprache Ci riesce an die katholischen Juristen,
(6.12.1953), n. 5: „1. Was nicht der Wahrheit und dem sittengesetz
entspricht, hat objektiv kein Recht auf dasein, Propaganda und Ak-
tion. – 2. Nicht durch staatliche gesetze und Zwangsmaßnahmen
einzugreifen kann trotzdem im Interesse eines höheren und umfas-
senderen gutes gerechtfertigt sein.“ (AAs 45 (1953) 798, n. 5; her-
derkorrespondenz 8 (1953/54) 174.

103 AugusTINus: „dilige peccatorem, non inquantum peccator est, sed
inquantum homo est” (Sermones de vetere Testamento, sermo 4 n.
20; cchrl 41, p. 34). Thomas: „debemus enim in peccatoribus odi-
re quod peccatores sunt, et diligere quod homines sunt beatitudinis
capaces.“ (s.th. II, q 25 a 6)

104 Nachdrücklich bei AugusTINus, De civ. Dei I, 9 (cchrl 47, 10).
105 „sei unnachgiebig in der lehre und in deiner lebensführung. –

Aber sei konziliant in der Form. – eine mächtige stählerne Keule in
einem gepolsterten Futteral. sei unnachgiebig, aber nicht halsstar-
rig“. (Josemaría Escrivá, Der Weg, Adamas-Verlag, Köln 101983, n.
379). „die Nachgiebigkeit ist ein sicheres Zeichen, dass man nicht
in der Wahrheit ist. – Wenn ein Mensch in dingen der Ideale, der
ehre oder des glaubens nachgibt, dann ist dieser Mensch … ein
Mensch ohne Ideale, ohne ehre und ohne glauben“. (ebd., n. 394).
„die heilige unnachgiebigkeit hat nichts mit Fanatismus zu tun.
(ebd., n. 396).

106 Vgl. Anm. 101.
107 ThoMAs: „Wenn die Vernunft, auch wenn sie irrt, etwas als gottes

gebot vor uns aufrichtet, dann heißt die Weisung der Vernunft ver-
achten das gleiche wie gottes gebot verachten“ (s.th. I,II q 19 a 5
ad 2).
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108 Vgl. Anm. 101: AugusTINus. eigenartigerweise behauptet K. leh-
MANN, Augustinus habe den „hass gegen die häretiker eher voll ge-
fördert“ (Toleranz und Religionsfreiheit, Freiburg 2015, s. 56).

109 dazu näherhin Papst JohANNes PAul II: „Per eliminare gli effetti
dell’intolleranza, non basta ‘proteggere’ le minoranze etniche o re-
ligiose, riducendole così alla categoria di minori civili o di individui
sotto tutela dello stato. ciò potrebbe risolversi in una forma di dis-
criminazione che ostacola, anzi impedisce lo sviluppo di una società
armonica e pacifica. Piuttosto, va riconosciuto e garantito l’insop-
primibile diritto di seguire la propria coscienza e di professare, e di
praticare, da soli o comunitariamente, la propria fede, sempre che
non siano violate le esigenze dell’ordine pubblico.
Paradossalmente coloro che in precedenza sono stati vittime di varie
forme di intolleranza possono correre il rischio di creare, a loro vol-
ta, nuove situazioni di intolleranza. la fine di lunghi periodi di re-
pressione in alcune parti del mondo, durante i quali non è stata ris-
pettata la coscienza di ciascuno ed è stato soffocato quanto vi era di
più prezioso per la persona, non deve diventare occasione per nuove
forme di intolleranza, per quanto difficile possa essere la riconcilia-
zione con l’antico oppressore. La libertà di coscienza, rettamente
concepita, per sua stessa natura è sempre ordinata alla verità. Pert-
anto essa conduce non all’intolleranza, ma alla tolleranza e alla ri-
conciliazione”. (JohANNes PAul II, Botschaft zum Weltfriedenstag
am 1.1.1991 (8. 12. 1990), n. 4) (eine offizielle deutsche Überset-
zung scheint nicht vorzuliegen).

110 Vgl. AleXANdeR KIssleR, Keine Toleranz den Intoleranten: Warum
der Westen seine Werte verteidigen muss, 24. August 2015.

111 Vgl. dazu: W. KluTh, Der späte Sieg der Gleichheit: Gefährden
postmoderne Diskriminierungsverbote die Freiheit?, in: h. Thomas
(hrsg.), Glaube und Gesellschaft. Gefährden unbedingte Überzeu-
gungen die Demokratie, darmstadt 2009, 139-161. 

112 BeNedIKT XVI, enzyklika Caritas in veritate, n. 75.
113 ebd., n. 78.
114 JoseMARíA escRIVá, Christus begegnen, Adamas-Verlag, Köln

41977, n. 123

Toleranz gegenüber den irrenden Personen gehört zum chris-
ten: Liebet die Irrenden (diligite homines)108. die subjektive
Überzeugung eines Menschen mit ehrlichem gewissen, auch
wenn es objektiv irrig ist, müssen wir achten. die konkrete hal-
tung der Toleranz bedeutet nicht nur passives ertragen, sondern
bezieht sich auf das gewissen und die Personwürde des ande-
ren, die zu respektieren und vor Zwang zu schützen sind, und
vermeidet die bloße Polemik. somit bedeutet Toleranz nicht
einfach nur gelten- und gewährenlassen, sondern schließt zu-
nächst Achtung ein vor dem positiven grundrecht jeder Person,
frei die Wahrheit zu suchen und ihren erfordernissen in seinem
leben nachzukommen. Rechtlich zu schützen sind vom staat
nicht die jeweilige Meinung oder ihre Pluralität als solche, son-
dern die Freiheit von politischen oder sozialen Zwang im reli -
giösen Bereich. gesellschaften sind im weiteren sinne tolerant,
wenn sie andersdenkende Mitmenschen, Minderheiten, fremde
Religionen oder Be kenntnisse dulden, im eigentlichen sinne je-
doch, wenn sie den Minderheiten öffentlich-rechtlichen schutz
gewähren und auf jede Art von öffentlichen diskriminierungen,
jeden ethischen Kompromiss und Konformitätsdruck verzich-
ten109. der Nihilismus dagegen würde schließlich alles gelten
lassen, nicht nur lebensweisen, mit denen man sich selber zu-
grunde richtet, sondern auch handlungen und gesetze, die an-
deren schaden, ihnen unrecht tun oder gruppen der Bevölke-
rung chancengleichheit verwehren. 

die Kirche würde ihren Auftrag in Bezug auf die göttlichen
gebote verleugnen, wenn sie sich bei öffentlichen sündern
nicht klar und entschieden verhalten und die gläubigen nicht
mehr zu schützen versuchen würde. Wer könnte sinnvoll „Into-
leranz“ vorwerfen, wenn es nicht nur staatliche, sondern auch
kirchliche geistliche strafbestimmungen gibt in Bezug auf eu-
thanasie, Kindstötung, hostienfrevel, Bigamie, grabschändung,
Inzest usw.? oder wenn der staat abendländische Kulturwerte
schützen und Zwangsheiraten verbieten will?110

Diskriminieren hat – im gegensatz zu tolerieren – die nega-
tive Bewertung „jemanden herabsetzen, benachteiligen, zurück-

setzen“, zunächst im Politischen und dann vor allem im sozialen
Bereich. Zu klären ist dabei aber immer, ob eine ungleichheit
„in der Natur der sache liegt“ und ob folglich verschiedene
rechtliche Regelungen erlaubt oder sogar geboten sind, oder ob
eine Regelung wesentlich gleiches ungleich behandelt. Nicht
jede Form von ungleichbehandlung ist gleichbedeutend mit so-
zialer Diskriminierung und Intoleranz. einige Formen von un-
gleichbehandlung sind sogar rechtlich geboten, also legitim und
selbst verständlich. einbürgerung und Zuerkennung der staats-
bürgerschaft kann an Bedingungen geknüpft werden. Ausgebil-
dete Techniker und handwerker haben andere Rechte als Möch-
tegern-Professionelle. homosexuelle können die ehelichen und
familiären Pflichten nicht erfüllen und können deshalb nicht die
gleichen Rechte haben, wie diejenigen, die nicht in einer Pseu-
doehe leben. die derzeitige Antidiskriminierungswelle ist sehr
fragwürdig111. extrem verstandene Toleranz müsste letztlich
auch die Intoleranz tolerieren. die Behauptung, das einzig
Nichttolerierbare sei die Intoleranz (Voltaire) enthält einen
Widerspruch: sie sieht die grenzen von Toleranz nur in der To-
leranz selbst, und das heißt, aus ihr einen absoluten und damit
unbegrenzten Wert zu machen.

die mangelnde unterscheidung von Toleranz, Tugend, ge-
wissens- und Religionsfreiheit kann leicht in die Nähe des Re-
lativismus führen: Rechtliche Freiheit besteht unabhängig von
Abwägungen; Toleranz dagegen braucht ein kluges Abwägen
von gründen für ein dulden von etwas, das rechtlich und mora-
lisch nicht anerkannt werden kann.

die Rede von der Gleichberechtigung ist oftmals wenig
glaubwürdig: „Während viele gleich bereit sind, sich über
Nebensächlichkeiten zu entrüsten, scheinen sie unerhörte unge -
rechtigkeiten zu tolerieren. Während die Armen der Welt noch
immer an die Türen der Üppigkeit klopfen, läuft die reiche Welt
gefahr, wegen eines gewissens, das bereits unfähig ist, das
Menschliche zu erkennen, jene schläge an ihre Tür nicht mehr
zu hören112“. ein humanismus, der gott ausschließt, ist ein un-
menschlicher humanismus113. 

und was bedeuten etwa gleiche Rechte, wenn löwe, Wolf und
lämmchen einen Mehrheits beschluss fassen über das Problem,
was es zum Mittagessen geben soll? gleichberechtigte Propagan-
da für religiöse, antireligiöse, anarchistische Propaganda? 

„Wir leben in einer Zeit, in der die Fanatiker und die Intole-
ranten, unfähig, die Argumente anderer gelten zu lassen, sich
schadlos halten und ihre eigenen opfer als gewalttätig und ag-
gressiv hinstellen. der herr hat uns schließlich zu einem Zeit-
punkt gerufen, da man viel von einheit redet, sich aber kaum ei-
ne größere uneinigkeit vorstellen kann selbst unter den Katho-
liken, nicht nur generell unter den Menschen“114.

so notwendig die Toleranz ist, so gilt doch, dass sie nicht
letztes Ziel des handelns sein kann; denn das Tolerieren eines
Übels ist etwas Vorläufiges. 

christliches Apostolat heißt, das Böse immer soweit wie
möglich zu bekämpfen und dem guten zum sieg zu verhelfen.
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„das christliche Apostolat ist weder ein politisches Programm
noch eine kulturelle Alternative: es will die Ausbreitung des
guten, es wird getragen von dem ansteckenden Verlangen zu
lieben, es will Frieden und Freude verbreiten“115. „christliches
Apostolat hat es nicht nötig, gräben aufzureißen oder Men-
schen, die die Wahrheit christi nicht kennen, schlecht zu behan-
deln. ein Verächter des glaubens kann sich am ende noch – von
seinem Irrtum enttäuscht – ehrlich und von herzen bekehren,
wenn wir ihm gemäß dem Wort des Apostels begegnen: ‚Cari-
tas omnia suffert‘ – die liebe erträgt alles!“

Ausgeschlossen aber bleibt, „unter der Parole einer ange-
blichen ‚Weite des denkens‘ in den wesentlichen Fragen des
glaubens selbst nachzugeben. eine solche falsche Toleranz
birgt die gefahr, sich außerhalb der Kirche zu stellen. statt an-
deren zu helfen, schadet man sich selbst“116.

das Ziel muss immer sein, schließlich das Böse durch das
gute zu besiegen117 (vgl. Röm 12, 21). 
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115 JoseMARíA escRIVá, Die Spur des Sämanns, Adamas-Verlag, Köln
21989, n. 124.

116 ebd., n. 939.
117 Vgl. dazu JohANNes PAul II, Botschaft zur Feier des Weltfriedens-

tages am 1. Januar 2005, n. 3.
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1 der Aufsatz ist Kathrin lehnert (1985-2011) zugeeignet. J.s.
2 Vgl. auch zum Folgenden den Überblick im Nachwort von BeNedIKT

JessINg, in: goethe, Johann Wolfgang von: Die Wahlverwandtschaf-
ten. Ein Roman, stuttgart 2010, s. 263-282.

3 Vgl. JessINg: Nachwort, s. 266-267.

In Bezug auf goethes Werke existiert eine umfangreiche
Forschungsliteratur, die nahezu jeden Aspekt goethe’schen
denkens berücksichtigt, der sich in irgendeiner Weise in seinen
Werken niedergeschlagen hat. so verhält es sich auch bei sei-
nem Roman „die Wahlverwandtschaften“, der zwischen 1807
und 1809 entstanden ist und zu seinem spätwerk gehört.2 Über
die „Wahlverwandtschaften“ wurde viel geforscht und publi-
ziert, obwohl das Buch aus zeitgenössischer Perspektive kein
erfolg war, sondern sich schlecht verkauft hat, womit goethe
aber gerechnet hatte.3 Über alle Figuren in den „Wahlverwandt-
schaften“ und insbesondere über die Beziehungen der Figuren

untereinander gibt es Monographien und sonstige Abhandlun-
gen der verschiedensten Art, speziell auch unter psychologi-
schen und ähnlichen gesichtspunkten. Auch über die gestalt
der ottilie wurde geforscht und publiziert.4 Jedoch fehlt bisher

JocheN schMITT

Gibt es Bezüge der Ottilien-Gestalt in Goethes „Wahlverwandtschaften“ 
zur heiligen Odilia?1
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9 Vgl. NeMec, FRIedRIch: Die Ökonomie der „Wahlverwandtschaf-
ten“, München 1973, s. 134, insbesondere die medizinischen An-
merkungen in Fußnote 86.

10 Vgl. ehWAld: Wesen, s. 3.
11 BlessIN, sTeFAN: Erzählstruktur und Leserhandlung. Zur Theorie

der literarischen Kommunikation am Beispiel von Goethes „Wahl-
verwandtschaften“, heidelberg 1974, s. 17.

12 Vgl. BRANdsTÄdTeR: einfall, s. 27.
13 Vgl. zum Folgenden den hagio- bzw. biographischen Überblick von

BIeleR, ludWIg: Odilia, in: lexikon für Theologie und Kirche, Bd.
7 (Marcellus – Paleotti), 2. Auflage, Freiburg im Brsg. 1962, sp.
1096-1097. hier wurde die ältere 2. Auflage herangezogen, weil sie
detaillierter über odilia berichtet.

14 Vgl. sToecKle, MARIA: Leben der heiligen Odilia, st. ottilien 1991,
s. 42.

eine untersuchung, inwieweit goethe sich bei gestaltung der
Figur der ottilie auf die heilige odilia bzw. deren legende be-
zogen hat. Viele Autoren erwähnen nur kurz, dass goethe den
Namen „ottilie“ gewählt habe, da er während seiner Zeit in
straßburg an einer Wallfahrt zum odilienberg teilgenommen
habe, wovon er auch in seinem autobiographischen Werk „dich-
tung und Wahrheit“ berichte5:

„einer mit hundert, ja tausenden gläubigen auf den ottilien-
berg begangenen Wallfahrt denk ich noch immer gern. hier, wo
das grundgemäuer eines römischen Kastells noch übrig, sollte
sich in Ruinen und steinritzen eine schöne grafentochter, aus
frommer Neigung, aufgehalten haben. unfern der Kapelle, wo
sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt
gar manches Anmutige. das Bild, das ich mir von ihr machte,
und ihr Name prägten sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange
mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar später, aber da-
rum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von
frommen und reinen herzen so günstig aufgenommen wurde“. 6

da also goethe bei seiner ottilie sicher in irgendeiner Weise
an die heilige odilia dachte, soll nun der Versuch gemacht wer-
den, aufzuzeigen, inwieweit bei der Figur der ottilie in den
„Wahlverwandtschaften“ Bezüge zu leben und legende der
heiligen odilia vorhanden sind.

Die Figur der Ottilie – eine rätselhafte Gestalt
goethes Roman „die Wahlverwandtschaften“ besteht aus

zwei Teilen, die inhaltlich zusammenhängen und in denen die
Figur der ottilie eine Rolle spielt: der erste Teil der „Wahlver-
wandtschaften“ ist eine Art eheroman, in dem es um die Bezie-
hung des grafen eduard, seiner Frau charlotte, dem haupt-
mann otto und ottilie, der Nichte (s. 7)7 der gräfin, geht. hier
ist ottilie eher eine Person von mehreren, aber nicht die haupt-
person. den zweiten Teil kann man auch „ottilienroman“ nen-
nen,8 weil hier ottilie dominiert und sie immer im Mittelpunkt
steht. es finden sich im zweiten Teil daher auch Auszüge aus
den Tagebucheinträgen von ottilie. ottilie ist ein Waisenkind,
das in einem Mädchenpensionat (12), also einem Internat, zu-
sammen mit ihrer cousine luciane lebt. Von ihren eltern ist ot-
tilie nur ein Medaillon mit dem Bild ihres Vaters (54, 65) geblie-
ben. sie ist arm (12, 13, 181) und wird seit dem Tod ihrer eltern
von ihrer Tante charlotte, der Mutter ihrer cousine, versorgt.

ottilies schulleistungen sind schlecht, weil sie beim lernen alle
schritte verstehen und nachvollziehen muss, um den stoff zu
begreifen, die lehrer aber selten so strukturiert vorgehen kön-
nen. sie ist schweigsam (57) und bescheiden (25), hat eine „stil-
le gemütsart“ (78f.) bzw. eine liebenswürdige Art (87). die Vor-
steherin des Pensionats kritisiert, dass sie nur sehr wenig esse
(25, 45). Ferner ist auffällig, dass sie oft „Kopfweh“ auf einer
seite hat (41, 43), wobei man hier schon von Migräne sprechen
kann.9 Ihre Tante charlotte und deren Mann eduard beschließen
eines Tages, ottilie auf ihr landgut zu holen, während eduards
alter Freund, der hauptmann otto, zugleich eine Anstellung auf
eduards gut erhält. ottilie ist immer lieb und gefällig, erfreut
alle ihre Mitmenschen, weil sie sehr bescheiden ist und be-
sonders für Männer einen „Augentrost“ (46) darstellt, denn sie
ist schön. Zudem hat sie „lange Augenwimpern“ (172), was
ebenfalls als sehr ästhetisch-weiblich gilt. Als man ein lusthaus
bauen möchte, macht ottilie den Vorschlag, das gebäude an ei-
nem hohen ort zu bauen, wo man einen guten Ausblick hat,
auch wenn von dort aus das schloss nicht gesehen werden kann
(58). Im laufe der handlung kommen sich eduard und ottilie
auf der einen seite sowie charlotte und der hauptmann auf der
anderen seite näher. ottilie ist viel jünger als eduard, denn sie
ist die Nichte seiner Frau und etwa siebzehn Jahre alt,10 so dass
er für sie psychologisch eher eine Vaterfigur darstellt. Von otti-
lies schönheit sind alle bezaubert: der Architekt, der die Kapel-
le des schlosses gestaltete, gab den gesichtern der engel sogar
ottilies Züge. Am ende des zweiten Teils zieht sich ottilie ganz
in sich zurück und isst heimlich fast nichts mehr, so dass sie ab-
gemagert an unterernährung stirbt. Nanny, die ihre Mahlzeiten
gegessen hat, erscheint sie nach ihrem Tod und teilt ihr mit, dass
sie ihr vergeben habe, denn Nanny fühlte sich an ottilies Tod
schuldig. darauf geschehen heilungswunder an ihrem grab.
Insgesamt ist auffällig, dass die „rätselhafte gestalt“11 ottilie
sehr positiv geschildert wird und praktisch über keine negativen
eigenschaften verfügt sowie auch moralisch einwandfrei han-
delt, wenn man von ihrer Beziehung zu eduard einmal absieht.

Die heilige Odilia – Patronin der Blinden und Augenlei-
denden

Über die heilige odilia gibt es wenig historisch gesichertes
Wissen, so dass man sich im Wesentlichen auf die legende stüt-
zen muss, die in zwei kaum voneinander abweichenden Fassun-
gen überliefert ist.12 danach wurde sie blind geboren und des-
halb von ihrem Vater verstoßen,13 der überlegte, sie umbringen
zu lassen. Attich dachte, dass die Behinderung seiner Tochter ei-
ne strafe gottes sei.14 Ihre Mutter hatte aber Mitleid und gab das

4 Vgl. z. B. schellINg-schÄR, esTheR: Die Gestalt der Ottilie. Zu
Goethes „Wahlverwandtschaften“ (= Zürcher Beiträge zur deut-
schen literatur- und geistesgeschichte, 36), Zürich 1969; ehWAld,
RudolF: Wesen und Bedeutung Ottiliens in den Wahlverwandtschaf-
ten, Würzburg 1941, sowie BRANdsTÄdTeR, heIKe: Der Einfall des
Bildes. Ottilie in den „Wahlverwandtschaften“, Würzburg 2000.

5 Vgl. BlessIN, sTeFAN: Goethes Romane. Aufbruch in die Moderne,
Paderborn/München/Wien/Zürich 1996, s. 219; FRANҫoIs-PoNceT,
ANdRé: Goethes Wahlverwandtschaften. Versuch eines kritischen
Kommentars, Mainz 1951, s. 202-203.

6 goeThes WeRKe, Bd. IX, Autobiographische Schriften, hamburger
Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen von lieselotte
Blumenthal. Kommentiert von erich Trunz, 13. Auflage, München
1999, s. 497.

7 die Zitate des Primärtextes folgen der Ausgabe: goeThe, JohANN
WolFgANg VoN: Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman, stuttgart
2010.

8 BlessIN: Goethes Romane, s. 212, meint zutreffend, ab dem zweiten
Teil handele es sich um den „Roman ottilies“. „der eheroman ver-
wandelt sich in die geschichte ottilies“, schreibt BlessIN: die Ro-
mane goethes, Königstein 1979, s. 70.



Kind einer ehemaligen Magd des hauses, die das kleine Mäd-
chen zu sich nahm. Nach etwa einem Jahr jedoch wunderten
sich die Nachbarn, wessen Kind das Mädchen sei, und die Magd
fragte odilias Mutter, was sie nun tun solle. das Kind kam dann
in ein Kloster nach Palma, vermutlich das Kloster in Beaume-
les-dames, nördlich von Besanҫon.1 dort zog die Amme dann
das Kind auf. eines Tages soll ein Bischof erhard aus Bayern ei-
ne Vision gehabt haben, derzufolge er in dieses Kloster gehen,
dort das Mädchen taufen und ihm den Namen odilia geben sol-
le.1 Beim untertauchen des blinden Kindes ereignete sich dann
das Wunder, dass es normal sehen konnte. Wegen der heilung
verpflichtete sich odilia zu einem religiösen leben, lernte die
schrift lesen, das stundengebet zu verrichten und lebte als or-
densfrau. In einer Vision bekam ihr Vater eines Tages gezeigt,
dass seine Tochter lebe und sie wieder sehen könne, nachdem
sie von einem Bischof die Taufe empfangen habe. odilia war er-
wachsen und ins Kloster aufgenommen worden, als sie erfuhr,
dass sie einen Bruder habe. diesem schrieb sie und bat, er möge
sich bei ihrem Vater dafür einsetzen, dass sie ihren Vater ken-
nenlernen könne. Ihr Bruder ließ sie nach hause bringen, worü-
ber ihr Vater so erzürnt war, dass er ihn erschlug.17 odilias Vater
bereute seinen Ausfall sofort, lebte fortan in dem von ihm auf
hohenburg, seinem sitz, gegründeten Kloster, um den Tot-
schlag zu sühnen.18 odilia versorgte er. das schloss bzw. Klos-
ter übergab Attich später seiner Tochter.19 der legende zufolge
brachte ein unbekannter Mann odilia drei schösslinge, die sie
pflanzen sollte, damit das Andenken an sie bewahrt werde.20

darauf wuchsen dann drei lindenbäume. da odilia wegen ihrer
heilung bei der Taufe den heiligen Johannes den Täufer verehr-
te, wollte sie ihm zu ehren eine Kirche bauen und bat gott, ihr
mitzuteilen, wo sie die Kirche bauen sollte.21 darauf erschien ihr
der heilige nachts beim stundengebet und offenbarte ihr, an
welchem ort die Kapelle gebaut werden sollte sowie die Maße
für den grundriss.22 Im laufe der Zeit erwarb sich odilia den
Ruf der heiligkeit.23 Kurz vor ihrem Tod rief sie alle schwestern
zu sich und hielt eine Ansprache, bevor sie sie zum stundenge-
bet in die Kirche schickte, während sie selbst allein blieb. Als
die schwestern zurückkehrten, fanden sie sie tot vor. die
schwestern klagten, weil es ihr versagt war, vor ihrem Tod noch
die Wegzehrung zu erhalten und man betete intensiv für die Ver-
storbene. Plötzlich wurde odilia wieder lebendig und war ent-
täuscht, dass ihre schwestern dies verlangt hatten. sie erzählte,
sie sei im himmel der heiligen lucia beigesellt worden. so-
gleich wurde ihr der Kelch gebracht und sie empfing den leib
und das Blut des herrn und verschied kurz darauf. dieser Kelch
sei noch lange verehrt worden. der leib der odilia wurde in der
Kirche des hl. Johannes beigesetzt.24

die heilige odilia gilt als Patronin des elsass sowie gegen
Augen-, ohren- und Kopfkrankheiten.25 odilia wird meist als
Äbtissin dargestellt und hat als heiligenattribut ein Buch in der

hand, auf dem zwei Augen liegen. Man nimmt an, dass odilia
vor 660 geboren wurde und am 13. dezember wahrscheinlich
um 720 gestorben ist.26 historisch gesichert ist, dass sie eine
Tochter von Adalrich bzw. Attich war und zum Adel gehörte. si-
cher ist auch, dass sie den Konvent auf hohenburg, also dem spä-
teren odilienberg mitgegründet hat, was wahrscheinlich im letz-
ten Viertel des 7. Jahrhunderts auf Anregung und schenkung ihre
Vaters, des örtlichen herzogs, geschah. der odilienberg liegt süd-
westlich von straßburg und ragt aus den Vogesen etwas in die
Rheinebene hinein.27 die hl. odilia ist eine Volksheilige, denn sie
wurde schon verehrt und ihre Vita war weit verbreitet, bevor dann
1050 Papst leo IX. die Verehrung kirchlich bestätigt hat.28

Parallelen, Ähnlichkeiten und sonstige Bezüge
Bisher hat sich die Forschung bezüglich der christlichen My-

thologeme der ottilien-gestalt vorwiegend auf die Marien-Iko-
nographie konzentriert und hinsichtlich der hl. odilia haupt-
sächlich das Augenmotiv als Analogie anerkannt.29 Außer die-
sem und dem Namen gibt es noch weitere Bezüge zwischen der
Figur der ottilie und der heiligen odilia,30 wenn es auch nicht
viele und teilweise etwas entfernte sind.

Name
Wie oben bereits erwähnt, gibt goethe selbst in seinem auto-

biographischen Werk „dichtung und Wahrheit“ einen kurzen
hinweis darauf, dass er den stoff der hl. odilia in irgendeiner
Weise literarisch verarbeitet hat. Beim Namen „ottilie“ in den
„Wahlverwandtschaften“ handelt es sich lediglich um eine Vari-
ante der Form „odilia“.31 Was der Name bedeutet, kann man
nicht genau sagen. Teilweise wird er mit „gott ist die sonne“
oder „Tochter des lichts“ übersetzt, so die Vita des hl. erhard,
was aber weit hergeholt sein dürfte.32 Wahrscheinlich ist es ein-
fach eine Ableitung von odilo. Jedenfalls führt die Figur der ot-
tilie „den Namen einer heiligen“33.

Elternlose Kindheit
sowohl ottilie als auch die hl. odilia erleben eine elternlose

Kindheit.34 goethes ottilie ist Vollwaise, denn sie hat keine el-
tern mehr, da Vater und Mutter verstorben sind. sie wird als
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15 Vgl. sToecKle: Leben, s. 45, sowie Fußnote 15 auf s. 115.
16 Vgl. sToecKle: Leben, s. 45.
17 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 48.
18 Vgl. sToecKle: Leben, s. 24, 41, 49.
19 Vgl. sToecKle: Leben, s. 51, sowie WehRMeIsTeR, cYRIllus: Die

heilige Ottilia, st. ottilien 1902, s. 46.
20 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: leben, s. 54. 
21 Vgl. sToecKle: Leben, s. 56.
22 Vgl. sToecKle: Leben, s. 57.
23 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 61-63.
24 Vgl. sToecKle: Leben, s. 63.
25 Vgl. zum Folgenden BIeleR: Odilia, sp. 1096.

26 Vgl. zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 17-18.
27 Vgl. auch zum Folgenden WehRMeIsTeR: Ottilia, s. 1.
28 Vgl. WehRMeIsTeR: Odilia, s. 87, 142-145 (Anmerkung 48)
29 Vgl. MITTeRMÜlleR, chRIsTIAN: Sprachskepsis und Poetologie.

Goethes Romane „Die Wahlverwandtschaften“ und Wilhelm Meis-
ters Wanderjahre“, Tübingen 2008, s. 158 (Fußnote 281). Irrtümlich
meint er dort, dass bisher nur schellINg-schÄR einen weiteren Be-
zug zur hl. odilia hergestellt hätte. dass dies nicht richtig ist, zeigt
der Aufsatz von eggeR, in dem weitere Bezüge zumindest aufgezählt
werden (s.u. folgende Fn. 29).

30 die gliederung dieser darstellung folgt etwas modifiziert und er-
weitert eggeR, IRMgARd: eíkones: zur Inszenierung der Bilder in
goethes Romanen, in: goethe-Jahrbuch 118 (2001), hrsgg. v. d.
goethe-gesellschaft, Weimar 2002, s. 260-273, die auf s. 269 eine
knappe Aufzählung von Bezügen zur hl. odilia bringt, allerdings oh-
ne genaue Belege am Text und bezüglich der darstellung beider Fi-
guren mit aufgeschlagenem Buch in der hand ohne jeden Beleg.

31 Vgl. WehRMeIsTeR: Odilia, s. 132, dort Anmerkung 31.
32 Vgl. auch zum Folgenden WehRMeIsTeR: Ottilia, s. 26, 132 (dort

Anmerkung 31).
33 schellINg-schÄR: Gestalt, s. 18.
34 Vgl. eggeR: Eíkones, s. 269.
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35 sToecKle: Leben, s. 76; bezogen auf die hl. odilia.
36 Vgl. BIeleR: Odilia, sp. 1096.

37 Ähnlich BRANdsTÄdTeR: Einfall, s. 137.
38 Vgl. BRANdsTÄdTeR: Einfall, s. 132.
39 goeThes WeRKe, Bd. IX, Autobiographische Schriften, s. 497-498.

„Pflegetochter“ (I 2, s. 14) ihrer Tante charlotte bezeichnet und
ist aufgrund ihrer Armut ganz von ihrer Tante abhängig (I 2, s.
13), die faktisch die Vormundschaft innehat. genauso wächst
die hl. odilia ohne ihre eltern auf, da sie von ihrer Mutter vor
ihrem Vater in sicherheit gebracht wurde, der sie wegen ihrer
Blindheit töten lassen wollte. speziell die erziehung in der
Kindheits- und Jugendphase, soweit man von einer solchen in
der damaligen Zeit schon reden kann, wurde nicht von den el-
tern wahrgenommen, sondern bei der hl. odilia von der Amme
bzw. den schwestern im Kloster bzw. bei goethes ottilie von
den Internatserziehern im Pensionat. Man könnte sogar sagen,
dass ottilie mit dem gehülfen auch im Pensionat eine besonde-
re hauptbezugsperson hat, wie odilia mit der der von ihrer Mut-
ter beauftragten Amme. darüber hinaus könnte man die Auffas-
sung vertreten, dass beide durch eine Art „Aschenputtelda-
sein“35 charakterisiert werden können. ottilie hat dieses selbst
gewählt, weil sie sich arm und in der schuld ihrer Verwandten
fühlte. die hl. odilia hingegen war durch die umstände dazu
gezwungen: Zum einen durch die Flucht vor ihrem Vater und
zum anderen wegen des lebens im Verborgenen.

Charakterisierung durch die Augen
eine weitere gemeinsamkeit besteht darin, dass sowohl die hl.

odilia als auch goethes ottilie durch die Augen charakterisiert
werden. odilia wurde durch ein Wunder bei ihrer Taufe von der
Blindheit geheilt, konnte wieder sehen und daher zu ihrer Familie
zurückkehren, wie es die legende beschreibt. Für ihren Bruder
hatte dies zwar den Tod zur Folge, für ihren Vater jedoch zumin-
dest mittelbar die umkehr und die heiligkeit. die Augen auf
dem aufgeschlagenen Buch sind für sie ein heiligenattribut.36

goethes ottilie hingegen hat zum einen „schöne Augen“ (II
16, s. 244) und ist zudem selbst aufgrund ihrer schönheit als
Frau ein „wahrer Augentrost“ (I 6, s. 46). sie ist also einerseits
körperlich, bezogen auf ihre eigenen Augen, schön und anderer-
seits von ihrer Wirkung auf andere Menschen, bezogen auf de-
ren Augen, von besonderer Qualität. Zu ihrer schönheit gehört
auch der umstand, dass sie „lange Augenwimpern“ (II 6, s.
172) hat, weil dadurch die Wirkung ihrer Augen noch verstärkt
wird. Vom gehülfen heißt es einmal, er habe „im stillen ottilien
vor Augen und im herzen“ (II 7, s. 179), als er an eine zukünf-
tige ehefrau dachte, die auch im Pensionat unterrichten sollte.
ottilie wirkt demnach durch ihr Äußeres über die Augen des Be-
trachters. Aber nicht nur die Wahrnehmung ottiliens mit den
Augen, sondern die Wirkung der Wahrnehmung ottiliens macht
sie so besonders: „Wer sie erblickt, den kann nichts Übles anwe-
hen.“ (I 6, s. 46) ottiliens Augen werden überdies gewisserma-
ßen weitergegeben, denn das Kind otto erhält ottilies Augen (II
8, s. 189). gemeinsam mit Mittler ist sie Patin des kleinen Jun-
gen. da eduard bei der Zeugung ottos an ottilie dachte, beginnt
das Kind immer mehr ottilie zu ähneln und dies natürlich in ih-
rem wesentlichen charakteristikum, nämlich den Augen: „den
gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer
mehr dem hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger
von ottiliens Augen unterscheiden.“ (II 11, s. 214)

der unterschied zum Augenmotiv des odilialegende besteht
darin, dass die Augen der heiligen selbst im Vordergrund ste-
hen, während bei ottilie auch deren Blick eine Wirkung entfal-
tet, was teilweise schon auf heiligkeit hindeutet, wenn etwa die

auffällig positive Wirkung des Blicks gewürdigt wird.37 Bei ot-
tilie spielt der mit den Augen zusammenhängende Blick eine
wesentliche Rolle. deutlich wird das daran, dass schon der ge-
hülfe im seinem zweiten Brief folgendes schreibt:

„sie drückt die flache hände, die sie in die höhe hebt, zu-
sammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig
vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen
Blick ansieht, dass er gern von allem absieht, was er verlangen
oder wünschen möchte“. (I 6, s. 42-43)

Insgesamt ist zu sagen, dass das Augenmotiv der legende
abgewandelt und etwas komplexer gestaltet wiederkehrt.38

Exponierte Höhenlage der durch sie visionär angeregten
Gebäude

die hl. odilia gründete das Kloster und speziell die dem hl.
Johannes dem Täufer geweihte Kapelle auf einem Berg bzw.
dort auf einer erhöhten stelle. den genauen hinweis, wo die Jo-
hanneskirche gebaut werden sollte, sowie die Maße des grund-
risses erhielt sie in einer Vision vom hl. Johannes selbst, wie
oben unter Punkt 3 ausgeführt. der heute so genannte odilien-
berg ist eine der höchsten erhebungen in der dortigen gegend
und durch das hineinragen in die Rheinebene beeindruckend.
Ähnliches gilt für den Ausblick von dort auf die Rheinebene. In
„dichtung und Wahrheit“ schildert goethe seinen eindruck,
welchen er von dort hatte:

„Auch auf dieser höhe wiederholt sich dem Auge das herrli-
che elsass, immer dasselbe und immer neu; ebenso wie man im
Amphitheater, man nehme Platz wo man wolle, das ganz Volk
übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch
hier mit Büschen, Felsen, hügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen
und ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am horizont
wollte man uns sogar Basel zeigen; dass wir es gesehen, will ich
zwar nicht beschwören, aber das entfernte Blau der schweizer-
gebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu
sich forderte, und, da wir nicht diesem Trieb folgen konnten, in
uns ein schmerzliches gefühl zurückließ“.39

goethes ottilie macht den Vorschlag, wo genau das geplante
lustgebäude errichtet werden soll. sie macht dies, nachdem sie
zuvor geschwiegen hatte und von eduard ausdrücklich dazu
aufgefordert worden ist, nun zu sprechen, wobei er bemerkt,
dass alles noch eine vorläufige Planung sei:

„Ich würde, sagte ottilie, indem sie den Finger auf die höchste
Fläche der Anhöhe setzte, das haus hierher bauen. Man sähe zwar
das schloss nicht; denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber
man befände sich auch dafür wie in einer anderen und neuen
Welt, indem zugleich das dorf und alle Wohnungen verborgen
wären. die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die hö-
hen, in die gebirge, nach dem lande zu, ist außerordentlich
schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt“. (I 7, s. 58)

charakteristisch für diese situation ist ottilies unbedarfte
Art, sie hat lediglich „im Vorbeigehen“ bemerkt, dass man von
dort eine „außerordentlich schöne“ Aussicht hat. darüber hinaus
hat sie das gefühl, dass man sich dort „wie in einer anderen und
neuen Welt“ befinde. dies zeigt, dass keine rationalen Überle-
gungen von ihr gemacht wurden, sondern dass sie nur eindrü-



cke aufgenommen hat. es ist ein spontaner einfall, eine intuiti-
ve entscheidung ottilies gewesen, an diesem Platz das lustge-
bäude zu bauen.

daher kann man sagen, dass sowohl bei der hl. odilia als
auch bei goethes ottilie, die Bestimmung des Bauplatzes aus
einem „irrationalen-intuitivem Impuls“40 heraus erfolgte. Teil-
weise wird in der Forschung ausgeführt, „in dem ‚Fingerzeig‘
ottilies liegt noch so etwas wie ein Anklang an heiligenlegen-
den, wo der Bauplatz einer Kirche, eines Klosters, einer An-
dachtsstätte durch höhere eingebung, deren Werkzeug eben ei-
ne heilige ist, bestimmt wird.“41 Außerdem kann man spekulie-
ren, ob goethe bei seiner Wallfahrt zum odilienberg eine alte
Tapisserie gesehen hat, auf der dargestellt wird, wie der hl. Jo-
hannes mit dem Finger – sichtbar nur für odilia – zeigt, wo ihr
Kloster gebaut werden soll.42

Verbindung mit bestimmten Bäumen
goethes ottilie hat einen engen Bezug zur Natur, denn sie ist

gerne beim gärtner, lässt sich von ihm über Pflanzen erzählen,
bewundert und freut sich über die „Pfropfreiser des Frühjahrs“
(I 17, s. 115). In den „Wahlverwandtschaften“ hat ottilie einen
engen Bezug zu den Platanen, die auf dem Areal wachsen. diese
werden immer wieder erwähnt: „ottiliens liebster Weg, teils al-
lein, teils mit dem Kind ging herunter zu den Platanen auf einem
bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer
der Kähne angebunden war.“ (II 10, s. 197) Auch an stellen, an der
diese Bäume keine Rolle spielen, werden sie erwähnt. so etwa bei
der Begegnung zwischen eduard und ottilie, bevor der Knabe
otto ertrinkt. Als sie nach dem gespräch verwirrt ist und zu char-
lotte gehen möchte, liest man folgende Beschreibung: „die Plata-
nen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von
dem Pfade, der sogleich zum gebäude hinaufführt.“ (II 13, s.
225) Bedeutsam ist hier, dass eine gruppe von Platanen und
Pappeln genau zum Zeitpunkt von ottilies geburt gepflanzt
wurden, wie eduard ausführt. (I 9, s. 67, sowie I 14, s. 99)

die hl. odilia dagegen wird mit drei linden in Verbindung
gebracht, die sie gepflanzt haben soll.43 Wie oben unter Punkt 3
bereits kurz erwähnt, soll odilia der legende nach die drei lin-
denschösslinge von einem unbekannten Fremden erhalten ha-
ben, der sie anwies, sie zu pflanzen, damit den Nachkommen
das Andenken an sie bleibe.44 hierauf soll sie die Pflanzen ge-
wissermaßen rituell „im Namen des Vaters, des sohnes und der
heiligen geistes“ gepflanzt haben. Auch in diesem Fall könnte
goethe durch die legende angeregt worden sein.

Häufige Darstellung mit aufgeschlagenem Buch in der
Hand

die hl. odilia wird häufig mit einem aufgeschlagenen Buch in
der hand dargestellt,45 oft ist es die ordensregel.46 In der For-

schung wird angeführt, dass man auch goethes ottilie als junges
Mädchen mit einem empfindsamen Roman in der hand darstellt.47

Inhaltlich passt hierzu, dass eduard in den „Wahlverwandtschaf-
ten“ oft und gerne vorliest, wobei er es nicht mochte, wenn man
ihm dabei in das Buch sah. (I 4, s. 31) erst als er sympathien für
ottilie entwickelt, ließ er dies zu und zwar nur bei ihr. (I 8, s. 60)

Asketisch-entrücktes Sterben
ottilie lebte schon immer asketisch und war von ihrer Per-

sönlichkeit her zurückhaltend. schon bei ihrer einführung durch
den Brief der Pensionatsvorsteherin kommt dies zum Ausdruck,
denn sie wird als mäßig im essen und Trinken, bescheiden so-
wie gefällig gegen andere beschrieben. (I 3, s. 25) ottilie zieht
sich am ende des Romans ganz in sich zurück und findet den
Tod, weil sie nichts mehr isst, letztlich die Nahrungsaufnahme
verweigert. (II 18, s. 250-254) sie enthält sich des essens, könn-
te man formulieren, oder medizinisch: Anorexa nervosa mit ent-
sprechendem suizid,48 wobei die Magersucht zwar eine Krank-
heit darstellt, aber äußerlich nach Askese aussieht, zumal dies bei
ottilies lebensumständen und - wenn man den Begriff in diesem
Zusammenhang verwenden möchte – schuldverstrickung psy -
cho logisch verständlich erscheint. der sache nach stirbt sie an
unerfüllter liebe. Auch bei Magersucht ist oft ein gefühl des
Nichtgeliebt- oder -angenommenseins (mit-) ursächlich.

die hl. odilia erwarb sich durch ihr entsprechendes leben im
Kloster den Ruf der heiligkeit.49 Als sie schon zum sterben be-
reit war, ließ sie den ganzen Konvent in die Johanneskapelle ru-
fen und sprach zu den schwestern, dass sie nach gottesliebe stre-
ben, die gebote halten sollten und rief zum gebet auf. dann
schickte sie alle ihre Mitschwestern in die chorkapelle, damit sie
das stundengebet verrichteten, während sie allein blieb. sie war
also sehr pflichtgetreu, selbst wenn sie Nachteile hatte. Während
sie allein war, starb odilia. In der Forschung wird ausgeführt,
dass beide asketisch-entrückt und in gewisser Weise „in der lie-
be“ starben, letzteres trage den unterschied in sich: Nämlich
odilia „im amor sacro“50 und ottilie „im amor profano“51.

Vision in einer Heiligenkapelle bzw. auf dem Weg dorthin
In den „Wahlverwandtschaften“ erschien ottilie Nanny in ei-

ner Vision: „Überirdisch wie auf Wolken oder Wogen getragen,
schien sie ihrer dienerin zu winken, und diese verworren,
schwankend, taumelnd stürzte hinab.“ (II 18, s. 256) dann be-
rührte sie ottilie auf der Bahre und sah wieder in einer Vision,
dass sie ihr dafür vergeben habe, dass sie mitgeholfen hatte, ihre
essensverweigerung durchzuführen. der umstand, dass Nanny
die Vision und heilung durch Berührung von „ottiliens gewand“
und „gefalteten Fingern“ (II 18, s. 256) hatte, erinnerte stark an
die heilung der blutflüssigen Frau im Neuen Testament, die allein
durch die Berührung von Jesu gewand geheilt wurde (Mt 9,18-
22; Mk 5,25-34; lk 8,43-48). später sprach sie von der erschei-
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40 MITTeRMÜlleR: Sprachskepsis, s. 159.
41 schellINg-schÄR: Gestalt, s. 50; ähnlich MITTeRMÜlleR: sprachs-

kepsis, s. 159.
42 Vgl. schellINg-schÄR: Gestalt, s. 50.
43 Vgl. sToecKle: Leben, s. 22.
44 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 54-55, sowie Wehr-

meister: Ottilia, s. 56.
45 Vgl. sToecKle, äußere umschlagseite, sowie das Foto des holz-

schnitts von lucas cranach d. Älteren auf dem Wittenberger heilt-
umbuch (1520) in: BARTh, MedARd: Die Heilige Odilia. Ihr Kult in
Volk und Kirche, Bd. 2, straßburg 1938, s. 342, sowie Abbildung 20.
dort finden sich weitere Beispiele.

46 eggeR: Eíkones, s. 269.
47 Vgl. eggeR: Eíkones, s. 269; aber ohne konkreten Nachweis oder

Belege.
48 Vgl. BlessIN: Die Romane Goethes, s. 88.
49 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 61-63, sowie WehR-

MeIsTeR: Ottilia, s. 68-71.
50 eggeR: Eíkones, s. 268. die Fälle dürften wohl falsch sein, denn der

Nominativ des „amor“ passt nicht zum dativ bzw. Ablativ des „sa-
cro“.

51 eggeR: Eíkones, s. 268. Auch hier dürften die Flexionsformen falsch
sein.
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52 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: leben, s. 61-62.
53 Vgl. BeRsIeR, gABRIele: Goethes Rätselparodie der Romantik. Eine

neue Lesart der „Wahlverwandtschaften“, Tübingen 1997, s. 51.
54 Vgl. BlessIN: Goethes Romane, s. 219.
55 Vgl. sToecKle: Leben, s. 63.

56 Vgl. hierzu ReIss, hANs: Goethes Romane, Bern/München 1963, s.
195.

57 Vgl. WehRMeIsTeR: Ottilia, s. 58.
58 Vgl. FRANK, KARl suso: Odilienberg, in: lexikon für Theologie und

Kirche, hrsg. v. Walter Kasper u.a., Bd. 7 (Maximilian-Pazzi), 3.
Auflage, Freiburg 1998, sp. 974.

59 Vgl. sToecKle: Leben, s. 62, 124 (dort Fn. 53).
60 Vgl. auch zum Folgenden MITTeRMÜlleR: Sprachskepsis, s. 159.
61 Vgl. BIeleR: Odilia, sp. 1096.
62 Vgl. WIeThölTeR, WAlTRAud: Legenden. Zur Mythologie von Goe-

thes Wahlverwandtschaften, in: deutsche Vierteljahresschrift für li-
teraturwissenschaft und geistesgeschichte 56 (1982), s. 1-64., s. 21.

nung, „wie ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen
und sie dadurch für immer beruhigt habe.“ (II 18, s. 259)

Als die hl. odilia gestorben war, befand sie sich in der Kapel-
le des hl. Johannes des Täufers, während ihre Mitschwestern in
der chorkapelle das stundengebet verrichteten.52 Bei ihrer
Rückkehr stellten die schwestern fest, dass odilia bereits tot
war, und sie flehten gott an, er möge ihrer seele noch die gele-
genheit geben, die Wegzehrung, also das sterbesakrament in
Verbindung mit der heiligen eucharistie, zum empfangen. dar-
auf sei odilia wieder ins leben zurückgekehrt, habe sich bei
den schwestern beklagt, dass ihre Ruhe gestört hätten, und er-
zählt, sie sei im himmel der heiligen lucia beigesellt worden,
und es sei ein unbeschreibliches glücksgefühl im himmel zu
sein. Nach dem empfang der Wegzehrung verschied sie dann.
Bei beiden kommt also eine Art Vision im Zusammenhang mit
dem Tod vor, wobei es sich bei der hl. odilia vielleicht um eine
Art Nahtoderlebnis gehandelt haben könnte.

Legendenentstehung durch Heilungswunder
ottilies Ausstrahlung wird in den „Wahlverwandtschaften“

schon von Anfang an als heilsam beschrieben: „Wer sie erblickt,
den kann nichts Übles anwehen.“ (I 6, s. 46) Nach ihrem Tod
und dem Begräbnis in der Kapelle passiert zudem folgendes:

„die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war
durch die Berührung des frommen Körpers wieder gesund ge-
worden: warum sollte nicht auch ein ähnliches hier andern be-
reitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre
Kinder, die von irgendeinem Übel behaftet waren, und sie
glaubten eine plötzliche Besserung zu spüren. das Zutrauen
vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach,
der sich nicht an dieser stelle eine erquickung und erleichte-
rung gesucht hätte. der Zudrang wuchs und man sah sich genö-
tigt, die Kapelle, ja, außer den stunden des gottesdienstes, die
Kirche zu verschließen“. (II 18, s. 259)

durch die heilungswunder bleibt ottilie im Andenken der Be-
völkerung und wird zu einer legendengestalt,53 denn das Außer-
gewöhnlich, also hier die wunderbare heilkraft, die von ottilie
ausgeht, macht gerade das Behaltenswert-legendarische aus.54

Bei der hl. odilia begann es nach ihrem Tod so, dass ein
Wohlgeruch von ihrem grab ausging. dann ereigneten sich der
legende zufolge viele Wunder auf die Fürsprache und die Auf-
opferung ihrer Verdienste hin.55

Heiligkeit
Von ottilie wird von Anfang an fast nur positiv erzählt, ledig-

lich die Berichte aus dem Pensionat haben gravierend negative
Momente. Als sie jedoch bei eduard und charlotte lebt, wird sie
als eine beispielhaft positive und liebenswürdige Person charak-
terisiert. sie ist „das gute reine Kind“ (I 9, s. 68), ein „liebes
Kind“ (II 5, s. 154), „ganz rein und unbefangen“ (II 5, s. 156).
Am ende der Romans wird sie ausdrücklich „die heilige“ (II
18, s. 261) genannt. die Frage, ob ottilie nach den Maßstäben
der Kirche eine heilige ist, kann man offenlassen, denn man
kann sie aus dem Roman nicht klären, wird sie aber eher vernei-

nen müssen.56 entscheidend ist hier, dass ottilie, auch wegen
der heilungen, vom Volk als heilige verehrt wird und sogar
durch die engelsbilder mit ihrem Angesicht in der Kapelle ge-
wissermaßen fortlebt.

Auch hier besteht eine Parallele zur hl. odilia, die vom Volk als
heilige verehrt wurde, da eine entsprechende legende entstanden
war und auch eine künstlerische Verehrung durch den Bau bzw.
die umbenennung der Kapelle von Johannes- in odilienkapelle
stattfand.57 Ähnliches gilt für die umbenennung von „hohenburg“
bzw. „Altitona“ in „odilienberg“58. Insgesamt kann man sagen,
dass die ottilie von anderen zugeschriebene heiligkeit und Ver-
ehrung eine Parallele zum leben der hl. odilia darstellt.

Kelchglas
Im Roman betrachtet eduard ein glas, dass die Buchstaben e

und o „in sehr zierlicher Verschlingung“ eingraviert hat, als
symbol dafür, dass er, also eduard, und ottilie zusammengehö-
ren. dieses glas wird ausdrücklich als „wohlgeschliffenes
Kelchglas“ (I 9, s. 66) eingeführt. eigentlich sollen die Buch-
staben den vollen Vorname, nämlich „eduard otto“ bezeichnen,
aber eduard deutet dies im laufe des Romans dann anders,
nachdem beim Richtfest des lustgebäudes ein handwerker das
glas auffängt, das zum Zerbrechen in die luft geworfen wurde.
(I 9, s. 66) später beruft sich eduard gegenüber Mittler auf das
glas, dass sein und ottilies schicksal nicht zu trennen seien und
sie nicht zu grunde gehen könnten. (I 18, s. 122) Auch gegen-
über dem Major gewordenen hauptmann sagt er, dass das glas
ein Zeichen dafür sei, dass ottilie sein sei. (II 12, s. 215-216)
Am ende des Romans wird das Kelchglas noch einmal erwähnt
und dem leser mitgeteilt, „das echte glas sei unlängst zerbro-
chen, und ein gleiches, auch aus eduards Jugendzeit unterge-
schoben worden.“ (II 18, s. 260) somit teilte das glas das
schicksal von eduard und ottilie in seinem Zerbrechen.

Nach der legende wurde der Kelch, in dem die heiligen ge-
stalten aufbewahrt wurden, als die hl. odilia vor ihrem Tod noch
die Wegzehrung erhielt, indem sie sich diese selbst aus dem Ta-
bernakel nahm, weil auf dem hohenberg kein Priester anwesend
war, noch lange Zeit aufbewahrt.59 der Kelch war lange Zeit Wap-
penzeichen des Klosters und soll bis zum Jahre 1546 als Reliquie
aufbewahrt worden sein.60 darüber hinaus hat eine Äbtissin des
odilienklosters den Kelch als persönliches siegel geführt. der
Kelch ist auch ein selteneres heiligenattribut der hl. odilia.61 Teil-
weise wird über den Kelch einen Bezug zum hl. odilo, der als Pa-
tron des glases gilt, hergestellt, was aber zu weit gehen dürfte.62

Auffälligster Unterschied
ottilie wird in goethes „Wahlverwandtschaften“ als außeror-

dentlich schön beschrieben.63 so sagt eduard gleich zu Beginn,



als ottilie eingeführt wird: „hübsch ist sie, das ist wahr…“ (I,
s. 14) und wenige sätze weiter: „hübsch ist sie, besonders hat
sie schöne Augen.“ später wird sie mit den Worten „schönheit
ist immer ein willkommener gast“ (I 6, s. 44) begrüßt. sie ist
„immer die schönste“ (II 5, s. 155). sie wird als die vollkom-
men schöne charakterisiert: „ottiliens gestalt, gebärde, Miene,
Blick übertraf alles, was je ein Maler dargestellt hat.“ (II 6, s.
171) Zudem habe sie ein „schönes haupt“ (II 14, s. 228) und
wird einmal „das herrliche Kind“ (II 14, s. 231) genannt. selbst
als sie tot ist, heißt es von ihr, sie habe einen „holde[n] Körper“
(II 18, s. 255). Nur einmal kommt eine gewisse Ambivalenz im
Zusammenhang mit ihren schönen Augen zum Ausdruck, als
nämlich über die Augen des Kindes otto die Augen von ottilie
beschrieben werden: „zwei große, schwarze, durchdringende
Augen, tief und freundlich“ (II 13, s. 224).

In Wirklichkeit war die „schöne grafentochter“, wie goethe
die hl. odilia in „dichtung und Wahrheit“ nennt, wahrscheinlich
nicht hübsch oder gar „sehr schön“.64 die Vita sagt nichts davon;
dort fehlt jeder hinweis auf das Äußere, obwohl das sonst bei
vielen heiligen üblich ist, selbst wenn es nicht zutrifft. Auch ist
in der Vita nichts von irgendwelchen heiratsplänen angedeutet.
hier besteht also wahrscheinlich der auffälligste unterschied zu

goethes ottilie. Jedoch ist die schönheit ottilies in gewisser
Weise notwendig, weil sonst das Augenmotiv nicht zum Tragen
kommen könnte. ottilies schönheit korrespondiert nämlich mit
der augenheilenden Kraft der hl. odilia, da man äußerlich-kör-
perliche schönheit mit den Augen wahrnimmt. das Augenmotiv
wird von goethe transformiert: „denn während die Blindheit
das sehen im Modus des Nicht-sehen-Könnens thematisiert, ist
für die schönheit weniger das eigene (aktive) sehen als viel-
mehr ein (passives) gesehen-Werden wichtig.“65

Bleibende Erinnerung an Ottilie und Odilia
goethe wurde durch die hl. odilia inspiriert, wie er es in

„dichtung und Wahrheit“ andeutet, so dass es mehr Bezüge
zwischen der Figur der ottilie und der hl. odilia gibt, als ledig-
lich das Augenmotiv, wie oft behauptet wird. Manche Bezüge
sind nicht sehr eng, wie etwa das Kelchmotiv oder die spezifi-
schen Bäume, aber es besteht ein durchaus erkennbarer Bezug.
die odilienlegende war zwar kein direktes Vorbild für die Figur
der ottilie in der Form, dass der dichter einfach ein literarisches
Abbild hergestellt hätte,66 sondern man müsste eher von einer
„umcodierung der odilien-legende in den Wahlverwandtschaf-
ten“67 sprechen, weil er zentrale Motive umgestaltet und in eine
„experimentelle Anordnung gebracht [hat], dass sie vielfach
gegeneinander gedreht und gebrochen werden.“68 die erhebung
ottilies zur heiligen erfolgt klar nach dem Vorbild der hl. odi-
lia.69 In der Figur der ottilie hat goethe aber mehrere jungfräu-
liche legendengestalten verarbeitet sowie auch an Marienle-
genden angeknüpft.70 hinzu kommen noch die realen Vorbilder
goethes. hier werden oft Minna herzlieb71 und silvie von Zie-
gesar72 genannt. Insgesamt ist goethes ottilie eine weltliche
„heilige odilia“, die bei germanisten ähnlich wie ihr Vorbild bei
den gläubigen unvergessen bleiben wird, zumal sie eine Art sä-
kularisierte Weiterführung der legende darstellt.
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63 Vgl. allgemein zu ottilies schönheit elM, Theo: Johann Wolfgang
von Goethe: Die Wahlverwandtschaften, Frankfurt am Main 1991, s.
82-84, sowie BRANdsTÄdTeR: Einfall, s. 132-138.

64 Vgl. auch zum Folgenden sToecKle: Leben, s. 92-93.
65 BRANdsTÄdTeR: Einfall, s. 133.
66 Vgl. BRANdsTÄdTeR: einfall, s. 29.
67 MITTeRMÜlleR: sprachskepsis, s. 144 (Fn. 244).
68 BRANdsTÄdTeR: einfall, s. 29.
69 Vgl. BlessIN: die Romane goethes, s. 75.
70 Vgl. KoNRAd, susANNe: goethes „Wahlverwandtschaften“ und das

dilemma des logozentrismus, heidelberg 1995, s. 187.
71 Vgl. elM: Wahlverwandtschaften, s. 6, KoNRAd: „Wahlverwandt-

schaften“, s. 191-193, sowie FRANҫoIs-PoNceT: goethes Wahlver-
wandtschaften, s. 70.

72 Vgl. elM: Wahlverwandtschaften, s. 6.
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lebung der klassischen liturgie oft äußerst positiv reagiert ha-
ben. In dem vorliegenden Werk bietet Marc stegherr einen
Überblick über die Wiedergeburt der katholischen Tradition auf
dem gebiet der liturgie nach dem Motuproprio „summorum
Pontificum“ von Papst Benedikt XVI. 
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das neueste, noch umfangreichere Werk von guido Becker
setzt das Anliegen des oben genannten Buches fort, einer breit
gestreuten leserschaft gut bezeugte Wunder nahe zu bringen.
„In diesem Buch werden außerdem auch noch dinge berichtet,
die zwar keine Wunder im eigentlichen sinne darstellen, aber
doch wunderbare Tatsachen sind, die staunen lassen“ (s. 9).
gewidmet ist das Werk der Katholischen Pfadfinderschaft eu-
ropas. Im unterschied zum vorausgegangenen Werk werden die
Quellen jeweils am ende der erzählungen genannt. Zu den
Themen gehören unter anderem Berichte von dem seligen (oder
schrecklichen) lebensende bedeutender Persönlichkeiten, aber
auch (am ende) von den Anfängen des Islams sowie über die
Konversion von Moslems zum christentum (s. 331-366). er-
wähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Marien-
erscheinungen in Kairo vor christen und Muslimen (1969-71,
2009) (s. 252-259). die breit gestreute Thematik kann dem le-
ser helfen, sich den letzten Fragen des lebens zu stellen und
den „sauren Regen“ zu überwinden, durch den eine liberale
Theologie mit der Ignorierung oder leugnung des Wunders den
glauben vieler Menschen zerstört hat. die dargestellten ereig-
nisse bieten eine gute ergänzung zum gängigen Religionsunter-
richt und viel Material, das in Predigt und Katechese wirksam
eingesetzt werden kann. 
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das Vorwort schrieb der Münchener Professor für Pastoral-
theologie, Andreas Wollbold (s. 11-13). In der Renaissane der
Tradition, so Wollbold, sprudelt gleichsam eine Quelle, die ver-
schüttet wurde, aber nun wieder zugänglich ist. sie steht im
gegensatz zu einer „verweltlichten, an die gesetze dieser Welt
angepassten Kirche“ und gräbt der immer noch vorherrschen-
den Fortschrittsideologie gleichsam das Wasser ab (s. 12).
„dieses umfangreiche Buch will nun einerseits die entste-
hungsgeschichte des heute fast schon unübersehbaren Feldes
der sogenannten ‚gemeinschaften der Tradition‘, ihre eigen-
ständigen Wege nachzeichnen, die aus naheliegenden gründen
allzu sehr im schatten der Piusbruderschaft stehen. Anderer-
seits will es die Absichten Benedikts XVI. von ihren Verzeich-
nungen befreien“. Mit dem hinweis auf die orthodoxen Kir-
chen „bringt stegherr eine Perspektive ein, die auch vielen
Freunden der alten liturgie nur wenig vertraut ist. letztlich ist
es die gemeinsame Überzeugung der Kirche des Westens und
des ostens, dass sie nur aus ihrer Tradition und in Kontinuität
mit ihr wachsen und gedeihen kann“ (s. 13).

In der einleitung äußert sich der Autor über „die unerwartete
Renaissance“ (s. 15-24). er nennt Zahlen über den Anstieg der
wöchentlichen Messfeiern (etwa in usA von 60 im Jahre 1991
auf 420 im Jahre 2016) und hebt den Anklang der klassischen
liturgie gerade bei jungen leuten hervor. „die traditionalisti-
sche oder traditionelle szene ist heute jung und international“
(s. 17). „Wenn über die Absenz der Jugend im landläufigen ge-
meindegottesdienst lamentiert wird, in den Messen im überlie-
ferten Ritus sind die jungen leute zu finden“ (s. 22). „die Frei-
gabe der überlieferten Messe … war das wahrscheinlich größte
geschenk, das Benedikt XVI. seiner Kirche während seines
Pontifikats machte“ (s. 23).

das zweite Kapitel behandelt „die alte und die neue Messe“
(s. 25-121). darin kommt die Problematik der liturgiereform
Papst Pauls VI. zur sprache. das dritte Kapitel beschreibt „die
traditionalistische Revolte“ (s. 121-232). Ausgiebig zum Zuge
kommen dabei auch die geschichte der Petrusbruderschaft und
die entstehung der ecclesia-dei-gemeinschaften. 

der wohl originellste Beitrag des Werkes von stegherr ist das
vierte Kapitel, „die gemeinschaften der Tradition“ (s. 233-311).
genannt werden dort mit eigenen Überschriften das Institut st.
Philipp Neri (Berlin), das Institut christus König und hoher-
priester, schwesternzweige der gemeinschaften der Tradition,
die erneuerung der monastischen Überlieferung, das Benediktin-
erkloster Reichenstein und die Abtei Mariawald. die Aufmerk-
samkeit konzentriert sich hierbei auf den deutschen sprachraum.

das fünfte Kapitel beschriebt die Auswirkungen des „glo-
ckenschlages“, des Motu proprio „summorum Pontificum“ (s.
311-435). das sechste Kapitel behandelt „die schwierige Aus-
söhnung mit der Piusbruderschaft“ (s. 436-534). das siebte Ka-
pitel schließlich widmet sich dem Ziel der „Reform der Re-
form“ bei Papst Benedikt XVI. (s. 535-583). Im schlusswort
betont der Autor die Zukunftsfähigkeit des „großprojekts Be-
nedikts XVI.“ (s. 584-591). ein literaturverzeichnis rundet die
umfangreiche darstellung ab (s. 593-603). die Ausführungen
sind informativ und vermeiden Polemik. Wer sich mit den Aus-
wirkungen des Motuproprios „summorum Pontificum“ befas-
sen möchte, findet im Werk von Marc stegherr eine Fülle von
Material. es ist zweifellos ein standardwerk über die geschich-
te der klassischen liturgie des römischen Ritus nach dem Zwei-
ten Vatikanum. 
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