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JOHN HENRY KARDINAL NEWMAN

Maria, Mutter Gottes
Welche Ehrfurcht, welches Staunen erfüllen uns
Wenn man deutlich und über jeden Irrtum und jede Ausflucht erhaben den einfachen Gedanken der katholischen
Kirche zum Ausdruck bringen wollte, daß Gott Mensch ist, ...
wie könnte man dies nachdrücklicher und unzweideutiger tun
als mit der Erklärung, daß Er als Mensch geboren wurde oder
daß Er eine Mutter hatte? Die Welt wird zugeben, daß Gott
Mensch ist; dieses Zugeständnis kostet sie wenig, denn Gott ist
überall und (wie man sagen kann) ist alles; aber sie schrickt
davor zurück, zu bekennen, daß Gott der Sohn Mariens ist. Ja
sie schrickt zurück, weil sie mit diesem Zugeständins sofort
mit einer ernsten Tatsache konfrontiert wird, die ihre eigene
ungläubige Sicht der Dinge verletzt und erschüttert; die geoffenbarte Lehre nimmt sofort ihre wahre Gestalt an und wird
zu einer historischen Wirklichkeit: Der Allmächtige geht zu
einer bestimmten Zeit und auf endgültige Weise in seine
eigene Welt ein. Träume sind zerbrochen und Schatten vergehen. Die göttliche Wahrheit ist nicht mehr länger ein poetischer Ausdruck, eine fromme Übertreibung, eine mystische
Einrichtung oder irgendeine mythische Darstellung. „Opfer
und Opfergaben", die Schatten des Gesetzes, „willst du nicht,
aber einen Leib hast du mir bereitet". (14.10.1849)
Wenn wir einmal erfaßt haben, daß Maria den ewigen Gott
als Kind gebar, stillte, hegte und pflegte, kann dann dem
Andrang und der Flut der Gedanken, die durch eine solche
Lehre ins Leben gerufen werden, noch Einhalt geboten werden? Welche Ehrfurcht und welches Staunen erfüllen uns,
darum wissend, daß ein Geschöpf in so innige Beziehung zur
göttlichen Wesenheit gebracht worden ist. (7.12.1865)
Das Bekenntnis, daß Maria die Deipara ist oder die Mutter
Gottes, ist jener Schutz und jene Bürgschaft, wodurch die
Lehre der Apostel vor allem Ausweichen gesichert und besiegelt wird. Es [das Bekenntnis] ist jener Prüfstein, durch den
wir alle Vorwände jener bösen Geister des „Antichrists" entdecken, „die in die Welt hinausgegangen sind". Es erklärt, daß
er Gott ist; es schließt ein, daß Er Mensch ist, es gibt uns zu
verstehen, daß Er noch Gott ist, obwohl Er Mensch geworden
ist, und daß Er wahrer Mensch ist, obwohl Er Gott ist.
(14.10.1849)
Unsere Zungen müssen Ihn verkünden, unsere Stimmen
von Ihm singen, unsere Knie Ihn anbeten, unsere Hände sich
zu Ihm erheben, unsere Häupter vor Ihm sich beugen, unsere
Gesichter Ihn widerstrahlen und unsere Haltung Ihn ankündigen. Daraus entstehen gemeinsame Gottesverehrung,
Gebetsformen, liturgische Zeremonien und Frömmigkeit, der
Ablauf der Gottesdienste, die Ordnung für die Diener, die
heiligen Gewänder, die feierliche Musik und andere Dinge,
die gleichsam den Einzug des unsichtbaren Königreiches
Christi in diese Welt ankünden ... (22.9. 1840)
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An Gott glauben heißt, an das Sein und die Gegenwart des
Einen glauben, der allheilig, allmächtig, allgütig ist. Wie kann
ein Mensch wirklich so an Ihn glauben und sich doch so frei
vor Ihm benehmen? ... (30. 10. 1836)

Verehrte, liebe Leser!
„Wer hätte das gedacht!" So war die allgemeine Einschätzung der tatsächlich umwälzenden - für alle eben undenkbaren, ja ungedachten - Ereignisse seit dem 9. November 1989.
An jenem Tage war mir allerdings hell-klar und ich habe das
damals sofort manchen gesagt: seit heute ist alles anders. Die
Entwicklung seither hat das eindeutig bestätigt und sie ist in
ihrer raschen Dynamik noch lange nicht zuende.
1. Was die geistige, v. a. die ideologische Szene anlangt; so
kann man zumindest den Bankrott des Sozialismus und insoweit auch der neomarxistisch bestimmten Kulturrevolution
seit 1968 sehen. Das hat auch elementare Rückwirkungen
innerkirchlicher Art. Wer den überaus instruktiven Band III
des Werkes „Pastoral in Deutschland nach 1945" von Alfons
Fischer, unter dem Titel „Kirche und Seelsorge in der Ära des
Konzils und der Kulturrevolution" (Echter Verlag, Würzburg
1990) durchliest, kann das auf dem Hintergrund der auch für
die Kirche verheerenden Entwicklung gut ermessen. Der
Autor, ab 1948 an der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes, Referat Seelsorgehilfe, Gestalter der Zeitschriften
„Lebendige Seelsorge", „Caritas" und andere, Dozent am
Seminar für Seelsorgehilfe, läßt die Fülle der Programme,
Pläne, Stichworte, Parolen, Aktivitäten, kurz: die ganze
Unruhe dieser Phase noch einmal sichtbar werden. Die beiden letzten Kapitel stehen - nach der gewollten und hauptsächlich gemachten Konzils- und Nachkonzils-Euphorie bezeichnenderweise unter dem Titel: „Krisen und Polarisierungen" und „Vor einer Wende?". Einige Beobachtungen
führen zu der Befürchtung, daß ausgerechnet in der Kirche
sich Residuen, Schlupfwinkel, Nachhut-Lager neomarxistisch eigefärbter „Befreiungs- und Emanzipations-PseudoTheologien" etabliert haben. „Theologisches" wird z. B.

über die Herrschaft der neomarxistischen „Kritischen Theorie" in Religionspädagogik und Pastoraltheologie in einer
Reihe demnächst informieren. Der Befund kann tief erschrekken, andererseits offenbart er drastisch den für Ideologen
kennzeichnenden Wirklichkeitsverlust: werden die insbesondere evangelischen kirchlichen Grupppen, aber zu weiten
Teilen der mittleren Führungs- und Theologenschichten auch
die katholische Kirche zu einer Art Museum des Sozialismus?
Verbunden mit „grüner" und „Eine-Welt"-Ideologie nebst
humanitär-liberal-sozialer Einheits-Religion?
Dr. Alfons Fischer schreibt (S. 312): „Kirchliche Zeitgeschichte, .die sich mit jüngster Vergangenheit beschäftigt,
kommt nicht an der Feststellung vorbei, daß die bisherigen
Versuche einer Verwirklichung der Anliegen des Zweiten
Vatikanischen Konzils nicht die gewünschte geistliche Frucht
gebracht haben. Eine spürbare Wende wird wohl erst dann
eintreten, wenn die Bereitschaft zu einer geistigen Umkehr
wächst und zu einer. spirituellen Neubesinnung führt. Ohne
diese Voraussetzung wird es mit der »Neu-Evangelisierung«
nicht anders gehen als mit dem Konzil. Den Weg zu einer
neuen Wende weist das Paulus-Wort: »Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken,
damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes
ist« (Röm 12,2)."
Solange ein Mann wie Boff, der noch vor nicht langer Zeit
nach einigen Reisetagen in der Sowjetunion voller hymnischer Lobpreisungen über die herrlichen Verhältnisse dort,
seine Art „Wende" nur so vollzieht, daß er jetzt mit
Unschuldsmiene beteuert, er wolle garnicht marxistisch denken, ist an eine derartige neutestamentliche Bekehrung nicht
zu denken.
2. „Wer hätte das gedacht!" Nun, in gewisser Weise hatte
„Theologisches" das gedacht. Ich mache auf eine erstaunliche, hier einschlägige Äußerung im April-Heft 1989 - also
etwa ein halbes Jahr vor der Wende - aufmerksam. Dr. Alfred
Schickel schrieb damals einen Artikel „Die schicksalhafte
»Neuner-Reihe« in der Deutschen Geschichte. 1919 - 1929 1939 - 1949" (Sp. 183 f.). Darin heißt es zum Schluß: Es „steht
noch offen, ob 1989 - außer den Feiern zum 40jährigen Staatsjubiläum (Grundgesetz!) - noch ein geschichtsmächtiges
Datum bringt - etwa einen sowjetischen Vorschlag zur Wiedervereinigung Deutschlands?" Das „geschichtsmächtige
Datum" wurde ca. sechs Monate später (eben im gleichsam
vorhergesagten Jahre 1989) der 9. November, Öffnung und
Fall der Mauer, Beginn der Wiedervereinigung. Und daß
dabei für den Beginn und die vertragliche Besiegelung die Haltung der Sowjetunion letzentscheidend war (aus welchen
Gründen immer) ist unbestreitbar. Erstaunlich! Dr. Schickel
hat es vorher gedacht! Aus der Besinnung neuerer deutscher
Zeitgeschichte; als kluger Beobachter; enthoben dem Oberflächen-zeitgeistverhafteten Trenddenken. Ihm gebührt dafür
ein „Alle Achtung!" Der Bischof von Eichstätt hat Dr. Schikkel kürzlich (am 5. Juli 1990) einen ehrenden Brief geschrieben, nachdem er u. a. 16 Jahre lang 1. Vorsitzender des Katholischen Bildungswerkes Ingolstadt war. Das ist, mir - so
Bischof Dr. Karl Braun - „ein willkommener Anlaß, Ihnen für
Ihr außerordentlich engagiertes Wirken, in dem- stets eine
echt kirchliche Gesinnung spürbar war, aufrichtig zu danken."
3. „Theologisches" kann rückblickend voll freudiger
Genugtuung auch de's fr4chtbaren Einsatzes von Prof. Walter
Hoeres (Frankfurt) gedenken. Seit Januar 19$8, also nun
schon drei Jahre hindurch, präsentiert er uns Monat für
Monat seine ausgezeichneten, aktuellen sowie im Glauben
fundierten Kurz-Essays. Von vielen Lesern weiß ich, daß sie
sie voll hohem Interesse erwarten und sogleich verschlingen.
Wir wollen ihm für seine treue Arbeit hier einmal betont danken.
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Glauben und nicht zugleich von Ehrfurcht erfüllt sein, auf
ungezwungene, familiäre Weise Gott verehren ist etwas
Abnormales und Ungeheuerliches, das sogar in falschen Religionen unbekannt ist, um von der wahren ganz zu schweigen.
... Anbetung, Formen der Anbetung wie Kniebeuge, Ausziehen der Schuhe, Stillschweigen, vorgeschriebene Kleidung
und dergleichen wird man als eine Notwendigkeit anerkennen, um in gebührender Haltung vor Gott hintreten zu können. (30. 10. 1836)

(Bkm) Die vorstehenden Textstücke sind der schönen, sorgfältig
aus den Quellen erhobenen und thematisch geordneten Sammlung von
Newman-Aussagen entnommen, die M. K. Strolz und die Mitarbeiter
des „Centre of Newman Friends" (Rom, Via Aurelia 257)1981 unter
dem Titel „Das Mysterium der Kirche" herausgegeben haben (in eigener Übersetzung). Dort finden sich auch die genauen Belege für Fundort und Quellen; dazu eine Chronologie des Lebens Newmans. Zum
Hl. Weihnachtsfest haben wir passende Passagen ausgewählt. Zugleich wollen wir erinnern an das Hundertjahrgedächtnis seines
Todes (11. August 1890).
Die tiefsten Glaubensfundamente haben diesen großen Christen
und Kardinal der Kirche, diesen heiligmäßigen Mann des Gewissens,
zum eindringlichen und unerbittlichen Kritiker des Liberalismus
werden lassen. Darin ist seine providentielle Bedeutung für unsere
Zeiten zu sehen, die von diesem Glauben-zersetzenden Gift so elementar bedroht sind.

Weihnachtsbrief

- Nicht minder tun wir dies, mit einer Art Beglückung, für
die regelmäßige Kolumne, die uns seit Januar Frau Christa
Meves verfaßt. Die oft erschütternden Fall-Darstellungen
machen die Not unserer Zeit ganz persönlich und in der
Dichte erlittener Schicksale und wie ausweglos erscheinender
existentieller Sackgassen miterlebbar. Die große, geradezu
seelsorgliche Bedeutung der therapeutischen Arbeit von Frau
Meves wird da evident. Ein Ansporn für unsere Seelsorge.
Gott vergelt's dieser bedeutenden, hellsichtigen, mutigen,
unglaublich aktiven Frau!
- Auch dieses Dezember-Heft, das Sie, liebe Leser, in der
Hand halten, zeugt wieder von dem Einsatz des verehrten, lieben Prälaten Prof. Gerhard Fittkau (Essen). Seine Sprachenbegabung und seine Übersetzungkunst; seine ganz ungewöhnliche Geschichtserfahrung (Ermland als Heimat, Studium in Breslau und Rom, Sekretär von Bischof Kaller, 1945
verschleppt nach Sibirien [„mein dreiunddreißigstes Jahr"],
zwölf Jahre in den USA für den Bonifatiusverein, auf dem
Konzil deutscher Presseberichterstatter und deshalb bei allen
Sitzungen in der Aula dabei, später Beobachter der nordwestdeutschen Bischöfe beim unseligen, unsäglichen holländischen „Pastoralkonzil" u. v. a. m., sowie die Früchte seines
Fleißes und immensen Persönen-, Situations-, GeschichtsGedächtnisses konzentriert er in seine sorgfältig-hochinformativen „Samisdats". „Theologisches" verdankt ihm sehr
viel. Er ist der treuesten einer. Zum HI. Fest wollen wir ihm
unseren besonderen Dank schenken.
- Dieser erfüllt mich natürlich auch gegenüber so vielen
hervorragenden ständigen Mitarbeitern. Etwa: Prof. Scheffczyk (mit zahlreichen, sehr wertvollen Artikeln), Prof. Bäumer,
der uns kürzlich an den hl. Bernhard erinnert hat und auf
unserer Tagung sprach. Unvergeßlich die längere Artikelserie von Prof. Dörmann zu brennenden Problemen der Missionstheologie, deren Aktualität noch zunimmt (die Arbeit an
seinem zweiten, das bei uns Begonnene weiterführenden
Buch ist fortgeschritten). Viele wären noch zu nennen. Dank
ihnen für allen Einsatz!
4. Die Menschwerdung Gottes, die Sendung des Sohnes,
die Geburt aus der erwählten, ohne Makel empfangenen
Jungfrau und Mutter Maria ist ein schlechthin absolutes, alles
zu Entscheidung und Wende nötigendes Ereignis. Mit Ihm
oder gegen Ihn; auf Ihn hin oder von Ihm weg. In Ihm zur verklärten ewigen Heimat oder außer Ihm kein Heil, „selbstgeschmiedete Ketten", Zwang zu Ersatzgöttern, Götzen, Idolen,
Pseudo-Messiasen, ja zum Antichrist. Eine ungeheure spannungsvolle Dramatik kommt in die Geschichte, die transparent gemacht werden muß für den Kampf der Geister. Wenn
wir uns im vergangenen Jahr auch - bei der Schnelligkeit, ja
Eskalation, wichtiger Ereignisse - mehr als sonst und öfter
informieren wollten/mußten, mehr Zeitung lasen: am bedeutsamsten bleibt die tiefere Sicht. Hat sich Fatima z. B. erfüllt?
Beginnt das erst? Hat nicht Weihbischof ICrenn Recht, wenn
er feststellt, daß die Kirche nie so schlecht auf eine Re- oder
Neu-Evangelisierung vorbereitet gewesen sei, wie heute?
Bestätigt er damit doch jene eindringliche und unwiderlegliche Analyse, die Prof. Georg May diesbezüglich auf unserer
Fuldaer Tagung, November 1989, vortrug.
Die Tiefenkräfte der Geschichte dieses aufgewühlten Jahrhunderts durchlebt und aussprechbar gemacht zu haben, ist
nur wenigen gegeben. Zu ihnen gehört schon von der Lebenszeit her Ernst Jünger, der 1991 fünfundneunzig Jahre alt wird.
In den vergangenen Monaten habe ich mir - unter Zuhilfenahme von Nachtstunden - das außerordentlich gehaltvolle
Buch von Martin Meyer „Ernst Jünger" (Carl Hanser Verlag,
München, Wien 1990) vorgenommen. Hier begegnet man
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einer jeder Vordergründigkeit völlig enthobenen, dennoch
im wesentlichen Zeit-bezogenen, indes immer zum Ganzen
von Kosmos, Leben, Mensch offenen Zeitzeugenschaft.
Einem Blick, „der das Schreckliche erfaßt und das Leid ausdrücklich macht" (S. 13). Solcher Begleiter bedürfen wir,
wenn wir über schnellebige (auch kirchliche) Tageskommentare hinauswollen.
Zu dem kommenden Fest, zentral: der Epiphanie Gottes,
gilt die Tragweite der Aussage zu bedenken: „Die Zeit ist
erfüllt". Sie war es „in jener Zeit" und ist es seither andauernd
geblieben. Deshalb ist Wachsamkeit eine zentrale biblischchristliche Kategorie. Jederzeit, „plötzlich", kann die Wende
in Christus - so oder so, zu irreversiblem Heil oder Unheil sich endgültig erfüllen. Denn jede Zeit und Lage ist - wenngleich in unterschiedlicher Offenbarkeit - unmittelbar zu
Gott. Und das erschütterte tiefe, zärtliche Entzücken und
staunende Anbeten des göttlichen Kindes weiß um sein Reifen bis zum Todesstich im durchbohrten Herzen und der alle
Zeit durchbrechenden Auferstehung. Das Reich Gottes ist
nahe. Ja es ist schon da. Mitten unter uns. Nun haben wir hinzugehen, aufzudecken, zu verkünden, Liebe zu üben, Zeugnis
zu geben, den „Schlaf" der Weltverlorenen zu wecken, dem
Unheil zu wehren, das „anvertraute Gut" zu bewahren, Raum
zu öffnen für den Retter. „Über Dir geht auf ein strahlend
Licht." Am Ende eines Jahrhunderts der furchtbaren Weltkriege, nach Massenmorden fürchterlichen Ausmaßes, könnten wir nun die Folgen seins-, wahrheits- und sittenwidriger
Ideologien wissen. Oder besänftigen wir uns mit dem Komfort verfeinerter Bequemlichkeiten, verdrängend, daß dieselben Ideologien, z. B. ein brutaler Biologismus, der Tötung
„lebensunwerten" Lebens, der überhaupt jegliches „kleinere
Übel" für selbstverständlich richtig hält, unabgeschwächt uns
beherrschen? Also gilt seit „jener Zeit" auch jetzt „Kehret
um!" Dann ist Zeit und unsere Geschichte kein Gefängnis
sondern, durch Tränen und Gefahren, in Gelingen und Verfehlen, Weg in die Herrlichkeit, in die Heimat.
Gloria Deo! Pax hominibus!
Dankbar im Herrn verbunden, grüßt Sie also zum Heiligen
Christfest mit innigen Segenswünschen
Ihr Johannes Bökmann

An John Rickards Mozley
Ich gestehe ein, daß die Lehre der Kirche, die in ihren formalen Darlegungen göttlich ist, zeitweise von deren Repräsentanten und Untertanen, die menschlich sind, verdreht
wurde. Ich gestehe ein, daß sie nicht so viel Gutes getan hat,
wie sie getan haben könnte. Ich gestehe ein, daß sie in ihrem
Handeln, das menschlich ist, eine günstige Zielscheibe für
Kritik oder Tadel darstellt. Doch was ich weiterhin behaupten
will, ist dies, daß sie unberechenbar viel Gutes bewirkt hat,
daß sie Gutes von besonderer Art wirkte wie kein anderes
Gemeinwesen, keine andere Lehre oder Religion. Dieses
Gute entströmt ihren Prinzipien, zu denen sie sich bekennt.
Ihre Mängel und Versäumnisse jedoch kamen aus einer Vernachlässigung oder Unterbrechung ihrer Grundsätze. Die
Frage, die offen bleibt, lautet: Hat das, was in der Kirche den
Anspruch erhebt, göttlich zu sein, das gutgeheißen, was in ihr
menschlich und fehlerhaft ist? Ich behaupte: Nein! ...
John Henry Kardinal Newman (21. 4. 1875)
Riten und Gebräuche, die die Kirche mit gutem Recht einsetzte - denn die Autorität der Kirche stammt von Christus und die lange in Gebrauch waren, können nicht ohne Schaden für unsere Seele abgeschafft werden.
John Henry Kardinal Newman (1. 1. 1831)
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PROF. DR. GERHARD FITTRAU

EXCELSA FIDELITAS
Zum Gedächtnis des Diaspora-Bischofs
Maximilian Kaller

Als am 10. Juli 1947 der nur mit einem billigen Kreuz
geschmückte Kiefernsarg des letzten Bischofs von Ermland
von sechs Männern, die zwar einen Priesterkragen, aber keinen Talar und kein Chorhemd, dafür aber die Narben des
Krieges, die Entbehrungen der Gefangenschaft und die Wetterstürme Holsteins ins Gesicht geschrieben trugen, zart und
behutsam in das Grab hinter der Pfarrkirche in Königstein
gesenkt wurde, drängten sich nach Beendigung des Beerdigungsritus die übrigen ermländischen Priester zu den Totenträgern, um am offenen Grab die Begräbnislieder der Heimat
zu singen; und sie schämten sich nicht, am Grab ihres Bischofs
zu weinen.
Priester pflegen an Gräbern, auch an Bischofsgräbern, im
allgemeinen nicht zu weinen. Sie stehen zu oft an Gräbern
und sehen zu viele Menschen weinen. Auch von unserm
Herrn wird nur einmal überliefert, daß Er an einem Grabe
geweint habe ... Es ist etwas Besonderes und sehr Kostbares
um diese Priestertränen an diesem Bischofsgrab. Sie kamen
nicht aus dem Gefühlsüberschwang weicher Herzen. Sie
waren der echte Ausdruck einer Wirklichkeit, die in diesem
Augenblick überwältigend aufleuchtete: Dieser Bischof und
diese Priester gehörten zueinander nicht allein durch die Ordnung des Kirchenrechts und durch das Band der übernatürlichen Vaterschaft, - sie waren eins in einer Gemeinschaft,
deren objektive Ordnung Blut und Leben erfüllte. Er war ein
Stück von einem jeden von ihnen geworden. Seine Priester
fühlten sich durch ihn persönlich geformt, geführt, beschenkt,
- aber auch beschämt, beunruhigt und aufgerufen zu einer
Antwort, die seine Hingabe erwiderte. Was ihm entgegengebracht wurde, das hatte er selbst gegeben: die excelsa fidelitas, die der heilige Paulus von den Aposteln verlangt: Hochherzige Treue und Verläßlichkeit in der Nachfolge Christi,
„welcher ICnechtgestalt annahm, Sich entäußerte und gehorsam wurde bis zum Tode" (Phil. 2, 7 f.). Dieses Gesetz nahm
Bischof Maximilian selbst zum Maßstab für die Rechenschaft
über sein Priestertum. Der Gehorsam gegen dies Gesetz gab
ihm die innere Freiheit und ständige Offenheit für den Ruf
Gottes.

(Bökmann) 1. Am 10. Oktober war der 110. Geburtstag von
Bischof Maximilian Kaller (Frauenburg/Ermland, Ostpreußen),
einer der bedeutenden, heiligmäßigen Bischofsgestalten des deutschen
Ostens.
Am 11. Oktober hielt Kardinal Ratzinger in der Marienkirche
„Traspontina" in Rom vor etwa 700 heimatvertriebenen RompilDie äußeren Stationen, manches Bravourstück dieses Priegern, versammelt um ihre Apostolischen Visitatoren und ungefähr ster- und Bischofslebens sind bereits weithin bekannt, aber
25 weiteren Priestern eine kluge, gute und warmherzige Predigt in verborgen ist den meisten noch die Tiefe und Innerlichkeit,
einem feierlichen Amt, das er mit den Confratres zelebrierte. So aus der dieser Bischof lebte und die Kraft zu seinem Leben
erscheint es angemessen, diesen Gedenkanlaß gerade jetzt aufzuneh- und seinem Werk fand.
men, wo über den deutschen Osten so bedrückend entschieden werden
„Was hat er nur verbrochen?" fragten sich seine oberschlesoll; und uns seiner geistigen und spirituellen Güter, seiner „Helden sischen Verwandten und Landsleute, seine Kursgenossen
und Heiligen" zu vergewissern. Im Kölner Priesterkreis taten wir vom Breslauer Priesterseminar, deren Benjamin er bei der
dies, indem wir uns einen bewegenden, alle tief beeindruckenden Ton- Priesterweihe mit kaum 23 Jahren gewesen war, als der eifrige
film „Wer war Bischof Kaller?" (ca. 80 Min.) ansahen. Er wurde Kaplan von Groß-Strehlitz in die Diaspora auf die Insel
vorzüglich erarbeitet von Walter Küppers aus 5024 Pulheim 3 Rügen geschickt wurde. Sein schwerer Rheumatismus, den er
(Stommeln), Rheidter Weg 3.9 (Tel. 0 22 38 - 27 7 3). Er enthält sich im Beichtstuhl der Groß-Strehlitzer Notkirche geholt
mehrere aufschlußreiche Interviews, u. a. mit Prälat Prof Fittkau, hatte, hätte einen ehrenvollen Grund geliefert, sich dem Ruf
dem ehem. Sekretär des Bischofs, und mit Dr. Brigitte Poschmann, zu entziehen. Er aber ging ohne zu zögern.
Vorsitzende des Historischen Vereins für Ermland e. V
2. Aus einem Beitrag von Prof Fittkau zu diesem Film haben wir
die ergänzenden Anmerkungen entnommen, die wir dem folgenden
Oft und gern hat er von diesem mühsamen und doch so
erschütternden Gedenkartikel hinzugefügt haben („Die Liebe Christi gesegneten Anfang auf Rügen erzählt, wo es ihm gelang, in elf
drängt mich" - Ein Interview mit Frau Kü ppers).
Jahren härtester Pionierarbeit eine lebendige Gemeinde mit
Zu wenige wissen, in welch wirklich prophetisch-vorausschauen- drei Kirchen und acht Seelsorgs-Stationen aufzubauen. Das
der Weise er eine Zurüstung der Christen und der Kirche auf die Zer- Rügener Wagnis gab ihm die entscheidenden Impulse für
störung aller haltenden Stützen betrieben hat; daß er sich selbst für seine spätere Tätigkeit. Dort begegnete er der Diaspora in
die Seelsorge im KZ - unter Verzicht auf sein Amt - zur Verfügung, ihrer ganzen Gefahr, aber auch in ihren großen Möglichkeizur Ganzhingabe angeboten hat. Welche geistliche Freude, einen ten. Er erlebte das soziale und moralische Elend der entwurderartigen heiligmäßigen Bischof in dunkelster Zeit, inmitten bruta- zelten polnischen Saisonarbeiter und wurde ihnen treuester
len Unrechts von seiten Braun und Rot, von Staaten, Völkern, ja Anwalt und Helfer. Er warf ihnen die Schnapsflasche vor die
kirchlichen Personen, die er hinzunehmen hatte, verehren und nach- Füße; er traute sie aber auch ohne die nicht zu beschaffenden
eifern zu dürfen!
Papiere und scheute für sie nicht die Strafe des Königlich- 647 -
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Preußischen Gerichtes. Für sie hetzte er seinen wilden Wallach zu Tode, wenn er einen von ihnen auf dem anderen Ende
der Insel in Lebensgefahr wußte; für sie schleppte er stundenlang sein Fahrrad über die schneeverwehten Wege, für sie verirrte er sich in nächtlichen Versehgängen in Wald und
Schlamm. Die Schnitter erwiderten ihm diese Treue: Sie
brachten ihm ihre schwer verdienten Silberstücke für seine
Kapellen. Sie trugen ihm ihre Sünden in den Beichtstuhl, auch
wenn sie bei dem Ewigen Gebet oder bei der Mission am
Samstag in der Nacht ankamen, den ganzen Tag warten mußten, bis sie schließlich am Abend die heiligen Sakramente
empfangen und in der Nacht sich auf den Heimweg machen
konnten, um am Montag in der Frühe wieder bei der Arbeit zu
sein.
• Die Rügener Erfahrungen gaben ihm den Mut für Berlin. Welche Arbeitslast hat er dort bewältigt, um in der Diaspora-Wüste der Großstadt-Pfarrei St. Michael den Weg des
Herrn zu bereiten! Das noch viel größere soziale, moralische
und religiöse Elend faßte er nüchtern ins Auge. Durch die
trostlose Bilanz seiner vorbildlichen Pfarrkartei ließ er sich
nicht lähmen, sondern nur zu größerer Treue anspornen. Er
schuf eine vorzügliche Pfarrorganisation, ein berühmt gewordenes Laienapostolat. Er war unermüdlich tätig in seinen Vereinen, auf der Kanzel und im Beichtstuhl. Aber in allem „täglichen Andrang" und in aller Hetze der Arbeit ging er selbst
und führte er seine treuesten Helfer immer wieder in die Stille
des Gebetes und in die Opfergemeinschaft der Eucharistie.
Als den Höhepunkt seiner seelsorglichen Erfolge sah er nicht
jene Fronleichnamsprozession an, die er als erster Berliner
Pfarrer auf die Straße geführt hat, sondern den großen Krankentag, an dem er Hunderte bettlägriger Kranker in seine
Kirche brachte, tröstete und für das Apostolat seiner
Gemeinde gewann. Man schüttelte den Kopf, als er in der
schlimmsten Nachkriegszeit Hunderte von Armen allein mit
Hilfe seiner Gemeinde zu speisen begann. Aber die Kritik
verstummte, als er am Ende der Speisung einen ICassenüberschuß von 500 Goldmark melden konnte. 25 Jahre später
stand in einem Kondolenzbrief an die Schwester des Bischofs
der tröstliche Satz: „Die Armen von St. Michael, die Ihr Bruder gespeist hat, werden seine besten Fürbitter sein."
• Das neue Pfarrleben mußte, insbesondere nach der Veröffentlichung seines Buches „Unser Laienapostolat in St.
Michael", über die Grenzen der Pfarrgemeinde ausstrahlen.
Im Jahre 1926 wurde er zum Apostolischen Administrator von
Tütz ernannt. In den vier Jahren, die ihm hier vergönnt waren,
schuf er aus diesem kirchlichen Verwaltungsgebilde, das die
bei Deutschland verbliebenen Restgebiete der Provinzen
Posen und Westpreußen zur Grenzmark vereinte, das lebenskräftige Quasi-Bistum der Freien Prälatur Schneidemühl. Die
Regierung weigerte sich zwar zunächst, ihm als Kirchenpatronin die erbetene Zustimmung für die Übernahme der Pfarrei
Schneidemühl zu geben. Er ließ sich dadurch aber ebensowenig abschrecken wie zuvor durch den Begrüßungsstreik
der Gemeinde Rügen.

In althergebrachter Feierlichkeit holten ihn an einem naßkalten Novembertag 1930 die ermländischen Kutschen und
Reiter nach Frauenburg ein. Wenn man es ihn auch nicht spüren ließ, wußte er doch, daß er als ein Fremder in dieses
Bistum kam. Wieviel stärker mußte er jetzt das empfinden,
was er schon bei seinem Abschied von St. Michael ausgesprochen hatte: „Wohin führt mich mein Weg? Ich weiß es nicht:
in ein unbekanntes Gebiet, zu unbekannten Menschen, aber
zu unsterblichen Seelen, die Gott mir anvertraut hat. Gott der
Herr hat mir dieses Amt verliehen. Kenntnis und Fähigkeit
bringe ich dafür nicht mit. Er aber muß wissen, warum Er mir

dieses Amt gab. Er, der Allmächtige, wird mir Kraft geben,
mein Amt zu versehen. Ihm übergebe ich mich ganz. Er hat
mich bisher wunderbar geführt, Er wird mich weiter führen."
• Wie hat er in den ersten Jahren um die ihm angetraute
Braut, um sein Bistum, geworben! In knapp zwei Jahren hatte
er alle Gemeinden besucht. Er legte Wert darauf, auch ohne
besondere feierliche Anlässe, nur als Seelsorger und Ausspender der heiligen Sakramente, in die Gemeinden zu kommen.')
Die Leute gewöhnten sich schnell an den Bischof im Beichtstuhl. Wie früher in seinen Pfarrgemeinden, wollte er jetzt in
seiner Diözese „alles in Christus erneuern", zu einer eucharistischen, apostolischen und in der Liebe tätigen Familie.
Wenn er dabei zunächst allzu stürmisch die Erfahrungen der
beweglicheren Großstadtseelsorge auf die anders gearteten
Verhältnisse des bäuerlichen katholischen Ermlandes anzuwenden suchte, wenn er die vorhandene solide Substanz bei
Klerus und Volk unterschätzte, wenn er sich auch einmal in
der Wahl seiner Mitarbeiter vergriff, gewann er doch durch
seine lautere, unwiderstehliche Priesterpersönlichkeit im
Sturm das Volk und gemach auch den zögernden Klerus. Die
Triebkraft seines Wirkens konnte nicht verborgen bleiben:
„Brüder, wenn ich unbesonnen gewesen bin, so wurde es für
Gott gefehlt; wenn ich besonnen blieb, so geschah es um
euretwillen; denn die Liebe Christi drängt mich" (2. Kor. 5,
13. 14).
• In vierteljährlichen Konferenzen versammelte er seine
gesamte Priesterschaft um sich. So wertvoll den Teilnehmern
auch die Vorträge und Besprechungen, besonders in der Zeit
des Nationalsozialismus, waren, — das Beste gab er ihnen bei
diesen Zusammenkünften gewöhnlich am Schluß mit, wenn
er die gemeinsamen Anliegen in freiem Gebet vor dem ausgesetzten Allerheiligsten vortrug. Wie gern erkannte er Leistung und guten Willen an, und wie beschämte er durch seine
eigene Demut und Güte! Jeder Priester, der in Frauenburg zu
tun hatte, war selbstverständlich sein Gast. Als er gelegentlich
erfuhr, ein Dorfpfarrer aus der Nähe von Allenstein sei in
Frauenburg gewesen, ohne ihn zu besuchen, beruhigte er sich
nicht eher, als bis er sicher war, daß kein persönlicher Grund
zu dem ungewöhnlichen Verhalten vorlag. Zu dem jungen
Klerus fand er über den Nachwuchs in dem neugebauten Priesterseminar schnell ein väterliches und ganz persönliches
Verhältnis. Im Kriege führte er eine eigene große Korrespondenzmappe mit seinen im Feld stehenden Priestern und auch
Theologen, an die er keinen Sekretär heranließ. Für die
Geburts- und Namenstage seiner Priester legte er sich ein
eigenes Merkbuch an. Wie vielen, besonders den alten und
vergessenen Confratres, machte er mit einem handgeschriebenen Gruß eine große Freude. Mit den Priesterjublilaren
allerdings wurde er vorsichtiger, als der senior cleri vor
Freude über den Bischofsbesuch am Tage nach seinem
90. Geburtstag verstarb. Als er gelegentlich einem jungen
Kaplan in den Mantel half, sagte er einem Frauenburger Würdenträger in das verwunderte Gesicht (als der Kaplan draußen war): „Wir müssen vor dem jüngsten Priester die gleiche
Ehrfurcht haben, wie wir sie von ihm uns gegenüber erwarten
dürfen." Nach seinem Tode teilte ein jüngerer Diasporapfarrer mit, er werde in seinem Leben nie vergessen, wie der
Bischof ihn angesehen habe, als er ihn in einer Unterredung
um die Erlaubnis bat, auch ein persönliches Anliegen vortragen zu dürfen: „Aber, mein Lieber, wir sind doch Freunde!"
Was mag erst jener unglückliche Confrater, der dem Bischof
den Dienst aufkündigte, empfunden haben, als er von ihm
keine andere Antwort erhielt, als die Versicherung, er wolle
sich besondere Werke der Buße und Sühne für ihn auferlegen.
• Noch enger aber als Arbeit und aller Erfolg brachte die
gemeinsame Bedrängnis Bischof und Priester zusammen. Als
die ersten Priester in die Gefängnisse der Gestapo wanderten,
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war er der Erste, der an ihre Gefängnistür klopfte. Als die
Heilsberger Priester vor das Sondergericht geschleppt wurden, unterbrach er seine Firmungsreise, war zwei Nächte lang
auf der Bahn, nur um einen Tag lang in den Vorzimmern der
Berliner Ministerien vergeblich auf die Möglichkeit zu warten, in irgendeiner Weise seinen Priestern Hilfe zu bringen.
Ein besonders herzliches Verhältnis verband den Bischof
mit seiner großen ostpreußischen Diaspora und ihren Priestern. Seine reichen seelsorglichen Erfahrungen hatten ihm
das Auge für ihre besonderen Probleme geschärft. Als Erster
erkannte er die Not der „Wandernden Kirche". Er prägte den
Namen und schuf den Seelsorgsdienst der Wandernden
Kirche, berief Priester aus dem Westen nach dem Osten und
baute für sie eigene selbständige Seelsorgssysteme aus. Und
wie nahm er sich ihrer an! Ohne es im vollen Umfang zu
ahnen, hat er in der Betreuung der Wandernden Kirche in
Ostpreußen vorbildlich die Aufgabe gelöst, die ihm am Ende
seines Lebens in unvergleichlich größerem Ausmaß gestellt
wurde: in dem Aufbau der Seelsorge an den Millionen Flüchtlingen der großen deutschen Diaspora.

III

Verfügung. Seinem Verlangen nach der letzten Hingabe
konnte der Apostolische Nuntius damals nicht entsprechen.
Gott aber hat wenige Jahre danach dieses Angebot angenommen. Am 7. Februar 1945 wurde der Bischof aus dem Keller
seines Hauses, das bereits unter russischem Beschuß lag, verhaftet, durch die Gestapo nach Danzig gebracht und von dort
weiter des Landes verwiesen. Den SS-Männern, die ihn angeblich „retten" wollten, vermochte er nicht klar zu machen,
daß sie ihm kein größeres Unrecht antun könnten, als ihn von
seinem Bistum, von seinen Priestern und Gläubigen zu trennen, denen er gerade in der Zeit der äußersten Bedrängnis zu
unverbrüchlicher Treue verpflichtet sei.
Der bischöfliche „Ring der Treue" brannte ihm an der
Hand, als er in Halle das Kriegsende erwarten und ohnmächtig der Verwüstung seines Bistums zusehen mußte. Mit zwei
Koffern auf einem Handwagen, einem Brotbeutel vor der
Brust und einem Rucksack kehrte er illegal in dreiwöchiger,
unsäglich harter und gefahrvoller Reise ins Ermland zurück; —
aber nur, um dort das härteste Kreuz auf die Schultern zu nehmen. Unter schmachvollen Umständen wurde er zum Verzicht auf die Ausübung seines Amtes im polnisch verwalteten
Teil seiner Diözese veranlaßt und erneut aus dem Lande in
die Verbannung gewiesen.3) In diesen Tagen, da er weinend
vor den Trümmern seiner Heimat und seines Werkes stand,
führte Gott die von ihm erstrebte excelsa fidelitas zu ihrer
höchsten Erfüllung. „Ich will nichts für mich behalten, keinen
Vorbehalt suchen. Ich kann mir nichts anderes denken, als
genau so zu arbeiten, wie es dem Sinne des Heiligen Vaters
entspricht."

Im Priesterjahrheft des Bonifatiusvereins 1940 schrieb er
den alarmierenden Artikel: „Wachsende Sorge um die Wandernde Kirche". Schon damals forderte Bischof Kaller eine
Neu-Orientierung der Gesamtseelsorge, nicht nur einzelne
organisatorische Maßnahmen. Er erkannte die Gefahr, aber
auch die einzigartige Chance der Kirche in den damals anhebenden Vorgängen der völligen Umschichtung der mitteleuropäischen Völker. Er sah in ihr ein Gericht Gottes über
unsern Unglauben, unsere Sicherheit und unsere Trägheit;
zugleich aber auch einen gnadenvollen Anruf zur Erkenntnis
des innersten Wesens der Kirche in der Gestalt des fortlebenden Christus, der über die Erde wandert, ohne eine bleibende
Stätte zu finden, wohin er sein Haupt legen könnte.
„Die Kirche Christi ist immer unterwegs." „Laßt uns also
hinausgehen und Seine Schmach mit Ihm tragen" (Hebr. 13,
13). Angesichts der Zaghaftigkeit und der Mutlosigkeit vor der
drohenden seelsorglichen Katastrophe erklärte er: „Entscheidend ist allein der Auftrag, die Sendung Gottes; alles andere
ist Sache der Gnade, wenn wir unsere Pflicht tun ... Es geht
nicht um Gewinne und Machtpositionen. Wir dienen allein
Dem, Der da kommt, um Seine Kirche aus der Zerstreuung,
,aus allen vier Winden', zu sammeln und heimzubringen."
Was er dort verlangte, hat er selbst in seiner Seelsorge im
Ermland verwirklicht. Er predigte immer wieder in seinen
katholischen Gemeinden: Ihr müßt diaspora-fähig werden:
reif für die Bewährung eures Glaubens ohne den Halt der Heimat und ihrer Überlieferungen. Und: Jeder Katholik in der
Diaspora hat eine apostolische Aufgabe. — Welch ein Trost
war es ihm unmittelbar vor seinem Tode, aus dem Munde
zweier westdeutscher Bischöfe zu hören: „Die Ermländer fallen überall auf durch die Opfer, die sie für ihren Glauben bringen, noch mehr aber durch ihre apostolische Gesinnung."
In all seiner Aktivität spürte Bischof Kaller, daß er selbst
und sein Werk nur in Opfer und Leid vollendet werden
konnte.
• Welches Verlangen durchglühte ihn, als seine Priester in
Gefängnisse, Konzentrationslager und in die Verbannung
wanderten! Wiederholt sagte: er würde für seinen jüngsten
Kaplan gern selbst ins Gefängnis gehen. Im Februar 1942 bat
ihn der Apostolische Nuntius, einen Seelsorger für die Katholiken im jüdischen Konzentrationslager Theresienstadt
suchen zu helfen.9 Der Bischof fühlte sich durch diese Bitte
persönlich angesprochen und stellte sich dem Nuntius nach
reiflicher Überlegung unter Verzicht auf sein Bistum für diese
Aufgabe, welche die Bereitschaft zum Tode voraussetze, zur

IV
Er kehrte nach Halle zurück, müde und krank. Er beneidete die Kapläne der Gemeinde um ihr Amt und war glücklich, wenn einer von ihnen oder ein Hausgeistlicher in einem
Schwesternhaus ihn zu einer Priesterfunktion einluden, eine
Predigt oder einen Vortrag halten ließen. Er nahm sich mit
bescheidenen Mitteln, aber mit ungebrochenem Herzen der
Vertriebenen an, die in jene Gegend verschlagen waren,
bemühte sich um seine ermländischen Priester, teilte mit
ihnen die Almosen, die er selbst gelegentlich empfing, tröstete und half durch ein ausgedehntes Briefapostolat und eine
schnell anwachsende Suchkartei unzähligen seiner unglücklichen Diözesanen.
• Wenn er auch keine Stunde müßig blieb, sehnte er sich
doch nach einem Amte. Da es ihm in Deutschland niemand
geben konnte, bat er den Heiligen Vater, ihn als einfachen
Lagerpriester zu den deutschen Gefangenen nach Frankreich
zu senden. Dieses Angebot nahm der Heilige Vater nicht an.
Aber er gab ihm einen Auftrag, für den Gott ihn durch die
Erfahrung dieses langen Priester- und Bischofslebens, vor
allem durch die hohe Schule seiner Leiden, vorbereitet hatte:
Bischof und Vater aller Heimatvertriebenen zu sein.
In diesem dornenvollen Amte hat er die Vollendung seiner
Treue gefunden. „In wenigen Monaten erfüllte sein Wirken
den ganzen deutschen Raum" (Erzbischof Jaeger).4) Die Vertriebenen sahen in ihm die lebendige Darstellung ihrer außergewöhnlichen Not, und sie fanden in seiner außergewöhnlichen Liebe die Antwort der Kirche. Ohne entsprechende
Vollmacht und bar jeglicher äußeren Hilfsmittel, gab er das
Größte: sich selbst. Er trug ihnen das Kreuz der Verbannung
voran. Er klagte niemanden an, zeigte immer wieder die verborgenen Wurzeln des Flüchtlingselends und das Kreuz und
die Liebe als den einzigen Weg aus der Not. Er klagte nicht
über das mangelnde Verständnis, er klagte auch nicht über
die Armut, in der er lebte und eine übermenschliche Arbeit
leisten mußte. Die Schwierigkeiten, die man ihm in den Weg
legte, nahm er hin als Kaufpreis für den Segen Gottes, den er
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sich jeden Morgen beim heiligen Meßopfer in der Krypta der
zerstörten Bonifatiuskirche erflehte. Nur über eines hat er
öfter geklagt, daß er tagsüber vor keinem ,Tabernakel knien
konnte'. Der Rosenkranz blieb ihm als Zuflucht, wenn er in
der zermürbenden Alltagsarbeit sich sammeln und Kraft
schöpfen wollte.
• Auch wenn ihm nur wenige sichtbare Erfolge seiner
unsäglichen Mühen und Verdemütigungen vergönnt waren,
hatte er die Zuversicht, nicht vergeblich zu arbeiten.5) Was
viele zu seinen Lebzeiten nicht sehen wollten, wird vielleicht
durch sein Lebensopfer offenbar werden: daß in den Vertriebenen die kommende Gestalt der Kirche sichtbar wird, der
aus ihren überlieferten Heimstätten aufgescheuchten und
verstoßenen Kirche; jener Kirche, die nur durch die excelsa
fidelitas ihrer Oberhirten und Priester und ihrer Gläubigen in
der mutigen Nachfolge Christi erneuert und vollendet werden kann.
Der Tod überraschte ihn, als er gerade sein Betrachtungsbuch „Werde Licht!" auf den Koffer für die Reise zum ersten
ermländischen Priestertreffen in Rulle gepackt hatte. Während seine Priester in Rune um ihn trauerten, empfing ihn — SO
dürfen wir hoffen — in dem Licht, das Gott ihm aufleuchten
ließ, die Freude der vielen Seelen, denen er Wegbereiter zu
Gott war, allen voran aber die Schar seiner ermländischen
Confratres, die ihre Treue als gute Hirten in den letzten Jahren mit ihrem Leben bezahlen durften. Es waren ihrer wohl
mehr als die, welche in Rulle vergeblich auf ihn warteten.

1) Dem alten ermländischen, rein katholischen Stiftsland stand die ausgedehnte Diaspora Ostpreußens mit etwa einem Drittel der weit verstreuten
Diözesanen und ein nach dem Ersten Weltkrieg zu Ostpreußen gefallener Teil
des Bistums Kulm gegenüber. In prophetischer Voraussicht darauf, daß das
Volk durch die Säkularisation entwurzelt würde, die in der Inflationszeit und
in den Jahren darauf mit großen sozialen Spannungen und Schwierigkeiten
auch im Ermland begann, verfolgte er das Ziel, auch die Gläubigen des Ermlandes diasporafähig zu machen. Er hat damals schon den Begriff der „Wandernden Kirche" geprägt, um unsere Gemeinden und unsere Gläubigen zu
erziehen, auch ohne soziale Geborgenheit und Kontrolle ihren Glauben zu
leben und zu bezeugen. Gläubige aller Stände sollten aktiv im Laienapostolat
mitarbeiten, als Eltern Verantwortung für die religiöse Bildung ihrer Kinder
übernehmen und in der Öffentlichkeit, in Familie und Gemeinde sich den
sozialen Aufgaben stellen.
2) Die Katholiken wie alle Christen jüdischer Herkunft hatten ein doppelt
schweres Kreuz zu tragen: Die Nationalsozialisten behandelten sie als Juden

und die jüdischen Mitgefangenen betrachteten sie als Abtrünnige. Der sehr
verständliche Notruf überraschte eine von Bischof Kaller einberufene Priesterkonferenz des von ihm gegründeten „Seelsorgsdienstes der Wandernden
Kirche" in Biesdorf bei Berlin Anfang Februar 1942. Da die Bitte auf Anhieb
kein Echo fand, weil man ihre Erfüllung ohnehin für aussichtslos hielt, machte
der Nuntius die bittere Bemerkung, die Opferbereitschaft der Priester in
Deutschland sei offenbar nicht mehr wach genug, diesem Ruf zu folgen.
Diesen Vorwurf konnte der Bischof nicht auf sich beruhen lassen. Er fühlte
sich persönlich angesprochen. Nach Frauenburg zurückgekehrt, unterzog er
sich anhand der Betrachtung eines heiligmäßigen französischen Jesuiten
„Über die rechte Disposition zum Martyrium" einer erschütternden Gewissenserforschung, ob er diesem Ruf aus reinen Motiven der Liebe zu Christus
Folge leisten sollte. Nach schwerem Ringen in Nachtwachen mit Fasten und
Gebet traf er eine klare, wohlüberlegte Entscheidung und bekundete in einem
erst nach seinem Tode entdeckten Dokument an den Nuntius dem Hl. Vater
seine Bereitschaft, das Los der Häftlinge in Theresienstadt zu teilen und auf
sein Amt als Bischof von Ermland zu verzichten.
Ich bin überzeugt, daß dies seine entscheidende Sternstunde war, in der sein
ganzes Leben an einer Kreuzung angelangt war, von der aus er zu seiner Vollendung geführt wurde.
3) Die innere Bereitschaft zum Opfergang fand ihre unerwartete Erfüllung in
der großen Stunde seines Lebens, der schmerzlichsten und bittersten, als der
polnische Primas Kardinal Augustyn Hlond ihn wie zuvor ein Sonderkommando der SS zum Verzicht auf die Jurisdiktion im polnisch besetzten Anteil
seiner Diözese nötigte und zum zweiten Mal aus dem ihm zur Heimat gewordenen Ermland vertrieb. Diese schmerzlichste und bitterste Enttäuschung
nahm er, wenn auch unter Tränen, als seinen Anteil am Kreuz Christi an.
Wenige Tage zuvor hatte er nach seiner Ankunft in Allenstein unter dem Leitwort: „Meine Politik ist das Kreuz" einen Plan für die Neuordnung der Diözese entworfen. In dieser Grundeinstellung wollte er getreu dem Wort des heiligen Papstes Pius X., das er auch zum Leitmotiv seines ganzen priesterlichen
Lebens genommen hatte, „alles in Christus erneuern", in Seiner Liebe und in
Seinem Kreuz.
Nachdem er zunächst nur der rohen Gewalt gewichen war, nahm er nun das
ihm durch seinen oberschlesischen Landsmann und Mitbruder im bischöflichen Amt angetane Unrecht ohne Klage und Anklage an und ließ sich so zur
letzten Freiheit der Ganzhingabe an Gottes Willen führen mit dem Psalmwort:
„Benedicimus Tibi, quia humiliasti nos" - „Wir preisen Dich Herr, weil Du uns
gedemütigt, weil Du uns klein gemacht hast."
4) Papst Pius XII., dem er nach seiner Ernennung zum „Päpstlichen Sonderbeauftragten für die heimatvertriebenen Deutschen" in einer langen Audienz
seine Sorgen und Pläne vortragen durfte, war von seiner Person und seiner
Haltung so beeindruckt, daß er gegenüber Generalvikar Marquardt, nach dessen Rückkehr aus Hjähriger Gefangenschaft in Sibirien, mit großer Wärme
erklärte: „Bischof Kaller war ein ganz übernatürlicher Mensch."
5) Schon in Halle begann er einen Suchdienst einzurichten, ausgehend von
den vielen verzweifelten Anfragen der Vertriebenen. Ein Jahr nach Kriegsende suchten noch mindestens 3 Millionen Heimatvertriebene vergeblich
ihre Angehörigen ersten Grades. Allein durch die Wallfahrten der Heimatvertriebenen, die damals einsetzten, fanden Hunderttausende nicht nur Trost
und Kraft, sondern auch viele Tausende ihre Angehörigen, Verwandten und
Nachbarn wieder.
Wenn man schon von „Erfolgen" sprechen will, sei daran erinnert: Die Botschaften und die Initiativen des Päpstlichen Sonderbeauftragten haben nicht
nur die besonders schwer heimgesuchten Ermländer und Ostpreußen vor
Verzweiflung und Radikalisierung bewahrt, sondern über die Heimatvertriebenen hinaus Anstöße zur inneren und äußeren Erneuerung des sozialen und
politischen Lebens gegeben. Er warnte ebenso vor falschen Hoffnungen wie
er zu neuem Beginn auch unter den bescheidensten Verhältnissen ermutigte.
In der politischen Öffentlichkeit, z. B. als Gast der bayerischen Staatsregierung, stellte er die Situation der Vertriebenen so eindrucksvoll dar, daß man
seinen Ausführungen nicht wiederstehen konnte. Er wies daraufhin, daß die
Vertriebenen nicht nur eine Last, sondern eine Bereicherung sein und einen
wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau leisten könnten. Sie seien nicht nur
Fürsorge-Empfänger; sie hätten einen Rechtsanspruch auf einen Lastenausgleich im Rahmen des Möglichen, hätten sie doch durch den Verlust der Heimat und von Hab und Gut die Hauptlast der Wiedergutmachung für die
gemeinsame Kriegsschuld getragen.
Bevor noch durch staatliche Maßnahmen der unbeschreiblichen Wohnungsnot abgeholfen werden konnte, ermutigte er private und kirchliche Initiativen
durch die Neubegründung des „Katholischen Siedlungsdienstes", dessen Mitbegründer und Vorsitzender in Berlin er einst als Apostolischer Administrator
von Schneidemühl gewesen war. Er rief zur Selbsthilfe und Mitverantwortung
der Bistümer auf, Kirchenland zumindest in Erbpacht zur Verfügung zu stellen. Er erlebte noch, daß einige Bistümer wie Limburg und München der
Anregung folgten. Aus dem Erbe dieser zeichenhaften Anfänge sind im Laufe
der Jahre einige hunderttausend Familien zu Wohnung, Eigenheim und - wie
in der Ermländersiedlung in der Eifel - zu Bauerhöfen gekommen.
Er fand dafür die volle Unterstützung des Heiligen Vaters Pius XII. Der Papst
hatte auf die ersten Berichte Bischof Kallers hin ja dessen Ernennung zum
Päpstlichen Sonderbeauftragten vollzogen und damit die auch von seinen
Nachfolgern voll bejahte Sonderaufgabe der Vertriebenenseelsorge bis heute
durch die Ernennung der Kapitularvikare und nach 1972 der Apostolischen
und Kanonischen Visitatoren bestätigt.
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So in seiner Treue vollendet, schaut er mit seinen geraden,
warmen, durchdringenden Augen auf uns herab: ein „episkopos"jetzt erst im Vollsinn; und er wartet und fragt (wie ein
evangelischer Laie er formulierte): „Willst du mit mir dem
Herrn folgen? Willst du mitleiden und mitsühnen für die
Schuld, die zu der Not der Heimatvertriebenen geführt hat?
Willst du in der Gestalt dieser Geschundenen, Verstoßenen,
Umhergetriebenen die Gestalt des in den Todeskampf gehenden fortlebenden Christus erkennen? Willst du ihm sein
Kreuz tragen helfen? Oder willst du weiter schlafen wie
Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Ölberg?"
Es geht um die einfache Entscheidung: Wollen wir mit
Bischof Maximilian Christus so lieben, wie er Christus geliebt
hat, und Ihm so dienen, wie er Ihm gedient hat? Wollen wir es
wagen, uns der Gnade anzubieten wie er? Er erwartet unsere
Antwort auf seine excelsa fidelitas. Er wartet demütig, so wie
Gott in Christus auf unsere Liebe wartet.
„Eja, fratres, ne degeneremus ab excelsis cogitationibus
filiorum Dei!"

Fleht in euren Bitten, daß der gütige Herr, welcher die Ursache
unserer Pilgerschaft ist, das Fahrzeug unserer Gebrechlichkeit in den
Fluten der deutschen Sturmwetter nicht sinken läßt, sondern so durch
seine schützende und leitende Rechte unversehrt erhält und an das
ruhige Gestade des himmlischen Jerusalems führt.
Aus einem Brief des hl. Bonifatius

Anmerkungen:

(Bkm) Zur Frage einer Selig-/Heiligsprechung Bischof Kallers
heißt es in dem o. a. Interview mit Prälat Fittkau:
„Die Frage nach seiner Seligsprechung kommt aus der innersten
Überzeugung all derer, denen er begegnet ist, aus der Erkenntnis, daß
hier eine außergewöhnliche Priester- und Bischofsgestalt ein besonderes Hoffnungszeichen für die Kirche in einer Zeit neuer innerer
Gefährdung ist. Diese Bitte, den Bischof seligzusprechen, ja auch einmal heiligzusprechen, ist unter unserm ermländischen Volk immer
lebendiger geworden. Die eigentliche Gebetserhörung ist die Tatsache,
daß unsere Ermländer immer noch in ihrer besonderen konkreten
Lebenssituation das große Vertrauen zu ihm haben. Ich selbst habe
immer wieder - ich darf es so nennen - einen Gruß von ihm erhalten,
besonders als ich im Auftrag der deutschen Bischöfe und des Bonifatiusvereins fast12Jahre lang zunächst in der Schweiz, dann in Amerika als Bettler herumgezogen bin und helfen konnte, über 100 Kirchen und Kapellen in unserer Diaspora für die Heimatvertriebenen
zu bauen. An jedem seiner Gedenktage habe ich oft eine besondere
Hilfe erfahren, z. B. an einem seiner Gedenktage eine Spende von über
100.000 Mark für den Bau der Kirche für die Vertriebenen an der
Zonengrenze in Bad Hersfeld. Dies kann ich nur für mich selbst
bezeugen. Viele, auch Nichtermländer, haben mir geschrieben, daß sie
nach ihren Begegnungen mit dem Bischof das Empfinden hatten, sie
seien einem Heiligen begegnet. So eindrucksvoll war seine Persönlichkeit. So schrieb der Landescaritasdirektor von Bayern, Dr. Fritz, er
habe in ihm «eine Gestalt antiker Größe» erlebt."

vereinen uns im Gebet um seine Seligsprechung. Vater unser,
Gegrüßt seist Du, Maria, Ehre sei dem Vater ...
Gott und Vater, höre unser Gebet und erfülle unsere Bitte
zur größeren Ehre deines Namens und uns und vielen Menschen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Herrn! Amen.

Gebetserhörungen bitte dem Apostolischen Visitator ftir die Erm-,
Under, Ermlandweg 22, 4400 Münster mitteilen.
Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Nr. 01/90, Münster, den 21. 2. 1990
J. Schwalke, Apostolischer Visitator

CHRISTA MEVES

Verfehlter Selbsthaß

Heiligen. Sie machten Deinen Namen groß. Sie sind uns Vorbild, Fürsprecher und Helfer.
Herr, Du kennst Deinen Diener Maximilian Kaller. Wo
immer er im Priester- und Bischofsamt tätig war, hinterließ er
Spuren Deiner Gnade und Liebe. Er prägte die ihm anvertrauten Gemeinden nach Deinem Bilde und machte sie zu
lebendigen Gliedern Deines mystischen Leibes. Seinem apostolischen Leben und Wirken danken die Ermländer und die
vielen Menschen, denen er die Geheimnisse Deiner Liebe
verkündete und ausspendete, Treue zum Erbe unserer verlorenen Heimat, Festigkeit im Glauben und Liebe zur Kirche.
Sein Andenken gibt uns Trost und treibt uns an, in der Kraft
des Hl. Geistes Gottes Willen zu erfüllen und Deine Liebe in
tätiger Caritas zu verwirklichen.
Darum bitten wir voll Vertrauen, gewähre uns die Gnade,
unseren Bischof Maximilian Kaller durch Deine Kirche verherrlicht zu sehen; denn er hat sein priesterlich-bischöfliches
Leben lang nichts sehnlicher verlangt, als durch Dein heiliges
Kreuz Seelen zu retten und Deinen Namen zu verherrlichen.
Unsere Bitte empfehlen wir der Fürsprache Deiner heiligsten Mutter, der heiligen Jungfrau und Gottesgebärerin
Maria, der Schutzherrin unseres Ordenslandes, aber auch
Deinem heiligen Nährvater, St. Josef, Schutzpatron der
Kirche, dem Diözesanpatron, dem Apostel Andreas, St. Adalbert, dem Schutzheiligen des Preußenlandes und Dir, hl.
Franziskus von Assisi: Ist er doch Dein Sohn in Deinem dritten Orden. Wir bitten auch Euch, hl. Maximilian und hl.
Johannes, mit dem hl. Josef seine Namenspatrone, unsere hl.
Dorothea von Montau, die er in seiner Hauskapelle verehrt
hat, und alle Heiligen mit den hl. Engeln um Hilfe in unserem
Verlangen, nach dem Vorbild und dem Wahlspruch unseres
Bischofs zu leben: „Die Liebe Christi drängt mich". Dazu segne
uns der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl.
Geist! Amen.
Wir alle, denen Bischof Maximilian Kaller Vorbild, Wegweiser und Ansporn zur Nachfolge Christi war und bleibt,

Zerknittert und mit viel Bemühung künstlich unschön
gemacht ist ja heute vieles, was unsere Kleidermode zu bieten
hat, aber das Mädchen, dem ich vor einigen Wochen begegnete, ging gewissermaßen in Sack und Asche. Ein zerschlissener knielanger schwarzer Kassak umschlotterte ihre
schlanke Gestalt, und die Beine steckten in ausgefransten,
verwaschenen, einmal schwarz gewesenen Jeans. Die Leinenschuhe waren an den Hacken niedergetreten, so daß nur
Zehen und Sohle Schutz vor irdischem Schmutz fanden. Und
in dem ebenso verschlissenen grauen Gesicht waren die Lippen mit weißer Creme so übertüncht, daß der letzte Hauch
von Farbe von der ganzen jungen Gestalt wie abgetötet
erschien. Und dennoch war in den Augen so etwas wie ein
fanatischer Glanz, wie von trotzigem Brand glühend. Angelika suchte mich auf, weil die Eltern sie dazu genötigt hatten.
Sie habe keinen Hunger, erklärte sie, und das rege ihre
Umwelt auf. Beim Arzt sei sie auch bereits gewesen. Körperlich sei alles in Ordnung, habe der erklärt.
„Ich will aber auch gar keinen Hunger haben", brach es aus
dem Mädchen heraus. „Mich widert das alles an. Wieviel der
Zeit meiner Mutter kreist nur um das Essen. Kaum hat man
sich eine Weile in irgendetwas wirklich Interessantes vertieft
- schon wird man gerufen, um sich irgenwelche Teller mit
irgendetwas Dampfendem vollzuschlagen. Immerzu muß
eingekauft werden in diesen widerwärtigen Läden, zwischen
all den schwitzenden Menschen, die an den Kassen Schlange
stehen. Sie stinken, weil sie fett sind, weil sie sich ihre Bäuche
vollschlagen. Mich widert, widert, widert das an!"
Schluchzend läßt Anglika ihren Kopf mit den struppigen
Haaren auf ihre Arme fallen.
• „Was ist denn das wirklich Interessante, woran Sie durch
die Mahlzeiten gehindert werden?" frage ich.
„Ach", antwortet das Mädchen, „ich lese gern esoterische
Literatur, Teresa von Avila ist mein Vorbild. Ihren inneren
Weg, den möchte ich auch gehen. Aber" - und wieder bricht
ein Tränenstrom aus ihr heraus, - „das werde ich doch nie
schaffen. Statt Gottesnähe habe ich viel eher Bauchnähe.
Schon der Essensdunst aus der Küche lenkt mich ab. Und
darüber werde ich dann ärgerlich, ja wütend. Überhaupt - all
dieser Kram. Mein Vater ist Kaufmann. Der hat tagein, tagaus
dahinterher zu laufen, daß er seine Sachen so gewinnträchtig
wie möglich verkauft. Immer dreht es sich ums Geld; fast nur
wird bei uns über Geld gesprochen, als wäre das der Knackpunkt aller Knackpunkte. Und wenn ich etwas Kritisches dazu
sage, schimpft mein Vater: ,Meinst du denn, Ihr alle hier in
der Familie könnt von Luft und Liebe leben? Sieh Dir doch
einmal an, was Ihr allein an Geld in einem Monat aufeßt!`
Und dann soll man noch Hunger haben?"
Ich bestätige Angelika, daß sie gewiß auf dem richtigen
Weg sei, wenn sie höhere Lebensziele habe als Essen und
Besitz, versuche sie dann aber auf einen Irrtum aufmerksam
zu machen, in dem eine Ursache ihrer Nöte zu suchen ist.
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Gebet um die Seligsprechung
Bischof Maximilian Kallers
Herr Jesus Christus, Du hast gesagt: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben . . . Wer mein Jünger sein will, der nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach". Diesen Weg gingen alle

„Gerade Teresa”, so gebe ich Angelika zu bedenken, „spricht
in ihren Büchern von ihrem Weg, von Etappen einer seelischgeistigen Entwicklung. Auf Entfaltung ist in der Tat fast aller
Lebensgang höherer Lebewesen hier auf der Erde angelegt.
Schon beim Tannenbäumchen muß zunächst die Wurzelbasis
gelegt werden, schon es braucht dazu bestimmte Erstbedingungen: Erdboden zum Eindringen und Ausbreiten der Wurzeln, Platz, Licht, Bewässerung. Je besser diese Bedingungen
erfüllt werden, umso besser gelingt die Verwurzelung und
umso höher, umso prächtiger und unverfälschter kann der
Baum erreichen, wozu er von Gott gedacht ist: Seine Idee
„Tanne" zu größtmöglicher Vollkommenheit zu verwirklichen und auszufalten.
• Diesem Grundprinzip unterliegen wir Menschen auch.
Denken Sie nur einmal daran, wieviel Mühe sich Ihre Mutter
hat geben müssen, um Sie zu tränken, damit Sie kräftig genug
wurden, um sich auf Ihre zwei Beine stellen zu können, wieviele Kaufverträge Ihr Vater abschließen mußte, damit all das
Brot und all die Kartoffeln gekauft werden konnten, um die
hungrigen Mäuler seiner Kinder zu stopfen, die wachsen sollten und wollten, und deshalb immer größeren Appetit bekamen! Das ist im Grunde nicht niedrig und mißachtenswert,
Angelika, es ist wie für jedes Vogelpaar schwerer gehorsamer
Dienst für den Schöpfer, der das Leben geschaffen hat und
seine Fortsetzung will. Deshalb hat es bereits einen hohen
Wert und ist in sich gottgefällig.
Ein richtiges Gespür sagt Ihnen freilich, daß mit uns Menschen mehr gemeint ist als nur die ewige Wiederholung, neues
Leben der gleichen Art hervorzubringen und so zu pflegen,
daß es Zukunft hat. Sie spüren, daß die Entfaltung der
„Tanne" Mensch zu seiner höchsten Vollkommenheit Annäherung an eine innere Gottesnähe sein soll, und es zeichnet
Sie aus, daß Sie das erahnen. Bitte bedenken Sie aber: Es gibt
keine Riesentanne mit einer fast schon den Himmel berührenden Spitze, ohne viel gute Erde. Im Vergleich zu uns Menschen heißt das: Unsere Erde ist unser Leib - auch er ist von
Gott geschaffen, nicht damit wir ihn verachten, sondern damit
wir ihn so pflegen, daß er uns mit vitaler Kraft für unsere möglichst hohe geistige und geistliche Entfaltung versieht. Ohne
ein gut versorgtes Gehirn über einen gut versorgten Magen
und einen Darm, der die Nahrung in Blut, und d. h. in kraftstrotzenden Lebenssaft verwandelt, gibt es keine dauerhaufte
Entfaltung und differenzierte Ausgestaltung des Geistes.
Ohne die Basis des Kreatürlichen können wir es nicht zu einer
solchen Höhe des Geistes bringen, wie Sie sie anstreben."
„Aber ruft nicht die Kirche zum Fasten auf?" fragt Angelika
skeptisch.
„Gewiß", erwidere ich, „und hier wehren Sie sich ja mit
Recht. Jeder von uns kann das, was bei uns als Grundlage zu
gutem Sein gedacht ist, mißbrauchen. Der Mensch kann sich
daran gewöhnen, zu fressen statt zu essen, d. h. sich maßvoll
zu sätttigen, er kann ans Sauferi`geraten statt zu trinken, um
seinen Durst zu löschen. Der Mensch kann - und das ist
grundsätzlich eine ernste Gefahr - sein Unterstes zum Oberen
verkehren. Das Hohe Ziel des Menschen, das uns durch
Christus aufgezeigt wurde, kann so aus dem Blick geraten, daß
der Mensch im Urbereich stecken bleibt. Damit er nicht in
Gewohnheiten versackt, und gewissermaßen seinen Bauch zu
seinem Götzen werden läßt, deshalb rät die Kirche zur Mäßigung, besonders im Fleischgenuß - und auch zu einer Fastenzeit, gewissermaßen, um wieder Tritt zu fassen, statt in bequemem Genuß zu versinken. Aber immer spricht die Kirche von
Fastentagen als von zeitlich begrenzter Nahrungseinschränkung. Eine dauerhafte Mißachtung der leiblichen Belange rät
sie gewiß nicht; denn das wäre lebensfeindlich und lebensverkürzend.
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Unser Gott aber ist ein Gott, der das Leben, ja, seit Golgatha, das ewige Leben für uns will! Sie Angelika, spüren die
grundsätzliche Gefahr von uns Menschen, im Urbereich stekken zu bleiben, ganz tief und existentiell richtig. - Und das
wollen Sie auf gar keinen Fall! Ihr Problem besteht aber darin,
daß Sie aus berechtigter Angst vor einem Zurückbleiben hinter Ihrem von Gott geplanten Lebensentwurf nun die Zügel zu
fest angezogen haben. Aber ohne Beachtung der Basis geht
Höherentwicklung nicht. Wer das versucht, gerät in eine qualvolle Sackgasse. Denn je mehr er alle Biologie, alles Kreatürliche in sich selbst abschnürt, um so stärker bäumt es sich auf
und fesselt die Gedanken. Das ist im Grunde nicht bedauerlich, wie Du es empfindest - und es gar als nichtswürdig verdammst - es ist vielmehr wie ein immer härter wiederholter
Befehl Gottes. So nach dem Motto: „Höre bitte, wenn Du
wirklich zu mir heraufwachsen willst, so sorge zuerst dafür,
daß Du die dazu nötige körperliche Kraft bereitstellst, sonst
kannst Du Dein Ziel vergessen! Denn auch Dein Körper und
seine Belange sind Geschenke an Dich von mir!"
• „Aber ich mag meinen Körper nicht", erwidert Angelika, „er könnte schöner sein, und erst recht mein Gesicht. Es
ist mir viel zu breit und unebenmäßig, und meine Hüften,
mein Bauch, meine Oberschenkel sind plump."
„Dieses Fehlurteil wird lediglich durch die Mißachtung
Deines leiblichen Seins so negativ gefärbt", erkläre ich, „in
Wirklichkeit bist Du in all Deiner Jugend zum Malen schön und das würde noch viel mehr erkennbar, wenn Du dich so
kleiden und hermachen würdest, wie es der Kostbarkeit eines
solchen Geschenkes entsprechen würde. Denn die Schönheit
Deiner Jugend hat ja ebenfalls einen gottgewollten Sinn. Über
die Freude an geschöpflicher Schönheit blüht in uns Menschen das Gefühl der Liebe auf, die im Kern dankbare Liebe
für den Schöpfer ist. Deshalb müssen wir Menschen immer
wieder auf die Suche von Erlebnissen natürlicher Schönheit
gehen. Auch darin hat das junge Mädchen also eine Aufgabe:
erkennbar zu machen, daß es blüht wie eine unserer Blumen
im Frühling. Es gibt in jedem Menschenleben nur einen Frühling, Angelika. Auch er ist ein Geschenk von Gott. Und sich
ihm würdig zu erweisen, ist Dienst für Gott, nach dem Du
Dich doch so lieb sehnst."
„Ach, so ist das?" staunt Angelika mit einem ganz weichen,
beglückten Gesichtsausdruck und verabschiedet sich schnell.
Aber heute kam mit der Post die Photographie eines blühenden jungen Mädchens mit einem hübschen roten Rock,
heller Bluse und einem lachenden Mund.
„Mit vielen Grüßen und Dank, Ihre Angelika", war auf der
Rückseite zu lesen.

Die Menschen sind unlogisch, wenn sie glauben, ... mein
Glaube im Hinblick auf die katholische Kirche sei erschüttert
worden, weil ich die Handlungen gewisser Katholiken mißbillige. ... Mein Glaube an die katholische Kirche ist keinen
einzigen Augenblick ins Wanken gekommen, seit ich in ihre
Herde aufgenommen bin. Ich halte daran fest, und habe
immer daran festgehalten, daß der Papst der Mittelpunkt der
Einheit und der Stellvertreter Christi ist. Ich hatte immer und
habe noch immer einen Glauben an ihr Glaubensbekenntnis
mit all seinen Artikeln, der durch keine Wolke beschattet ist,
ich habe noch immer höchste Zufriedenheit mit ihrem Gottesdienst, ihrer Disziplin und ihrer Lehre, wie auch ein starkes
Verlangen und eine Hoffnung wider alle Hoffnung, daß eines
Tages die vielen teuren Freunde, die ich im Protestantismus
zurückließ, mein Glück teilen möchten.
John Henry Kardinal Newman (11. 4. 1870)
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PROF. DR. KARL DEURINGER

Der hl. Ignatius von Loyola und die Armen
Auf Gott allein bauen: deshalb Bettler
(Bökmann) 1. 1540 wurde derJesuitenorden kirchlich-päpstlich
approbiert. Da der hl. Ignatius von Loyola vor 500Jahren,1491 (der
Tag ist nicht bekannt) geboren wurde, erscheint es angemessen, daß
dem Heiligen und der von ihm gegründeten „Gesellschaft Jesu" eine
Gedenkzeit 1990 bis zum 31. Juli 1991 (dem Todestag — liturgischen
Gedenk- und Festtag) gewidmet wird. Wir haben in Deutschland
allen Anlaß, des Heiligen in Dankbarkeit uns zu vergewissern.
Schenkte er uns doch mit dem hl. Petrus Canisius den zweiten Apostel
Deutschlands, der mit seiner überaus segensreichen Mission unser
Land davor bewahrt hat, ganz in den Strudel der protestantisch-politischen Revolution hineingezogen zu werden. „Theologisches" hat im
September-Heft auf eine Gesamtbiographie des hl. Ignatius, der für
die neuere Kirchengeschichte von überragender Bedeutung ist, hingewiesen (sp. 525).
2. Die folgende, aus den Quellen erhobene Arbeit stellt eine bisher
weniger bearbeitete Dimension der Existenz und Wirksamkeit des
Heiligen ins Licht: sein unbedingter Armutswille aus Liebe zu Gott
und Vertrauen auf Ihn allein, seine Erfahrungen als Bettler und
unter Bettlern, seine kluge, vielfältige Caritas-Arbeit an Armen,
Waisen, Gefährdeten, an Seele und Leib Notleidenden. Die tiefe
christlich-mystische Fundierung echter Caritas, die wir vor lauter
„sozialem Engagement" und „humanitärer Hilfe" geradezu vergessen
haben — wer denkt daher noch an die Einheit mit der Gott esliebe, aus
der die Nächstenliebe hervorgehen soll? — wird hier wunderbar und
tief überzeugend sichtbar. „Friede" und „soziale Gerechtigkeit" etwa
ä la Rotary -Ideologie oder etwa sozialistischer Gleichmacherei haben
durchaus ganz wenig miteinander gemein — auch wenn uns das prominente Kirchenmänner gelegentlich neuerdings weismachen wollen.
So behauptet der Berichterstatter des „Mainzer Anzeiger" vom 25. 2.
1985 im Zusammenhang mit einem Vortrag von Bischof Lehmann
auf einem Festakt zum 80. Gründungstag von Rotary-International,
„daß christliche und rotarische Friedensvorstellungen identisch
sind". Die Unterscheidung des Christlichen, die „discretio spirituum", die hier verloren ging wird uns leichter, wenn wir die folgenden Darlegungen auf uns wirken lassen.
3. Den Verfasser lernte ich auf einer Tagung kennen. Der Gedankenaustausch war für mich anregend und bereichernd. Deuringer hat
sich mit der bedeutenden Arbeit „Probleme der Caritas in der Schule
von Salamanca" (Herder 1959) habilitiert. Er war vieleJahre Rektor der Deutschen katholischen Gemeinde in Madrid. Seine innige
Vertrautheit mit der spanischen Sprache/Kultur/Spiritualität ließ
ihn zu einem Kenner der großen Heiligengestalten dieses katholischen
Landes werden. Seine besondere Kunst lag in der Interpretation der
großen hl. Teresa von Avila. Deuringer hatte den Lehrstuhl für Caritas-Wissenschaften in Freiburg inne, den er — als sich auch auf diesem
Feld der Wind des Modernismus stark auswirkte — aufgab, um alsdann zum Honorarprofessor ernannt zu werden. Im Sommer 1984
besuchte er mich und übergab mir viele seiner Arbeiten. Darunter
befand sich auch der Sonderdruck aus dem Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit 1957, dem wir das folgende (S. 68-90)
entnehmen. Am 19. Oktober 1984 verstarb der verehrte Kollege und
liebe Confrater 73jährig. Mögen wir aus seiner sorgfältigen und in
christlicher Tiefe inspirierenden Arbeit jetzt vor Weihnachten christlichen Glaubensgeist und geistliche Anregungen schöpfen.

Der hl. Ignatius von Loyola lebt im allgemeinen Bewußtsein als Ordensgründer und als führende Persönlichkeit der
innerkirchlichen Reform und der Gegenreformation. Daneben weiß man auch, insbesondere seitdem im Jahre 1934 sein
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„Geistliches Tagebuch" vom 2. 2. 1544 —27. 2. 1545 in vollem
Umfang veröffentlicht worden ist'), daß er ein großer Mystiker war. Der hl. Ignatius ist aber eine so vielseitige Persönlichkeit, daß bei Vertiefung in die Quellen, die uns von seinem
Leben berichten, sich immer wieder neue Aspekte erschließen. So hat Hugo Rahner2) den Heiligen auf Grund seines
Briefwechsels mit Frauen, der doch nur einen kleinen Ausschnitt aus seiner gewaltigen Korrespondenz darstellt3), als
genialen Seelsorger und als klugen, verständnisvollen und für
alle Nöte des Lebens aufgeschlossenen Menschen gezeigt und
sein Bild auf eine überraschende und beglückende Weise neu
gezeichnet.
Auch diese Arbeit versucht auf einen Zug im geistigen Antlitz des Heiligen hinzuweisen, den seine Biographen meist nur
beiläufig behandeln und der deshalb auch kaum ins Allgemeinbewußtsein eingedrungen ist, nämlich auf sein Verhältnis zur Armut und zu den Armen').

1. Die persönliche Armutserfahrung des hl. Ignatius
Am 20. Mai 1521 wurde Inigo Löpez de Loyola als Offizier
im Dienste Kaiser Karls V. bei der Verteidigung der Festung
Pamplona gegen die Franzosen schwer verwundet. Anfang
Juni brachte man ihn auf sein väterliches Schloß unweit von
Azpeitia in der baskischen Landschaft Guipuzcoa. Die Heilung zog sich hin bis Anfang des Jahres 1522. Während der
langen Monate eines schmerzhaften und einsamen Krankenlagers erlebte Ignatius jene innere Wandlung, kraft derer er
sein künftiges Leben dem Dienste des Christkönigs weihen
wollte.
• Ähnlich wie anderthalb Jahrzehnte später die Kastilierin
Teresa de Ahumada aus Avila verdankt auch Ignatius entscheidende Anregungen für seine Bekehrung religiösen
Büchern, u. a. dem „Flos sanctorum", auch „Legenda aurea"
genannt, des Jacobus de Voragine. In den Lebensgeschichten
der Heiligen fand er als wesentliches Stück religiöser Vollkommenheit die Armut; er wurde, wie wir aus seinem Selbstzeugnis wissen5), besonders tief beeindruckt durch die
Lebensbeschreibungen des heiligen Dominikus und Franziskus. Ignatius nahm deshalb die Armut mit demselben Ernst
und mit derselben Beharrlichkeit in sein Lebensprogramm
auf wie die übrigen im Leben der Heiligen bewährten aszetischen Grundsätze und Übungen.
— Ende Februar 1522 verließ er sein Elternhaus. Zunächst
besuchte er das Muttergottesheiligtum seiner baskischen Heimat, Aränzazu, und legte das Gelübde der Keuschheit ab6).
Dann ritt er weiter durch Navarra nach Catalrma. Am 21.
März kam er zum Heiligtum der Schwarzen Muttergottes auf
dem Montserrat7). „Am Tag vor unserer Lieben Frau im März"
(Mariae Verkündigung, 25. 3.), so berichtet er in seiner Selbstbiographie8), „des Nachts, im Jahre 1522, zog er alle seine
Kleider aus und gab sie einem Armen. Er selber zog das
ersehnte Gewand an9) und kniete sich vor dem Altar unserer
Lieben Frau nieder ..., dort verbrachte er die ganze Nacht."
Das Aufgeben der bisherigen standesgemäßen Kleidung
war für Ignatius mehr als ein Symbol der inneren Loslösung
von dem ritterlich-adeligen Milieu, dem er durch Geburt und
Erziehung angehörte, und von den Zielen, denen er bisher
nachgestrebt hatte; indem er sich als Bettler kleidete, wählte
er für sich unbedingt und ohne Einschränkung das Schicksal
der Armen.
• In der Folgezeit hat er die Armut in ihrer ganzen Bitterkeit durchgekostet: die Unsicherheit hinsichtlich der unumgänglich notwendigen Subsistenzmittel und das Angewiesensein auf die Wohltätigkeit anderer. Er hat erfahren, „wie nach
Salz schmeckt fremdes Brot und wie hart es ist, fremde Treppen auf- und abzusteigen"19).

(Fortsetzung nach Mariologisches Spalte 685)
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MARIOLOGISCH ES
Sonderbeilage Nr. 20 zu „Theologisches" Nr. 12, Dezember 1990
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Unterwegs nach Rom, wohin er wegen seiner Treue zu
Christus als zum Tode Verurteilter gebracht wurde, schrieb
Ignatius von Antiochien — wahrscheinlich der dritte Bischof
dieser Gemeinde nach Petrus — Briefe an die verschiedenen
Gemeinden, die ihm auf seiner gezwungenen leidensvollen
Fahrt Dienste und Liebe erwiesen hatten. In seinem Brief an
die Epheser warnt der heilige Märtyrer die Christen in der
„ehrwürdigen" Gemeinde vor Irrtümern und mahnt sie,
unverfälscht den Glauben zu bewahren, der ihnen überliefert
wurde. Bei der Aufzählung der Geheimnisse des Glaubens, an
denen die Christen festhalten sollen, finden wir in diesem
Brief eines der ältesten Zeugnisse vom Glauben der Urkirche
an die Jungfräulichkeit Marias, „die vom Heiligen Geist unseren Gott empfing und Ihn als Mensch jungfräulicherweise
gebar" (Eph 18 und 19). Bei diesem Gotteswerk blieben „dem
Fürsten dieser Welt" - so lehrt uns der heilige Ignatius - „drei
laut rufende Geheimnisse" verborgen: „die Jungfräulichkeit
Marias, sowie die Geburt und der Tod des Herrn". Diese
Geheimnisse, die uns aber unverdienterweise offenbar wurden, vollzogen sich, „von der Welt unbeachtet und von den
bösen Geistern unbemerkt". Und nun, dies konnte so geschehen, weil die Familie, in die der Gottessohn hineingeboren
wurde, ein ganz „normales" Leben führte: Jesus, der Sohn
Gottes, lernte als Mensch in dieser Familie zu leben, zu arbeiten und zu beten, wie dies schon der heilige Irenäus unterstrich (Adv. haer. 4, 22, 1).
Es ist sicherlich weder Phantasterei noch bloße Spekulation, wenn man annimmt, daß Maria und Josef in Nazareth
die Freude der Liebe gespürt haben müssen, die Jesus ihnen
entgegenbrachte. Es wäre ja ein Widerspruch, einerseits, wie
die Mariologie es tut, alle Gnadenvorzüge der Mutter Jesu,
aber auch die des heiligen Josef, als Folge der Liebe Gottes zu
diesen Menschen zu sehen, da durch sie die ewigen Ratschlüsse im Plan des Schöpfers und Erlösers Wirklichkeit werden sollten, und andererseits die Glückseligkeit nicht zu
bedenken, mit der Maria und Josef erfüllt wurden, als Jesus sie
mit seiner Liebe Tag für Tag beglückte.
Es ist daher wiederum nicht erstaunlich, daß die Bedeutung, welche die Heilige Familie: Jesus, Maria und Josef, im
Leben eines jeden Christen, der christlichen Familien und der
Kirche besitzt, immer deutlicher von denjenigen erkannt
wurde, für die das Leben Jesu häufig Gegenstand ihrer
Betrachtung und ihrer Gebete war.
Skizzenhaft wird in dieser Nummer von Mariologisches
gerade diese Entwicklung dargelegt, die immer tiefere
Erkenntnis des Geheimnisses der Liebe zwischen den Personen der Heiligen Familie, der Liebe, die sie eint, so daß die
Heilige Familie ein Abbild der Dreifaltigkeit darstellt. Andererseits aber, und auf Grund dieser immer tieferen Einsicht,
wuchs im Volke Gottes die Verehrung jeder einzelnen Person
der Heiligen Familie und gleichzeitig derselben als eine Einheit, in der das Volk Gottes die Urzelle der Kirche und das
Paradigma der christlichen Familien erkannte.
Man hat leider die Forschung dieser Entwicklung und
überhaupt der theologischen Grundsätze der Verehrung der
Heiligen Familie zu sehr vernachläßigt, die Durchleuchtung
- M 661 -

der Gründe für eine solche Liebe des Volkes Gottes zur Heiligen Familie; auch dem Heilssinn des Trias: Heilige Familie Kirche - Familie, hat man nicht genügend Beachtung
geschenkt; ein Trias jedoch, das man ohne weiteres mit dem
Binom Maria - Kirche vergleichen könnte. Man findet wenig
Literatur, welche diesbezüglich zu weiteren Gedanken anregen könnte. Ja, man darf hier sogar von einer Lücke in der
theologischen Forschung reden; denn sowohl die Geschichte
der Verehrung der Heiligen Familie wie die dogmatische soterologische und anthropologische - Analyse über die
Bedeutung der drei Personen als eine Einheit im Bezug zur
Kirche warten noch auf ihre Systematisierung.
Die Päpste haben die exemplarische Transzendenz dieser
Form der Volksfrömmigkeit zur Genüge unterstrichen; leider
hat die Theologie hierin wiederum auf die Anregungen des
Lehramtes nicht so fügsam reagiert, wie das Volk es tat, wenn
es Kirchen dem Patrozinium der Heiligen Familie oder seine
Familien der Familie von Nazareth weihte.
Der Artikel von Vilar weist auf Fundamentales hin, auf das,
was in den Liebesbeziehungen der Glieder einer christlichen
Familie hingebungsvoll gepflegt werden soll, weil diese Liebesbeziehungen die Beziehungen der drei Personen in der
Heiligen Familie widerspiegeln sollen; nur so wird die eheliche Liebe und die Liebe der Kinder zu ihren Eltern zum
Abglanz der Liebe Christi zu seiner Kirche und sogar der
Beziehungen in der göttlichen Dreifaltigkeit.
Die Geschichte - sagt man - wird von Menschen gemacht;
aber wenn die Historie irgend welcher geschichtlicher Ereignisse geschrieben wird, tun es auch Menschen, und diese können sich nicht immer von ihrer Denkweise und einseitiger
Sicht der Dinge freimachen. Es scheint, als ob die katholikenfeindlichen Meinungsmacher sich in der letzten Zeit große
Sorgen über die richtige Einstellung der Christen zum 500.
Jubiläum der Christianisierung des amerikanischen Kontinents machen. Immer wieder stellen sie die stereotype, stupide
Forderung: „Die Kirche sollte dieses Jubiläum zum Anlaß für
ein ,mea ctilpa` wahrnehmen, das alles, was in Amerika nicht
gut ist, umschließt." Abgesehen von der Heuchelei eines solchen Bekenntnisses, bei dem man andere anklagt und niemand in der Tat etwas persönlich bereuen kann, die Wahrheit
ist jedoch, daß es zu einem solchen Bekenntnis von seiten der

Spendenaufruf
Für die IMAK-Aktion „Osthilfe": Zusendung von marianischer Literatur an katholische Pfarrbüchereien und -ämter
zuerst in Mitteldeutschland und später in andere Länder
Osteuropas bitten wir um Ihre Mithilfe. Sie können diese
Aktion unterstützen, wenn Sie Ihre Spende auf das Konto Nr.
324 184 1, von „Internationaler Mariologischer Arbeitskreis
e. V. / Osthilfe", Basler Land Straße 97, 7800 Freiburg, bei
„Deutsche Bank", BLZ 680 700 30 oder mit der, dieser Nummer beigefügten Zahlkarte auf das Postgirokonto Nr. 429 454432 beim Postgiroamt Essen überweisen. Sie erhalten eine
Spendenquittung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Spende
wegen der Anerkennung des wissenschaftlichen Charakters
unserer Arbeit bis zu 10 0/0 von den Steuern abzusetzen.
Im voraus ein herzliches „Vergelt's Gott"!
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Kirche überhaupt keinen Anlaß gibt. Was in Amerika Bewun- Die Verehrung der Heiligen Familie
derung bei einem Christen erwecken könnte - sieht man vielleicht von der herrlichen von Gott geschaffenen Natur ab -,
„Welchen Vater soll ich denn malen? Den, der bei uns
verdankt dieser Kontinent, noch mehr sogar als Europa und daheim wohnt oder den, der mich manchmal besuchen
Asien, der Kirche. Damit werden die echten kulturellen
kommt ...?" Ratlos blickt die kleine Anna die Katechetin an. Leistungen der Urbewohner des Kontinentes nicht verkannt; Die Aufgabe in ihrem Heft für den Erstkommunionkurs geht
im Gegenteil. Als kulturelle Werte konnten und können sie davon aus, daß jedes Kind genau ein Paar Eltern, zwei Paare
jedoch nur und gerade wegen des Wirkens der Kirche in Ame- Großeltern habe: das Zuhause des 8jährigen Mädchens sieht
rika anerkannt werden. Die Leistungen präkolombinischer anders aus und ist längst kein Einzelfall mehr. Fachleute
Zivilisationen verdanken ihre Aufwertung als Kulturen ohne gehen davon aus, daß 40-50 % der heute geborenen Kinder
jeden Zweifel der Kirche; ohne ihr Wirken wären die Reste nicht in derselben Familie aufwachsen werden, in der sie
jener Zivilisationen nur Steine (wie beispielweise die der geboren wurdenl).
Mayas oder der Toltecas), welche zum Teil mit abstoßenden
„Die Ungerechtigkeit, die aus der Sünde stammt - welche
und grausigen Kulten in Verbindung stehen. Es war die auch in die Strukturen der heutigen Welt tief eingedrungen ist
Kirche, die das, was in jenen Zivilisationen als menschenwür- - behindert oft die Familie in ihrer vollen Selbstverwirklidig gelten kann, zu Kulturgütern für die gesamte Welt erhob: chung und in der Ausübung ihrer fundamentalen Rechte; ihr
Sprachen, Geschichte, Musik und andere Künste. Im übrigen müssen wir uns alle mit einer Bekehrung des Geistes und des
vollzog sich in Amerika etwas ähnliches - freilich auf einer Herzens entgegenstellen... Solche Umkehr wird notwendig
anderen Ebene - wie in Europa nach der Völkerwanderung: auch auf die Strukturen der Gesellschaft einen wohltuenden
Ohne die Kirche hätte auch Europa das Erbe der Kultur der und erneuernden Einfluß auszuüben. a2)
Antike (Griechenlands und Roms) nie antreten können.
In seinem Apostolischen Schreiben Familiaris consortio
Am Beispiel der Bedeutung Marias bei der Christianisiebetont Johannes Paul II., daß alle Menschen guten Willens,
rung Amerikas und in der Frömmigkeit und Kultur der Völker
besonders aber die Söhne und Töchter der Kirche, Verantund Nationen dieses Kontinentes kann die Tragweite der echwortung tragen für die Familien unserer Zeit. Zum Schluß seiten kulturellen Entwicklung Amerikas aufgezeigt werden. Die
ner Ausführungen erbittet er ihnen „den Schutz der Heiligen
verschiedenen Artikel über marianische Wallfahrtsorte und
Familie von Nazareth": „Ihm (Christus), Maria und Josef
Heiligtümer, die Mariologisches jedes Mal veröffentlicht, traüberantworte ich jede Familie. In ihre Hände lege ich dieses
gen schon dazu bei, wie der in dieser Nummer über CopaSchreiben, ihrem Herzen vertraue ich es an."3) Er greift in diecabana in Bolivien. Überdies ist Copacabana nach dem
sem Gedanken eine Tradition auf, die eine jahrhundertelange
Besuch des Heiligen Vaters in Bolivien auch ein Bezugspunkt
Entwicklung hinter sich hat und die vor nahezu 100 Jahren, im
zur Feststellung, welche zentrale Rolle die Familie und die
Verlauf des Pontifikats Leos XIII., zu einem Höhepunkt
Heilige Familie in der päpstlichen Verkündigung erhält.
gelangt war: noch im Jahr 1886 hatte er die Anfrage bezüglich
Auf zwei Dinge möchten wir unsere Leser noch aufmerk- einer Weihe der Familien an die Heilige Familie mit „non
sam machen: a) IMAK bittet um Entschuldigung, wenn noch expedire" beantwortet'); zwei Jahre später legte er selbst eine
nicht alle großzügigen Spender die ihnen zustehenden Spen- solche Weiheformel vor5) und empfiehlt diese Übung in
denquittungen erhalten haben; eine lange Krankheit des Kas- einem Schreiben an den Weltepiskopat mit der Bitte, die Versenwartes war die Ursache.
ehrung der Heiligen Familie zu fördern6). Wiederum zwei
b) Dies hindert uns jedoch nicht daran, Sie noch um Ihre Jahre später errichtete er schließlich die "Universale VereiniHilfe für andere Projekte des IMAKS zu bitten. Wir ersuchen
gung von den der Hl. Familie geweihten Familien"7).
Sie darum, die Aktion zu unterstützen, die IMAK schon eingeIndem er die Verehrung der Heiligen Familie aufgriff,
leitet hat, die aber ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung
suchte Leo XIII. angesichts des inneren und äußeren Zersetnicht weitergeführt werden könnte. IMAK will alle katholizungsprozesses, dem besonders die Familien der Arbeiterschen Pfarrämter in den neuen Bundesländern mit „marianischaft ausgeliefert waren, zu den sozialpolitischen Impulsen
scher Literatur" beliefern. Würde diese Aktion gut anlaufen,
auch einen geistlichen zu setzen. Er löste damit eine Woge der
dann sollen auch andere Länder in Osteuropa, die unter der
Volksfrömmigkeit aus: nicht zuletzt aufgrund des sozialgeatheistischen, marxistischen Verfolgung so sehr litten und auf
schichtlichen Rahmens hatte die Sehnsucht nach einem „heiMaria ihre Hoffnung setzten, die gleiche Unterstützung erfah- len" Familienleben die Erinnerung jener Wahrheit wieder
ren, damit Europa unter der Fahne Marias christlich bleibt. stärker ins Bewußtsein der Gläubigen gerückt, daß Gott selbst
Wir bitten Sie daher den Aufruf in dieser Nummer zu beach- in seiner Mensch-Werdung menschlichen Leib nicht nur
ten. Im voraus sagen wir Ihnen: Herzlichen Dank!
äußerlich annahm, sondern in die Beziehung zu einem irdischen Vater und einer irdischen Mutter hineingeboren werVorankündigungen
den wollte: in Jungfräulichkeit als Widerspiegelung der ewiI. Die Jahrestagung des „Internationalen Mariologischen gen jungfräulichen Zeugung des himmlischen Vaters, den
Arbeitskreises" (IMAK) findet vom 28. April bis 1. Mai 1991 Josef auf Erden vertreten sollte. - Die spontane Begeisterung,
statt. Das Thema lautet: „Die Heilige Familie und die christ- mit der sich damals eine Vielzahl von Kongregationen und
liche Familie". Anlaß zur Wahl dieser Thematik ist das 100. Pfarrkirchen unter den Schutz der Heiligen Familie stellten,
Jubiläum des Apostolischen Schreibens „Novum Argumen- spricht für sich8).
tum" Leos XIII. über die Weihen der christlichen Familien an
Heute hingegen ist die Rede von der Heiligen Familie viedie Heilige Familie am 21. November dieses Jahres.
len, nicht nur jungen Menschen fremd. Hinzu kommt, daß
II. Die Wallfahrt des IMAK über die „Marianische Route" Kunst und Stilempfinden gegenüber dem vergangenen Jahr(Lourdes-Torreciudad-Saragossa) findet vom 20. bis 27. Mai hundert sich gewandelt haben und die Übersetzung in heutige
1991 statt. Die Pilgerfahrt mit dem Bus bei sieben Übernach- Denkkategorien durch einen gewissen sentimental-kitschigen
tungen und Halbpension kostet ca. 760,- DM.
Beigeschmack erschwert ist, welcher (im Rückblick) der DarAnmeldung zu diesen Veranstaltungen an: Internationaler stellung der Heiligen Familie in Bild und Wort oft anhaftete.
Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V., Kapellenplatz 35, Vielleicht vermag eine bessere Kenntnis der Entwicklungsge4174 Kevelaer 1.
schichte diesem Anliegen neue Zugänge erschließen.
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Die Wurzeln der Verehrung der Heiligen Familie
Die bibeltheologische Grundlgegung des Themas ist offensichtlich: Inkarnation heißt auch Familie, heißt Sippe und
Ahnenreihe. Ein Blick in die Kindheitserzählungen der Evangelien zeigt, daß sich die Kirche dessen seit der ersten Christengeneration bewußt war. In unseren Tagen rief Johannes
Paul II. wiederholt die entsprechenden biblischen Texte in
Erinnerune.
Hinweise auf eine ausdrückliche liturgische Verehrung
dieser bei den Evangelisten Matthäus und Markus beschriebenen Familie sind in den ersten Jahrhunderten jedoch nicht
bezeugt. Der Grund liegt darin, daß die Gruppe Vater - Mutter - Kinder nicht als eigenständige Einheit im heutigen Sinn
verstanden wurde'. Weder semitisches noch griechisches oder
lateinisches Denken noch die romanischen noch germanischen Sprachen kannten ursprünglich für diesen Personenkreis ein eigenes Wort. "Familia" war im Bewußtsein vielmehr als die Gemeinschaft derjenigen Personen verankert,
die in einem Haus unter der Autorität des Hausherrn zusammenlebten. Neben den Eheleuten mit ihren Kindern gehörten
dazu die Verwandten ebenso wie die Bedienstetenm).
Ansätze zu einem liturgischen Gedächtnis zu Ehren der
„heiligen Sippe" sind daher recht früh feststellbar: seit dem 5.
jh.ii) in Jerusalem und in der griechischen Kirche des 8. Jh.
finden wir Angaben über eine Gedenkfeier der Heiligen
Familie im Sinne der „consanguinei", also der „Sippe" Jesul2).
Die Verehrung der Familie Jesus, Maria und Josef war, mit
Akzent auf der Beziehung Marias zu Jesus, der Sache nach
jedoch nicht völlig unbekannt: im Osten wie im Westen hatte
sie ihren Ort in den frühen Herrenfesten der Beschneidung,
der Darstellung im Tempel, der Flucht nach Ägypten, der
Wiederfindung Jesu im Tempel, später auch im Fest des
„desponsorium Maria und Josef". Die Entwicklung der ausdrücklichen Verehrung der Heiligen Familie in Liturgie und
Volksfrömmigkeit ist im folgenden in drei Abschnitte gegliedert: (A) von den Anfängen bis ins 16. Jh.; (B) vom 16. bis
18. Jh. und (C) vom 19. Jh. bis in unsere Tage.

(A) Ausgangspunkte der Verehrung der Heiligen Familie und
Reifezeit bis ins 16. Jh.
Es klang bereits an: der soteriologische Kontext, aus dem
die Verehrung der Heiligen Familie erwuchs, ist die Erlösungstat Gottes in der Menschwerdung des „Einzigen, der
Gott ist und am Herzen des Vaters ruht" (Joh 1, 18). Er wird
Kind, heranwachsender und junger Mann in menschlicher
Familie. Zwei Themen werden daher schon früh für die Darstellung Jesu bei seinen Eltern prägend: Jesu Haus und sein
Handwerk.
So unterstreicht bereits Justin im 2. Jh. die Bedeutung des
von Josef erlernten Handwerkes Jesu — wie jener habe auch
Jesus „Pflüge und Joche" gefertigt — und erschließt diese
Werkzeuge als Symbole für „Gerechtigkeit und werktätiges
Leben"13). Wenn auch nur paradigmatisch findet sich hier
einer der seltenen frühen Hinweise auf die heilsgeschichtlich
bedeutsame Kraft der Arbeit Jesu während seines verborgenen Lebens und somit ein christologischer Ausgangspunkt für
die heilsgeschichtliche Bedeutung eines christlichen Arbeitsethosm).
Je mehr die dreißig Jahre des verborgenen Lebens des
Herrn mit dem Leben im Haus zu Nazareth identifiziert werden, desto mehr wird dieses Haus, das schon in den Apokryphen eine wichtige Rolle gespielt hatte, zum „Tempel" der
Heiligen Familie. Die Tradition von Loreto und die Wallfahrt
zu diesem „heiligen Haus" rückte die Verehrung der Heiligen
Familie mehr und mehr ins Zentrum der Betrachtung der
„Sippe Jesu".
Freilich kam die wachsende Verehrung der Heiligen Familie auch dadurch zustande, daß den drei Familienmitgliedern
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per se eine hohe Verehrung entgegengebracht wurde, die
dann in der Verehrung als Familie zusammenströmte.
Für die Verehrung des hl. Josef ist in dieser Hinsicht von
größter Bedeutung im Osten Johannes Chrysostomos, im
Westen Augustinus. Chrysostomos lehrt in seiner Predigt zum
1. Kapitel des Matthäusevangeliums Josef als wahren Bräutigam Marias und wahren Vater Jesum). Augustinus verteidigt
in persönlich sehr engagierten Worten, daß jungfräuliche
Reinheit und wahre Vaterschaft bei Josef sich ebensowenig
ausschließen wie Jungfräulichkeit und wahre Mutterschaft bei
Madam). Für beide Kirchenväter des 4./5. Jh. steht die Vaterschaft Josefs nicht isoliert, sondern ist von seiner göttlichen
Berufung geprägt: seine Beziehung zum Sohn Gottes — so
würde Bernhardin von Siena in der ersten Hälfte des 15. Jh.
sagen') — bedingt seine Begnadungen. Noch unausgesprochen, aber im Licht der späteren Entwicklung schon angedeutet, erklärt Augustinus, daß die Verehrung des hl. Josef als
Folge und in Einheit mit der anbetenden Betrachtung des
Geheimnisses der Menschwerdung zu sehen ist.
Walafrid Strabo, der berühmte Abt der Reichenau (9. Jh.)
beschreibt in seinem Kommentar zu Lk 2, 16 die enge Verbindung der Heiligen Familie im Blick auf das Erlösungswerk.
„Die Hirten fanden Maria, Josef und das Kind: durch diese
drei ist die Welt gerettet"18).
Im 12. Jh. hat Bernhard von Clairvaux diese Lehre ausdrücklich hervorgehoben: in seinem Sermo de Puero, Maria
et Joseph19) hebt er hervor, daß wir allen dreien tiefe Dankbarkeit schulden, insofern sie — bei der Unterschiedenheit
von Titel und Sendung — im Geheimnis der Erlösung zusam;
menwirkten. Im Spätmittelalter veranlaßte der Aspekt dieses
Zusammenwirkens der drei Personen Jesus, Maria und Josef
den Nominalisten Johannes Gerson, in der Heiligen Familie
einen Reflex der göttlichen Dreifaltigkeit zu assoziieren. Den
Begriff „trinitas", der seit Augustinus die göttlichen Personen
bezeichnet, wandte er nun auch auf die Heilige Familie an20).
Dies führte in der Folgezeit zu der Vorstellung und dem
Begriff der „trinitas terrestris" in Analogie zu der Trinitas Caelestis, wobei Christus das „Bindeglied" beider Trinitäten darstellt21). Gersons Predigt an die Konzilsväter zu Konstanz im
Jahre 141622) löste einen Aufbruch der Verehrung der Heiligen Familie aus, der religiöse Kunst23), Volksfrömmigkeit und
Liturgie24) prägte.
Ein Blick auf die Anfänge des Motivs der Heiligen Familie
in der christlichen Kunstgeschichte25) zeigt, daß erste Ansätze
sich bereits im 12. Jh. finden, die das Kind Jesus mit seinen
Eltern thematisieren: ausgehend von den neutestamentlichen
Berichten von Verkündigung, Geburt, Flucht nach Ägypten,
Heranwachsen und Wallfahrt zum Jerusalemer Tempel wurden, auch in Anlehnung an apokryphe Kindheitserzählungen,
einzelne Szenen ausgemalt. Seit dem 14. Jh. und besonders im
Barock lösten sie sich immer mehr aus dem szenischen
Zusammenhang, wobei der (gewöhnlich hochbetagt vorgestellte) Josef immer mehr in den Hintergrund trat26).

(B) Die Zeit vom 16. bis 18. Jh.: Verehrung des hl. Josef als
Ansatzpunkt wachsender Verehrung der Heiligen Familie
Das mittlerweile theologisch gefestigte Fundament der
Verehrung der Heiligen Familie') wurde gegen Ende des
16./Anfang des 17. Jh. u. a. von Francisco de Suärez und
Cornelius a Lapide weiterentwickelt. Ihre theologischen Ausführungen erörtern die Bedeutung der drei heiligen Personen
im Hinblick auf das Erlösungswerk zunächst unabhängig von
einander: Maria wurde durch die Menschwerdung des Sohnes in ihrem Schoße in Gottes Heilsplan einbezogen, Josef
dadurch, daß der Sohn Gottes in seiner Familie geboren wurde.
Bei Suärez liegt die Würde und Heiligkeit dieser Personen
in ihrer Zugehörigkeit zur „hypostatischen Ordnung"28). Für
den Exegeten Cornelius de Lapide stellt das davidische Erbe
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das Fundament der Lehre über den hl. Josef und somit auch
über die Heilige Familie dar. Der Gedanke des einheitlichen
Wirkens Gottes „durch und mit den Menschen", die Überzeugung also, daß Teil des Planes der „Verwirklichung der ewigen Ratschlüsse Gottes" das Mitwirken des Menschen ist, bildet eine durchgängige Linie in der Argumentation dieses
bedeutenden Kommentators der Hl. Schrift29). Der erwähnte
Gedanke der Einheit der Trias Jesus, Maria, Josef findet sich
auch in den Werken der großen spanischen Kirchenlehrerin
des 16. Jh.: Teresa de Jesüs (von Avila). Die Verehrung des hl.
Josef war ihr ein Herzensanliegen"); an den Anfang ihrer
Briefe schrieb sie die Namen Jesus, Maria und Josef') und
sicher ist es auch ihr Verdienst, daß diese Anrufung im
deutschsprachigen Raum heimisch wurde").
Die wachsende Verehrung und theologische Durchdringung der Person Josefs erweist sich später als gleichzeitige
Verankerung der Verehrung der Heiligen Familie, zumal
seine besondere Würde stets eng verknüpft gesehen wurde
mit Maria, ihrer Würde als jungfräuliche Gottesmutter.
Solche Josefologien" finden sich daher in der Regel innerhalb „marianischer Summen" und ihre Struktur gleicht
gewöhnlich dem Schema der mariologischen Traktate33).
In dieser Epoche entstanden unter den marianischen Kongregationen auch solche, die sich den Namen „Familie"
gaben: noch um 1660 bestand darin jedoch keinerlei Bezug
zur Heiligen Familie, sondern meinte schlicht „Familie Jesu"
im Sinn von „geschwisterlicher Gemeinschaft"34).
Gleichzeitig ging von einem Laien, dem Kanadier Jeröme
Le Royer de La Dauversiere, eine Initiative dauerhafter und
intensiver Wirkung aus, in deren Zentrum die ausdrückliche
Bezugnahme auf die Heilige Familie von Nazareth stand: im
Jahr 1630 hatte er sich, seine Frau und seine Kinder der Heiligen Familie geweiht; wenige Jahre später war daraus eine
Bewegung entstanden, in der sich unzählige Katholiken
Kanadas als „Bruderschaft der hl. Familie unter dem Namen
und der Anrufung des hl. Josef" zusammenfanden35). Es setzte
ein Prozeß fortschreitender Organisation und Institutionalisierung ein, an dem der Jesuit Pierre Chaumonot maßgeblich
beteiligt war36). Nach dreijährigem Aufenthalt in Loreto
(1635-37) wurde er als Missionar nach Kanada geschickt. Dort
ließ er die geistlichen Impulse jener Jahre, auch auf Anregung
des Kardinals Pallotta, wirksam werden37). Angesichts der
moralischen Ermüdung in der jungen Kolonie sah er in konkreten Ausdrucksformen, die der persönlich-inneren Hingabe an die Heilige Familie entsprechen, auch eine sozialpädagogisch bedeutsame Dimension.
Es liegt nahe, daß schon die Ausstrahlung des Heiligtums
von Loreto viel zur Förderung der Verehrung der Heiligen
Familie beitrug, v. a. als es unter der Obhut der Kapuziner
stand, die sich in ganz Europa intensiv um die Verehrung des
hl. Josef bemühten.
Der Kapuziner Ludwig von Lucerna verfaßte in der
„Corona Lauretana" eine rosenkranzähnliche Andacht, um
die göttlichen Geheimnisse und Gnadenvorzüge der Personen Jesus, Maria und Josef zu preisen"). Unter den zahlreichen Ordensleuten seien noch der spanische Franziskaner
Juan de Munisa genannt, dessen im Jahr 1659 in Madrid veröffentlichtes Werk „Dienerschaft der Eucharistie, der Unbefleckten und des Gerechten Josef" weite Verbreitung fand;
Josef de Pastrana, der eine „Andacht zum Herzen Josefs')
formulierte und die Verehrung der „Heiligen Herzen Jesu,
Marias und Josefs" verbreitete, ähnlich auch Katharina von
Jesus, Maria und Josef (t 1795), beide aus der dominikanischen Ordensfamilie; in Mexiko gründete der Jesuit Lorenzo
Coronel eine "Dienerschaft der fünf besten und größten Herrschaften auf Erden und im Himmel: Jesus, Maria und Josef,
Joachim und Anna" und verfaßte unter dem gleichen Titel ein

Es wurde bereits erwähnt, daß die Verehrung der Heiligen
Familie in erster Linie von Kanada ausging; der Anklang dort
war so groß, daß innerhalb kürzester Zeit die Weihe an Jesus,
Maria und Josef zur festen Gewohnheit geworden war und es
praktisch in jeder Pfarrei eine Vereinigung unter ihrem Patronat gab. Im 19. Jh. entsteht auch in den europäischen Ländern
eine unüberschaubare Fülle von Gemeinschaften, die diesen
Impuls weiterführen; einige Beispiele42):
Frankreich:
Schon 1816 gründete Emile de Rodat die „Schwestern der hl.
Familie von Villefranche", die in vielen Ländern Filialstationen
errichten konnten9. Pierr-B. Noailles, Seelsorger in Bordeaux,
gründete 1820 neben einem kontemplativen Zweig mehrere
Gemeinschaften mit caritativer Ausrichtung, die er unter der
Bezeichnung „Schwestern der Hl. Familie von Bordeaux"
zusammenfaßte. Der französische Jesuit Francois Ph. Francoz
war Gründer und Förderer einer weltweiten Vereinigung von
Familien, die sich der Heiligen Familie geweiht haben44).
Italien:
Die „Gesellschaft der Schwestern von Loreto", von der
Polin Frances Siedliska in Rom gegründet und 1875 formell
errichtet, nahm später den Namen „Schwestern der hl. Familie von Nazareth" an. Trotz ihrer ursprünglich kontemplativen Ausrichtung widmeten sie sich immer mehr sozialen Aufgaben (besonders Schulen, Krankenhäuser und Behindertenarbeit), u. a. auch in Polen, Frankreich, England und den
USA45). Der unermüdliche Einsatz der heiligmäßigen Priester
Ludovico Pieri und Pietro Bonilli (er regte u. a. zu einem der
Heiligen Familie geweihten Monat an und verbreitete diese
Andachtsform seit 1874 von seiner Pfarrei Cannaiola di Trevi
aus), führte schließlich zu der Gründung der „Kongregation
der Brüder und Schwestern der hl. Familie von Bergamo".
Spanien:
Der Priester Jose Matianet y Vives") gründete 1864 in
Tremp/Lerida die Kongregation der „Söhne der hl. Familie"
sowie der „Töchter des Hauses von Nazareth", die sich auch
in Italien, Argentinien und im Südwesten der USA verbreiteten. Hauptanliegen ist neben der Verbreitung der Weihe an
die Heilige Familie die Begleitung der Familien in ihrem
Bemühen um ein Leben aus dem Geist des Evangeliums47).
Holland:
Um Priesterberufungen unter den Armen sowie Spätberufene zu fördern, gründete Johann B. Berthier, Missionar von
La Salette, im Jahr 1895 die „Kongregation der Missionare
von der hl. Familie", die heute in zahlreichen Ländern der
Welt verbreitet ist49.
USA:
Im Jahre 1842 gründeten Henriette De Lisle und Juliette
Gaudin in New Orleans die „Kongregation der Schwestern
der hl. Familie" mit dem Ziel, unter den Armen, Sklaven und
Waisenkindern zu wirken49). In San Francisco widmeten sich
die von Elizabeth Armer 1872 begründeten „Schwestern der
Hl. Familie" besonders den Familien werktätiger Mütter und
verwitweter Väter, indem sie sich — ungeachtet der Hautfarbe
und Konfession — um Bildung und Erziehung der Kinder
annahmen").
Nicht zuletzt machten die Päpste selbst das Anliegen zu
ihrem eigenen51), allen voran der bereits erwähnte Leo XIII.:
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Handbuch49); im Deutschland des ausgehenden 17. Jh. verpflichtete sich die „Gesellschaft Jesu, Mariae und Joseph zur
Förderung der Christlichen Lehre", in Köln vom Jesuiten L.
Offermans gegründet, ausdrücklich zur Treue gegenüber der
Lehre der Päpste9.
Im 18. Jh. finden sich nur ganz spärlich Zeugnisse einer
Verehrung der Heiligen Familie.

(C) Das 19. Jahrhundert, Blütezeit der Verehrung der Heiligen
Familie, und die Entwicklung in unserem Jahrhundert

seit 1893 konnten Diözesen und Ordensgemeinschaften
(mehr als 25 wurden unter dem Namen der Heiligen Familie
gegründet) auf Antrag ein eigenes Fest begehen. 1911 schaffte
es Pius X. wieder ab, weil er der Auffassung war, man sollte
den Sonntag inhaltlich nicht mit Ideenfesten beladen. Sein
Nachfolger Benedikt XV. fügte es jedoch ins Römische Meßbuch (1920) ein52); die nachkonziliare Liturgiereform unter
Paul VI. behielt es bei und verlegte den Termin auf den Sonntag der Weihnachtsoktav (bzw. 30. 12.); die Orationen des
Formulars wurden sprachlich verbessert und passende Perikopen für den dreijährigen Lesezyklus ausgewählt.
Auch die anläßlich des Marianischen Jahres 1987/88
erschienene „Collectio missarum de BMV" enthält unter dem
Titel "Sancta Maria de Nazareth" ein Meßformular, das
Aspekte aus dem Leben der Heiligen Familie berücksichtigt:
das Mysterium der Inkarnation des Wortes, die wahre Kindheit des Gottessohnes, der den Eltern untertan war; Marias
Umgang mit Jesus, ihre jungfräuliche Vertrautheit mit Josef
und der Anteil beider an der Erziehung Christi; die Gegenwart und Verwirklichung des Reiches Gottes in der Familie
von Nazareth53).

Unsere Familien heute und die Heilige Familie — neue
Zugänge und pastorale Perspektiven
Daß eine lebendige, herzliche Verehrung der Heiligen
Familie heute nicht weniger angemessen wäre als vor 100 Jahren, wird kaum jemand in Abrede stellen. Es stellt sich aber
die Frage, welche konkreten Schritte, v. a. im Rahmen der
bestehenden Familienpastoral, denkbar sind, um verschüttete
Zugänge neu zu eröffnen.
Zunächst gilt es, beim Brückenschlag zu helfen über den
Graben der Geschichte, der sich zwischen uns heute und der
Heiligen Familie, wie sie damals in Nazareth lebte, auftut. Für
Eltern könnte der Blick auf das Kind ein lebensnaher Ansatzpunkt sein — auf das eigene Kind wie auch auf das Marias und
Josefs: die Betrachtung des Glaubensweges, den Jesus selbst
schrittweise, eben als Mensch „von Windeln an", gegangen
ist. Mehr als früher wissen wir heute über das Leben und die
religiöse Erziehung zur Zeit Jesu gesicherte Einzelheiten, die
dem kritisch-religiösen Spürsinn eine gewisse Konkretheit
bei der Vorstellung des im Neuen Testament bezeugten Familenlebens Jesu erlauben, ohne in die legendäre Welt eines
spektakulär auftretenden allwissenden Wunderknaben abzugleiten. Das Fundament solcher Erzählungen hat die Kirche
von Anfang an als verborgene Leugnung der letztgültigen
Offenbarung des Ewigen im Menschen Jesus Christus entlarvt54). Jesus hat gelernt — hat den Gehorsam (Hebr. 5,8), hat
glauben gelernt wie andere jüdische Kinder: die Hinführung
zur Tora „beginnt bei Jesus, wie überall in seinem Volk, in der
Familie. Was die Weisungen Gottes sind, ja von Gott selbst
hört er in dieser Welt zum ersten Mal von seiner Mutter, seinem Vater"55). Das Schema Israel betete der „junge Jesus ...
mit seinem Vater, so wie heute jüdische und christliche Kinder einfach mitbeten, sofern die Eltern, Großeltern Gebet
praktizieren"56). Und es mag sein, daß seine vertraute Anrede
Gottes als „Abba" „ihn schon... der ‚gerechte' Vater und die
schriftkundige Mutter (lehrten) ..."57).
Anknüpfungspunkte an damals sind wichtig — noch wichtiger wird dann aber sein, ob ein lebensnaher Zugang zu Jesus,
Maria und Josef gelingt: als zu denen, die heute in der
Gemeinschaft der Kirche lebendig sind und in nicht minder
inniger Beziehung zueinander und Anteilnahme am Leben
der Menschen stehen als damals ...
Seit einigen Jahren begehen wir in den Diözesen unseres
Landes den sog. „Familiensonntag". Es wird von langer Hand
vorbereitet und ist durch hilfreiche Materialangebote begleitet, deren Impulse weit über die thematische Gestaltung dieses einen Gottesdienstes im Jahr hinausreichen"). Es ist litur- M 669 —

gietheologisch jedoch nicht unproblematisch, daß hier eine
sonntägliche Eucharistiefeier als rein thematischer Gottesdienst ohne jeden Bezug zum Kirchenjahr dasteht. Darüberhinaus hat sich die enge Abfolge vom Fest der Heiligen Familie und dem Familiensonntag (Ende Dezember — Mitte
Januar) auch pastoral als schwer vermittelbare Doppelung
erwiesen. Auf diesem Hintergrund wäre es der Überlegung
wert, hier speziell familienpastorale Themen im „Fest der
Heiligen Familie" zu verankern — als sinnvolle Einordnung in
den Verlauf des liturgischen Jahres, in bewußter Rückbindung an die Heilige Familie in der uns Gott „ein leuchtendes
Vorbild geschenkt" hat eines Lebens in „Frömmigkeit und
Eintracht"59).
(Ahe/Grota)

Anmerkungen:
1) Vgl. H. Giesecke, Die Zweitfamilie. Leben mit Stiefkindern und Stiefvätern. Stuttgart 1987, 11,
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1981), Nr. 9.
3) Ebd. Nr. 86.
4) Antwort vom 27. Juni 1886.
5) In seinem Brief „Novum Argumentum" an A. Kard. Bausa (Erzbischof von
Florenz).
6) Schreiben vom 10. Dezember 1890.
7) Breve „Neminem fugit" vom 14. Juni 1892, zu dessen Durchführung am 20.
Juni ein entsprechendes Schreiben an die Bischöfe folgte.
8) Vgl. F. Grive, La Sagrada Familia y su culto en la Iglesia. Ed. Revista Catölica. El Paso, Texas o. J., 111-120.
9) Vgl. die entsprechenden Ausführungen der Trilogie „Redemptor hominis", „Redemptoris mater", „Redemptoris custos".
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11) Nach Hesychios von Jerusalem (t nach 450), vgl. Grive, a. a. 0., 70.
12) Von dieser „familia" im weitverwandten Sinn werden in einem Formular
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des Herrn"; der Gottesmutter war bereits ein eigenes Formular gewidmet (am
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Geburt). Vgl. Grive, a. a. 0., 69 ff, 75 f Anm.
13) Justinus, Dialogus com Tryphone 88, 8, in: Corpus Apologetarum Christianorum, Vol. II, S. Justini Phil. et Mart. opera ... Tom. I Pars II, Jenae 1848, 311.
14) Dieses Thema wird erst von Berthold von Regensburg (um 1210-1272) (in
seinen Predigten „Rusticanus de Dominicis") und Ludolf von Sachsen (um
1300-1378) (in seiner „Vita Christi") aufgegriffen; ebenso von dem unbekannten Verfasser der „Meditationes vitae Christi" aus dem 13./14. Jh., von deren
Betrachtungsstil Ignatius von Loyola (1491-1556) stark beeinflußt war (vgl. zur
heiligen Familie in seinen Exerzitien Nr. 110 ff, 264 ff). Ansonsten finden sich
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und des verborgenen Lebens Jesu in Nazareth. Über die Entwicklung dieser
Lehre vgl. G. Rovira, Das Persönlichkeitsrecht auf Arbeit, Salzburg 1978,
S. 69-99.
15) Vgl. Johannes Chrysostomos, Im Matthaeum homiliae VIII (PG 57, 85 f).
16) In seiner Rede über die Ahnenreihe Jesu bei Matthäus und Lukas legt er
diesen Gedanken besonders den Ehemännern ans Herz: „Diligite uxores
vestras, sed caste diligite.": Augustinus, Sermo LI, XV, 25. (PL 38, 347).
17) Bernhardin v. Siena, Sermo de S. Joseph, Opera IV. Paris 1635, 296-302
(Sermones de sanctis, 1).
18) Walafrid Strabo, In Lucam 2, 16, nach: T. Stramare, Art.: Guiseppe, in:
Bibliotheca Sanctorum. Instituto Giovanni XXIII. della Pontificia Universitä
Lateranense. Roma 1965, 1258.
19) Bernhard v. Clairvaux, Sermo de Puero, Maria et Joseph und weitere Predigten, nach Grive, a. a. 0., 80.
20) Vgl. seinen Hymnus: „0 veneranda Trinitas / Jesus, Joseph et Maria /
quam coniunxit Divinitas / Charitatis Concordia" (nach Grive, a. a. 0., 82 f).
21) Dieses Motiv der „irdischen Dreifaltigkeit" spielte auch in den Schriften
des Franz von Sales eine große Rolle (nach E. v. Witzleben, in: R. Bäumer / L.
Scheffczyk (Hg.), Marienlexikon Bd. II, St. Ottilien 1989, Art. Hl. Familie (III.
Kunstgeschichte), 440.
22) Johannes Gerson, Sermo de nativitate gloriosae Virginis (8. September
1416), in: Opera omnia, ed. E. du Pin, Vol III. Antwerpiae 1706, col. 1345-1358.
23) Hier liegt der Ausgangspunkt für die unzähligen künstlerischen Darstellungen der Verbindung des Motivs der trinitas terrestris (als horizontale Linie:
Jesus inmitten von Maria und Josef) mit der Trinitas Caelestis (in vertikalabsteigender Linie: Gott Vater, HI. Geist und Sohn) v. a. in der frz. u. span.
Malerei und Plastik des Barock: Murillo hat wohl den Prototyp dieses Motivs
geschaffen (1681/82; Nat. Gal. London), das bis heute eine beliebte Darstellung auf Altarbildern des hl. Josef ist (bspw. die Abbildung im bekannten
Josefsheiligtum Kalisz/Polen).
24) Der Gedanke der Verehrung der drei Personen Jesus, Maria, Josef in einer
—
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Einheit bestimmt in der Folgezeit die Entwicklung dieses Kultes: so z. B. in
einem lateinischen Gedicht, das Keherein ins 15. Jh. datiert: Jesusjoseph et
Maria / simul extant in laude tua Vivunt quia singulariter / Jesus, Joseph et
Maria / Vivunt simul laude pia / obsequuntur sibi in via / ad invicem humiliter." (nach A. Lucot, Saint Joseph. Etudes historiques sur son culte. Paris
1875); vgl. auch das „souvenir a la Sancte Famille, Jesüs Marie et Joseph" in
einem Stundenbuch aus Paris von 1508 (Grive, a. a. 0., 84).
25) Vgl. die differenzierte Darstellung der Verwendung des Motives bei Witzleben, a. a. 0., 439 ff; St. Beissel, Geschichte der Verehrung Marias in
Deutschland während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft
und Kunstgeschichte. Freiburg i. Br. 1909, 38 ff; ders., Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jh. Ein Beitrag ... Freiburg i. Br. 1910, 319 ff.
26) Darstellungen des hl. Josef allein mit dem Kind sind jüngeren Datums.
27) Eine ausführliche Betrachtung des Lebens der Hl. Familie findet sich etwa
bei dem Jesuiten Pedro Morales (t 1614) in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium, nach: J. M. Blanquet, Historia del culto y de la devociön a la
Sagrada Familia. Manuskript. Talarn, 16. 3. 1980. 5.
28) Vgl. F. Suarez, Opera omnia. Vol, XIX, De mysteriis vitae Christi,
Disp. VIII, Art. I-II, Paris 1860.
29) Vgl. z. B. Supra mattheum I, 1-16, in: Commentaria in Scripturam Sacram,
Paris 1862, Vol XV. S. 56 ff.
30) Teresa betont, Maria gefalle es, daß man ihren Bräutigam ehre; denn niemand könne Jesus und Maria lieben, der nicht auch zusammen mit ihnen den
heiligen Joseflieben würde (vgl. Kap. 6,32 und 33 u. a. ihrer Autobiographie).
31) Vgl. z. B. Brief 27, 48, 50 u. a. (Grive, a. a. 0., 85).
32) Ihre geistlichen Söhne sorgten hier für die Verbreitung der Josefsverehrung vgl. G. Schrebier, Deutschland und Spanien. Düsseldorf 1936, 432. Private Schriften, die mit den Initialen JMJ beginnen, waren damals keine Seltenheit; man fand sogar Prozeßakten und andere offizielle Dokumente, die ihre
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33) Vgl. die Zusammenstellung bei I. C. Kard. Vives, Summa losephina ex
patribus, doctoribus, asceticis et poetis
Romae 1907; M. Villepelet, Les
plus beau textes sur Saint Joseph, Paris 1959.
34) Vgl. I. Noye, Art.: Famille (Devotion a la sainte famille), in: Dictionnaire
de Spiritualite ascetique et mystique, doctrine et histoire, tom. V. Paris 1964,
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die eine in der Nachfolge des Lebens Jesu in Demut und Verborgenheit, die
andere in Teilnahme an seinem öffentlichen Wirken und Leidensweg.
35) Noye, a. a. 0., 87.
36) Noye, a. a. 0., 87 f.
37) Zu diesem Zweck schrieb er einen kleinen Traktat über „Die solide Verehrung der heiligsten aller Familien, Jesus, Maria und Josef, mit einem Katechismus, der die Übung ihrer Tugenden lehrt". Paris 1675; vgl. Noye, a. a. 0., 88f.
38) Bibliotheca Mariana, Pars II; Romae 1914, 48 (nach Grive, a. a. 0., 87).
39) Die isolierte Verehrung des Herzens Josefs wurde später, im 19. Jh., von
Pius IX. als unangebracht bezeichnet (Dekret vom 14. 6. 1873), um Auswüchsen der Volksfrömmigkeit, die den Blick für das Ganze verstellen, Einhalt zu
gebieten.
40) Grive, a. a. 0., 87 ff.
41) Vgl. Noye, a. a. 0., 89 f.
42) Noye, a. a. 0., 90 ff.
43) A. J. Ennis, Art.: Sisters of the Holy Family of Villefranche, in: New
Catholic Encyplopedia, Vol. VII. New York u. a. 1967, 68 f.
44) Vgl. auch Grive, a. a. 0., 101 f.
45) M. T. Lewandowska, Art.: Sisters of the Holy Family of Nazareth, in: New
Cath. Encycl., 68 f.
46) Seine Freundschaft veranlaßte den katalanischen Architekten A. Gaudi
(1852-1926), seinem berühmten, immer noch unvollendeten Hauptwerk in
Barcelona den Namen „Templo de la Sagrada Familia" zu geben.
47) Ausdruck der inneren Zustimmung war eine Lebendigkeit von Formen.
Einzelne Gruppen von Familien hielten beispielsweise regelmäßige Hausandachten, indem sie eine Darstellung der HI. Familie reihum von einer Familie
zur nächsten weitergaben, um die sich dann die Hausgemeinschaft versammelte
und bespielsweise Mafianets „Trisagium zu Ehren der Hl. Familie" betete.
48) Vgl. J. Günster, Art.: Heilige Familie (II. Religiöse Gemeinschaften); in:
Bäumer/Scheffczyk, a. a. 0., 439 f.
49) M. B. Adams, Art.: Congregation of Sister of the Holy Family, in: New
Cath. Encycl., 66 f.
50) M. T. Bihn, Art.: Sister of the Holy Family, in: New Cath. Encycl., 67 f.
51) In den Jahren 1806 bis 1978 gab es über 60 päpstliche Dokumente zur Thematik der Hl. Familie, die juristische oder liturgische Approbationen enthielten,
sowie lehramtliche Schreiben: vgl. die Auflistung bei Blanquet, a. a. 0., 12-16.
52) Am 1. Sonntag nach Epiphanie.
53) Congregatio pro cultu divino, Collectio missarum de Beata Maria Virgine, ed. typica. Vaticano 1987, 31 ff. Vgl. die einführenden Erläuterungen,
ebd. 31. Eine deutschsprachige Ausgabe ist allerdings nicht vorhanden.
54) So in apokryphen Schriften, bspw. in dem fälschlich dem Apostel Thomas zugeschriebenen Kindheitsevangelium.
55) W. Bruners, Wie Jesus glauben lernte. Freiburg 1988, 16 (Kap. 1. Wo Jesus
seinen ersten Religionsunterricht bekommt und wie er seine Lehrer verblüfft).
57) Ebd. 15.
56) Ebd. 17.
58) Vgl. die von der Zentralstelle Pastoral der DBK/Abt. Ehe und Familie
herausgegeben umfangreichen Arbeitshilfen der vergangenen Jahre.
59) Tagesgebet vom Fest der Heiligen Familie. Meßbuch, 42.
-
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JOHANNES VILAR

Die Berufung zur Ehe und das Familienleben
im Alltag
(Überlegungen zu einigen Texten des ehrwürdigen Josemaria
Escrivä)
Ehe und Familie genießen für die katholische Kirche eine
erstrangige Wertschätzung. Die Stellungnahmen der Kirche
zu dieser Frage sind deutlich und wiederholt. Papst Pius XI.
veröffentlichte die Enzyklika Casti connubii. Das II. Vatikanische Konzil behandelte dieses Thema in der Konstitution
über die Kirche in der Welt von heute. Die letzten Päpste widmeten der Ehe und Familie zahlreiche Ansprachen. Johannes
Paul II. hat das Apostolische Schreiben Familiaris consortio
verfaßt. Der Heilige Stuhl hat am 22. Oktober 1983 eine
Charta der Familienrechte veröffentlicht, in der u. a. ausgedrückt wird, daß „die katholische Kirche in der Erkenntnis,
daß das Wohl der Person, der Gesellschaft und der Kirche
selbst auf dem Weg über die Familie erreicht wird, es immer
für einen Teil ihrer Sendung angesehen hat, allen den Plan
Gottes, wie er für die Ehe und Familie der menschlichen
Natur eingeschrieben ist, zu verkündigen, diese beiden Institutionen zu fördern und sie gegen alle zu verteidigen, die sie
angreifen".')
Einleitung: Zum Begriff Familie
„Eine Familie kann aus vielen oder wenigen Menschen
bestehen, aber aufjeden Fall macht sich jeder um den anderen
Sorgen." - „In meiner Familie gibt es einen Vater, eine Mutter, zwei ältere Brüder und mich. Wir haben aber auch einen
Hund. Er gehört auch zu unserer Familie, aber er hat nebenbei noch eine eigene Familie." Es ist nicht immer leicht,
Begriffe, die täglich vorkommen, genau zu definieren. Eine
allen Fachrichtungen nützliche Definition der Familie wenigstens wenn sie phänomenologisch sein muß - ist wahrscheinlich nicht auffindbar. Man begnügt sich normalerweise
mit Beschreibungen, die immer mit „wenn" und „aber" begleitet werden. In diesem Sinne können die zwei erwähnten
Sätze, die achtjährige Kinder auf die Frage „Was ist eine Familie?" geschrieben haben, recht interessant sein.2)
Die Familie wird gewöhnlich als eine Gemeinschaft verstanden, in der Eltern und Kinder miteinander leben, eine
unter sich verbundene, aus Haupt- und Nebengliedern gebildete Kette, die aus mehreren Generationen bestehen kann.
Realisiert sich dieses Miteinander-verbunden-sein unter
einem Dach und einer Autorität, dann entspricht diese Form
dem Begriff Heim. Jedes Heim, in dem Familienleben stattfindet, bildet eine Familie oder ist ein Teil davon. Um eine Familie zu sein, genügt aber die Blutsverwandtschaft allein nicht,
denn ohne diese kann ein Mensch auch einer Familie angehören, denn damit ein Familienleben geführt wird, damit ein
wirkliches Heim entsteht, müssen eine Reihe Bedingungen
erfüllt sein, die viel tiefer gehen und viel reicher sind als die,
die für eine rein äußerliche, offiziell genannte „Familie" erforderlich sind.
Die Begriffe Heim, Familie sind relativ modern, denn die
Antike - bis zum Mittelalter - benutzte Begriffe wie oikia,
domus,3) die mit Haus, Hof Gesinde, Weib und Kind übersetzt
werden müssen. Nach ARISTOTELES, der den Menschen
als politisches Tier von Natur aus bezeichnet4), entsteht aus
der Gemeinschaft von Mann und Frau das Haus, so daß beide,
mit den Knechten und Dienern, die natürliche Gemeinschaft
für das tägliche Zusammenleben bilden5); nach Charondas
bzw. Epimenides nennt er ihre Glieder Tischgenossen und Herdgenossen. Aus mehreren Häusern entsteht natürlicherweise die
Dorfgemeinde, und zwar „um eines über den Tag hinausrech- M 672 -

nenden Bedürfnisses willen" und „ihre Glieder werden hin
und wieder Milchvettern und Kindeskinder genannt".6)
Sicher ist hier das Wort, das in den jeweiligen Epochen angewandt wurde, nicht das Wichtigste, sondern welche Realität
mit solch einer Bezeichnung zum Ausdruck gebracht wurde.
Der Dritte Familienbericht der Bundesregierung (1979)
spricht von der Familie, „wenn durch Geburt von Kindern aus
der Ehe eine biologisch-soziale Kleingruppe zusammenlebender Menschen entsteht".7) Da die Großfamilie nur 4%
der Familien der Bundesrepublik ausmacht, läßt die Definition des Dritten Familienberichts jenes Zusammenleben mehrerer Generationen außer acht, das in einer Lebensgemeinschaft aus eigenen Kindern, Kinder der Geschwister und der
Vettern und auch Diener besteht. Der Blick auf die Familie
hat sich in den letzten Jahrzehnten so verengt, daß die Kleinfamilie, die erst in diesem Jahrhundert vorkommt, nicht selten
als „traditionelle Form" der Familie bezeichnet wird.8)

Berufung zur Ehe
Daß der Sohn Gottes in einer Familie zur Welt kommen
wollte, hat für die Kirche einen hohen Wert. Die Familie von
Nazareth ist Ursprung der christlichen Familie, nach deren
Modell das Familienbild der Kirche entstanden ist. obwohl
diese die Familie als eine natürliche und dementsprechend
vorchristliche Gemeinschaft betrachtet. Die Familie besteht
vor dem Staat und besitzt aus sich heraus Rechte, die unveräußerlich sind.8)
Jesus Christus hat die Institution Ehe zum Sakrament erhoben, so daß die Ehe unter Christen nicht als ein bloß natürlicher Vertrag angesehen werden darf, sondern als Widerspiegelung jener liebenden und unauflöslichen Einheit zwischen
Christus und seiner Kirche.
Josemaria Escrivä hat der Familie und dem personalen
Zusammenwirken des Familienlebens große Aufmerksamkeit geschenkt. In seinen zahlreichen Schriften findet man
sowohl theoretische als auch praktische Ausführungen von
der Gestalt des ehelichen Alltags.
„Es ist wichtig, daß die Eheleute die Würde ihrer Berufung
klar erkennen und sich bewußt machen, daß sie von Gott dazu
berufen sind, gerade durch die menschliche Liebe zu seiner
Liebe, der Liebe schlechthin, zu gelangen; daß er sie von
Ewigkeit her auserwählt hat, durch die Zeugung und Erziehung ihrer Kinder an der göttlichen Schöpfermacht teilzunehmen; und daß der Herr von ihnen erwartet, daß ihr Haus und
ihr ganzes Familienleben zum Zeugnis christlicher Tugenden
werde. Die Ehe - ich werde nicht müde, es zu wiederholen ist ein' herrlicher, großartiger Weg zu Gott. Und wie alles
Göttliche in uns besitzt auch sie ihre konkreten Ausdrucksformen der Mitwirkung mit der Gnade, der Großherzigkeit, der
Hingabe und der Dienstbereitschaft."9
Dieses und andere Zitate, die noch folgen, beweisen, daß
die Begriffe Berufung und Ehe- wenn Josemaria Escrivä über
die Ehe spricht - wesentlich verknüpft sind. Es handelt sich
um einen wesentlichen Beitrag Escriväs zur Spiritualität des
20. Jahrhunderts. Er hat diese Lehre nicht nur gepredigt, sondern auch erreicht, daß sich tausende Familien diese Auffassung zu eigen gemacht haben und danach leben. Dies bedeutet, daß die Ehe selbst Elemente immanent enthält, die für die
höchste Fülle des Christseins erforderlich sind.") Eine solche
Aussage führt notwendigerweise zu einer ganzen Reihe von
Folgen:
1. Das geistige Leben der Eheleute soll sich dementsprechend im Bereich des Ehelebens selbst entwickeln: „Die Eheleute sind dazu berufen, ihre Ehe und dadurch sich selbst zu
heiligen; deshalb wäre es falsch, wenn sie ihr geistliches
Leben abseits und am Rande ihres häuslichen Lebens führten."12)
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2. Ferner, die Fähigkeit des menschlichen Körpers, bis zu
einem Sakrament erhoben zu werden, umfaßt die tiefste
Bedeutung der Materie: „Die Ehe ist ein Sakrament, das aus
zwei Leibern ein Fleisch macht, wie es in der Theologie etwas
drastisch heißt. Die Leiber der Brautleute selbst sind die
Materie des Sakramentes. Der Herr heiligt und segnet die
Liebe des Mannes zur Frau und der Frau zum Manne: Er hat
nicht nur die Vereinigung ihrer Seelen, sondern auch die ihrer
Leiber gewollt. Kein Christ, ob zum ehelichen Leben berufen
oder nicht, kann dies abwerten."13)
Wird diese Wirklichkeit in Zusammenhang mit der Berufung gebracht, dann hat sie zur Folge, daß das geistliche
Leben in der Materie selbst wurzelt: „Und ihr werdet den
Wunsch verspüren zu beten, jedesmal wenn ihr diese eindrucksvolle Wirklichkeit bedenkt: Etwas so Materielles wie
meinen Leib hat sich der Heilige Geist erwählt, um darin
Wohnung zu nehmen ..., ich gehöre nicht mehr mir selbst ...,
mein Leib und meine Seele - mein ganzes Sein - ist Eigentum
Gottes ... Und dieses Gebet wird reich an praktischen Folgen
sein, die sich alle aus dem ergeben, was Paulus sagt: Verherrlicht also Gott in eurem Leibe (1. Kor. 6, 20)".')
3. Der Weg zur Heiligkeit geht bei den Eheleuten entschieden durch die Ehe, die sich weder am Rande des Weges
befindet, noch ein Hindernis auf dem Weg sein kann: „Seit
über vierzig Jahren werde ich nicht müde, in Wort und Schrift
zu wiederholen, daß diese heilige menschliche Liebe keineswegs etwas nur Erlaubtes oder Geduldetes am Rande der
wahren Werte des Geistes ist, wie der falsche Spiritualismus
meinen könnte, den ich vorhin erwähnte. Heute beginnen das
endlich auch diejenigen zu begreifen, die bisher kein Verständni's dafür aufbrachten.
Die Liebe, die zu Ehe und Familie führt, kann zugleich ein
Weg Gottes, ein herrlicher Weg der Berufung und der rückhaltlosen Hingabe an den Herrn sein."15)
4. Die Ehe besitzt apostolische Kraft, die als erstes in der
eigenen Familie eingesetzt werden soll: „Die christlichen
Eheleute müssen davon überzeugt sein, daß sie dazu berufen
sind, sich zu heiligen, indem sie anderen helfen, heilig zu werden, daß sie berufen sind, Apostel zu sein, und daß die eigene
Familie ihre wichtigste apostolische Aufgabe darstellt')
Darüber hinaus strahlt diese apostolische Dynamik in die
ganze Welt aus, denn wer aus Christus lebt, der macht Christus kund.
„Deshalb gibt es für die christlichen Eheleute wohl kein
besseres Beispiel als das der Familien aus der apostolischen
Zeit: den Hauptmann Cornelius, der sich dem Willen Gottes
gefügig zeigte und in dessen Haus sich die Öffnung der Kirche
gegenüber den Heiden vollzog9; Aquila und Priszilla, die
das Christentum in Korinth und Ephesus ausbreiteten und
den heiligen Paulus in seinem Apostolat unterstützten');
Tabitha, die voll Liebe für die Christen in Joppe sorgte9. Und
ebenso die Häuser so vieler Juden und Heiden, Griechen und
Römer, in denen die Predigt der ersten Jünger des Herrn
Frucht brachte.
Familien, die aus der Kraft Christi lebten und Christus verkündeten; kleine christliche Gemeinschaften, die wie Brennpunkte des Evangeliums waren. Es waren Familien wie so
viele andere Familien jener Zeit, aber sie waren von einem
neuen Geist beseelt, der alle ansteckte, mit denen sie verkehrten. So waren die ersten Christen, und so müssen wir Christen
von heute sein: Boten des Friedens und der Freude, die Christus uns brachte."20)

Die christliche Weltanschauung und das im Alltag
gelebte Christentum
„Die Ehe ist für einen Christen keine bloß gesellschaftliche
Einrichtung und noch viel weniger bloßes Heilmittel für die
menschliche Schwachheit: Sie ist eine wahrhaft übernatür- M 674 -

liche Berufnng, sacramentum magnum, Geheimnis, Sakrament
in Christus und in seiner Kirche, wie Paulus sagt (Eph. 5, 32),
und gleichzeitig, untrennbar damit verbunden, ein Vertrag,
den ein Mann und eine Frau für immer schließen, denn - ob
wir es wollen oder nicht - die von Christus eingesetzte Ehe ist
unauflöslich. (...) Das Familienleben, der eheliche Umgang,
die Sorge um die Kinder und ihre Erziehung, das Bemühen
um den Unterhalt der Familie und ihre finanzielle Besserstellung, die gesellschaftlichen Kontakte zu den anderen Menschen, dies alles - so menschlich und alltäglich - ist gerade
das, was die christlichen Eheleute zur Ebene des Übernatürlichen erheben sollen."21)
Zwei Aspekte zeigt die Analyse dieser Aussage: Ein Verständnis der Religion soll, wonach das Leben des Alltags
unabhängig davon abläuft - hier familiäre, berufliche und
soziale Sorgen, dort religiöse Übungen -, abgelehnt werden.
Der zweite Aspekt ist die zwanglose Ausstrahlung eines
echten christlichen Verhaltens. Wie bedeutungsvoll ist die
Anspielung eines Dichters auf die Wirkung seiner Frau auf ihn
selbst: „Ketzer und Freimaurer wurde ich genannt / Beim
Beten - zusammen mit dir - / welcher Herzensbrand."9
Wenn das geschieht, ist die Ausbildung der Kinder nicht
problematischn), und jede Familie ist eine Keimzelle der
Kirche, die mit ihrem Licht die ganze Welt erleuchtetn).
Weil die Christen die Mittel zum übernatürlichen Leben
besitzen, ist es logisch, daß es für sie leichter als für die anderen ist, die Verpflichtungen der Ehe zu erfüllen und die daraus
entstehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Deswegen
muß das Familienleben eines Christen beispielhaft in allen
Hinsichten sein.
„So wird alles, von Liebe getragen, dazu führen, Freud und
Leid zu teilen, die eigenen Sorgen zu vergessen, und für die
anderen da zu sein, dem Ehepartner oder den Kindern zuzuhören und ihnen so zu zeigen, daß man sie wirklich liebt und
weiß, über kleinere Klippen hinwegzugehen, die der Egoismus in Berge verwandeln könnte, daß man eine große Liebe
in die kleinen Dinge hineinlegt, aus denen das tägliche Miteinander besteht.
Tag für Tag das Zuhause zu heiligen und in feinfühliger
Liebe eine durch und durch familiäre Atmosphäre zu schaffen: darum geht es."25)
In vielen Werken der Psychologie wird auf besondere
Schwierigkeiten des Ehelebens hingewiesen. Einige dieser
Schwierigkeiten gehören in die Psychiatrie, andere können
mit gesundem Menschenverstand gelöst werden. Beide Arten
werden durch ein wahrhaft christliches Leben verringert,
ohne hier eine Vermischung beider Ebenen befürworten zu
dürfen. Eheberater und Psychologen haben sich besonders in
den letzten Jahrzehnten damit beschäftigt, die Auseinandersetzungen des ehelichen Alltags mit Aufmerksamkeit zu studieren und sie wissenschaftlich zu fundieren. Man findet aber
nichts Neues dabei. Die meisten Schwierigkeiten in der Ehe
sind immer ein Produkt des eigenen Egoismus und der
Bequemlichkeit.
Die Studien der Psychologen bieten trotzdem eine fundierte Basis, um die Entstehung manchen pathologischen
Verhaltens zu verstehen, wenn die Autoren sich auf ihr Fachgebiet beschränken. Einige Beispiele:
Koalitionsbindungen mit einem Kind durch Verwöhnung
oder besondere Härte gegen das Lieblingskind des Partners
werden meist nicht anerkannt, denn sie werden als sehr
unmoralisch oder unmütterlich empfunden. So führt die verklemmte Aggression zur Neurose, schreiben A. und K. MANDEL. Dieser Prozeß löst sich auf, wenn man lernt, zwischen
Versuchung und Einwilligung im moralischen Sinne zu unterscheiden. Erst dann kann die triebhafte Aggression anerkannt
und als Versuchung beurteilt werden und wundert man sich

„Wenn jemand einwendet, daß er dies oder jenes nicht
ertragen und ein böses Wort nicht unterdrücken kann, so
übertreibt er, um sich rechtfertigen zu können. Man muß Gott
um die Kraft bitten, der eigenen Laune Herr zu werden, und
um die Gabe, die notwendige Selbstbeherrschung zu gewinnen (...)
In der Ehe muß man lernen zu schweigen, abzuwarten und
die Dinge auf eine gewinnende, optimistische Art zur Sprache
zu bringen."31)
Alle diese Schwierigkeiten, die bei jedem Menschen vorkommen, vergrößern die Liebe, wenn sie überwunden werden; dann sind sie Mittel zur Bekräftigung jener Einheit, die
nicht nur einen Leib, sondern auch eine Seele ausmacht.
„Eine Familie ohne Opferbereitschaft ist nur ein Zusammenschluß einzelner Teile", schreibt F. SHEEN, „man sitzt und
schläft in gemeinsamen Räumen, aber es fehlt jene innere
Bezogenheit, welche den Kern des Familienlebens bildet."32)
Opfergeist, aber auch Sinn für Humor, sind unerläßlich. Sie
sind eine Folge der Gelassenheit, der reiferen Erfahrung und
der Intelligenz. Besonders das letzte befähigt den Menschen,
die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich selbst nicht
wichtig zu nehmen. J. ANOUILH zeigt, inwieweit der Übertreibungstrieb des Menschen fähig ist, aus Nichts eine große
Diskussion entstehen zu lassen, wenn unerwartet alte, nicht
vergessene, in einer Ecke des Herzens aufbewahrte Reibereien wieder zutagetreten:
„Frau: - Was die Kinder brauchen, ist die Mutter glücklich
zu sehen. Gib mir die Liebe, die man einer Frau geben muß,
und dann werden die Kinder glücklich sein.
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über sich selber nicht, weil man durch eigene Gewissensprüfung und Aufrichtigkeit die sogenannte „Dissonanz" überwunden hat oder auf dem Weg ist, sie zu besiegen 26). Auch
wenn die ruhige und freundschaftliche Unterhaltung mit
Gott, dem Einen und Dreifaltigen, - wie z. B. Abraham es
getan hat27) - zu viel mehr dient als dazu, zu eigener Entspannung zu gelangen, ist diese auch eine Folge des häufigen und
vertrauensvollen Dialogs mit Gott. Gebet zur Entspannung,
das Übernatürliche zur Psychologie zu machen, wäre eine
Verkleinerung und Verarmung der Ziele, aber folgende
Worte der Berliner Psychologin Ch. BÜHLER können nicht
überhört werden: „Der Grad der inneren Kraft und Integrität
eines Individuums hängt davon ab, wie sehr er selbst an die
Werte glaubt, nach denen er sich richtet. Um uns für die Werte
einzusetzen und schaffend hinzugeben, müssen wir an irgend
etwas glauben. Für den religiös Verankerten besteht hier kein
Problem."")
Jeder von uns hat seine Art, seine Eigenwilligkeiten, seine
Laune - manchmal auch seine schlechte Laune - und seine
Fehler. Jeder hat aber auch seine angenehmen Seiten, die ihn
liebenswert machen. Das Zusammenleben ist einfach, wenn
jeder sich darum bemüht, gegen die eigenen Fehler zu kämpfen und über die Fehler des anderen hinwegzusehen, mit
einem Wort: wenn man sich liebt. Denn die Liebe überwindet
alles, was vermeintlich Anlaß zu einer Entfremdung oder
Trennung sein könnte."")
Das Sich-nichts-zu-sagen-haben beim familiären Zusammensein zeigt die Langeweile des Herzens, die sich darin ausdrückt, daß man nebeneinander herlebt, sich mit eigenen
Hobbys beschäftigt, einen eigenen Bekanntenkreis hat oder
einfach das Fernsehen den ganzen Abend laufen läßt, ganz
gleich, was kommt.30) Die Schwierigkeiten, miteinander auszukommen, beschränken sich normalerweise nicht auf eine
bewußte Gleichgültigkeit, sondern sie steigern sich in immer
neue Konflikte.

Hingabe und Opferbereitschaft

Mann: - Und mir?
F: - Wie - und dir?
M: -Jawohl, und mir?
F: - Oh! und mir?
M: - Was, dir?
F: -Ja, mir! Mir! Für die letzten Jahre Jugend, die mir bleiben, habe ich kein Recht auf ein bißchen Glück für mich?
M: -Ja, wie die ganze Welt.
F: - Dann mußt du dich um mich kümmern, nicht um die
anderen! Ich habe zu lange an die anderen gedacht. Ich will,
daß man an mich denkt, jetzt, an nichts anderes als an mich!
Ich will eine angebetete ... Frau sein ... Ich will die Schönste
sein, und daß alles sich um mich dreht. Um mich! Um mich!
Um mich!
M: - Um dich! Um dich! Um dich! Du kannst nur dieses
Wort sagen: mich!
F: -Ja mich! Ein bißchen an mich! Ich habe genug deine
Kinder gepflegt, deine Mägde herangezogen, deine Pfennige
gezählt! Jetzt will ich an nichts anderes denken als an mich!
Am mich! An mich! An mich! Hilfe!
M: - Und mich?
F: - Was dich?
M: -Ja, mich? Ich auch, ich möchte auch ein bißchen an
mich denken!
F: - An dich? Aber du hast nie etwas anderes getan, als an
dich zu denken, Egoist, statt an mich!
M: - An mich?
F: - An dich! Ja, an dich!

(Bis zur Verrücktheit. Am Ende auf vier Beinen, wie die
Hunde bellend):
Mich! Mich! ... Mich! Mich! Mich! Mich! ... Mich! Mich!
Mich! ... Mich! Mich!"33)
„Ich versäume keine Gelegenheit, um denen, die Gott zur
Gründung einer Familie berufen hat, zu sagen, daß sie stets
versuchen sollen, sich mit der gleichen freudigen Liebe zu
begegnen, die sie als Brautleute zueinander hegten. Welch
armselige Auffassung von der Ehe, die doch ein Sakrament,
ein Ideal und eine Berufung ist, hat derjenige, der meint, die
Liebe habe aufgehört, wenn die Sorgen und Schwierigkeiten
beginnen, die das Leben stets mit sich bringt. Gerade dann
festigt sich die Liebe. Selbst großes Leid und große Widrigkeiten können die wirkliche Liebe nicht zum Erlöschen bringen;
im Gegenteil: das gemeinsame, großzügig getragene Opfer
verbindet nur noch enger. In der Heiligen Schrift lesen wir:
Aqua multae selbst viele Schwierigkeiten, physischer und
moralischer Art, non potuerunt extinguere caritatem können
die Liebe nicht auslöschen (H1 8, 7). 34)
Auch wenn viele nach Klischees aufgebauten Filme und
zahlreiche Romane davon zu überzeugen versuchen, daß ein
Mensch sich durch Selbstsucht und Genuß den Weg zur Liebe
und Fülle nicht versperrt, ist es doch ein psychologisches
Gesetz, daß die Liebe in den Schwierigkeiten geprüft und
gestärkt werden soll. Die Liebe verlangt als Preis eine Liebe.
Von einem Es zu einem Du zu gelangen, ist nur möglich, wenn
der Schmerz sich in dieser Beziehung vom Es zum Es einmischt. Erst dann ist es möglich, daß eine oberflächliche, sich
selbst suchende Bindung reift und zu einer tieferen Hingabe
führt. Die Entfaltung und Reife der Persönlichkeit geschieht
kraft des Leidens, nicht kraft der eigenen hedonistischen Einstellung. Sich selbst zu realisieren oder emanzipieren, ist eine
der am besten verkauften Utopien (in echtem etymologischen
Sinn, nämlich als Nirgendsland) unserer Zeit. Wenn man es so
ausdrücken darf: Der Mensch wird realisiert, und zwar
geschieht dies in dem Streben auf ein Ziel außerhalb von sich
selbst und nicht in immanenten Vorgängen. Das Streben nach
-
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Selbstverwirklichung ist nichts anderes als ein Teufelskreis.
Der Mensch aber kann und muß ständig in der Reife vertikal zur Transzendenz hin - wachsen. J. B. TORELLO faßt es
zusammen:
„Das Hingabevermögen wird erst im Verlauf der persönlichen Lebensgeschichte gereinigt und vermehrt. Aber man
muß gut verstehen, was man in diesen Krisen erlebt, man darf
nicht fliehen - ,man hat Angst vor dem Abgrund, weil man
ganz in der Tiefe Gott begegnet (Simone Weil)' -, man darf
sich nicht ablenken lassen und vor allem sich nicht mit möglichen ,Partnerwechseln' selbst betrügen; denn das einzige, was
man ändern muß, ist das Ich (Künkel, Einführung in die Charakterkunde, § 16). Die meisten sogenannten ,gelungenen
Ehen' sind ,Überlebende` dieser unausweichlichen Seelennöte, in denen ‚entweder das ich die Liebe tötet, oder die
Liebe das Ich umbringt' (Thibon„Notre rtgard qui maque ä la
lumiere, S. 109)."35)
Dieses „Überleben" geschieht ab dem Augenblick, in dem
das utopische Klischee der Vorstellung, in die man verliebt
ist, wie ein Spiegel bricht. Dann entscheidet es sich, ob es sich
um Liebe oder nur um verlockende Verliebtheit handelte.
IBSEN bietet das Beispiel von Nora, deren Mann sich nach
ihren Erwartungen wie ein Held verhalten sollte:
"Helmer: Und kannst du mir erklären, wodurch ich deine
Liebe verscherzt habe?" „Nora: Ja, das kann ich. Es war heute
Abend, als das Wunderbare nicht kam; denn da sah ich, daß
du nicht der Mann bist, für den ich dich gehalten habe."36)
Trotz allem war dieser Abend nur der Auslösemechanismus.
Der Fehler ist viel früher zu suchen und zwar gerade in den
Bedingungen, die die Verliebtheit nicht zur Liebe gemacht
haben, die auf die egoistische Haltung beider") und auf einen
Mangel an Partnerschaft zurückzuführen sind. So kann Nora
überrascht und nachdenklich sagen: „Wir sind jetzt acht Jahre
verheiratet. Fällt es dir nicht auf, daß wir beide, du und ich,
Mann und Frau, heute zum ersten Mal ernst miteinander sprechen?"")
In Le boulanger, la boulangere et le petit Mitron von
ANOUILH tauchen wie aus heiterem Himmel plötzlich
Indianer auf, die die Protagonisten in Gefangenschaft nehmen und schließlich ermorden. Erst kurz vor ihrem Tod
erkennen beide, daß sie sich doch im Grunde geliebt haben.
Außerordentliche Zufälle retten diese Menschen. Bei
IBSENS Nora wird nicht gerettet. Nur eine unverbindliche
träumerische Aussage „dann müßte das Wunderbarste
geschehen" macht einer genauso schwachen Hoffnung Platz.
In Biographie, ein Spielsucht Max FRISCH die Lösung solcher
Konflikte in der Krankheit: Der Protagonist bekommt Krebs.
Das sind nun Beispiele eines täglichen Konflikts, und die
heutige Gesellschaft bietet keine Lösung für den Alltag an. Ist
die Literatur Spiegel der Zeit, dann hat Max FRISCH recht:
Solange der Mensch seine Grundhaltung nicht ändert, macht
er immer dieselben Fehler. Man versucht, eine Lösung für
eine alte Haltung zu finden, aber eine Lösung für den Alltag,
ohne Krebs, Krieg und Energiekrisen gibt es nicht, wenn man
nicht bereit ist, die hedonistische Haltung zu ändern. Wieder
ein Teufelskreis! Wenn man den Wert des Alltags aus einer
verborgenen Welt der vielfarbigen Kleinigkeiten entdeckt,
dann wird man fähig, das „Wunder" des normalen Laufs des
Kosmos und der täglichen Erfüllung des Naturgesetzes zu
bewundern, dann verliebt man sich in die Physiologie des
Herzens, in die Anatomie des Gehirns, in die Phanerogamie
einer Rose, in das Verhalten eines Insektes, in die ... Dann
werden Krankheiten und Indianerspiele überflüssig. Der Alltag erfüllt alles, er bringt Probleme mit sich, aber auch Lösungen; die im Alltag durchführbaren Lösungen.
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Anmerkungen:
I) Präambel L. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 52. Bonn 1983.
2) Die Aachener Volkszeitung gab am 15. 5. 1980 diese und folgende Antworten von Kindern gleichen Alters wieder:
„Eine Familie ist, wenn man jeden davon beim Namen kennt."
„In einer Familie tut jeder etwas anderes. Mein Vater arbeitet, meine Mutter
kocht, und ich spiele mit meinen Puppen. Mein Bruder prügelt sich meistens
mit den Buben der Nachbarn."
„In meiner Familie findet mein Vater meine Mutter hübsch, und sie findet das
auch. Sie ist nämlich ziemlich eingebildet."
„Eine Familie sind Menschen mit verschiedenen Aufgaben. Meine einzige
Aufgabe ist es, zur Schule zu gehen."
„In einer Familie machen immer alle dasselbe - zum Beispiel fernsehen."
„Eine Familie ist ein ganzer Haufen Leute, die alle miteinander verwandt
sind."
3) ARISTOTELES Oikia in seiner Politeia wird im Kommentar von THOMAS VON AQUIN mit Domus übersetzt (cfr. In VIII libros politicorum expositio. Mariette, Taurini-Romae 1966). In der deutschen Übersetzung benutzt
E. ROLFES in der Felix Meiner Ausgabe (Hamburg 1958) das Wort Familie.
4) Der Staat gehört zu den von Natur aus bestehenden Dingen, und der
Mensch ist von Natur aus ein staatliches Wesen. Wer aber nicht in der
Gemeinschaft leben kann oder ihrer, weil er sich selbst genug ist, gar nicht
bedarf, ist kein Glied des Staates und demnach entweder ein Tier oder ein
Gott. ARISTOTELES, Politik 1253 a 2 und 1253 a 27-29 (I, 2).
5) Die beste Anwendung dieses Verfahrens ist, wie bei anderen Gegenständen so auch hier, daß man die Dinge betrachtet, so wie sie ursprünglich entstehen und sich entwickeln. - Es ist also notwendig, daß sich zuerst diejenigen
Individuen verbinden, die ohne einander nicht sein können, also einmal
Weibliches und Männliches der Fortpflanzung wegen - -, dann zweitens
von Natur aus Herrschendes und Beherrschtes der Erhaltung wegen.
ARISTOTELES, Politik 1252 a, 24-28, 30-31, (I, 2). Diese eheliche Gemeinschaft besteht bei ihm natürlich nicht nur der Kinder wegen, sondern auch der
Lebensgemeinschaft wegen. Vgl. Ders., Nikomakische Ethik 1162 a 17 ff. (VIII,
14). Artemis, Zürich 1951.
6) Ders. Politik 1252b 13-18 (I, 2). THOMAS VON AQUIN sagt in seinem
Kommentar zu dieser Stelle: die täglichen Handlungen des Zusammenlebens
sind Essen, sich am Feuer wärmen, u. ä.; die nicht täglichen sind Handeln,
Kämpfen, u. ä. In octo libros Politicorum Aristotelis expositio 1, 1 Nr. 26. Marietti,
Taurini-Romae 1966.

7) Bericht der Sachverständigenkommission der Bundesregierung - Dritter Familienbericht, Ab. 2. Drucksache 8/3121, S. 23.
8) Vgl. Zweiter Familienbericht, 15. 4. 1975.
9) Heilige Stuhl: Charta der Familienrechte, Präambel D.
10) Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer. Adamas, Köln 1971,2 Auf. Nr. 93.
Vgl. ESCRIVA DE BALAGUER, J. Der Weg. Adamas, Köln 1967, 3. Auf.
Nr. 27.
11) Nach dem Zitat des Punktes 27 des Weges bringt P. RODRIGUEZ in einem
eigenen Studium über den Beitrag der Lehre Escriväs zur Theologie und zur
Spiritualität einen Text aus der Katechese von 1954 über die Beziehung zwischen Zölibat und Ehe, in dem ausdrücklich gesagt wird, daß der Ehe ein Sinn
gegeben wurde, der Berufung und Auserwählung enthält: „Y ensenando, purque es verdad dogmätica, que la virginidad - o la castidad perfecta - es superior al matrimonio, hemos dicho a los casados que tambien eilos pueden ser
almäs contemplativas, en su estado, precisamente en ei cumplimiento de sus
debeberes familiares. Hemos dado al matrimonio - instituciön natural dignisima, y sacramentum magnum (Eph 5,32), imagen de la uniön de Cristo con so
Iglesia - un sentido vocacional, de alma elegidas;" La economia de las salvacion y

la secularidad cristiana. Algunos aspectos de la aportaciön de Mons. Escrivd de Balaguer a la teologla y a la espiritualidad. Scripta Theologica I (1977) 85.
12) ESCRIVA DE BALAGUER, J., Die Ehe, eine christliche Berufung, in: Christus Begegnen. Adamas, Köln 1974, 3. Auf. Nr. 23.
13) Ebd. Nr. 24.
14) Ders. Die Welt leidenschaftlich lieben, in: Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer Nr.. 121.
15) Ebd. Nr. 121.
16) Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer Nr. 91.
17) Apg. 10, 24-48.
18) Apg. 18, 1-26.
19) Apg. 9, 36.
20) ESCRIVA DE BALAGUER, J., Die Ehe, eine christliche Berufung, in:
Christus Begegnen Nr. 30.
21) Ebd. Nr. 23.
22) Aunque me decian / hereje y masön / rezando contigo / cuänta devociön!
MACHADO, A., Canciones, in: Obras completas. Plenitud, Madrid 1967, 891
f. Vgl. auch die Aussage Mutter Teresa von Kalkutta beim Internationalen
Mariologischen Kongreß in Kevelaer 1987:
23) Die Probleme, die eine Mischehe bringen könnte, werden hiermit gelöst:
Wenn man aus dem Glauben lebt, kann man nichts anderes tun als eine
Atmosphäre um sich herum schaffen, die dem eigenen Glauben entspricht.
Die Kinder wachsen selbstverständlich in dieser Atmosphäre.
24) (Unsere Dankbarkeit und Anerkennung) gilt aber auch den Eltern, die in
ihrer „Hauskirche" (Lumen Gentium Nr. 11) die ersten Mitarbeiter der Kirche
-
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bei der Evangelisierung sind. PAUL VI., Ansprache 26. 10. 1974. L' Oss.
Rom. (dt) 1. 11. 1974. Vgl. JOHANNES PAUL II., Ap. Schr. Familiaris consortio, 15. 12. 1981, Nr. 15 und 59. AAS 74 (1982) 81 ff.
25) ESCRIVA DE BALAGUER, J., Die Ehe, eine christliche Berufung, in:
Christus Begegnen Nr. 23.

26) Einübung in Partnerschaft durch Kornmunikationstherapie und Verhaltenstherapie. Pfeiffer, München 1971, 3. Auf. 154 und 130.
Diese Dissonanz wird als „ein wahrgenommener Widerspruch zwischen dem
Bild, das man sich gerne von sich selbst macht, und dem tatsächlichen Verhalten" definiert.
27) Gen 18, 16f., 22 f.
28) Psychologie im Leben unserer Zeit. Knaur, München-Zürich 1972, 434 (Der
erste Satz ist ein Zitat von Rollo May).
29) Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer Nr. 108.
30) Die Einstellung vieler Familien, besonders unter Intellektuellen, keinen
Fernsehapparat haben zu wollen, sollte ernst genommen werden, auch wenn
es an für sich nicht nötig ist, so weit zu gehen. Würde einmal wöchentlich kein
Fernsehprogramm gesendet, würde dies bestimmt helfen, aus dem Schlaf oder
der Betäubung zu erwachen, zu dem das Gesetz des geringsten Widerstandes
einen führt.
31) Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer Nr. 108.
32) SHEEN, F. J., Zur Liebe gehören drei. 0. Walter, Olten 1956, 194 f.
33) ANOUILH, J., Le boulanger, la boulangere et le petit Mitron. Ed. de la Table
Ronde, Paris 1970, 440-444.
34) Gespräche mit Msgr. Escriva de Balaguer Nr. 91; vgl. a. Nr. 108.
35) TORELLO, J. B., Zölibat und Persönlichkeit. Adamas, Köln 1972, 2. Auf.,
16-17.
36) IBSEN, H., Nora (Ein Puppenheim), in: Dramatische Werke. P. J. Oestergaard, Berlin 1957, 124.
37) Wie kannst du denken, ich vermöcht' es übers Herz zu bringen, dich zu
verstoßen oder dir auch nur einen Vorwurf zu machen. Oh, du kennst die
Natur eines echten Mannes nicht, liebe Nora. Es liegt für einen Mann etwas so
unbeschreiblich Süßes und Beruhigendes in dem Bewußtsein, daß er seiner
Frau vergeben hat - daß er ihr aus vollem, aufrichtigen Herzen vergeben hat.
Sie ist ja dadurch gleichsam in dopppeltem Sinne sein Eigen geworden Ebd.
116-117.
38) Ebd. 118.

HUBERT FRANK

Unsere Liebe Frau von Copacabana am
Titicacasee in Bolivien
Copacabana ist ein idyllisch gelegener kleiner Ort auf
einer Halbinsel des Titicacasees unweit der Bergriesen Illimani, Mururata und Huayna Potosi. Vom Ort aus gut zu sehen
sind die beiden Inseln Titicaca und Coati, heute Sonnen- und
Mondinsel genannt. Auf der Sonneninsel befinden sich heute
noch die Reste eines einst berühmten Tempels.
Die ersten uns bekannten Menschen, die am Titicacasee
siedelten, waren die Tiahuanacotas, ein Aymaravolk. Aus uns
unbekannten Gründen verließen die Tiahuanacotas bald wieder die Region. Sie wurden durch die Collas und diese durch
die Inkas ersetzt. Den Collas war nun vor allem die Mutter
Erde (Pachamama), Sonne und Mond, das Wasser und die
Berge, Blitz und Donner sowie die Geister ihrer Ahnen heilig.
Von den Collas übernahmen die Inkas vor allen den Sonnenkult. In der Nähe des heute genannten „Asiento del Inca" verehrten die damaligen Bewohner ein steinernes Götzenbildnis,
halb Mensch, halb Fisch, „Copacahuana" genannt. „Copacahuana" schaute direkt in Richtung Sonnentempel auf der Titicacainsel. In diesem Tempel wurde dem Sonnengott geopfert,
viele Tiere, aber auch Menschen, vor allem Kinder.
Nach der Eroberung des Inkareiches durch die Spanier siedelten in diesem Gebiet die Omasuyos, die sich in zwei Klassen teilten, Anansayas und Urinsayas genannt. Die Anansayas
entstammten den Mitimaes, vom Inkaherrscher bestimmte
bzw. eingesetzte Familien, die besondere Privilegien besaßen
und die normale Bevölkerung, die Hurinsayas, kontrollierten
und beherrschten. Inzwischen von Dominikanermönchen
christianisiert verehrten sie in Copacabana die heilige Anna,
Patronin des Dorfes. Nun scheint zwischen 1570 und 1580
eine schwere Zeit für die Omasuyos hereingebrochen zu sein.
Die Ernteergebnisse waren katastrophal. Der Hunger griff um
sich und Krankheiten breiteten sich aus. Die Anansayas ver- M 680 -

sammelten sich und erwählten die Heilige Jungfrau von der
Candelaria (Mariä Lichtmeß) zur Patronin einer noch zu
gründenden Laienbruderschaft. Die Urinsayas, den Anansayas ohnehin nicht wohlgesonnen, waren damit aber nicht
einverstanden. Sie erwählten ihrerseits den heiligen Sebastian. Was nun den Anansayas fehlte, war ein Bildnis der Heiligen Jungfrau. In dieser Zeit lebte in Copacabana ein direkter
Nachfahre der Inkakönige, Francisco Tito Yupanqui. In seinem von Karl V. gewährten Familienwappen hatte der die
Worte „Ave Maria" eingravieren lassen. Er war ein frommer
und gottesfürchtiger Mann und vor allem ein großer Marienverehrer. Schon deshalb unterstützte er die Verehrung der Hl.
Jungfrau von der Candelaria.
Francisco Tito Yupanqui liebte sehr die Kunst, vor allem
die Malerei und die Skulptur. Seine Liebe ging soweit, daß er
sich selbst in dieser Kunst versuchte. Doch sollte sich bald zeigen, daß er kein oder wenig Talent hatte. Seine erste Arbeit
wurde in der Kirche schon gar nicht aufgestellt. Francisco Tito
entschloß sich, nach Potosi zu gehen, um bei den dortigen
Meistern zu lernen. Mit Hilfe seines Onkels, des Gouverneurs
Alonso Viracocha Inga, kam er bei Meister Diego de Ortiz
unter. In der Kirche Santo Domingo in Potosi wurde ein
Marienbildnis verehrt, das Francisco Tito magisch anzog.
Laut späteren Aufzeichnungen begann er am 4. Juni 1582 an
einer Skulptur nach diesem Bildnis zu arbeiten. Nach einigen
Monaten verließ er die Werkstatt von Diego de Ortiz und
Potosi, um nach La Paz zu gehen. Bei dem spanischen Meister
Vargas fand er etwas mehr Verständnis für sein Werk und
gemeinsam gingen sie in ihren freien Stunden daran, die
Marienstatue zu verschönern und zu verbessern. Viel Anteil
an dem Gelingen hatte durch seine ständigen Ermunterungen
auch ein inzwischen gewonnener Freund, der Franziskanerpater Francisco Navarrete.
Inzwischen hatte sein Onkel, der Gouverneur, von Bischof
Alonso Granero de Avalos die Erlaubnis zur Gründung einer
Laienbruderschaft erhalten. Die Madonnenstatue wurde mit
prächtigen Kleidern, mit Gold, Perlen und Edelsteinen
geschmückt und auf Veranlassung des Corregidors im
Triumphzug nach Copacabana gebracht, um noch rechtzeitig
am 2. Februar 1583 in die Kirche eingeführt zu werden. Die
bis dahin widerspenstigen Urinsayas feierten genau so
andächtig und frohen Herzens mit wie die Anansayas. Die
Verehrung seitens der Bevölkerung für die Heilige Jungfrau
nahm von diesem Tag an immer mehr zu. Und bald blieben
auch Wunder und Gnadenerweise nicht aus.
Mehr als einhundert Wundertaten werden uns überliefert.
Als eines der ersten Wunder wird und die Heilung eines
gelähmten Indiojungen, den seine Eltern über vierzig Meilen
zur Hl. Jungfrau getragen haben, erzählt. Ein weiteres Wunder war die Heilung eines geisteskranken Kindes und die Rettung von fünf verschütteten indianischen Minenarbeitern, die
16 Tage von der Außenwelt abgeschnitten waren. Gerettet
wurden diese am 2. Februar, dem Festtag der Hl. Jungfrau von
der Candelaria. Heilungen von Blinden, Gehörlosen, Leprakranken und von sich in Lebensgefahr befindenden Menschen, dabei besonders viele, die in Seenot geraten waren,
werden uns überliefert. Der Ruf der Hl. Jungfrau von Copacabana breitete sich sehr schnell im ganzen spanisch sprachigen
Raum aus. Der berühmte Theaterdichter Don Pedro Calderön de la Barca schrieb ihr zu Ehren eines seiner berühmten
Autosakramentale mit dem Titel „La Aurora en Copacabana".
Die Statue der Hl. Jungfrau von der Candelaria von Copacabana ist etwa ein Meter groß. Mit ihrer Linken hält sie das
Jesuskind, dessen Lage kurz nach der Überführung nach
Copacabana vom Künstler selbst so verändert wurde, daß es
in eine mehr liegende Stellung kam, das Antlitz seiner Mutter

aber nicht mehr verdeckte. Sowohl Maria als auch das Kind
sind reich bekleidet. Ihr Gesicht wird von echtem Haar umgeben, gekrönt wird sie, sowie das Kind, von goldenen Kronen,
Geschenk der Damen der Stadt Arequipa, und in ihrer Rechten hält sie ein perlenbesetztes Zepter, welches ihr zusammen
mit einem goldenen Körbchen 1669 der edle und gottesfürchtige Vizekönig Conde de Lemos verehrte.
Die Pflege des Wallfahrtsortes übernahmen von Anfang an
Augustinermönche, die diese Aufgabe bis zur Unabhängigkeit 1826 ausführten. Danach waren lange Jahre Weltpriester
für den sakralen Ort zuständig, bis 1894 endgültig die Franziskaner diese Verantwortung übernahmen.
Von 1605 bis 1614 wurde eine neue Kirche erbaut, die 1805
erweitert wurde. 1925 autorisierte Papst Pius XI. die feierliche
Krönung. 1940 wurde die Kirche zur Basilika Minor erhoben.
Papst Johannes Paul II. nahm bei seinem pastoralen
Besuch in Bolivien am 10. Mai 1988 den Weiheakt an die Hl.
Jungfrau von Copacabana zum Anlaß, um über die Heilige
Familie zu predigen. Als Votivmesse wählte er das Fest der
Heiligen Familie und als Wahlspruch den Psalm 128. 1 „Wohl
dem Mann, der den Herrn fürchtet und der auf seinen Wegen
geht!" Anhand dieses Verses ermahnt der Heilige Vater die
Christen Boliviens, sich ein Beispiel zu nehmen am Leben der
Heiligen Familie: „Wohl dem Bräutigam, der wie der hl.
Joseph seine Liebe zeigt, indem er für sein Haus mit der
Arbeit seiner Hände den Lebensunterhalt beschafft." „Wohl
der Frau, deren Mutterschaft der Psalmist mit dem ,fruchtbaren Weinstock' vergleicht, als Frau und Mutter das Herz der
Familie, die in Wahrheit das ‚Innerste' des Hauses bildet, um
die herum alle sich versammeln, weil sie ihre ganze Liebe spüren. Die Frau gibt wie Maria mit ihrer Liebe und Arbeit, die
oft im Verborgenen geleistet wird und viel Kraft kostet, dem
Haus seinen Bestand."
„Wohl den Kindern, die mit den Worten des Psalms in der
Familie ,/wie junge Ölbäume' heranwachsen. Nicht nur ,um
den Tisch', sondern vor allem um ihre Eltern, die das beste
Vorbild sein müssen für das ,Wachstum an Weisheit und
Gnade' wie Jesus von Nazaret."
„Wohl endlich der Gesellschaft, die es gestattet und möglich macht, daß ihre Familien in Würde wachsen, die eine ausgewogene und fruchtbare Entwicklung der Berufung eines
jeden Familienmitglieds fördert."
Nachdem der Heilige Vater zur ehelichen Treue, zur Liebe
und zum Frieden in der Familie aufgerufen und Empfängnisverhütung und Abtreibung verurteilt hat, spricht er das Weihegebet an die heilige Mutter von Copacabana:
„Heilige Mutter von Copacabana, zum Abschluß dieser
liturgischen Feier, in der wir vereint gebetet haben für die
Familien in Bolivien, rufe ich über sie deinen mütterlichen
Schutz herab.
Du begleitest von deinem Nationalheiligtum aus mit gütigem Blick den Weg dieses Volkes. Hilf durch deine mächtige
Fürbitte den Familien in Bolivien, die ich heute deiner Führung anvertraue.
Schütze und erleuchte die Familienmütter dieses vorzüglichen Landes, die mit bewundernswerter Hingabe ihr Heim
betreuen und festigen, die ihre Kinder auf den Weg des Guten
führen und im Christlichen und Menschlichen ihre Würde
suchen.
Erleuchte auch die Väter, daß sie in ihrem Familienleben
und im sozialen Leben immer Beispiele der Rechtschaffenheit sind, verantwortliche Erzieher ihrer Kinder, Vorbilder
der Hochachtung vor den religiösen und moralischen Werten, die für die Familie Halt und Gesundheit bedeuten.
Nimm dich besonders der Kinder an, damit sie nach dem
Beispiel Jesu wachsen an Alter, Weisheit und Gnade, daß sie
in ihrer eigenen Familie die Liebe und Achtung für alle empfangen und ausbreiten. Bilde ihr junges Herz, daß sie verstän-
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dig und hochherzig die Einheit der Familie festigen, gehorsam nach den christlichen Grundsätzen leben und so die
Stütze ihrer Eltern und die Hoffnung der Gesellschaft in Bolivien sind.
Wache, o Mutter, besonders zärtlich über die Familien auf
dem Land, die unter der Geißel der Armut leiden. Wache
über die Familien der Grubenarbeiter, über die Umgesiedelten und jene, die weder Brot noch Arbeit haben, über die am
meisten Verarmten und Verlassenen, daß sie deinen Trost
erfahren und die Solidarität ihrer Mitmenschen.
Lehre alle deine Kinder in Bolivien, ohne Unterschied der
völkischen Herkunft oder der sozialen Schicht, die Treue zum
christlichen Glauben, Starkmut in Widerwärtigkeiten, ein
Zusammenleben in gleicher Würde von Kindern und Brüdern, den eifrigen Einsatz zur Verbesserung des gemeinsamen Vaterlandes, das Eintreten für Ehrenhaftigkeit und
Gerechtigkeit und die Hoffnung auf eine neue Welt, in der
Liebe und Frieden in Wahrheit herrschen. Amen.

Gehorsams, das sie bewundern, verehren und nachahmen sollen...
Denn die Heilige Familie hatte die gleichen Mühsale zu
bestehen, mit den gleichen Sorgen um den täglichen Lebensunterhalt zu kämpfen wie sie: Joseph mußte mit seiner Hände
Arbeit für seine Familie das Leben verdienen, und selbst der
göttliche Jesusknabe leistete Handwerkerarbeit. Kein Wunder, daß wohlberatene Menschen, die reich begütert waren,
ihrer ganzen Habe entsagten und ein Leben der Armut wählten nach dem Vorbild Jesu, Marias und Josephs.
Mit Recht hat daher unter den Katholiken die Verehrung
der Heiligen Familie schon früh eingesetzt und ist noch heute
ständig im Wachsen. Zeugen dafür sind die Vereine der
Heiligen Familie, die weitverbreitete Privatverehrung und
namentlich die besonderen Gunsterweise und Privilegien,
womit Unsere Vorgänger die Andacht zur Heiligen Familie
bedacht und gefördert haben.

Anmerkungen:
1) Mal. 4, 2.

Das Lehramt über die Heilige Familie
Diese heilige Familie, der Joseph mit väterlicher Vollmacht vorstand, war aber die Keimzelle der Kirche. Wie nämlich die Jungfrau Maria Mutter Jesu Christi war, so ist sie auch
die Mutter aller Christen, da sie ihnen auf Kalvaria das übernatürliche Leben der Gnade vermittelt hat, damals in der
Todesstunde des Erlösers. Desgleichen ist Jesus Christus
gewissermaßen der Erstgeborene unter den Christen, die
seine Adoptivbrüder wurden auf Grund seines Erlösungswerkes.

Leo XXII. Rundschreiben „Suam quam pluris" vom 15. 8. 1889.
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß eine gute
Familienerziehung für das Gemeinwohl wie für das private
Wohlergehen einen großen Segen bedeutet. Je tiefere Wurzeln die christlichen Tugenden bereits am häuslichen Herde
schlagen, je gewissenhafter die Kinder durch die Belehrung
und das Beispiel der Eltern zu einem religiösen Leben erzogen werden, umso größer wird auch der Gewinn für das
Gemeinwohl sein.
Daher ist es äußerst wichtig, daß die Familien aus übernatürlicher Gesinnung gegründet werden und auch danach
leben, daß also frommer Geist und christliche Gesittung ständig und sorgfältig gepflegt werden. Darum hat Gott die seit
Jahrhunderten ersehnte Erlösung der Menschheit in der
Weise geplant und vollzogen, daß er der Welt gleich zu
Beginn seines Heilswerkes das Idealbild einer heiligen, im
Himmel gegründeten Familie vor Augen stellte: das vollkommene Vorbild einer häuslichen Gemeinschaft, das vollendete
Beispiel der Tugend und der Heiligkeit. Das war die Familie
von Nazareth, wo die Sonne der Gerechtigkeit') geborgen war,
bevor sie in ihrem vollen Glanze vor den Augen aller Völker
aufstrahlte: die Heilige Familie, bestehend aus dem Gottmenschen Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, aus seiner
jungfräulichen Mutter und dem heiligen Joseph, seinem
Nährvater. Über alles Lob erhaben sind in dieser Ehe- und
Familiengemeinschaft die gegenseitigen Liebesbeziehungen,
die Heiligkeit des Lebenswandels und die Pflege der Gottesfurcht. Sie ist daher das Vorbild aller Familien. Gegenstand
einer außergewöhnlichen Vorsehung Gottes, ist sie demnach
für die Christen jeglichen Standes und jeder Herkunft ein
mächtiger Beweggrund zum vollendeten Tugendleben.
Den Familienvätern ist der heilige Joseph ein leuchtendes
Vorbild väterlicher Fürsorge und Wachsamkeit. Die Mütter
haben in der jungfräulichen Gottesmutter ein erhabenes
Idealbild der Liebe, der Bescheidenheit, der Unterwürfigkeit
und der steten Treue. Und die Kinder finden im Jesusknaben,
der seinen Eltern untertan war2), ein göttliches Muster des
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2) Lk 2, 51.

Leo XIII., Breve „Neminem fugit" vom 14. 6. 1892.
Es ist eine besondere Fügung, daß gerade Uns beschieden
ist, diese Fünfzehnhundertjahrfeier zu begehen, die Wir die
Würde und Heiligkeit einer keuschen Ehe gegen die vielfältigen Irrtümer und Trugbilder in Schutz genommen haben1),
die Wir feierlich für die heiligen Rechte der katholischen
Kirche auf dem Gebiete der Jugenderziehung eingetreten
sind und Uns ausführlich über Methode und Grundsätze
geäußert haben2 ). Das erhabene Vorbild für diese Vorschriften, die wir über Ehe und Jugenderziehung gegeben haben,
liefert uns wiederum die Gnade der Gottesmutterschaft und
die Heilige Familie von Nazareth, die ja für alle ein Vorbild
sein soll. Schon Unser Vorgänger Leo XIII. wies darauf hin,
"wie die Familienväter in Joseph ein leuchtendes Vorbild
väterlicher Fürsorge und Wachsamkeit haben, wie die Mütter
in der jungfräulichen Gottesmutter ein erhabenes Idealbild
der Liebe, der Bescheidenheit, der Unterwürfigkeit und vollendeten Treue, wie anderseits die Kinder in Jesus, der seinen
Eltern untertan war, ein göttliches Muster des Gehorsams
haben, das sie bewundern, verehren und nachahmen sollen"3).
So ist es denn durchaus zeitgemäß, daß besonders in unseren Tagen jene Mütter zu Maria aufblicken, die der Kinder
und des ehelichen Bandes überdrüssig geworden sind, sich
ihren übernommenen Verpflichtungen entziehen oder sie gar
verletzen. Sie mögen allen Ernstes bedenken, zu welcher
Würde das verantwortungsvolle Amt einer Mutter erhoben
wurde. So dürfen wir wohl hoffen, daß unter dem Segen der
himmlischen Königin die Mütter wieder jene heilige Ehrfurcht vor dem großen Sakrament der Ehe lernen, das so sehr
entehrt wird, und daß sie sich in heilsamer Weise bewogen
fühlen, nach Kräften das herrliche Lob ihrer Tugenden auch
für sich zu erwerben.
Wenn das Gesagte zutrifft und wenn besonders die häusliche Gemeinschaft, welche die festeste Grundlage des ganzen menschlichen Zusammenlebens ist, zu diesem erhabensten Vorbild der Heiligkeit zurückgeführt wird, so werden wir
zweifellos diese beängstigende Gefahr beschwören und der
ganzen Notlage Herr werden können.

Anmerkungen:
1) Vgl. Pius XI., Enzyklika Casti connubii, 31. Dezember 1930. AAS XXII
(1930) 539-592. Vgl. HK Nrn. 1637-1752.
2) Vgl. Pius XI., Enzyklika Divini illius Magistri, 31. Dezember 1929. AAS
XXII (1930) 49-86.
3) LEO XIII., Apost. Schreiben Neminem fugit, 14. Januar 1892. ASS XXV
(1892-93) 8. Vgl. HK Nrn. 1756-1758.

Pius XI., Rundschreiben „Lux veritatis" vom 25.12.1 931 aus Anlaß
des 1500. Jubiläums des Konzils von Ephesus.
— M 684 —

(Fortsetzung von Spalte 660)

• Die Zeugenaussagen derjenigen, die in den folgenden
Jahren Ignatius begegnet sind und die später beim Heiligsprechungsprozeß über ihn befragt wurden, beweisen überzeugend und eindrucksvoll, in welchem Maß er in der Tat Armut
auf sich genommen und Not gelitten hat.
Bereits am 25. März, in aller Frühe, im Anschluß an die
durchwachte Nacht, machte sich Ignatius auf den Weg vom
Montserrat nach dem etwa 20 Kilometer entfernten Städtchen Manresa. Das Maultier, mit dem er auf den Montserrat
geritten war, hatte er dem Kloster überlassen18); so legte er
den Weg zu Fuß zurück, hinkend19) infolge der kaum ausgeheilten Verwundung. Kurz vor Manresa stieß er auf eine
kleine Gruppe von Pilgern auf der Rückkehr von einer Wallfahrt auf den Montserrat, die sie wegen des Marienfestes
unternommen hatten. Sie wiesen ihm den Weg zur Stadt und
zum „Spital der hl. Lucia", in dem er zunächst Unterkunft
fand. Unter der Wallfahrtsgruppe befand sich Ines Pascual,
eine Witwe aus Barcelona, mit ihrem zwölfjährigen Sohn
Juan, der 60 Jahre später als Zeuge im Heiligsprechungsprozeß über diese erste Begegnung mit Ignatius folgendes aussagte20): „Er war kränklich, mit einem Sack bekleidet, ohne
Hut, bleich"21); „mit dem gesunden Fuß ging er barfuß, am
anderen Fuß hatte er eine aus Hanfschnur geflochtene Sandale"22); „in seltsamem Kontrast zu dem verwarlosten Äußeren des Pilgers stand sein gutes und würdevolles Gesicht"23).
- In Manresa fand er, bei sehr geschwächter Gesundheit,
zunächst Aufnahme im „Hospital der hl. Lucia"24). Täglich

ging er in die Stadt, um Almosen zu betteln 25). Auch in seinem
Äußeren paßte er sich an das Elendsmillieu an, innerhalb dessen er nun freiwillig lebte: „Er hatte immer viel Wert darauf
gelegt, seine Haare zu pflegen, wie es in jener Zeit Brauch war,
und er hatte sehr schönes Haar28); jetzt entschloß er sich, es
einfach wachsen zu lassen, ohne es zu kämmen oder zu
schneiden, noch es bei Tag oder Nacht zu bedecken27). So
unscheinbar dieses Detail sein mag, es beweist, daß es Ignatius mit der Verwirklichung der Armut ernst war.
So erlebte er viele Jahre lang freiwillig und bewußt das
Schicksal der Armen, ohne daß es die Zugehörigkeit zu einem
religiösen Orden sanktioniert und verklärt hätte. Er litt es, daß
man ihn als arbeitsscheuen Strolch ansah, als einen der vielen
„picaros", die damals die Landstraßen Spaniens bevölkerten
und unsicher machten28).
• In Barcelona fand er bei dem kurzen Aufenthalt vor der
Heilig-Land-Wallfahrt (Frühjahr 1523) und nach seiner Rückkehr, in den zwei Jahren von Ende Februar 1524 bis Frühjahr
1526, während derer er als Dreißigjähriger die ihm in den Kinderjahren versagte Schulbildung nachholte, Wohltäter, denen
er sein Leben lang dankbar blieb29). Auch die Studienjahre an
den Hochschulen von Alcalä, Salamanca und Paris (Frühjahr
1526 bis Frühjahr 1536) waren ständig überschattet von der
Sorge um Unterkunft und tägliches Brot.
- Vom Anfang seiner Hochschulstudien in Alcalä erzählt
Ignatius selber folgende bezeichnende Episode: „Nach seiner
Ankunft in Alcalä begann er zu betteln und von Almosen zu
leben; nachdem er zehn oder zwölf Tage so gelebt hatte, fingen eines Tages ein Geistlicher und andere Leute, die beieinander standen, an, über ihn zu lachen und ihm allerlei
Schimpfworte zuzurufen, wie man es gesunden Bettlern gegenüber zu tun pflegt. In diesem Augenblick ging gerade der
Verwalter des neuen Hospitals von Antezana vorbei; er empfand
Mitleid mit ihm, rief ihn zu sich und nahm ihn mit sich in das
Hospital, wo er ihm ein Zimmer und alles Notwendige gab30)."
Nach dem kurzen Intermezzo in Salamanca (Anfang Juli
bis Mitte September 1527), wo ihm ebenso wie zuvor in Alcalä
die Inquisition den weiteren Verbleib verleidet hatte, begab
sich Ignatius zur Weiterführung seiner Studien über Barcelona nach Paris. Wenn er von Salamanca aus nicht den näheren Weg nach Paris über Vitoria - San Sebastiän - Bayonne
wählte, sondern den Umweg über Barcelona vorzog, dann
war der Grund dafür einerseits die Absicht, einen Weg zu vermeiden, der über seine Heimat führen mußte, und anderseits
die Aussicht, von seinen Wohltätern in Barcelona einige Mittel für die Fortsetzung des Studiums in Paris zu erhalten.
• Am 2. Februar 1528 kam Ignatius in Paris an, „allein und
zu Fuß"31). Von Barcelona hatte er einen kleinen Betrag mitbekommen, mit dem er hoffte, die Anfangsschwierigkeiten in
dem fremden Land leichter zu überwinden. Er gab ihn einem
spanischen Landsmann, der mit ihm in der gleichen Unterkunft wohnte, zur Aufbewahrung; dieser aber verjubelte in
kurzer Zeit das ganze Geld. So war Ignatius völlig mittellos,
und „er war zu betteln gezwungen; auch mußte er das Haus, in
dem er wohnte, verlassen"32). Es blieb ihm nichts anderes
übrig, als wiederum in einem Hospital - es war diesmal St.
Jacques - Unterkunft zu suchen und seinen Lebensunterhalt
täglich zu erbetteln. Infolge des weiten Weges vom Hospital
bis zum Kolleg von Montaigu, in dem Ignatius den Unterrichtsstunden beiwohnte, und infolge der Hausordnung des
Hospitals, die erst nach Tagesanbruch erlaubte, das Haus zu
verlassen, und verlangte, daß alle Insassen bei Einbruch der
Dunkelheit zurückgekehrt seien, wurde es ihm sehr schwer,
dem Unterricht zu folgen, zumal er einen Teil des Tages
darauf verwenden mußte, das unbedingt Lebensnotwendige an
Nahrung zu erbetteln. Dehalb trug er sich mit dem Gedanken,
sich bei einem der Professoren als Diener zu verdingen33).
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Ignatius hat mit dieser Entscheidung für die Armut einen
sozialen Abstieg vorgenommen, den man sich nicht leicht
kraß genug vorstellt; die Deklassierung eines Edelmannes
zum Bettler ist in Spanien des 16. Jahrhunderts eine unerhörte
Erniedrigung"). Auch darf man sich über die Armen und Bettler, deren er sich als Schicksalsgefährte beigesellte, keine Illusionen machen. Gewiß gab es unter ihnen viele wirklich Hilflose und Arbeitsunfähige; aber daneben gab es eine ganze
Menge moralisch verkommener, minderwertiger und krimineller Elemente. Wir haben über diese niedrigste Schicht der
spanischen Gesellschaft des 16. und 17. Jahrhunderts ein
außerordentlich detailliertes und eindrucksvolles soziographisches Zeugnis in dem sog. Schelmenroman, der novela
picarescal2); das glänzendste Exemplar dieser literarischen
Gattung, der „Lazarillo del Tormes", der erstmals im Jahre
1554 in Alcalä de Henares erschienen ist13), schildert die
Zustände im spanischen Bettelvolk während der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts und gibt einen realistischen Einblick in
das soziale Milieu, in das sich der baskische Edelmann freiwillig herabbegeben hat14).
- Warum hat Ignatius die Armut als sein Schicksal gewählt
und viele Jahre lang in ihrer ganzen Bitterkeit durchgelitten?
Den tiefsten Beweggrund brachte er selber zum Ausdruck in
einer Antwort, die er wohlmeinenden Freunden in Barcelona
gab, als diese ihm vor seiner Abreise nach Italien bzw. ins Heilige Land, Mitte März 1523, dringend rieten, er solle sich an
einen reichen und vornehmen Reisegefährten anschließen.

Ignatius antwortete ihnen, er wünsche drei Tugenden zu besitzen:
die Liebe, den Glauben und die Hoffnung; wenn er sich an einen
Reisegefährten anschließe, dann würde er, wenn er Hunger habe, von
jenem Hilfe erwarten, und wenn er zu Fall käme, hoffen, daß jener
ihn aufrichte; auf diese Weise würde er Vertrauen, Zuneigung und
Hoffnung, die er Gott allein schenken wolle, auf jenen setzen's). Die
Armut, wie sie Ignatius versteht und erfüllt, ist die Probe darauf und
der Ausdruck dafür, daß der Mensch, aller Dinge ledig, ganz und ausschließlich auf Gott gestellt und für Gott allein da ist16) ; sie ist die
existentielle Verwirklichung jenes Anliegens, das die jüngere Zeitgenossin des Heiligen, Teresa de Ahumada, in die Worte fassen wird:
„Gott allein genügt17)."

— Ignatius erlebte jetzt, daß die völlige Armut ihm ein
ernstliches Hindernis auf dem Wege zur Erfüllung seiner
Lebensaufgabe, der Ehre Gottes, wurde; das höhere Gesetz
des Dienstes und der Liebe gegenüber Gott, dem alle asketischen Mittel untergeordnet sind, gab ihm nun das Recht, ja
legte ihm die Pflicht auf, die Armut insoweit zu mildern und
insoweit sich vorausschauend mit Subsistenzmitteln zu versorgen, daß die Erfüllung seiner Lebensaufgabe gewährleistet
war. So nahm er dankbar den Rat eines spanischen Ordensmannes an, der ihn auf die reichen spanischen Kaufleute in
Flandern verwies; wenn er jedes Jahr einen bis zwei Monate
darauf verwendete, bei ihnen sein Studiengeld zu erbetteln,
dann könne er den übrigen Teil des Jahres ungestört studieren. Ignatius befolgte diesen Rat und reiste dreimal nach Flandern; insbesondere besuchte er Brügge und Antwerpen. Einmal dehnte er seine Bettelfahrt sogar bis nach London aus.
Vom Jahre 1531 ab brauchte er diese Fahrten nicht mehr zu
unternehmen, da die inzwischen erworbenen guten Freunde
in Flandern nunmehr das Geld selber sammelten und es ihm
zusandten").
• Im April 1535 verließ Ignatius endgültig Paris. Er war
krank und begab sich auf den Rat des Arztes in seine baskische Heimat, um dort Besserung zu suchen. Außerdem
hatte er für einige seiner Gefährten, mit denen er am
25. August 1534 die Grundlagen des späteren Ordens gelegt
hatte, Aufträge in Spanien zu erledigen. Er wollte sich zu
gegebener Zeit in Venedig mit ihnen treffen, um von dort aus
mit ihnen zusammen die geplante Heilig-Land-Wallfahrt zu
unternehmen").
— Martin Garcia de Ofiaz y Loyola, der älteste Bruder des
Heiligen und Majoratsherr des Familienbesitzes, hatte durch
Zufall erfahren, daß sein Bruder unterwegs nach der Heimat
sei. In Voraussicht und zur Verhinderung dessen, was dann
tatsächlich doch eintrat, schickte er ihm zunächst Knechte,
später auch Geistliche entgegen, die ihn begrüßen und nach
Hause geleiten sollten. Ignatius jedoch wich ihnen aus und
gelangte auf Umwegen36) nach Azpeitia. Hier suchte und fand
er Herberge im Armenhospital der hl. Magdalena"). Gleich
darauf ging er in das Städtchen, um Almosen zu betteln, wobei
er sofort erkannt wurde"). Auf die Nachricht von seiner
Ankunft kam sogleich sein Bruder ins Hospital und bat ihn
inständig, er möge doch in das Schloß ziehen, indem er ihm
_vorstellte, „daß es sich für ihn als eine Person von Rang und
als einen Sohn des Hauses Loyola nicht zieme, im Hospital zu
wohnen, und für ihn selber sei es äußerst peinlich und blamabel""). Ignatius ließ sich jedoch nicht dazu bewegen"a). In
den Zeugensaussagen wird besonders hervorgehoben, daß er
„von Tür zu Tür" für sich und die übrigen Hospitalbewohner
betteln ging'). Auch seine sehr geschwächte Gesundheit41)
vermochte ihn nicht zu bestimmen, diese Lebensweise aufzugeben, sondern er verblieb die ganzen drei Monate seines
Aufenthaltes bis Ende Juli im Hospital.
• Auch weiterhin ging Ignatius den Weg der Armen.
Bezeichnend ist folgender Vorgang vom Ende des Jahres
1535. Er kam auf dem Weg nach Venedig, wo er seine Gefährten antreffen wollte, nach Bologna. Wir geben seinen eigenen
Bericht wieder: „Um in die Stadt einzutreten, mußte er über
eine kleine Holzbrücke gehen; er fiel von der Brücke herunter, und als er sich wieder erhob, voll von Schmutz und
Wasser, reizte er viele, die dabeistanden, zum Lachen. Dann
ging er in die Stadt hinein und fing zu betteln an: er bekam
aber nicht einen Pfennig, obgleich er überall herumging')."
— Dem Vorbild des Ignatius schlossen sich seine Gefährten an. Als sie im Frühjahr 1537 Rom aufgesucht hatten, um
die Erlaubnis zur Heilig-Land-Wallfahrt zu holen, „kehrten
sie auf die gleiche Weise, wie sie hingegangen waren, wieder
nach Venedig zurück, nämlich zu Fuß und bettelnd"").

1) Vgl. MI III, 1, 86-158.
2) Vgl. Abkürzungen, Quellen und Literatur am Ende des Aufsatzes.
3) Vgl. Rahner 3-4.
4) Das Römische Brevier bringt in der 2. Nokturn des Ignatiusfestes einen
kurzen Hinweis auf seine Caritastätigkeit. - Vgl. ferner A. Huonder S. J.: Ignatius von Loyola. Beiträge zu seinem Charakterbild, Köln 1932, 316-319; H.
Rahner bringt in dem genannten großen Werk eine Fülle von Material zur
Caritastätigkeit des Heiligen, vgl. u. a. im Register S. 625 „Caritas", S. 633
„Ignatius, 4. Grundsätze und Praxis der Seelsorge", S. 637 „Marthahaus". Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die am Ende genannten Quellen
und läßt den Briefwechsel des Heiligen, der in den MI ser. I in 12 Bänden an
die 8000 Nummern enthält, unberücksichtigt. Die Ausschöpfung des Briefwechsels des Heiligen im Hinblick auf seine Caritastätigkeit muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben.
5) AB nr. 7 S. 131.
6) Vgl. AB nr 13 S. 144; ferner P. Leturia: El gentilhombre Unigo Löpez de
Loyola, Barcelona - Madrid 1941, 235.
7) Über den Aufenthalt des Heiligen auf dem Montserrat vgl. MI IV, '2,
S. 381-389 (Zeugenaussagen beim Heiligsprechungsprozeß); ferner Anselm
M. Albareda: Sant Ignasi a Motserrat, Monestir de Montserrat 1935; P. Leturia,
a. a. 0. 240-259.
8) AB nr. 18 S. 153-155; Albareda, a. a. 0. 62-64. Ignatius spricht in seiner
Selbstbiographie immer von sich in der dritten Person.
9) Ein sackartiges Gewand aus grober Leinwand, das er sich unterwegs in
Lerida gekauft hatte; vgl. AB nr. 16 S. 148-149.
10) Dante, Alighieri: La divina Commedia, Paradiso 17, 58-60. Vgl. dazu
Mateo ALEMAN: Guzmän de Acfarache I, 3, c. 4 (Cläsicos Castellanos 83,
206): „Sehr teuer kauft derjenige, der (als Bettler) geschenkt bekommt, und
noch teurer verkauft, wer demjenigen gibt, dem er will. Wenn ich hinsichtlich
des Bettelns meine Meinung sagen darf, so ist es das Schlimmste, was das
Leben des Armen enthält, und doch ist er dazu gezwungen. Es kostet ihn viel
zu betteln, auch wenn sie es ihm geben."
11) Als Beispiel für das ausgeprägte und empfindliche Ehrgefühl des adeligen
Spaniers im Zeitalter des hl. Ignatius mag folgende Äußerung des großen Salmantiner Theologen Francisco de Vitoria 0. P. (1483-1546) dienen; in seinem
Kommentar zur II. II. q. 32 a. 7 stellt er die Frage: „An teneatur ille, qui est in
extrema necessitate, mendicare si possit invenire mendicando", in seiner Antwort sagt er, in Paris sei diese Frage von den Theologen uneingeschränkt
bejaht worden; er selber bejahe sie grundsätzlich auch, mache jedoch folgende Einschränkung: „Si esset homo magni honoris, qui non posset mendicare sine
detrimento maximo sui honoris, non condemnarem eum, si nollet mendicare, sed
raperet, quia non tenetur subire tantum detrimentum honoris" ( Comentarios a la
Secunda secundae de Santo Tomas, ed. por el R. P. Vicente Belträn de Heredia
0. P., tom, II, Salamanca 1932, Biblioteca de teölogos espafioles, vol. 3,
p. 199).
12) Vgl. dazu, Historia general de las literaturas hispänicas, publicada bajo jl
direcciön de D. Guillermo Diaz-Plaja, tom. III, 1953, I-XXV, 91-94. - Zur
soziographischen Auswertung vgl. Guillermo Diaz-Plaja: La literatura enspafiola como documento scial, in: Revista Internacional de Sociologfa 2 (1944,
Nr. 5) 149-175; ferner Ricardo del Arco: La infima levadura social en las Obras
de Cervantes, in: Estudios de historia social de Espaiia, tom. II, Madrid (Consejo Superior de Investigacoines Cientificas) 1952, 209-290; Ludwig Pfandl:
Spanische Kultur und Sitte des 16. und 17. Jahrhunderts, München 1924,
55-62,
13) Es gibt davon zahlreiche Ausgaben, u. a. in der Reihe „Cldsicos -Castellanos"Bd. 25, auch Übersetzungen ins Deutsche, u. a. von W Peiser: Spitzbuben
und Vagabunden, 1950.
14) So mag es nicht nur ein Akt der Bescheidenheit sein, sondern es wird
ebenso sehr Rücksicht auf seine Familie sein, wenn Ignatius auf dem Montserrat um keinen Preis Namen und Herkunft preisgibt; vgl. P. Leturia, a. a. 0.248,
255.
15) AB nr. 35 S. 197-198; vgl. dazu seine Bedenken, ob es nicht gegen den
Sinn der frei übernommenen Armutsverpflichtung verstoße, wenn er sich
gemäß der Forderung des Kapitäns, der ihn im übrigen umsonst mitnehmen
wollte, für die Seereise mit dem notwendigen Proviant versorge; ebenda Nr.
36, S. 199.
16) Wie sehr dieses Verständnis der Armut der religiösen Grundhaltung des
Heiligen gemäß ist, ergibt sich aus der „Deliberato S. Patris Ignatii de paupertate" vom Jahre 1544, in der er Gründe und Gegengründe für feste, gesicherte
Einkünfte des Ordens zusammenstellt; unter den Gegengründen nennt er als
Punkt 3: „Es *ird leichter, seine ganze Hoffnung auf Gott, unseren Herrn zu
setzen, wenn man sich von allen Dingen der Welt trennt"; vgl. MI III, 1 S. 79.
17) S. Teresa de Jesus: Obras, ed. Silverio de S. Teresa, Bd. 6, Burgos 1919, 90.
18) MI IV, 1, 726.
19) MI IV, 2, 709: „Ignatium parum claudicare altero ex pedibus."
20) Ignatius hat später während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes in Barce-

— 687 —

- 688 —

Erst als sich Ignatius im Zusammenhang mit der Gründung
des Ordens Ende 1537 endgültig in Rom niederließ, endet für
ihn die unmittelbare Daseinsnot in der bisherigen Form.

(Wird fortgesetzt)
Anmerkungen:

lona in einer Dachkammer ihres Hauses gelebt und ist ihr zeitlebens dankbar
geblieben. - Der Bericht über diese Begegnung findet sich in MI IV, 2,82-83;
ferner ebenda 395-396. Über Ines Pascual vgl. Rahner 201-214.
21) MI IV, 2, 396.
22) MI IV, 2, 709.
23) MI IV, 2, 82.
24) Über den Aufenthalt des Heiligen in Manresa vom 25. 3. 1522 bis Mitte
Februar 1523 vgl. AB nr. 19-34, 159-194; ferner die Zeugenaussagen des Heiligsprechungsprozesses in MI IV, 2, 352-381; 6, 97-753; Ribadeneyra lib. 1 c.
5-9, 55-70.
25) AB nr. 19, 159; vgl. ferner die Zeugenaussagen in MI IV, 2, 699-700:
„Ignatium vixisse in dicto oppido Minorissae (= Manresa) ex eleemosynis,
profitendo magnam paupertatem, in quadam angusta et obscura habitatione
utendo vili victus et vestitu, nihil proprium habendo"; ebenda 744; „petendo
ostiatim eleemosynas".
26) Nach Juan Pascual (MI IV, 2, 83) hatte Ignatius rötlichblondes Haar, eine
Farbe, die damals in Spanien sehr beliebt war; vgl. Vida y Obras de SanJuan de la
Cruz, biografia por el R. P. Crisögono deJesüs, Madrid 1950, in: Biblioteca Autores Cristianos tom. 15, 422; Ludwig Pfandl: Spanische Kultur und Sitte des 16.
und 17. Jahrhunderts. München 1924, 67-68.
27) AB nr. 19, 159-160.
28) MI IV, 2, 342.
29) MI IV, 2, 262-351, 394-401, 597-696; ferner Rahner 197 ff., 207.
30) AB nr. 56, 255-256; vgl. dazu die Aussagen der Frau des Hospitalverwalters im Inquisitionsprozeß von Alcalä in MI IV, 1, 603-605; die Aussagen des
Hospitalverwalters, ebenda 605-607.
31) Ab nr. 73, 306.
32) AB nr. 73, 311-312. An den Spanier, der ihn um sein Geld betrogen hatte,
rächte sich Ignatius auf seine Weise: Etwa anderthalb Jahre später, im September 1529 lag derselbe völlig ausgebrannt und dazu noch krank in Rouen, wo er
versuchte, eine Schiffspassage nach Spanien zu erhalten. Er schrieb an Ignatius über seine schlimme Lage, und dieser machte sich unverzüglich auf den
Weg. In einem dreitägigen Fußmarsch kam er nach Rouen, „tröstete den
Kranken und half ihm auf ein Schiff, das ihn nach Spanien brachte; außerdem
gab er ihm noch Empfehlungsbriefe an Studienfreunde in Salamanca mit" (AB
79, 232-340).
33) AB nr. 74, 313-314. Vgl. MI IV, 2, 607: „ quod pro consequendo eius
victu in dicta civitate Parisiensi et extra eam petebat." Zum Plan sich als Diener zu verdingen vgl. AB nr. 75, 314.
34) Über die Reisen nach Flandern vgl. AB nr. 76, 316-323; ferner Ribadeneyra lib. 2 c. 1, 96. Über seine Geldsorgen in den späteren Jahren vgl. Rahner
211. Über die spanischen Auslandskolonien in den niederländischen Städten
vgl. J. A. Goris: Etude sur les colonies marchandes meridionales ä Anvers de
1488-1567, Louvain 1925, in: Universite de Louvain, Recueil de travaux
publies par les membres des Conferences d'historie et de philologie, II, 4.
35) AB nr. 85. 86, 381-391; Ribadeneyra lib. 2 c. 5, 108-109.
36) AB nr. 87, 392-394; MI IV, 2, 207, 213, 229, 241, 818.
37) Ignatius wählte von den beiden Hospitälern in Azpeitia dasjenige, das am
weitesten von seinem elterlichen Haus entfernt war; vgl. AB S. 398.
38) MI IV, 2,201, 232-233. Über den Aufenthalt in Azpeitia von Ende April
bis Ende Juli 1535 vgl. AB nr. 87-89, 377-422; wir sind über diese Zeit besonders gut unterrichtet durch die Aussagen von 20 Zeugen im Heiligsprechungsprozeß (1595); vgl. MI IV, 2, 167-261. Vgl. ferner Ribadeneyra lib. 2 c. 5, 109110.
39) MI IV, 2, 244.
39 a) Vgl. MI IV, 2, 167-261 (Aussage der Nichte des Heiligen, Potenciana de
Loyola), 198, 204; Ignatius verbrachte nur die Nacht vom 22.-23. Juli auf seinem elterlichen Schloß; es war der Festtag der hl. Magdalena, der Namenstag
seiner Schwester und seiner Schwägerin; er unterschrieb bei dieser Gelegenheit als Zeuge ein notarielles Dokument zugunsten seiner Schwester Magdalena. Wenn Ignatius im übrigen sein elterliches Haus mied, dann lag darin u.
a. ein zwar wortloser, aber, wie es scheint, sehr wirksamer Protest gegen ein
ehebrecherisches Verhältnis, das sein ältester Bruder unterhielt; vgl. AB S.
418-420.
40) Vgl. MI IV, 2, 184, 195, 201, 204, 233.
41) MI IV, 2, 217, 236, 245.
42) AB nr. 91, 438-439.
43) AB nr. 93, 474; vgl. dazu ferner AB nr. 94, 484-486.

ZEIT-ZEICHEN
Innehalten beim Tod eines Gottsuchers
Nachdenkliches über den Verfall der Kirche in Holland
von dem amerikanischen Schriftsteller Walker Percy

nach einem Bericht von Loe Bongaarts im „Kath. Nieuwsblad" vom 8. Juni 1990, S. 5.
„Ein seltsamer Heiliger, dieser Walker Percy und ein ungewöhnlicher Schriftsteller dazu. So ist es kein Zufall, daß Peter Handke
ihn ftir uns entdeckte, denn auch Handke ist ein seltsamer Heiliger
und ein ungewöhnlicher Schriftsteller."
Dies schrieb Ulrich Greiner, Chefredakteur des kulturellen
Teils der Wochenzeitung „Die Zeit" aus Anlaß des Todes von
Walker Percy, der am 10. Mai d. J. gestorben ist. Handke übersetzte das erste Buch von Walker Percy „Der Kinogeher", das
in Amerika mit dem „nationalen Buchpreis" ausgezeichnet
wurde.
Walker Percy war ein gläubiger Katholik. Seine Helden
suchen Gott nicht nur, sie finden IHN auch. Peter Kos/owskil)
analysierte in seiner Schrift „Moderne und Postmoderne" die
Bücher von Walker Percy in einem Beitrag über postmoderne
Literatur. Er zeigt an was für Percy grundlegend war. In einem
seiner Romane sagt der Held: „Ich kann diese Zeit nicht
akzeptieren." Das Kennzeichnende dieser Zeit ist nach Percy,
daß das Böse nicht mehr als böse angesehen wird. Dies Thema ist in
allen seinen Büchern wiederzufinden. In einem seiner letzten
Bücher „Verloren im Kosmos — das letzte Selbsthilfebuch"
zitiert Percy als Motto den hl. Augustinus: „0 Gott, ich bitte
Dich, gib mir Selbsterkenntnis." Walker Percy begriff bereits,
bevor der Ausdruck „Postmoderne" überall gebraucht wurde,
daß die modernen Fortschrittsmythen an ein Ende gelangt
waren. Die Romangestalten von Percy sind Gottsucher. Sie
sind keine Randfiguren aus der Zeit des Modernismus, sondern eben die Avantgarde des postmodernen Denkens.
• Für die Niederlande ist das Buch „Liebe in den Ruinen,
die Abenteuer eines schlechten Katholiken in einer Zeit nahe
dem Ende der Welt" von besonderem Interesse. Hierin
beschreibt Percy, wie der holländische Katholizismus sich weiter über die Welt ausgebreitet hat und auch in Amerika eine
Sekte holländischer Schismatiker unter der Leitung von
Expriestern und Exnonnen entstanden ist. Schon im Jahre
1971 hat dieser amerikanische Schriftsteller das Wesen des
holländischen Katholizismus durchschaut. Er sprach von
einem „Katholizismus ohne Gott". Er durchschaute bereits
damals die langsame Veränderung seines Integrationsprozesses in einen Assimilationsprozeß. Der holländische Katholizismus ist nicht progressiv, er ist vielmehr in Wirklichkeit die
totale Kapitulation vor dem Modernismus, vor den Mythen, durch
die paradoxerweise gerade der postmoderne Subjektivismus
und Relativismus entstanden ist.
In dem Roman „Liebe in den Ruinen ..." zeigt Walker
Percy, daß er schon im Jahre 1971 vorausgesehen hat, wozu der
holländische Katholizismus schließlich führen würde.

"Zu einem Katholizismus, der das Wahrheitsproblem leugnet, zu
einem Katholizismus ohne Gott, der völlig sinnlos und eine einzige
Heuchelei ist. Es gibt keinerlei Legitimation mehr für das, was in den
Kirchengebäuden geschieht. Der massenhafte Auszug der Katholiken
aus der Kirche mußte die Folge sein."
Die Bücher von Walker Percy sind pessimistisch. Percy emp-

Das Gewissen hat Rechte, weil es Pflichten hat. Heutzutage
ist es jedoch für einen Großteil der Menschen Recht und Freiheit des Gewissens, ohne Gewissen auszukommen, den
Gesetzgeber und Richter zu ignorieren und unabhängig von
unsichtbaren Verpflichtungen zu sein. Jedem wird es freigestellt, Religionen zu haben oder nicht, diese oder jene Religion anzunehmen, ... erhaben zu sein über alle Religionen
und zugleich an jeder von ihnen unparteiisch Kritik zu üben.
John Henry Kardinal Newman (27. 12. 1874)

fand wie wenige andere die Spannungen am Vorabend eines
neuen Zeitalters. Durch den Einsturz der marxistischen Ideologie kann die Problematik noch mehr verschärft werden.
Wie soll der kapitalistische Materialismus sich weiter entwikkeln, da nun die Drohung einer Alternative verschwunden zu
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sein scheint? Das wahre Problem liegt nicht im wirtschaftlichen oder politischen System, sondern im Menschen selbst.
Gerade dessen war Walker Percy sich sehr bewußt. Es gibt
keine Alternative: das Christentum oder der Untergang!
• Die Problematik, die er beschrieben hat, wird in zunehmendem Maße aktuell. Nach der (reformiert-protestantischen) Tageszeitung „Trouw" vom 26. 5. 1990 erklärte Ministerpräsident Lubbers2) auf dem (Berliner) Katholikentag:
„Wir müssen dafür sorgen, daß wir nicht durch -ismen, wie
Sozialismus, Kapitalismus, Liberalismus oder Fundamentalismus gefangengesetzt werden. Auch nicht durch den Katholizismus, wenn dies bedeutet, eine Wahrheit für alle Zeiten zu
wissen. Die Menschen dürfen keine fixe Idee haben darüber,
wie alles sein müßte, sie müssen eine mehr dynamische Haltung annehmen." Wenn der Katholizismus keine „Wahrheit
für alle Zeiten weiß", besteht er nicht mehr!
Gerade hiervor fürchtet sich Walker Percy so sehr. Er fürchtet sich vor den zehntausenden ungeborenen Kindern, die
blutend ausgerissen werden und vor der Angst der Alten in
Krankenhäusern in unserem Euthanasiestaat. "Dynamische
Haltung" nennt Lubbers die Vernichtung der Gewissensfreiheit, die systematische Demontage unseres sozialen Rechtsstaates durch eine Partei, die sich zynisch weiter „Christlich"
nennt3).

Übersetzung aus dem Niederländischen und Anmerkungen von
Dr. Gerhard Fittkau
Anmerkungen:
1) zuvor Prof. der Philosophie an der Privatuniversität von Witten-Herdecke
und jetzt am Philosophischen Institut in Hildesheim.
2) Der katholische Ministerpräsident der niederländischen Regierung.
3) Christlich Demokratischer Appell.

Graham Greene, der Zweifler

ihn „ärgerlich"). Er geht noch zur Beichte und empfängt die
Kommunion, aber hauptsächlich aus Gefälligkeit gegen seinen Priester. Bevor er ein Flugzeug besteigt, sagt er ein
„Gegrüßest seist Du, Maria", aber (so erklärt er): „Viele Leute
tun das, glaube ich." Er betet noch zur Nacht, aber hauptsächlich, um glauben zu können: „Ich habe immer eine gewisse
Sympathie für den Apostel Thomas, den ‚Zweifler' gehabt."
Alles in allem, seine Religion ist ein "Mysterium, das nicht
zerstört werden kann ... nicht einmal durch die Kirche." Mit
andern Worten: Mr. Greene scheint im gleichen Zustand zu
sein wie viele seiner Charaktere in seinen Romanen: ungläubig, gegen jede theologische Einzelheit kämpfend, aber unfähig, den Katholizismus ganz loszuwerden.

Nachwort
Ein bestürzendes, tristes Selbstporträt, nicht ungewöhnlich für
zeitgenössische prominente „katholische" Schriftsteller, die in absurder „partieller Identifikation" mit dem Glauben und der Moral der
Kirche zwar weite Bereiche einer „kranken Kirche" und einer wirren
Theologie widerspiegeln, aber in Gefahr sind, „anonyme Heiden" zu
werden oder zu bleiben.
Wie weit hat sich der Verfasser des Romans „The power an the
glory" von seinem „Schnapspriester" entfernt, der in seinem Elend nie
vergaß, daß er ein armer Sünder war, der leidend und hü ßend die
Verbrechen seiner Verfolger, den Haß seiner Folterknechte sühnen und
auch den Opfern seines priesterlichen Versagens den Sieg der Gnade
sichern und selbst auf das göttliche Erbarmen hoffen durfte.
Übersetzung aus dem Englischen, Nachwort und Anmerkung von Dr.
Gerhard Fittkau
Anmerkungen:
1)
2)
3)
4)

an der südfranzösischen Cöte d'Azur.
complaisant -= wohlwollend einverstanden.
mischievously = schalkhaft, nicht ganz ernst gemeint.
irritating = aufreizend.

Ein Selbstporträt in einer englischen Zeitung

Das schönste Gebet

Nun ist es offiziell, aber bestürzend: Graham Greene, dem
unbestrittenen Bewerber um den Titel des führenden katholischen Schriftstellers in englischer Sprache, wird es schwer,
noch weiter an eine Sünde zu glauben. Verbrechen, damit hat
er keine Schwierigkeiten: „Das Wort ‚Sünde' hat eine Art
priesterlichen Klangs." Wie steht es mit einem Bewußtsein
von Schuld? „Ich hätte lieber keines." Der Satan? "Ich denke
nicht daran." Die Hölle? „Daran habe ich nie geglaubt." Der
Himmel? „Wenn er existiert als eine Wesenheit, dann kann
ich ihn mir in keiner Weise vorstellen."
Mr. Greene sprach mit John Cornwell für die letzte Ausgabe
eines katholischen Wochenblatts, des „Tablet". Das Interview
verursachte eine Sensation, nicht zuletzt, weil Mr. Greene
offenbarte, er lebe, in Antibes1), um der verheirateten Frau
nahe zu sein, die er liebe, deren Ehemann „entgegenkommendl sei. Seiner Position in katholischen Kreisen mit boshaftem Augenzwinkern3) wohl bewußt, hat Mr. Greene sich
schon früher als einen Agnostiker bekannt und offen erklärt,
er halte nicht viel von dem gegenwärtigen Papst. Leser des
ausführlichen Berichts von Norman Sherry über Greenes erste
30 Jahre werden auch bereits wissen, daß seine Konversion
zum Katholizismus eine oberflächliche Sache war, hauptsächlich geschehen um die Frau zu beeindrucken, die er heiraten
wollte. Was im Cornwell Interview neu ist, ist ein Gespür für
einen durchgreifenden Kampf gegen den Unglauben, der
offensichtlich intensiver wird, je älter Mr. Greene wird.
Er geht „gewöhnlich" zur Messe, oft in eine in Latein privat
zelebrierte Messe, wie das auch der Schriftsteller Evelyn
Waugh zu tun pflegte. Die liturgischen Veränderungen sind für

Eine englische Zeitschrift lud ihre Leser ein, ihr schönstes
Gebet auszuwählen. Sie wandte sich auch an den bekannten,
kürzlich verstorbenen Schriftsteller und Konvertiten Malcolm
Muggeridge. Ohne Zögern wies er auf ein Gebet des hl. Augustinus hin. Nach seinem Urteil sei das schönste Gebet für
jeden, der genötigt sei, das Handwerk der Kommunikation
mit Wort und Schrift auszuüben:
„Herr, hilf mir, daß ich Dir den Dienst meines Gedankens
und meiner Sprache als Opfer darbringe. Aber zuvor schenke
mir das, was ich Dir dann darbringen kann."

„Eine der weniger aufsehenerregenden, aber keineswegs
weniger verwunderlichen und auch weniger für die Zukunft
wichtigen Folgen der Umwälzungen in den Ländern des
Ostens ist die Auferstehung der Freimaurerei überall dort, wo
sie durch den Kommunismus unterdrückt war." Dies ist die
Analyse der (links-liberalen Pariser) Zeitung „Le Monde". In
ihrem Artikel gibt sie folgende Darstellung: „Der Grand
Orient und die Grande Loge de France leisten ihren Beitrag
zur Liberalisierung der Länder des Ostens durch die Förde-
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Nach einem Zitat von Vittorio Messori in seinem „Vivaio"-Beitrag vom 4. 9.1990 in der kath. Tageszeitung „Avvenire" übersetzt
von Dr. Gerhard Fittkau

„Die Freimaurer sind erneut unter uns"
Ein Hinweis der italienischen Monatsschrift „Trenta giorni" vom
August/September 1990 auf die „Wiedereroberung" der Ostblockländer durch die Freimaurer.

rung der Wiedergründung der Freimaurerlogen insbesondere
in der Tschechoslowakei und in Ungarn." In Zagreb meldet
die bis vor kurzem den Kommunisten nahestehende staatliche Tageszeitung „Vjesnik" im Nachklang: „Die Freimaurer
sind erneut unter uns". In Italien trifft „La Stampa", die Turner Tageszeitung, die der Familie Agnelli, den Gründern des
Fiat-Industriekonzerns gehört, den Außenminister des
"Grand Orient de France" bei der Wiedereroberung des
Ostens. Die Zeitung gibt ihrem Bericht den Untertitel: „Die
französische Freimaurerei umarmt erneut ihre vergessenen
Brüder".
Muß man nach der verflogenen Illusion einer Wiedereroberung des Ostens durch das Christentum eine neue
Begeisterung für die "Leuchten" der liberalen Aufklärung
erleben? Während die angelsächsischen „Brüder" sich
zurückhaltender zeigen, gerieren sich die französischen
Nachkommen der Freimaurer des Jahrhunderts der Aufklärung Voltaires sehr optimistisch in den Massenmedien. Sie
organisieren Konferenzen mit den Notablen des Ostens. Sie
manifestieren öffentlich einen bemerkenswerten Aktivismus.
Dies ist ein unerwartetes Verhalten einer Organisation,
welche die diskrete Geheimhaltung als eines ihrer fundamentalen Machtmittel benutzt. Hat vielleicht das Fieber der Perestroika sogar die Großmeister der Loge in Frankreich angesteckt oder ist die Ansteckung auf dem umgekehrten Weg
geschehen?
Das Böhmen Vaclav Havels nimmt den ersten Rang bei der
freimaurerischen Erneuerung Mitteleuropas und des Ostens
ein. Die Tageszeitung „Le Monde" beginnt bezeichnenderweise ihren Artikel mit der Beschreibung des Blitzbesuches
von Jean-Robert Ragache, des Großmeister des „Grand Orient
de France", in Prag.

Nachwort
Zu diesem Bericht macht Saint Gilles, der Presse-Berichterstatter
der Zeitschrift „L' Homme Nouveau" vom 2. September 1.9.90, S.13,
folgende treffende Bemerkung: „Zwischen dem militanten Atheismus
des dialektischen Materialismus und dem schleichenden Atheismus
des ,Grand Orient' liegt die Zukunft der Tschechoslowakei in den
Händen jener, die Christus und Christus allein angehören."
Der Verdacht, daß die Ansteckung der freimaurerischen Aufklärung auch den umgekehrten Weg von der Perestroika in Moskau
genommen hat, scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Zu den
engsten Beratern und Begleitern Gorbatschows gehört der Vizepräsident der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, der Physiker
Eugen Welichow. Er berät ihn „nicht nur in wissenschaftlichen
Fragen". Als Vizepräsident des „Weltlaboratoriums" in Lausanne,
einer Institution, die der internationalen Freimaurerei nahesteht,
erstrebt er in ihrem Sinne eine „geistige Erneuerung" in Distanz zur
Russisch-Orthodoxen Kirche in Begegnungen mit Vertretern der großen Weltreligionen. Außer in den europäischen Ländern ist dies
Institut auch bereits in China, Südasien und Afrika tätig. (Vgl. Tho.
S.16 vom
mas Ross: Geist und Kirche oder McDonald: FAZ Nr.13.9,
19. 6. 1990).
Übersetzung der französischen Zusammenfassung im „L 'Homme
Nouveau" vom 2. 9. 1990 und Nachwort von Dr. Gerhard Fittkau
Sozialistischer Humanismus. Zuerst verkommen die Sitten, die bürgerliche Lebensart; das Lächeln verschwindet;
Schnauzton, jedermann ist jedermanns Obrigkeit; viel Langsam-, wenig Lässigkeit. Aber Ordnung! Die Kaserne, die Kantine als Volksheim.
Die DDR muß das erste Land der Geschichte sein, das die
Abtreibungsfreiheit als Grundrecht postuliert.
Notizbuch Johannes Gross, FAZ-Magazin 14. 9. 90
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Grüß Gott, hochwürdiger Herr Professor,
als langjähriger Leser der Zeitschrift „Theologisches" darf
ich mich heute einmal bedanken für die wertvollen Beiträge
und ihre guten Kommentare. Inzwischen ist der „Rauch
Satans" in viele Zimmer der heiligen Kirche eingedrungen
und hat auch Bischöfe, Priester, Diakone und Laien in nicht
geringem Ausmaß umwölkt. Die Atemnot der Seelen wird
immer größer, nur sind darunter solche, die diese Not nicht
spüren.
•
Der Film über Bischof Kaller, den wir im Kölner Priesterkreis sahen, gehört in das Haus eines jeden Bischofs, damit das
Beispiel dieses großen Hirten Schule mache. Als wir in den
vergangenen Tagen im Brevier die Worte des heiligen Augustinus lasen, der sich mit dem Hirtendienst auseinandersetzte,
da wurde mir sehr wehmütig ums Herz. Die vielen Räte haben
die Seelsorge zum Teil lahm gelegt, leider auch die Bischöfe
zu einem nicht geringen Teil. Es läßt sich auch nicht leugnen,
daß die Verwaltung der Kirche in Deutschland Personal in
ungeahntem Maße benötigt. Die zahlreichen Referenten
beweisen die Notwendigkeit ihres Daseins durch eine unaufhaltsame Papierflut. Der folgende Satz hat gewiß seine Richtigkeit: „Je mehr die Personenzahl in den Generalvikariaten
und Bezirksstellen bzw. Regionalstellen zunimmt, um so
mehr nimmt die Zahl der Kirchenbesucher ab."
Wir müssen einen Gebetssturm entfachen, damit der Heilige Geist unsere Hirten einsichtig und mutig mache. Beiliegend finden Sie einen Leserbrief, den ich als Reaktion auf eine
fragwürdige Umfrage in Aachen geschrieben habe. Ich erhielt
dazu eine Fülle von Telefonanrufen und Briefen.
Herzlichen Gruß und Gottes Segen
Ihr Alfons Pohl, Diakon, Stolberg

Dieser Leserbrief erschien im September in der Gesamtausgabe der
Aachener Volkszeitung.
„Denn sie wissen nicht, was sie sagen!"
Die Diskussion über den Zölibat der Priester wurde erneut
entfacht durch die Umfrage, die einige Priester starteten. Der
Mensch, der dazu Stellung nimmt und dies ebenso in aller
Öffentlichkeit tut, ist seit 41 Jahren verheiratet, Vater von
neun Kindern - eines wurde von Gott heimgeholt, - seit
19 Jahren Diakon der römisch-katholischen Kirche und war
39 Jahre als Lehrer und 19 Jahre als Fachleiter für kath. Religion im Sekundarstufen I Seminar in Aachen tätig.
Aus dieser Erfahrung wird dieser Leserbrief geboren.
1. Die Priester, welche die Diskussion entfachen oder
durch ihre Unterschrift zu der Eingabe an den Bischof beitrugen, haben kein Urteilsvermögen, das aus der Sicht eines Ehemannes Gültiges sagen kann.
2. Diese Priester vergessen voll und ganz, daß sie vor der
Weihe eine Zeit der Vorbereitung hatten, die ihnen den Zölibat als ein lebenslängliches Versprechen vor Augen stellte.
Niemand von ihnen wurde gezwungen, das Priesteramt auf
sich zu nehmen, das mit diesem Zölibat eine besondere Stellung in der Kirche einnimmt.
3. Jeder von den Priestern kannte und kennt die Begründung, die damals wie heute für die Übernahme des Zölibates
gültig war, gültig ist und gültig bleiben wird.
4. Kein katholischer Laie versteht, wenn er sich tiefer mit
dem Sakrament der Priesterweihe, mit dem Zölibat und dem
Sakrament der Ehe beschäftigt, aus welcher „Not" heraus,
dieser Zölibat gelöst öder gelockert werden sollte.
Die Not der deutschen Kirche besteht zum weitaus größten
Teil darin, daß die Familie verkümmert ist und darum nur
wenige Priester hervorbringt.
Haben hier nicht auch Priester zu einem Teil versagt, da sie
sich der Ehe und der Familie zu wenig angenommen haben
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oder nur selten eine Predigt diesem brennenden Thema widmeten?
Meiner Frau und mir wurde schon vor drei Jahrzehnten
gesagt, daß wir doch wohl zu viel Kinder hätten. Männer, die
dies sagten, waren Priester!!!
4. Verheiratete Priester, die ihr Zölibatsversprechen aufkündigten und mit Erlaubnis der Kirche sakramental heirateten, können gewiß gute Väter und Ehemänner sein. Sie sollten
sich aber ganz ihrem neuen Beruf widmen, da sie den
ursprünglichen Ruf Gottes umgemünzt haben. Als katholischer Christ respektiere ich ihre Gewissensentscheidung,
habe aber kein Verständnis für ihr erneutes Pochen auf Wiederaufnahme ihres ehemaligen Berufes.
Priester, die ihre Suspendierung durch Rom nicht abwarten konnten und eine staatlich sanktionierte Ehe eingingen,
sollten schweigen. Sie haben ohnehin durch die Medien nicht
wenig Verwirrung unter dem katholischen Volke angerichtet.
5. Als Diakon kann ich abschätzen, welchen zusätzlichen
Belastungen ein Priester ausgesetzt ist, wenn er eine gute
Familie gründen, unterhalten und mit einer Frau und Mutter,
die nicht berufstätig ist, umsorgen will. Ich habe insgesamt ein
Jahr und fünf Monate in einer kleinen und später in einer großen Pfarrei den Pfarrer bis auf die Zelebration und die Sakramentenspendung, die dem Priester vorbehalten ist, ersetzt,
damit für den Übergang die Seelsorge gewährleistet war. Die
totale Auslastung — obgleich sich zahlreiche Laien engagierten —, brachte meine Frau an den Rand des Erträglichen.
6. Ich stelle folgende Behauptung auf:
Der deutschen Kirche stände es gut an, wenn sie ihre
zukünftigen Priester nach dem Studium durch ein fünfjähriges
Praktikum schicken würde, damit diese Männer den Sumpf
durchwaten, in dem Seelsorge zu einem größeren Teil heute
geschehen muß. Wenn sie nach fünf Jahren noch bereit sind,
das schwere Amt auf sich zu nehmen, dann werden sie es
gewiß nur mit dem Zölibat tun. Sie werden sich ganz dem
Volke Gottes hingeben, ihren Urlaub sehr beschränken und
sogar auf den freien Tag verzichten. Was hat Christus getan? —
Er hat sich hingegeben.
Der Priester handelt in Persona Christi. Auch er sollte sich
hingeben.
Schließlich gebe ich zu bedenken, daß wir nur die Priester
notwendig haben, die sich wirklich aufopfern wie Christus.
Gibt jeder Priester dem Volke Gottes ein Beispiel? — Wo sind
die Scharen, wenn es um das ungeborene Leben, um den alten
und gebrechlichen Menschen geht? — Wo sind die Scharen,
wenn es um die lebendige Predigt, die würdige Form der
Spendung der Sakramente (Bußsakrament!), um die Meßfeier
ohne Sermonitis und ohne Abweichung von dem vorgeschriebenen Meßbuch geht! — Wo bleibt der schuldige Gehorsam
dem Papst und dem Bischof gegenüber? Beispiele ließen sich
hier anführen, die durchaus keine Lobeshymne darstellen
würden. — Was müssen sich doch die Laien alles ansehen,
anhören, schweigend dulden.
Priester sein kann nur der, der den schuldigen Gehorsam
lebt, auch wenn er Opfer kostet.
Priestern und Diakonen steht eines sehr gut zu Gesicht:
Demut, Bescheidenheit und Liebe. Alfons Pohl, Stolberg

Kardinal Hlond und die Tragödie der ostdeutschen Diözesen", Frankfurt 1988 / 2. Aufl.
Nun hat die letzte Nummer von „Wiez" (Nr. 368 vom Juni
89) eine umfassende Auseinandersetzung (Polemik) von Prof.
Zygmunt Zielinski gebracht. Der Verfasser der Besprechung
bezeichnet sie selbst als „traurige Polemik". Tatsächlich überfiel mich Trauer, als ich die Ausführungen Dr. Zielinskis
durchstudiert hatte.
Vor allem: Muß die Besprechung dieses zweifellos für
einen polnischen Leser unangenehmen Werks gleich Polemik
sein? Die geistige Gestalt von Dr. Franz Scholz (sylwetka) ist
in den Kreisen der katholischen Intelligenz wohl bekannt. Er
selbst hat Polen mehrfach besucht, sowohl vor dem Krieg (seit
1930) wie nach dem Kriege. In polnischen Zeitschriften,
darunter auch in „Wiez" hat er seine wertvollen Arbeiten aus
dem Bereich der Moraltheologie veröffentlicht. Weithin ist
sein Beistand, den er Polen in Schlesien sowohl zur Zeit des
Hitlerregimes als auch in dem Durcheinander nachher
gewährt hat, bekannt. Die polnischen Behörden machten ihm
in Würdigung seiner Verdienste den Vorschlag, die polnische
Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Treffend bemerkt Ks. Zielinski, daß „über das Schicksal der
Deutschen in den wiedererlangten Gebieten (waren sie wirklich ‚wiedererlangt'? Bemerkung Dr. Strojnowski) nicht die
Polen, noch weniger Hlond entschieden haben". Aber wenn
Ks. Zielinski sich mit dem Vorgehen solidarisiert — wobei er
nebenher den polnischen Neuankömmlingen dieselbe Einstellung zuschreibt (woher weiß er das?), dann wird er moralisch für jenen Auszug (Exodus) der Deutschen (mit)verantwortlich. Dieses Gefühl für eine auf uns Polen ruhende Verantwortung für Unrechtstaten (krzywdy), die Menschen anderer Nationen und anderer Religionen angetan worden sind,
habe ich bei Ks. Zielinski nicht entdeckt. Welchen Sinn hätte
die bekannte Erklärung der polnischen Bischöfe den Deutschen gegenüber, daß wir nicht nur vergeben, sondern auch
um Vergebung bitten, wenn wir uns zu keiner Schuld bekennen würden? Versöhnung kann nur durch gegenseitiges
Anhören der einander gegenüberstehenden Gründe erfolgen,
durch geduldigen Dialog im Geiste der Verständigung, Toleranz und der christlichen Liebe.
Ich meine, daß das Buch eine solche zum Dialog aufrufende Stimme ist. Könnten wir doch in würdiger Art auf diesen
Aufruf antworten!
Prof. Dr. med. Jerzy Strojnowski,
Dozent der Kath. Universität Lublin

Ew. Hochwürden,
möchte ich doch einmal ein herzl. Vergeltsgott sagen für
Ihre Mühe mit der Zeitschrift „Theologisches". Jede Ausgabe
wird mit Freude erwartet und gründlich gelesen. Sie erscheint
mir wie ein guter Freund, an den man sich in den Verwirrungen unserer Zeit halten kann. Weiterhin möge Gottes Segen,
vorab des Hl. Geistes Kraft, Ihr Werk begleiten.
Es grüßt freundlich ein Leser aus Freiburg/Br.
Franz Nadler

Lieber Mitbruder Msgr. Dr. Bökmann!
In der Offertenzeitung vom Februar 1989, die ich erst in
diesen Tagen erhielt, las ich den Artikel von Prof Dr. Hermann Schneider: Pro Conscientia e. V.
Dazu möchte ich in etwa Stellung nehmen.
Eine der letzten Zeilen lautete: „Das Wichtigste sind
Beter." In meiner letzen Pfarrei in Berlin (Ost) — Weißensee —
jetzt bin ich bereits „I. R." (-= intakte Reserve) — und bei mei-
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Den folgenden Brief überließ uns Prof Franz Scholz. Wir bringen ihn
mit freudiger Genugtuung, weil eine derartige seltene Einzelstimme
ein wenig Hoffnung macht. Von offizieller polnischer Seite hat man
indes nach 45 Jahre kein Wort des Bedauerns für die 2 Millionen
Todesopfer der polnischen Vertreibungen gehört.
An den Redakteur der Zeitschrift „Wiez", Warschau
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Vor einiger Monaten habe ich der Redaktion das Erscheinen eines Buches signalisiert, das unbedingt Beachtung finden sollte. Es geht um das Werk von Franz Scholz

„Zwischen Staatsräson und Evangelium"

nen jetzigen Sonntagsvertretungen lege ich oft eine Fürbitte
für werdende Mütter ein. Mir fiel nämlich auf, daß in unseren
gebräuchlichen Büchern kaum einmal eine Fürbitte dafür zu
finden ist. Früher war dieses Thema in der Kirche eben tabu.
Für Verstorbene gibt es aber davon reichlich ...
In dieser Mitsorge habe ich Mütter und Ärzte aufgefordert,
für den Gottesdienst Fürbitten aufzuschreiben. Zwei davon
lege ich Ihnen bei.
Ich habe auch in unserer kath. Kirchenzeitung „St. Hedwigsblatt" vom 27. Juni 1982 (!) vorgeschlagen, den Marienfesttag „Maria Heimsuchung" zum besonderen Gedenktag
für werdende Mütter anzuregen, diese zur Hl. Messe einzuladen - persönlich - sie die Fürbitten selber lesen zu lassen und
sie mit einem besonderen Segen zu entlassen. Ist nicht auch
im „Faust" das Gretchen in seiner Not zur „Schmerzensreichen" gegangen?!
Nach Punkt 12 in diesem Artikel werden Beter und Seelsorger gesucht. Vielleicht wären eben Fürbitten ein geeigneter
Vorschlag. Die Chinesen wußten schon, daß es besser ist, in
der Dunkelheit ein Licht anzuzünden als über diese zu klagen!
Mit besten Wünschen für Ihre Arbeit grüßt Sie Ihr
Msgr. Horst Rothkegel, Berlin
Lieber Professor Bökmann!
Vor vielen Jahren hatte ich Ihnen von Baja California/
Mexiko aus geschrieben. Seit April bin ich nun als Comboni
Missionar vom Herzen Jesu in Arequipa / Peru tätig. „Theologisches" lasse ich mir aus Neumarkt / Opf. nachschicken, um
auf dem laufenden zu bleiben. Eben entdecke ich, daß ein
Mitbruder sogar direkt „beliefert" wird. Ich möchte mich für
die März-, April- und Mai-Nummer herzlich bedanken. Der
Artikel „Verhangener Mai" von Herrn Walter Hoeres ist mir
aus dem Herzen gesprochen.
Königin Esther wird in vielen Marienkirchen als ‚Vorausbild` der Gottesmutter dargestellt. Die Glaubensnot unserer
Zeit in Europa könnte von der „Esther des Neuen Bundes"
gewendet werden - wenn wir die Einladung zur Weihe an das
Unbefleckte Herz Mariens endlich annehmen wollten.
Ich fliege am Dienstag (13. März) nach Mexiko, um mich in
der Basilika der Virgen de Guadalupe ‚zurückzumelden'. 1984
habe ich mich dort verabschiedet mit der Bitte: ,Wenn es in
deine Evangelisierungspläne Amerikas paßt, würde ich gern
bis spätestens 1992 (500-Jahrfeier der Erstevangelisierung
Amerikas) wieder irgendwo in deinem Gebiet arbeiten.' - Die
Gottesmutter trägt in der Basilika von Guadalupe bekanntlich
den Titel ,Emperatriz de las dos Americas' (,Kaiserin von
Nord- und Südamerika'). Was habe ich mich in den letzten
fünf Jahren geärgert über flächendeckenden Unsinn, den
modernistische Theologen - Drewer- - Heine- - Bühlmänner
- über Maria verbreitet haben! Das Konzil wartet mit seinem
8. Kapitel der Kirchenkonstitution immer noch auf Verwirklichung: Maria im Geheimnis der Kirche. Der Satz ,Maria geht
uns auf dem Pilgerweg des Glaubens voraus' wird zwar oft
zitiert, aber was für armselige Vorstellungen stehen bei manchen hinter diesem Satz!! Was wird da von Theologen ,tiefgestapele!! Als wäre Maria im Dunkel des Glaubens herumgeirrt! Kein Wunder, wenn in dem gotteslästerlichen Film
,Die letzte Versuchung Christi' der Herr selbst dargestellt
wird, als habe er nicht gewußt, wozu sein Leiden gut war wenn er bis zum Schluß an seiner Sendung zweifelte und
angeblich nicht einmal wußte, ob er vom Teufel oder von
einem Engel innerlich angesprochen wurde.
,Maria, unsere Schwester im Glauben, nicht von Engeln
oder Visionen verwöhnt' heißt ein anderes Schlagwort. Dabei
hat jeder Selige und Heilige ein tieferes Glaubensleben, als
Maria nach solchen Schmalspur-Theologen angeblich hatte.
,Maria, geht uns auf dem Pilgerweg des Glaubens voran',
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das heißt nicht, daß wir ihre Absätze sehen oder ihre im Dunst
des Zweifels verschwindende Gestalt. Nein! Sie leuchtet uns
voran! Dabei ist sie mit dem Antlitz uns zugewandt. Sie geht
rückwärts und behält dabei uns im Auge, wie eine Mutter, die
ihr Kind ermutigt und ihm zuruft: ‚Komm!'
Der tiefste Sinn der Weihe an Maria ist nach dem heiligen
Ludwig Grignion das Herabziehen des Heiligen Geistes
durch das Mutterherz Mariens. Alle abgestorbenen, veräußerlichten und verweltlichten Menschen sollen ihrem Mutterherz überantwortet werden.
Maria betet wie Esther unablässig für uns:
,Denk an uns, Herr! Offenbare dich in der Not unserer
Zeit... Gib uns Mut, König über alle Herrscher und Mächte!'
Im Bemühen um die Neu-Evangelisierung verbunden
grüße ich Sie herzlich
Ihr P. Hans-Michael Wörner, MCCJ, Arequipa / Peru
Comboni Missionare vom Herzen Jesu
Sehr geehrter Herr Prälat,
ich erlaube mir, Ihnen anbei den dritten und letzten Band
meiner Zeitgeschichte der katholischen Pastoral in Deutschland zusenden zu lassen.
Als alter und dankbarer Leser von „Theologisches" stimme
ich mit Ihrer Beurteilung der neueren Entwicklungen und der
Gegenwart überein. Aus vielen Gesprächen mit Mitbrüdern
der nicht mehr gerade jüngsten Generation weiß ich auch,
daß der Konsens hier viel breiter ist, als die veröffentlichte
Meinung erkennen läßt. Aber wir leiden natürlich darunter,
daß die kirchlichen und theologischen Medien weitestgehend
von „fortschrittlichen" Geistern dominiert werden.
Vor allem aber danke ich Ihnen, daß Sie uns allen mit
„Theologisches" einen so wertvollen Dienst leisten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Alfons Fischer, Freiburg i. Br.

(seit 1948 an der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes, Referat
Seelsorgehilfe. Zeitschrift „Lebendige Seelsorge", „Caritas" u. a.)

1990: Jubiläumsjahr der Herz-Jesu-Weihe
(Bökmann) 1. Vor 75 Jahren haben die Bischöfe des Deutschen Reiches Deutschland dem Heiligsten Herzen Jesu
geweiht. Sie folgten darin Papst Leo XIII., der die Welt also
geweiht hat. Es fügt sich, daß in dies Jahr 1990 das Gedächtnis
des 300. Todesjahres der hl. Margaretha Maria Alacoque (16.
10. 1690) fällt. Ihre große Bedeutung für die rechte Herz-JesuVerehrung - im Absetzen von Übertreibung und Geringschätzung - hat treffend Papst Pius XII. in der letzten großen
Herz-Jesu-Enzyklika „Haurietis aquas" (1956) herausgestellt.
Unsere vor fünf Jahren ergangene Anregung, das Jubiläumsjahr zum Anlaß einer überlegten offiziellen Initiative zu nutzen, wurde nicht aufgegriffen. Nicht einmal auf dem diesjährigen Katholikentag in Berlin - welch eine Chance angesichts
des „deutschen Jahres"! - geschah irgendetwas diesbezüglich
Nennenswertes. Indes hat unsere Eingabe doch mitbewirkt,
daß vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ein
Arbeitsheft mit entsprechenden Anregungen vorgelegt
wurde. Und eine schöne bischöfliche Aussage zum Jubiläumsjahr verdanken wir dem Eichstätter Bischof Dr. Karl Braun.
2. Über den ganzen Reichtum der trotz aller, der gängigen
pastoralen Mentalität heute eigenen Trockenheit, ja Kühle
gegenüber dieser biblisch fundierten, Väter-gegründeten, im
Mittelalter vertieften und in der Neuzeit blühenden ChristusFrömmigkeit, dürfen jedoch die heutigen Aktivitäten nicht
vergessen werden.
In großer Sorgfalt und als Frucht andauernder liebevoller
Studien berichtet darüber P. Dr. Karl Wittkemper in unserem
RESPONDEO-Band Nr. 10.
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Bitte benützen Sie den Bestellzettel (letzte Seite). Auslieferung im Januar. Wir freuen uns, daß dem Autor, der die neuesten Entwicklungen eingearbeitet hat, dieses ermutigende
und höchst informative Werk gelungen ist. Am 25. Dezember
kann er seinen 85. Geburtstag feiern.
3. Eine große Freude bereiteten uns die Mitteilungen von
Pfarrer Mittentzwei von St. Marien in Hettstedt (Thüringen/
bei Helfta) vom 7. November. Er schrieb:
«„Theologisches" findet meine volle Zustimmung. Viele
gute Artikel und Hinweise stärken unseren Glauben.
Ich las auch das empfohlene Buch von Prof. Holböck „Aufblick zum Durchbohrten". Es bestärkte unser Wissen von der
Wichtigkeit und Modernität der Herz-Jesu- und HerzMarien-Verehrung. Wir waren im Sommer auch in Paray zum
300. Todestag der hl. Margareta. Dort kam uns der Gedanke,
daß wir Deutschen im östlichen Teil unseres Landes unsere
Erscheinungsstätten nicht gebührend achten.
In unserer Nähe ist die Ruine des Klosters Helfta. Am 27. 1.
1281 erschien hier der Herr der hl. Gertrud zum ersten Mal
und offenbarte sein Innerstes, sein Herz. Wir verdanken
unsere Freiheit der Fürsprache der Gottesmutter, die ihr Herz
uns in Fatima geoffenbart hat.
Unsere Dankbarkeit ist groß. Unser weithin unchristliches
Land kann nur durch die Liebe des Herzens Jesu den Weg zum
Heil wiederfinden. Deshalb hat sich hier ein Kreis von HerzJesu-Verehrern in einem Verein zusammengefunden, um den
Ort Helfta wieder zu einem Zentrum der Herz-Jesu-Verehrung zu machen.
Jetzt könnte sogar der Fall eintreten, daß wir das Gelände
der Ruine Helfta erwerben können.
Können Sie nicht einen Aufruf veröffentlichen, daß alle
Herz-Jesu-Verehrer zum Gedenken an die Weihe unseres
Landes an das Herz Jesu uns helfen möchten, eine Stätte der
Verehrung und Anbetung in den neuen Bundesländern zu
errichten? Und welcher Platz wäre geeigneter als das Kloster
Helfta?!
„Verein der Freunde des Klosters Helfta" e. V., Beyling
Straße 15, 0-4270 Hettstedt.»
Satzung und Pläne habe ich eingesehen. Gerne spreche ich
eine Empfehlung aus und ermuntere zu Spenden für dieses
große gesegnete Anliegen. Welch schöner Ausklang des Jubiläumsjahres! Hier die Konten für Ihre entsprechenden Spenden:

Bankverbindung: Postscheckamt Erfurt Nr. 73.9.9-68-21213 /
Kreissparkasse Hettstedt Nr. 3532-31-191 / Betriebsnummer
92291400

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am

Montag, 21. Januar 1991, 15.45 Uhr
im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal,
(oberster Stock).
Nach dem Gebet sehen wir den Tonfilm

„Völker hört die Signale" — Christenverfolgung im
20. Jahrhundert (55 Min.) von Wilhelm Küppers.
Er schildert die totale Unterdrückung der Christen, ihre
Verfolgung, Ausschaltung, blutige Liquidierung seit 1917
in der Sowjetunion, Tschechoslowakei, Albanien, China
u. a. m. Aber auch Totschweigen, Verhöhnen, Rufmord
durch Medien im Westen. Höhepunkte sind ausführliche
Interviews mit Christa Meves und Tatjana Goritschewa.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Aurea mediocritas?
Es heißt zwar: „in medio stat virtus", aber selbst in der
Ethik will das Wort nicht sagen, daß die Wahrheit in der Mitte
liegt, sondern daß es ganz im Gegenteil beim tugendhaften
Handeln auf das rechte Maß ankommt, das mir nur die Vernunft weisen kann: "mensura autem, et regula appetitivi
motus circa appetibilia est ispsa ratio; bonum autem cujuslibet mensurati et regulati consistit in hoc, quod conformetur
suae regulae" sagt der hl. Thomas S. th. q. 64 art 1 bei der
Behandlung der Frage: „utrum virtutes morales sint in
medio". Gewiß ist dieses rechte Maß oft die Mitte zwischen
zwei Extremen, wie dies etwa bei der Tapferkeit ganz deutlich
wird, die die haarscharfe Grenze zwischen Tollkühnheit und
Feigheit halten muß. Aber auch hier ist die "recta ratio", die
Wahrheit über dieses rechte Maß kein Mittleres in dem Sinne,
als könnten sie zum Gegenstand der Kungelei werden und als
könnten sich die streitenden Parteien irgendwo in der Mitte
einigen, indem jeder ein wenig ab- und zugibt. Denn genau
diese vermittelnde Kompromißbereitschaft schließt der
Begriff des rechten Maßes aus!
• Im Bereich der Politik schließlich wird uns heute „die
Mitte" regelmäßig als die einzig realistische und vernünftige
Alternative angeboten, obwohl sie nicht selten darin besteht,
allen wirklichen Alternativen ängstlich aus dem Wege zu
gehen und sie in einem konturenlosen programmatischen
Einheitsbrei unterzubuttern, dessen Grundsatzlosigkeit alle
anzieht, die längst schon sämtliche über den Tag hinausweisenden Prinzipien über Bord geworfen haben! In diesem
Sinne wird das Wort von der Mitte heute regelmäßig als Totschlagwort gegen die bösen "Konservativen" gebraucht, die
auch noch in unserem aufgeklärten Zeitalter, das Toleranz mit
Meinungslosigkeit konfundiert, nicht darauf verzichten wollen, Politik nach unaufgebbaren Wertmaßstäben zu gestalten,
die als solche nicht zur Disposition stehen. Nun ist freilich
zuzugeben, daß in der pluralistischen Gesellschaft Kompromisse ganz einfach notwendig sind, wobei auch diese Möglichkeit allerdings wieder sehr rasch an ihre Grenzen stoßen
kann, wie dies der absurde Versuch zeigt, die Frage, ob das
Kind im Mutterleib schon ein Kind und mithin ein Mensch
sei, zum Gegenstand von Koalitionskompromissen zu
machen: so als gebe es ein Mittleres zwischen einem Menschen oder nicht!
• Vollends bedenklich aber wird der Versuch, sich sozusagen in der Mitte zu einigen, im kirchlichen und theologischen
Bereich, in dem es ex definitione nicht mehr um Politik und
pragmatische Entscheidungen, sondern um die unverkürzte
Wahrheit und die Mahnung des Konzils geht, Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren. Immer wieder werden die
sogenannten Konservativen und die Progessisten heute
ermahnt, zur „Mitte" zurückzukehren: mitunter sogar von
prominenter bischöflicher Seite. So äußerte sich Kardinal
König heuer in einem Interview mit dem Österreichischen
Fernsehen besorgt über die Parteiungen, die sich nahezu im
politischen Stile in der Kirche herausgebildet hätten und er
sprach die Hoffnung aus, daß sich auch hier alsbald der Weg
der Mitte durchsetze. Noch deutlicher wird der Innsbrucker
Bischof Dr. Reinhold Stecher in einem beachteten Artikel im
„Anzeiger für die Seelsorge", der in seinen wesentlichen
Punkten vom "Bonifatiusblatt" (Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken Okt./Dez. 1990) wiedergegeben wurde. Wir
finden hier all die bekannten Unterscheidungen wieder, mit
denen der innerkirchliche Streit zu einer Auseinandersetzung
zwischen unverbesserlichen Nostalgikern einerseits und
Sozialutopisten andererseits heruntergespielt wird. Jene, so
heißt es da, würden sich „hinter den Festungsmauern der
Autorität" verschanzen. Der „Traditionalist" mache sich „auf- 700 —

grund seines zu doktrinären Gehabes dialogunfähig". Er „wittere" zudem „hinter jeder Begegnung mit anderen Religionen
und Bekenntnissen Verrat des Glaubens" und sei schließlich
„wie die Vertreter dieses Typs zur Zeit Jesu in der Versuchung, Religion nur noch in Gesetz und Moral umzugießen". Und so schaue er „mit nostalgisch umflortem Blick in
eine gute alte Zeit", die es als solche nie gegeben habe!
Nun mag es sicher auch in einer so großen Gemeinschaft
wie der Kirche nicht wenige Leute geben, die in der Tat
nostalgisch der guten alten Zeit nachtrauern! Das aber hat nun
leider wirklich nichts, aber auch nicht das Geringste mit den
Auseinandersetzungen zu tun, die nun seit Jahrzehnten schon
die Kirche Gottes bis in ihre Grundfesten erschüttern. Ginge
es nur um romantische Versponnenheit in das Gestern, dann
wäre dem leicht mit einigen mehr oder weniger folkloristischen Konzessionen abzuhelfen gewesen: mit Maßnahmen
etwa wie dem gewiß nicht zufälligen Umstand, daß man in die
Nähe von Lefebvre-Niederlassungen gerne Seelsorger versetzt, die einen „eher konservativen Stil" in Liturgie und
Pastoral bevorzugen!
• Tatsächlich aber trifft die in sich zweifellos zutreffende
Beschreibung von gegensätzlichen Temperamenten den
Streit nicht. Ihm ist nicht mit Psychologie und Charakterstudien, sondern allein mit Theologie beizukommen: geht es doch
allein um die Wahrheit und um nichts anderes als die Wahrheit des Glaubens und sie kann kein Gegenstand von Koalitionskompromissen sein. Mag man auch in der Politik ab- und
zugeben oder heute einfach Abstriche machen müssen, um
sich überhaupt noch irgendwie zu arrangieren, so wäre ein
solcher Kompromiß doch tödlich, wenn es um die ganze und
ungeschmälerte Glaubenswahrheit geht und darum, sie voll
und ganz, gelegen oder ungelegen und ohne Konzessionen an
den Zeitgeist zu verkündigen! Deshalb hat der Verfasser dieser Zeilen im sogenannten konservativen Lager keinen einzigen rückwärts gewandten Romantiker getroffen, auf den jenes
psychologische oder eher schon psychiatrische Syndrom
zuträfe, und er weiß als ehemaliger Mitbegründer der „Bewegung für Papst und Kirche e. V.", die seinerzeit nahezu 150000
Manifestunterschriften für Papst, Kirche und die Bewahrung
des unverkürzten Glaubens gesammelt hat, wovon er spricht!
- Da ging und geht es um alles andere als die Frage, ob man
liebgewordene Traditionen beibehalten soll, sondern allein
darum ob es nun plötzlich statthaft ist, die Trinität zu einem
dreifachen Aspekt herabzustufen, unter dem uns der eine
Gott erscheint, Erlösung nicht mehr als Sühnopfer am
Kreuze, sondern nur noch als Befreiung zu verstehen, Auferstehung nur noch als „Widerfahrnis" der Jünger Jesu und die
Kirche nur noch als pilgerndes Volk Gottes, das mit den anderen Bekenntnissen und Religionen unterwegs ist auf der
Suche nach der Wahrheit, während sie doch der geheimnisvolle Leib Christi ist, in dem die Wahrheit schon unmittelbare
Gegenwart ist! Da ging und geht es nicht zuletzt um die Frage,
ob man eine Glaubenswahrheit tatsächlich in einer ganz
neuen Form „aussagen" könne, um sie „unserer Zeit verständlich zu machen" oder ob diese neue Aussageweise nicht ihren
Kern verfälscht, wie das beispielsweise bei den zahlreichen
Versuchen der Fall ist, das Geheimnis der Wesensverwandlung neu- und damit umzuinterpretieren. Was, so fragen wir,
hat die theologische, philosophische und damit sachlogische
Frage, ob und inwieweit sich Form und Inhalt einer Aussage
austauschen lassen, mit Charakterstudien zu tun?
• Wollte man hier mit Psychologie kommen, so wäre es
allenfalls intellektuelle Redlichkeit, die die angeblich so verstockten Konservativen zu ihren Fragen inspiriert. Eine Frage
der intellektuellen Redlichkeit wäre es, endlich einmal offen
in der Kirche zu diskutieren, ob der vielgefeierte Aufbruch
nach dem Konzil wirklich eine organische Weiterführung der

Tradition und nicht doch in vielem ein Traditionsbruch gewesen ist. Wer diese Fragen jedoch anschneidet, sieht sich sogleich in die konservative Ecke abgedrängt und als einer
abgestempelt, der tantenhaft beim Althergebrachten verweilt
statt sich dem frischen Wind des Zeitgeistes auszusetzen!
- Eine Frage der intellektuellen Redlichkeit wäre es auch,
endlich einmal offen die Stellung von Kirche und Theologie
zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts zu diskutieren, die von
Theologen vor und nach dem Konzil nicht nur merkwürdig
ambivalent, sondern geradezu kontradiktorisch beurteilt
wird! Und hier wäre auch wieder nicht die Psychologie, sondern allenfalls noch die Soziologie heranzuziehen: sind es
doch gerade ganz große Soziologen und Sozialphilosophen
unseres Jahrhunderts wie Horkheimer und Adorno gewesen,
die die Aufklärung und ihre Auswirkungen vernichtend kritisiert haben - und das in deutlicher Abgrenzung zu der hektischen Weltfreudigkeit, die in der nachkonziliaren Kirche
geradezu zur Pflichtübung geworden ist!
- Eine Frage der intellektuellen Redlichkeit wäre es
schließlich, endlich einmal offen darüber zu reden, wie solche
substantiellen theologischen Aussagen der Päpste wie beispielsweise die Enzyklika „Mortalium animos" Pius XI.
(1928), bei denen es eben nicht um zeitbedingte Stellungnahmen zu politischen und sozialen Fragen geht, mit der jetzigen
Theorie und Praxis des Ökumenismus und der Verkündigung
zu vereinbaren sind!
• Und auch im Bereich der Liturgie ist es eit dem Beginn
des innerkirchlichen Dialoges, der leider nie stattgefunden
hat, niemals um so etwas wie eine psychologisch zu erklärende
„Sehnsucht nach der alten Messe" gegangen, sondern einzig
und allein um die Frage, in welcher äußeren Gestalt die Wahrheit und Wirklichkeit der unendlich heiligen und anbetungswürdigen Majestät Gottes und des Kreuzesopfers am angemessensten zum Ausdruck gebracht werden kann. Und diese
Frage läßt sich nicht dadurch aus der Welt schaffen, daß man
eventuellen Nostalgikern aus Gnade und Barmherzigkeit,
aber mit rigorosen Auflagen, die tridentinische Messe und die
lateinische Kultsprache gewährt - so dankenswert solche
Konzessionen auch sein mögen!
- Was last not least die Zuflucht der Konservativen hinter
den „Festungsmauern der Autorität" betrifft, so scheint es
angesichts des verheerenden Zustandes der Theologie heute,
die keine Glaubenswahrheit mehr unangetastet läßt und der
Katechese, wie sie Francois Reckinger als gewiß unverdächtiger Zeuge beschrieben hat, auch hier wieder nicht irgendeiner „Verkrampfung", sondern dem „sentire cum ecclesia" zu
danken, wenn die Koservativen immer und immer wieder
und mit der gebotenen Reverenz die Nachfolger der Apostel
auf ihre Hirtenpflicht aufmerksam machen!
- Der auf den ersten Blick so merkwürdige Umstand, die
genannten Fragen nicht im theologischen Dialog, sondern
durch Zuhilfenahme psychologischer, ja psychiatrischer
Kategorien zu klären, scheint uns freilich kein Zufall zu sein.
Denn es ist nun einmal ganz unvermeidlich, daß die Teilnehmer am kirchlichen Dialog im allgemeinen Seelsorger sind,
die als solche gewohnt sind, ihr Augenmerk immer auch auf
die Seelenverfassung ihres Gegenüber zu richten. Doch darf
diese an sich legitime Blickrichtung auf keinen Fall zum Psychologismus werden, der die Frage, ob der andere mit seiner
Aussage recht hat, mit der davon ganz verschiedenen verwechselt, wie er zu ihr gekommen sein mag! Und so ist es an
der Zeit, nun endlich aus dem Nebel der Abstraktionen über
„das Neue" an sich, das als solches noch nicht besser als das
Alte ist wie auch umgekehrt, aufzutauchen und sich der konkreten Frage nach der unverkürzten Wahrheit der Glaubensverkündigung in unserer Zeit zu stellen, für die es kein Mittleres und keine Kompromisse gibt!
Walter Hoeres
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WILHELM SCHAMONI

Hieronymus Le Royer de la Dauversiere
* 18. 3. 1597 zu La Freche (Dep. Sarthe)
t 6. 11. 1659 daselbst
Hieronymus Le Royer, aus niedrigem bretonischem Adel,
nach einem bescheidenen Familiengut zubenannt, folgte
nach dem Besuch des Jesuitenkollegs in seiner Heimatstadt
seinem Vater als Steuereinnehmer. Aus seiner Ehe gingen
fünf Kinder hervor, die bis auf einen Sohn Priester oder
Ordensfrauen wurden. An den Marienfesten pflegte er'sich in
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Nach einer von den Hospitalschwestern in Laval gegebenen Vorlage
einem sehr innigen Gebet mit seiner Frau und den Kindern
der Muttergottes zu weihen. Am 2.2. 1630 hörte er eine innere
Stimme, die ihm befahl, eine neuen Orden von Hospitalschwestern zu gründen, auf die Insel von Montreal im St.
Lorenzstrom Kolonisten und Schwestern der von ihm zu
gründenden Genossenschaft zu schicken, und er glaubte, das
erste Kapitel der Ordenskonstitution Wort für Wort vernommen zu haben. Wer war glücklicher als Hieronymus, als ihm
seine Beichtväter diesen Auftrag als Einbildung erklärten!
Aber als dann nach einigen Jahren in La Fleche die Frage akut
wurde, für ein großes Hospital Ordensfrauen zu bekommen,
ergab sich keine andere Möglichkeit, als einige freiwillige
Helferinnen aus dem Hospital zum Kern einer neuen Ordensgemeinschaft zu machen, und Hieronymus ließ, wahrscheinlich von den Jesuiten, nach dem, was er vernommen hatte, die
Konstitutionen redigieren. In dem ersten Kapitel hieß es, die
Schwestern sollten ohne eigentliche Ordensgelübde Gott
ganz geweiht sein und dem Nächsten, vor allem dem Armen,
dienen und das Leben der ersten Christen nachahmen, die
zwar in der Welt, aber nicht von der Welt waren. Eine Kette
übernatürlicher Fügungen führte Hieronymus dann zur
Gründung einer Gesellschaft für Montreal, die jegliches
Gewinnstreben von ihren rein apostolischen Zielen ausschloß, aber tatsächlich für die französische Kolonisierung
Kanadas von höchster Bedeutung wurde. Er rüstete Schiffe
aus mit Kolonisten und Hospitalschwestern. Quertreibereien
ließen Mitglieder der Gesellschaft von ihren übernommenen
Verpflichtungen zurücktreten, so daß Hieronymus sein und
seiner Frau Vermögen verlor und zum Hohn und Spott der
Leute wurde. Am Abend vor seinem Heimgang rief er mit lauter Stimme: „Barmherzigkeit, mein Gott, Barmherzigkeit!" Er
sagte nachher, die göttliche Gerechtigkeit habe sich ihm in
ihrer ganzen Strenge gezeigt, er habe da mehr gelitten als
während seines ganzen Lebens, aber die Barmherzigkeit Gottes sei ihm dann so groß erschienen, daß er glaubte, schon im
Himmel zu sein.
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