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Neuevangelisierung und Umkehr 

Aus dem Fastenhirtenbrief 1990 des Erzbischofs von Salz-
burg, Dr. Georg Eder 

Liebe Katholiken der Erzdiözese Salzburg! 

Im östlichen Europa ist eine Wandlung der politischen 
Verhältnisse, eine Umkehr der gesamten gesellschaftlichen 
Ordnung geschehen, die den westlichen Teil unseres Konti-
nents nicht unberührt lassen kann. Der Zusammenbruch 
eines politischen Systems, das auf einer pseudoreligiösen 
Grundlage ruhte, kann eine Chance für ganz Europa bedeu-
ten, oder eine neue große Gefahr bergen. Es stellt sich an uns 
die Frage: Ist in unseren Ländern nicht auch eine Umkehr 
notwendig, eine geist-moralische Wende, damit das ganze 
Europa neu werden kann? 

Lange vor den hoffnungsvollen Ereignissen in den östli-
chen Ländern hat Papst Johannes Paul II. die Neuevangelisie-
rung Europas gefordert. Europa müßte zu seinen geistigen 
Wurzeln zurückgehen, die im Christentum liegen, meinte der 
Papst. Denn „viele leben so, als ob es Gott nicht gäbe", sagte 
er. Das ist eine bitterernste Diagnose. Viele Menschen haben 
nicht nur das Christentum verloren, sondern den Gottesglau-
ben überhaupt. Solche sind hinter das Heidentum zurückge-
fallen. Die alten Heiden hatten ihre Gottheit, verehrten sie 
und opferten ihr. Die neuen Heiden kommen ohne jede Reli-
gion aus. 

Sie leben, - „als ob es Gott nicht gäbe". Kann das gut 
gehen? Im Osten hat der atheistische Kommunismus eine 
totale Niederlage erlebt. Niemand mehr glaubt an die marxi-
stischen Dogmen. Die Götzen sind gestürzt. Die zutiefst ent-
täuschten Menschen schauen nach anderen Lehren und Wer-
ten aus. Welche Hoffnung können wir ihnen geben? Was fin-
den sie bei uns? Den praktischen Materialismus, den anderen 

Verehrte liebe Leser! 
1. Auf unsere Spendenbitte im Februar-Heft hin ist in den 

Wochen seither eine solche Fülle von Überweisungen, darunter viele 
sehr großzügige, eingegangen, daß ich allen für jede Gabe ein inniges 
Vergelt's Gott sage. Sie ermöglichen uns damit erneut, unsere Arbeit 
weiterzutun. In gewisser Hinsicht ist es somit ihre, der Spender, Zeit-
schrift. Zugleich kann ich in diesem Strom von Zuwendungen einen 
sehr deutlichen Beweis der Zustimmung sehen, die mir sehr hilft und 
mich innerlich ermutigt. 

2. Durch eine zweckgebundene Spende wurde es möglich, den 
Artikel von Prof Konrad Löw „Wie Marx Marxist wurde" aus dem 
Januar-Heft als Sonderdruck herzustellen (2 doppelseitig bedruckte, 
zusammenhängende Seiten im Format von „Theologisches"). Bestel-
lungen, evtl. auch für mehrere Exemplare, richte man an: Prof 
Dr. Konrad Löw, Kirchenstr. 17, 8021 Baierbrunn. Es wird gebeten, 
ein adressiertes und frankiertes (Drucksache)Kuvert beizulegen. Die 
Sonderdrucke werden kostenlos abgegeben. 

3. Für die Feier des Hochheiligen Osterfestes möge uns Gnade und 
Segen des wahren Auferstehungsglaubens zuteil werden: resurrexit 
sicut dixit! 

In herzlich-dankbarer Verbundenheit Ihr Johannes Bökmann 
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Atheismus, ein total liberalistisches Leben, in dem Gott nicht 
mehr vorkommt ...? Stellen wir uns einige wichtige Fragen: 

Haben wir, wir selber, eine Umkehr nötig? Ist der Fortschritt, 
dem wir huldigen, überhaupt noch ein Fortschritt, und das 
heißt doch wohl ein Aufstieg? Wohin führt die Fahrt, deren 
Tempo immer rasanter wird, eigentlich? Könnte es nicht in 
eine ökologische, ethische und moralische Katastrophe 
gehen? Längst hat man des Schöpfers und seiner Ordnung 
entraten. Es ist eine Grenze überschritten, die viel bedeutsa-
mer ist, als man gewöhnlich annimmt: Der Mensch „macht" 
den Menschen im Experimentierglas, entwickelt ihn oder 
wirft das unerwünschte Produkt auch wieder weg. 

Unser Herr hat mit allen möglichen Leuten gesprochen, 
mit Zöllner, Sündern, Kindern, Schriftgelehrten ... Aber bei 
einer Gruppe richtete er nichts aus: Bei den Pharisäern. Und 
das nicht etwa deswegen, weil er sie nicht leiden konnte, son-
dern einfach deshalb, weil sie überzeugt waren, „daß sie der 
Umkehr nicht bedürfen". Von diesen aalglatten Leuten glitt 
sein Wort ab. Man mag sich auch einmal fragen: Wohin führt 
der Weg der Kirche? Wer ehrlich ist, wird zugeben müssen: 
25 Jahre nach dem Konzil haben wir mit der inneren Erneue-
rung kaum begonnen. 

Die Situation unserer Zeit und unseres Landes ist nicht nur 
gekennzeichnet durch den lautlosen Auszug vieler aus der 
Kirche und durch ein Leben ohne religiös-moralische Bin-
dungen, sondern auch durch eine tiefe Verfinsterung der Her-
zen. Wir stellen mit Schrecken fest, daß Wahrheiten, die noch 
vor wenigen Jahren ziemlich allgemein akzeptiert wurden, 
heute kaum noch einsichtig zu machen sind. So ist z. B. der 
Wert des Lebens radikal gefallen. Das Menschenleben an sich 
gilt wenig; es hat nur dann und nur so viel wert, wieviel 
Lebensqualität es hat, d. h, wenn und wie es genossen werden 
kann. Deshalb sucht man das „behinderte Leben" von vorn-
herein zu verhindern: Viele Menschen, besonders junge, erle-
ben eine tiefe Identitätskrise; sie betrachten etwa ihren Kör-
per wie ein Objekt, mit dem sie arbeiten. Es herrscht ein tota-
les Mißverständnis der geschlechtlichen Natur des Men-
schen; man weiß nicht mehr, was sie eigentlich soll, was ihr 
Sinn ist. So wird sie „verwendet" als Genußmittel ... Abhan-
dengekommen ist auch der Zusammenhang von Sünde und 
Strafe, von Schuld und Sühne. Und weil man die Sünde nicht 
mehr versteht, versteht man auch Christus schlecht, und das 
Kreuz Christi wird seiner Kraft beraubt. Das Christentum 
gleitet ab zu einer Sozialmission. Die größte Irrlehre aber ist 
die Selbsterlösung, die man mit Psychologie und esoterischen 
Praktiken erreichen will. Auf der Strecke bleibt der Mensch: 
Stolzen Hauptes und kranken Herzens ... Wir wollen heute 
alles verstehen und analysieren. Dahinter steht vielleicht 
auch die Urversuchung des Paradieses, alles wissen zu wollen. 
„Da sah die Frau, daß der Baum ... verlockte, klug zu werden? 
(Gen 3, 6). Wir sind an der Grenze angekommen, wir sollten 
so demütig sein, dies einzugestehen. Es gibt die Lösung nicht — 
aber es gibt die Erlösung! Der erlöste Mensch, oder auch 
jener, der um seine Erlösungsbedürftigkeit weiß, denkt 
anders. Er wird bescheiden und demütig. Er weiß um seine 
Winzigkeit gegenüber dem Schöpfer, er bekennt seine Sün-
den und wird innerlich befreit. Er lebt „arm vor Gott", und 
ehrfürchtig gegenüber der Schöpfung, jeden Tag dankend für 
das Geschenk des Lebens und die Gabe der Liebe. Und wer so 
sich bekehrt hat, d. h. sich Gott wieder zugewendet hat und auf 
sein Wort hört, dem gehen dann wieder die Augen auf und er 
sieht auf einmal vieles ein, wofür er vorher blind gewesen war. 

Man kann heute in der Kirche stunden- und tagelang disku-
tieren ohne jeden Erfolg. Und dann kommt ein evangelischer 
Christ (Siegfried Ernst oder Christa Meves etwa) und sagt uns, 
daß er mit dem kirchlichen Lehramt überhaupt keine Schwie- 
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rigkeiten hätte. Der Glaube ist nicht nur Sache des Verstan-
des, sondern auch Geschenk Gottes. Blickt man auf Gott, so 
sieht man sich selbst und die Welt „im Lichte Gottes". Es wird 
vieles klar, was ehedem im Nebel verschwommen war. 

Kehret um! Von da an begann Jesus öffentlich zu verkünden. 
„Kehret um — das Reich Gottes ist nahe gekommen!" (Mt 4, 
17). Das ist seine Frohbotschaft: Das Reich Gottes ist nahe. In 
Christus ist die rettende Herrschaft Gottes angebrochen, das 
Reich der Gerechtigkeit und der Liebe. Allen, allen steht es 
offen — aber hinein gelangt nur, wer umkehrt. So wird diese 
frohe Nachricht im selben Augenblick zu einer ernsten Forde-
rung, die Richtung zu ändern. Freilich hört das niemand gern: 
Du bist auf dem falschen Weg. Wer gibt es gerne zu: Ich habe 
mich verirrt, ich muß umkehren? Gar manche gehen im Trotz 
den irrigen Weg weiter. Zur Umkehr braucht es Demut. Und 
die fehlt uns zumeist. Da diskutieren wir lieber noch lange 
weiter, um zu beweisen, daß wir recht haben. Daß wir recht 
haben! Mit unserer Kritik an der Kirche, etwa. Ja, du hast 
recht, die Kirche muß sich bekehren. Aber — so geht das nicht. 
Es ist nicht die Kirche, die sich ändern, bekehren muß, son-
dern wir sind es, die Glieder der Kirche, die sündigen, du und 
ich. Und so viele sich bekehren und umkehren, so weit und 
nur so weit ändert sich die Kirche. Es sind nicht die Macht-
strukturen, sondern die Sündenstrukturen, die das Reich Got-
tes behindern in seiner Ausbreitung. 

Neuevangelisierung und Umkehr ist eins. Was sollen wir aber 
damit anfangen? Bei den Ausgetretenen, den Fernstehenden 
... bei den Politikern, im Vatikan — oder bei uns selber? Wenn 
Jesus morgen bei uns vorbeikäme, was würde er uns sagen? 
Ich fürchte, wir müßten wieder hören: "Ihr sollt umkehren — 
auch ihr guten Christen — kehret um, ich meine euch!" Und 
irgendwo müssen wir anfangen. An einem Punkt unseres 
Lebens. Beim Beten, bei der Arbeit, in der Ehe, beim Gottes-
dienst, beim Geld, beim Fasten (in den Lieblingsgenüssen). 
Oh, jeder von uns hätte Grund dazu. Oder getrauen wir uns 
vor dem Herrn zu sagen: „Herr, ich danke dir.  ... aber ich habe 
es wirklich nicht nötig ... nein, die Beichte ist für die, die eine 
schwere Sünde haben ..." Sie ist aber das Sakrament der 
Umkehr. Jesus wußte, daß wir aus uns selbst heraus die Kraft 
zur Umkehr nicht haben. Deshalb schenkte er uns am Tag sei-
ner Auferstehung das Sakrament der Bekehrung. Den Weg 
zurück wollte er uns erleichtern und die Kraft des Heiligen 
Geistes zum neuen Anfang geben. Zugleich liegt hier das ver-
borgen, was der Mensch so oft im Leben umsonst sucht: Der 
Friede des Herzens. Denn Gott ist bereit, uns ein neues Herz 
zu schenken. „Ich gebe ihnen ein Herz, daß sie erkennen, daß 
ich der Herr bin" (Jer 24, 7). Mit diesem neuen Herzen — nicht 
einem neuen Intellekt — werden wir auch wieder erkennen, 
was wir heute ob der Verfinsterung der Herzen nicht mehr 
einsehen. 

„Längst hätten wir uns bekehren müssen", rief Patriarch 
Photius von Konstantinopel der Stadt zu, als sie (vor 1130.f ah-
ren) von den Russen belagert wurde, die das Land verbrann-
ten und alles Leben ausrotteten. Und er erklärte diese Kata-
strophe ohne Umschweife als Folge der Sünden des ganzen 
Volkes. Die Völker im Osten von Mitteleuropa haben jahr-
zehntelang ungeheure Opfer an Menschenleben gebracht 
und maßloses Leid erlitten. Warum, wofür? Vielleicht auch 
für uns? Wer will es wissen? Aber wenn jetzt wirklich die 
Stunde der Freiheit und der Rettung für sie schlägt und sie zu 
uns kommen und fragen nach unserem Glauben, dann dürfen 
wir sie nicht mit einem Christentum enttäuschen, das leer und 
kalt und ohne wirkliches Leben ist. „Wenn das Salz seine Kraft 
verliert — wer soll es dann salzen?" (Mt 5, 13). Die Evangelisie-
rung aber beginnt mit der Umkehr — oder sie beginnt gar 
nicht. Alles andere sind Worte oder auch leblose Schriften ... 
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PROF. DR. HANS-JOACHIM SCHULZ 

Spätdatierung der Evangelien: 
Eine überholte Option, die aus der Einheits-
übersetzung verschwinden muß! 

(Fortsetzung) 

III. Von der Mk-Tradition zum Doppelwerk des Lukas: 
ein Überlieferungsvorgang zwischen 40 und 63 

Von der auch durch die neueste historisch-kritische For-
schung wieder ermöglichten Heranführung des lukanischen 
Doppelwerkes an die Augenzeugenschaft der ersten Genera-
tion fällt neues Licht auch auf die bisherigen Aussagen zur 
Entstehung des Mk-Ev, das zugleich Einblick gewährt in die 
frühesten schriftlichen Überlieferungsprosesse apostolischer 
Verkündigung. 

Auf dem Paderborner Symposion wurde dies von R. Pesch, 
dem namhaftesten Mk-Spezialisten, verdeutlicht (S. 85 ff): 
wird Mk 13 nicht für eine Datierung nach 70 in Anspruch 
genommen (und ebensowenig Lk 21), so gewinnt eine Früh-
datierung sogar in die 40er Jahre für Mk an Wahrscheinlich-
keit. Die Texte, die eine Heidenmission voraussetzen, sind 
bereits in diesen Jahren möglich. Wenn die Zweiquellenhypo-
these richtig ist und für das Lk-Ev eine Datierung noch vor 63 
nicht auszuschließen ist, empfiehlt sich für Mk eine qualifi-
zierte Frühdatierung. Dies umso mehr, als unter den Zeugnis-
sen der altkirchlichen Tradition über die Abfassung der Evan-
gelien das (bis ins 1. Jahrhundert hinein verifizierbare) des 
Papias auch zugleich die überhaupt deutlichste Nachricht 
über die Entstehung der Evangelien beinhaltet und dem 
direkten Papias-Referat bei Eusebius (H.E. 3, 39, 15) der Vor-
zug gegenüber der Verschmelzung der Papias-Tradition mit 
Mitteilungen des Irenäus, und des Eusebius an anderer Stelle, 
gebührt: 

• Das Zeugnis des Papias besagt, Markus sei der Interpret 
des Petrus gewesen und habe sorgfältig aufgezeichnet, was er 
den Lehren des Petrus für die Bedürfnisse (der Gläubigen) 
über das, was der Herr gelehrt und getan, entnehmen 
konnte'); jedoch nicht nach der (unmittelbaren) Ordnung 
(des Geschehens). Damit müsse - so Pesch - nach historisch 
verifizierbaren Jahren des gleichzeitigen Aufenthaltes von 
Markus und Petrus in Rom gesucht werden (S. 84). Die Chro-
nologie des Wirkens Petri erbringt dafür nach altkirchlicher 
Überlieferung einen Aufenthalt des Petrus unter Claudius 
(nach dem Weggang aus Jerusalem: Apg 12, 17) wie auch unter 
Nero. 

Selbst bei einer Abfassung des Mk-Ev in den 40er Jahren 
sieht Pesch (S. 94) eine ausreichende Zeitspanne für formge-
schichtliche Prozesse, die dieser Abfassung vorausgehen 
konnten. Lk wiederum setzt in seinem Ev (1, 1-4) eine Mehr-
zahl von bereits in Umlauf befindlichen schriftlichen Überlie-
ferungsstücken voraus, unter denen (angesichts der Beispiele 
offensichtlicher Nutzung des Mk-Ev bzw. des ins Mk-Ev auf-
genommenen älteren Überlieferungsgutes) die von Mk 
gestaltete Überlieferung eine Rolle gespielt haben muß. 

Für den Überlieferungsweg von Mk zu Lk gibt auf dem 
Paderborner Symposion G. A. Lehmann zu bedenken: Die 
erklärte Absicht des Lukas (1, 1-4), alles „genau der Reihe 
nach" niederzuschreiben, berühre sich mit einem gewissen 
Tadel der Papias-Notiz, Mk habe „nicht nach der genauen 
Ordnung des Geschehens" geschrieben. Nach der Zweiquel-
lentheorie sei vorauszusetzen, daß Lk das Mk-Ev überarbeitet 
habe; vielleicht habe er es auch durch seine eigene Darstel-
lung ersetzen wollen. Wenn dennoch neben dem viel gefälli-
geren und umfassenderen Werk des Lukas auch Mk (anders 
als andere evangeliumsähnliche Aufzeichnungen, die laut 
Lk 1 existierten) weiterhin seine Bedeutung behielt, sei darin 
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eine Auswirkung der Autorität des Petrus und der Zurückfüh-
rung des Mk-Ev auf dessen Lehre zu sehen (S. 95 f). 

• Dem könnte hinzugefügt werden (was die Zweiquellen-
theorie in literarkritisch formalistischer Sichtweise immerhin 
impliziert), daß Lk in rechter Einschätzung der Autorität der 
Petrus-Markus-Tradition von Mk als Maßstab ausging, was 
wohl auch in Lk 1, 2 in der Berufung auf die „anfänglichen 
Augenzeugen und Diener des Wortes" zum Ausdruck kommt. 

Einen wichtigen Ertrag der Diskussion um die Datierung 
des Mk-Ev, gegen dessen frühe Abfassung, sogar schon in den 
40er Jahren, keine durchschlagenden Argumente vor-
gebracht werden können, sieht R. Pesch gerade auch im Hin-
blick auf eine vorurteilsfreie Ansetzung des Lk-Ev und des 
Mt-Ev gegeben (S. 100), damit diese nicht schon durch einen 
Zwang zur Mk-Datierung um 70, dann (bei Voraussetzung der 
Zweiquellenhypothese) ihrerseits a priori auf weit nach 70, 
bzw. eher nach 80, fixiert werden müssen. 

Eben einem solchen vermeintlichen Zwang unterlag die 
Einheitsübersetzung. Nachdem sie sich der Spätdatierung des 
Mk-Ev verschrieben hatte, „mußte" sie für das Mt-Ev und das 
Lk-Ev eine Entstehung in den 80er Jahren postulieren, was 
sich dann auch in den entsprechenden Textinterpretationen 
zu bestätigen schien. Der circulus vitiosus erfüllte sich. Gän-
gige Vorurteile über die Apg als Produkt der 80er Jahre führ-
ten dann bei der Einheitsübersetzung, wie gezeigt, sogar dazu, 
die vom Herrn aufgetragene Zeugenschaft „bis an die Gren-
zen der Erde" (Apg 1, 8) - gegen jede methodische Grundfor-
derung der Exegese, von der Logik des Textes selbst auszuge-
hen - in ihrer Durchführung außerhalb der in Apg 1, 8-28, 31 
bezeugten Missionstätigkeit des Paulus angesiedelt zu sehen 
und den Auftrag des Auferstandenen selbst als Konstrukt der 
80er Jahre zu mißdeuten. 

IV. Zur Datierung und Verfasserschaft des Mt-Ev 
1. Die Einführung der Einheitsübersetzung verbindet hier mit 

dem Hinweis auf eine Abfassung „wohl um 80" auch die 
Option für einen nicht mit Levi-Matthäus aus dem Kreis der 
Zwölf identischen Verfasser, was bei einer Abfassung „um 80" 
äußerst nahe liegt. 

Wiederum gibt es kein anderes Argument für die Spätda-
tierung als dieses: „Das Evangelium setzt den Untergang Jeru-
salems (70 n. Chr.) voraus." Die Spanne bis zum Jahre 80 ist 
offensichtlich von der Benutzung des MK-Ev vorgegeben, 
welches seinerseits ja „um 70" datiert wird. Da die Mk-Datie-
rung selbst sich als keineswegs zwingendes Postulat erwiesen 
hat, hängt das „um 80" für Mt natürlich ganz in der Luft; und 
es kommt nun wiederum alles auf die Frage an, ob die auf den 
Untergang Jerusalems bezogenen Stellen bei Mt wirklich im 
Blick auf die bereits eingetretenen Ereignisse des Jahres 70 
formuliert sein müssen. 

Sehr viel behutsamer sagt Kürzinger: „Die Entstehungszeit 
ist nicht sicher festzulegen, heute denkt man weithin an die 
Zeit nach 70 (Zerstörung Jerusalems), doch ist eine frühere 
Entstehung nicht auszuschließen." Hinsichtlich der Zuschrei-
bung des Inhalts des 1. Evangeliums an Matthäus rechnet er 
damit, daß für dieses „in seiner Endgestalt auch von Mk und 
anderen Quellen beeinflußte Ev" der Name des Levi-
Matthäus wegen der auf diesen immerhin zurückzuführenden 
älteren Stücke in Anspruch genommen werden konnte. 

2. Als sicheres Indiz eines Rückblicks des Evangelisten auf 
die Ereignisse des Jahres 70 gilt vielen Exegeten (mehr noch 
als dies für die betreffenden Stellen der eschatologischen 
Rede des Herrn der Fall ist) das vom Evangelisten allegorisch 
umgestaltete Gleichnis vom Königlichen Hochzeitsmahl (Mt 
22, 1-14) wegen Vers 7: „Da wurde der König zornig; er 
schickte sein Heer, ließ jene Mörder töten und ihre Stadt in 
Brand stecken"19). 
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- Der Anlaß und Sinn der allegorischen Umgestaltung, 
mit der die Gleichnisebene (wie sie sehr plausibel bei Lk 14, 16 
ff zu finden ist) durchbrochen wird, läßt sich jedoch besser 
verstehen, wenn man als Motiv nicht nur die Erinnerung an 
ein bereits ergangenes Strafgericht in Rechnung stellt (für des-
sen Erwähnung kompositorisch passendere Stellen im 
Evangelium zu finden wären), sondern einen sehr viel drän-
genderen Impuls bei dem gewaltsamen Texteingriff am 
Werke sieht, nämlich die für die christliche Gemeinde 
erschreckende Verstockung der Erstgeladenen und deren 
Selbstentlarvung als „Prophetenmörder" (man denke an den 
gleichgerichteten Topos vom Prophetenmord und seiner Ver-
geltung: Mt 23, 34 f), die dazu führen, das Gleichnis zur Ver-
geltungsrede umzugestalten. Als Vorstellungsgehalt bietet 
das Verbrennen einer Stadt von Mördern im Zuge einer Straf-
expedition nichts, was aus der Kenntnis der Vorgänge des Jah-
res 70 geschöpft sein müßte. Ja, Bo Reicke gibt zu bedenken, 
daß der Inhalt des Verses 7 dem tatsächlichen Untergang 
Jerusalems sehr schlecht angepaßt wäre, hätte Vers 7 den 
Sinn, ihn als zurückliegendes Geschehen zu bezeugen"). 
„Das Bild Gottes, der seine Heere schickt, um alle Gäste, die 
seiner Einladung nicht folgen wollen, zu bestrafen, ist in kei-
ner Weise auf den Krieg anwendbar, den Nero begonnen hat, 
um die Anführer der Rebellion gegen die römische Oberherr-
schaft zu bestrafen." 

Eher möchte Reicke gar vermuten, der Bezug wäre abge-
ändert worden, falls der Redaktor nach 70 geschrieben hätte. 
Dem wird man insofern zustimmen können, als eine Deutung 
des Verses 7 im Blick auf die rein historischen Zusammenhänge 
des Jahres 70 dem Kontext in keiner Weise gerecht wird. 

- Sicher ist, wie Rengstorf und Pedersen gezeigt haben21), 
daß die Formulierung auf einen gängigen Topos antiker und 
alttestamentlicher Literatur über Strafexpeditionen zurück-
greift. Sie stellen also hinsichtlich vorhandener Vorprägun-
gen einen Parallelfall zu Mt 24, 2; Mk 13, 2 oder auch zu Mt 
24, 15; Mk 13, 14 oder Lk 21, 20 dar. Diese Stellen freilich 
geben älteste gemeinsame Jesusüberlieferung wieder, wäh-
rend Mt 22, 7 ein Gleichnis Jesu in eine Zeit und in ein 
Gemeindebewußtsein hinein umgestaltend aktualisiert, in 
welchem einerseits schon die Heidenmission eine mit Selbst-
verständlichkeit geübte kirchliche Praxis ist, andererseits 
jüdische Institutionen wie Tempel und Sabbat noch eine vor-
gegebene Bedeutung für das Denken der Gemeinde haben, 
die jedoch der ständigen geistigen Auseinandersetzung mit 
der Verabsolutierung dieser Institutionen im nicht zum Glau-
ben an Christus gelangten Judentum unterliegt. 

- Bekanntlich waren die Situationen und frühen Phasen 
des Zusammenlebens zwischen Juden und Christen, solange 
die Trennung noch nicht ganz vollzogen war, oder Christen 
immer noch das quartadezimanische Pascha nach dem jüdi-
schen Kalender feierten, besonders trächtig für Auseinander-
setzungen um den Sinn des jüdischen Kultes. 

Diese Phase der Heidenmission und der Kultauseinander-
setzung, die Mt 22, 7 widerspiegelt, ist zeitlich und geistes-
geschichtlich im Missionswerk und in Briefen des Paulus (z. B. 
Galater) ebenso greifbar, wie in der ältesten quartadezimani-
schen Praxis der Jerusalemer Gemeinde vor 70 und den frü-
hen Gemeinden der kleinasiatischen Mission des Paulus. 

3. Beim Paderborner Symposion räumt Bischof Robinson 
ein, daß Mt 22,7 mehr Anlaß gebe, an einen Rückblick auf die 
Ereignisse des Jahres 70 zu denken, als irgendeine andere 
Stelle bei den Synoptikern (5. 102). Doch scheint ihm das 
Gegenindiz, daß Mt so den Untergang Jerusalems mit dem 
Weltuntergang verquickt (Mt 24, 29: „Sofort nach der Drang-
sal jener Tage") doch wesentlich stärker für eine Abfassung vor 
70 zu sprechen. Robinson weist auf Sondergut bei Mt gegen- 
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über Mk gerade in dieser Sinnrichtung hin, wodurch seine 
Argumentation besonders schlüssig wird22). 

Auch ruft das Fehlen einer direkten Bezeugung dafür, daß 
die breit entfalteten Aussagen über den Untergang Jerusalems 
besonders in Mt 24, auch wirklich eingetreten sind, gerade bei 
jenem Evangelisten, der sonst so sehr auf ein direktes Konsta-
tieren der in Christus eingetroffenen Verheißungen bedacht 
ist, stärker als bei anderen Evangelien nach der Erklärung, 
daß diese Erfüllung eben zur Zeit der Abfassung des Mt-Ev 
noch ausstand. 

Auch die Schilderung der internen Topographie Jerusa-
lems bewirkt bei dem an vielen Stellen (wie in Mt 22, 7) tat-
sächlich „aktualisierenden" Evangelisten keinen Hinweis, 
daß diese Topographie nicht mehr die gegenwärtige sei. 

4. Zwei weitere Argumente Robinsons, die er beim Sym-
posion vortrug (S. 104; 110) gingen dahin, daß auch die Erwäh-
nung der Tempelsteuer (Mt 17) und das mehrfache Auftreten 
der Sadduzäer (und zwar beides nur bei Mt), Indizien für eine 
Zeit seien, da es beide Institutionen noch gegeben habe, näm-
lich bis zum Jahre 70. Von diesen beiden Argumenten wurde 
wegen Zeitmangels nur das erste diskutiert, wobei einzelne 
Vertreter der Spätdatierung als aktuellen Bezug auch die nach 
70 von den Römern eingeführte Ersatzsteuer für möglich hiel-
ten. Dagegen argumentiert G. A. Lehmann im Sinne Robin-
sons, daß mit den „tä didrachma lambänontes" keineswegs 
römische publicani gemeint sind, sondern daß es um eine „Loya-
litätsabgabe innerhalb der jüdischen Gemeinschaft geht, die 
man zahlt oder auch nicht zahlt, hinter der jedenfalls keine Straf-
und Zwangsgewalt des römischen Souveräns steht" (5. 110). 

- R. Pesch (S. 108 ff) weist seinerseits auf die für die Inter-
pretation des Mt-Ev besonders belangvolle Unterscheidung 
zwischen jenem Sondergut des Mt, das zugleich altes Tradi-
tionsgut ist, und dem Redaktionsgut andererseits hin. Er sieht in 
Mt 17 ältere Traditionen vorliegen, ohne Anzeichen für eine 
Aktualisierung in der Gemeinde, sei es im Hinblick auf eine 
Zeit vor oder nach 70: „Ich kann daher diese Perikope durch-
aus im Rahmen der Darstellung des Matthäus von der Zeit des 
Wirkens Jesu interpretieren, die eine auf Israel bezogene Zeit 
des Wirkens war. Eine solche Darstellung ist aber nach dem 
Jahr 70 genauso gut möglich wie vor dem Jahr 70. Für mich 
liegt sozusagen der theologische Ort des Mt-Ev - wenn Sie so 
wollen - in etwa parallel mit Röm 9-11" (S. 109). Für eine 
Chronologie der Abfassung des Mt-Ev sieht Pesch weder von 
Mt 17 und den älteren Traditionsgeschichten bei Mt noch von 
den grundsätzlichen theologischen Positionen des Mt-Ev, die 
in Parallele stehen zu Röm 9-11, direkte Hinweise gegeben, 
da beides in eine Redaktion vor oder nach 70 eingegangen 
sein kann. 

- Leider wurde diese Argumentation beim Symposion 
nicht in ihrer Tragweite entfaltet. Doch gerade in ihrem Licht 
scheint Mt 22, 7 neu Profil zu gewinnen. Die Stelle ist Redak-
tionsgut und verrät in der Gewaltsamkeit der Umgestaltung 
des Gleichnisses zur allegorischen Vergeltungsrede die 
bedrängende Aktualität jener Problematik, die in der Verstok-
kung der Juden und in dem für Judenchristen erregenden Phä-
nomen liegt, daß nun die nachträglich Geladenen des Mahles 
gewürdigt werden. An dieser Stelle ist nicht in abgeklärter 
Rückschau aus jahrzehntelanger Distanz ein ehemals virulen-
tes Problem der Heidenmission verarbeitet, sondern der 
Redaktor wird von der Aktualität des Problems gegen alle 
Regeln der Kompositionskunst geradezu überwältigt. 

5. Jedenfalls bestätigte der Diskussionsverlauf bei allen 
Textstellen, die in der derzeitigen deutschen exegetischen 
Literatur so vorschnell für die Hypothese einer Entstehung 
des Mt-Ev „um 80" in Anspruch genommen werden, daß 
keine in dieser Hinsicht beweiskräftig ist. Vielmehr erweist 
sich eine abschließende Redaktion des uns vorliegenden Mt- 
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Ev schon in den späten 50er oder den 60er Jahren (ähnlich wie 
bei Lk) als möglich. 

Aus diesem Grunde ist die (auch mit Konsequenzen für die 
Verfasserschaft und die Unversehrtheit der Jesus-Überliefe-
rung belastete) apodiktische Angabe der Einheitsübersetzung 
„Das Evangelium setzt den Untergang Jerusalems (70 n. Chr.) 
voraus; es ist wohl um 80 n. Chr. verfaßt worden" willkürlich 
und in einer Bibelausgabe für die Hand der Gläubigen nicht 
mehr zu verantworten. (Schluß folgt) 

Anmerkungen: 
18) Wie P. Gächter (ZkTh 1973, 20-60; = Theologisches 1976, Sp. 1785-1799; 
= Respondeo 2, S. 5-22; bes. 11 f; 21 0 gezeigt hat, ist der Bericht des Papias 

transparent für die Tradierungsschwelle von der aramäischen Gedächtniskul-
tur zur jüdisch-hellenistischen Schriftkultur sowie für die Verbindung der 
wörtlich von den Tagen Jesu an mündlich tradierten Jesus-Sprüche mit dem 
wegen der Autorität des Petrus zwar maßstabsetzenden, gegenüber dem 
Spruch-Gut jedoch eher variablen Erzählungs-Gut. 
19) Daß Vers 7 nicht nachträgliche Glosse (von anderer Hand) ist, sondern 
zur Redaktion des Evangelisten gehört, zeigt Robinson (29) im Vergleich mit 
analogen Stellen bei Mt (die für Mt gegenüber der Redaktionsform bei Lk cha-
rakteristisch sind). - Zu Vers 7 als Datierungsindiz: Robinson 29 ff. 
20) Synoptic Prophecies 123 (zitiert: Robinson 31). 
21) K. H. Rengstorf, Die Stadt der Mörder: Festschrift Joachim Jeremias 
(= ZNW Beiheft 26) 1960, 106-129; S. Pederson, Zum Problem der vaticinia ex 
eventu: Studia Theologica 19 (1965) 167-188 (vgl. Robinson 30; Symposion 
S. 103). 
22) Vgl. auch Robinson 33 f. 

J. BERND WITTSCHIER 

Pfarrer Georg Häfner 
Märtyrer im Dienst der Unauflöslichkeit 
der Ehe 

geb. am 19. Okt. 1900 in Würzburg 
gest. am 20. Aug. 1942 im KZ Dachau 

In THEOLOGISCHES wur-
den 1985 und 19861) Kaplan 
Schlicker und dessen Pfarrer 
Bechtel vom Laacher See 
(Bistum Trier) gewürdigt. Der 
Kaplan hatte einem Schwer-
kranken, der nach den Sterbesa-
kramenten verlangt hatte, 
pflichtgemäß Reue und das Ver-
sprechen abverlangt, sein Kon-
kubinat im Falle seiner gesund-
heitlichen Besserung zu lösen, 
und Pfarrer Bechtel hatte sich 
hinter seinen Kaplan gestellt: 
Beide kamen im KZ Dachau 
ums Leben. Um einen ähn-

lichen Fall handelt es sich bei Pfarrer Häfner aus Ober-
schwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bistum Würzburg. 

Georg Häfner besuchte von 1910 bis 1919 das Alte Gymna-
sium in Würzburg. Nach dem Kriegsabitur wurde er eingezo-
gen. Nach dem Theologiestudium von 1919 bis 1924 wurde er 
Ostern 1924 in Würzburg zum Priester geweiht. Als Kaplan 
wirkte er in Motten, Goldbach, Mürsbach und Altglashütten. 
Am 12. November 1934 wurde er Pfarrer in Oberschwarzach. 

• War die oben genannte Pastoralpraxis bereits vor 1933 
bei den damaligen Kirchengegnern ein Stein des Anstoßes, so 
wurde sie in der Zeit des NS-Kirchenkampfes für unsere Prie-
ster gefährlich - ja, lebensgefährlich, wenn solche Priester 
bereits aus anderen Gründen in der Kartei der örtlichen 
Gestapo geführt wurden. Das war bei Kaplan Schlicker und 
Pfarrer Bechtel so, und das war auch bei Pfarrer Häfner so. 
Pfarrer Häfner wurde sogar beim Reichssicherheitshauptamt 
(RSHA) in Berlin ‚geführt': In seinen regelmäßigen ,Meldun-
gen aus dem Reich' berichtet das RSHA am 5. 9. 1941: „Dem 
Pfarrer Georg Häfner (geb. am 19. 10. 00 zu Würzburg, wohn-
haft in Oberschwarzach) wurde die Erlaubnis zur Erteilung 
des lehrplanmäßigen Religionsunterrichtes an öffentlichen 
Volksschulen entzogen, weil er sich in der Christenlehre wie-
derholt in staatsabträglichem Sinn geäußert hatte." Pfarrer 
Häfner hatte wie Kaplan Schlicker in Niedermendig die Kan-
zel benutzt, um gegen kirchenfeindliche Maßnahmen klare 
Worte zu gebrauchen, und zwar bereits im Januar 1941, was zu 
einer Vernehmung Anlaß gab. Das Verbot, lehrplanmäßigen 
Religionsunterricht an öffentlichen Volksschulen zu erteilen, 
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erfolgte durch den Regierungspräsidenten am 22. August 1941 
(S. 21). 

Um diese Zeit besuchte Kaplan Haun im Auftrage von 
Pfarrer Häfner den schwerkranken Parteigenossen Wünsch, 
der sich von seiner ersten Frau hatte scheiden lassen und nun 
mit einer anderen Frau standesamtlich verheiratet war. Pfar-
rer Häfner gab seinem Kaplan folgendes Schreiben mit: 

„Ich, Wünsch, erkläre hiermit, daß ich die mit Dora Ben-
kert geschlossene Zivilehe vor Gott und meinem Gewissen als 
nichtig erkläre und mich den Gesetzen der Kirche unterwerfe. 
Das von mir durch diese Ehe öffentlich gegebene Ärgernis 
soll durch öffentliche Bekanntgabe dieser Erklärung wieder 
gut gemacht werden. Dies erkläre ich hiermit feierlich."2) 

Fünf Tage danach verstarb Herr Wünsch. Pfarrer Häfner 
las den ersten Satz dieser Erklärung sowohl in der Kirche als 
auch bei der Beerdigung vor. 

Ortsgruppenleiter Rattelmüller suchte daraufhin die 
Witwe Wünsch auf und schrieb am 17. August an den Kreislei-
ter der NSDAP einen Brief, der ein Musterbeispiel für den Pri-
mitivhaß mancher führender Parteiführer ist. Die letzte 
Ölung wird als „Hokus-Pokus" bezeichnet; die (standesamt-
liche) Eheschließung gehe „den Pfaffen einen Dreck an". Mit 
jesuitischer Schläue habe man die Bekehrung erreicht. Er 
macht dann Vorschläge, wie man „diesen Pfaffen" bestrafen 
könne: durch Entzug des Religionsunterrichts, auch für den 
Kaplan; Hinauswurf aus seiner Wohnung, Entzug des Gar-
tens: alle Vorteile müßten ihm genommen werden. Häfner 
habe sich „erst heute wieder in der Kirche ausgelassen, in 
dem (!) er einen Bischofserlaß verlas, daß nun aus der Schule 
die Kreuze und sonstigen - wir sagen Götzenbilder - Heili-
genbildnisse müssen. Auch daß (!) kein Gebet mehr gespro-
chen werden darf vor und nach dem Unterricht, im Gegenteil 
es wird das Lied gesungen, die Fahne hoch" (5. 23). Er bittet 
zum Schluß den Kreisleiter, hier ,zuzupacken'; man habe nun 
lange genug bei diesen Burschen zugeschaut"! (5. 24). 

Mit Recht wird angenommen, daß dieses Schreiben ent-
scheidend zur Verhaftung Häfners beigetragen hat. 

• Die Gestapoaußenstelle Würzburg meldete den Vor-
gang zur Gestapostelle Nürnberg. Diese erstattete Meldung 
an das RSHA nach Berlin. Das RSHA ordnete mit Schreiben 
vom 3. Oktober 1941 an die Gestapostelle Nürnberg (und mit 
Bezug auf „Dortigen Tagesrapport vom 25. 8. 41" die Verhaf-
tung Häfners und seine Einweisung in ein KZ an. Pfarrer Häf-
ner wurde am 31. 10. 1941 von der Würzburger Gestapo ver-
haftet') - Bis zum 11. 12. 41 war er im Gefängnis Ottostraße in 
Würzburg. Der Schutzhaftbefehl des RSHAes vom 3. 10. 
wurde dem Verhafteten erst am 8. 12. eröffnet, und am 11. 12. 
wurde er ins KZ Dachau ,verschube. 

Das ausführlich begründete Entlassungsgesuch des Gene-
ralvikars, Pfarrer Häfner habe in Übereinstimmung mit Amts-
pflichten und Anweisungen gehandelt, hatte - wie stets in sol-
chen Fällen - nichts genützt. 
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Häfner kam am 12. 12. 1941 in Dachau an. Nach neun 
Monaten ist er am 20. 8. 42 im schlimmen Dachauer Hunger-
jahr gestorben. Die Urne mit seiner Asche wurde am 18. 9. 
1942 auf dem Hauptfriedhof in Würzburg beigesetzt. Dreißig 
Jahre später wurde sie von Bischof Paul-Werner Scheele in 
der Kiliansgruft beigesetzt. 1987 wurde der Seligsprechungs-
prozeß eingeleitet. 

Ulrich von Hehl sagt in der Einleitung zu „Priester unter 
Hitlers Terror": Höchst empfindlich reagierte das Regime auf 
jede vermeintliche oder tatsächliche Infragestellung seines 
totalitären Erfassungsanspruchs." (S. XLI) Pfarrer Häfner 
hatte „den letzten Kampf um einen Menschen gewonnen ... 
Das vergaßen sie Pfarrer Häfner nie" (S. 26). 

Aus den Briefen des gefangenen Priesters Georg Häfner: 
9. 12. 41: „Liebe Eltern. Es ist vom Herrgott bestimmt, daß 

ich den Kreuzweg weiter gehe. Am Donnerstag komme ich 
sehr wahrscheinlich nach Dachau ... Ich habe mich sehr 
gefreut, lieber Vater, daß Du mich heute besucht hast. Du hast 
Dich tapfer gehalten und Dein Kreuz, Dein Segen, den Du 
mir auch im Namen der lieben Mutter auf die Stirn gedrückt 
hast, wird nicht umsonst sein; ich verlaß mich drauf; denn in 
der Heiligen Schrift heißt es, Vater Segen baut den Kindern 
Häuser. Mich hat es ja mehr angegriffen, daß ich fast kein 
Wort herausgebracht habe ..." 

„Keinem Menschen wollen wir fluchen, keinem etwas 
nachtragen, mit allen wollen wir gut sein." (S. 90) 

9. 12. 41 an die Haushälterinnen: „Seid recht gut auch mit 
allen Leuten, ob Freund oder Feind." (S. 86) 

11. 12. 1941: „Meine Leidenstage opfere ich für meine Pfar-
rei ..." (S. 95) 

11. 1. 1942: „Im Geist bin ich viel in meiner Pfarrei und bei 
Euch. Träume jede Nacht davon." (S. 98) 

12. 7. 1942 (an Kaplan Haun): „Mit Gottes Hilfe hoffe ich 
durchzuhalten, gestützt auf das Gebet meiner Lieben und 
meiner Gemeinde, die ich Tag für Tag in mein Gebet und 
Opfer einschließe ..." (S. 117) 

9. 8. 1942 (12 Tage vor seinem Tod in seinem letzten Brief): 
„Viele Grüße an Dobler, Fick, Maier, überhaupt überall herzli-
che Grüße, für mich gibt es keine Feinde in der Pfarrei." (5. 120) 

Auf seinem Grabstein stehen die Worte: 
MIT ALLEN WOLLEN WIR GUT SEIN 
FÜR MICH GIBT ES KEINE FEINDE! 

Anmerkungen: 
1) THEOLOGISCHES Juli 1985, Sp. 6519 ff und März 1986, Sp. 6949 f. 
2) Aus dem Vernehmungsprotokoll vom 31. 10. 41, als Faksimile nach S. 126 
veröffentlicht. 
3) Die Gestapo-Außenstelle Würzburg konnte dem ‚sofortigen' Verhaftungs-
befehl nicht nachkommen, weil die Dienstfahrt nach Oberschwarzach „wegen 
Mangel an Betriebsstoff" nicht durchgeführt werden konnte. Deshalb wurde 
Häfner auf den 3. 11. nach Würzburg vorgeladen. Dieser kam aber bereits am 
31. 10. der Vorladung nach. 

Quellen: 
1) Paul-Werner Scheele/Klaus Wittstadt: Georg Häfner, Priester und Opfer, 
Briefe aus der Haft - Gestapodokumente Würzburg 10 'Die Ziffern in Klam-
mern beziehen sich hierauf). 
2) P. Sales Hess 0.S.B., Dachau, eine Welt 
ohne Gott, Nürnberg 1946. 
3) Die kirchliche Lage in Bayern nach den 
Regierungspräsidentenberichten 	1933- 
11)42 Band VI Regierungsbezirk Unterfran-
ken, bearbeitet von Klaus Wittstadt, Mainz 
1981. 
4) Berichte des SD und der Gestapo über 
Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 
1934-1944, bearb. von Heinz Boberach, 
Mainz 1971. 
5) Ulrich von Hehl, Priester unter Hitlers 
Terror, eine biographische und statistische 
Erhebung, 1. ()Mainz 1984. 
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DR. MED. ERMANNO PAVESI und 
DR. MED. MARIO DI FIORINO 

New Age 

Die problematischen Grundsätze und die möglichen Fol-
gen für die psychische Gesundheit 

In vielen Ländern läßt sich eine Veränderung der Einstel-
lung zur Religion feststellen. Verschiedene Gegebenheiten, 
darunter die rückläufige Anzahl der Kirchgänger und die kri-
tische Haltung gegenüber den Amtskirchen, weisen auf eine 
deutliche Krise der Landeskirchen hin, während sich andere 
Formen von Religiosität verbreiten. 

• Es fehlt nicht an Beschreibungen und Analysen dieses 
Phänomens. Jedoch treten erste Schwierigkeiten bereits bei 
der Wahl einer Bezeichnung auf; und eine Vielzahl davon ist 
bis heute verwendet worden. Einige Autoren reden z. B. von 
‚neuen Religionen«: damit wird die Ablösung der traditionellen 
Religionen durch die neuen unterstrichen. Diese Sichtweise wirft 
aber auch wieder Probleme auf: inwieweit kann man überhaupt 
von ‚neuen' Religionen sprechen? In vielen Fällen übernehmen 
nämlich westliche Gruppen Glauben und Praktiken außereuro-
päischer Religionen - vom Hinduismus zum Schamanentum - 
aber auch frühere heidnische Glaubensformen; in anderen Fäl-
len sind diese Religionen tatsächlich neueren Datums, so z. B. die 
Turmwachgesellschaft, die Ende des letzten Jahrhunderts 
gegründet wurde. Aber wie alt muß eine Religion denn sein, um 
nicht mehr zu den ‚neuen' gezählt zu werden? 

Auch die Verwendung des Begriffes ‚Religion' ist nicht 
unproblematisch. Es fehlt nicht an Bewegungen und Grup-
pen, die sich mit ‚religiösen' Problemen befassen, der ‚Reli-
gion' aber - aus welchem Grunde auch immer - sehr kritisch 
gegenüberstehen und für sich eine solche Bezeichnung ableh-
nen. Man spricht deshalb von ,Religiosität` oder - noch allge-
meiner - von ‚Spiritualität', wenn nicht gerade von ,Psycho-
technologien` und anstelle von Religion von ‚Kulten«. Mit der 
Bezeichnung Jugendreligion« wird häufig auf die Religiosität 
als eine besondere Form der Jugendkultur im Rahmen der 
Problematik Autonomie-Abhängigkeit hingewiesen. Jede 
von diesen Bezeichnungen unterstreicht einen besonderen 
Aspekt des Phänomens, vernachlässigt aber andere, und es ist 
fraglich, ob die vielen Aspekte auf einen gemeinsamen Nen-
ner reduziert und somit von einer einzigen Formulierung 
erfaßt werden können, mit anderen Worten, ob es sich um ein 
einheitliches Phänomen handelt. Diese Heterogenität darf 
auf keinen Fall vergessen werden: Kenntnisse, die man bei 
der Untersuchung bestimmter Gruppen erworben hat, kön-
nen nicht unbedingt auf andere übertragen werden. 

• Innerhalb der neuen religiösen Gruppen spielt die New-
Age-Ideologie eine wichtige Rolle. 

Als ,New-Age-Bewegung` wird eine Reihe von kleineren 
und größeren Gruppen bezeichnet, die sich auf einige 
gemeinsame Prinzipien berufen, so daß, trotz unleugbarer 
Unterschiede, unter gewissen Gesichtspunkten doch von 
einer einheitlichen Bewegung gesprochen werden kann. 
Viele solcher Gruppen bekennen sich bewußt zur New-Age-
Ideologie und beziehen sich auf entsprechende Autoren wie 
Fritjof Capra, Marilyn Ferguson, Carlos Castaneda usw., aber 
auch Persönlichkeiten wie Teilhard de Chardin und Carl Gustav 
Jung werden oft als Vorläufer der Bewegung genannt. Unter 
den kennzeichnenden Elementen seien hier erwähnt: 

- eine vollständig negative Beurteilung der modernen 
(westlichen) Gesellschaft und Kultur. Diese Kritik beschränkt 
sich dabei nicht nur auf eventuelle Mißstände oder Fehlent-
wicklungen, sondern bezieht sich auf die Grundsätze der 
westlichen Kultur selbst; 

- die Behauptung, die moderne Gesellschaft stünde in 
einer irreversiblen Krise, unmittelbar vor dem endgültigen 
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Untergang. Gleichzeitig würde eine neue Zeit anbrechen, das 
New Age; 

- die neue Zeit soll von neuen Prinzipien und neuen Wer-
ten gekennzeichnet sein, die Menschheit erreiche dabei einen 
höheren Entwicklungsstand; 

- mit der neuen Zeit würden Widersprüche und Konflikte 
verschwinden; den Menschen wäre es dann möglich, im Frie-
den miteinander und in einer harmonischen Beziehung zur 
Natur zu leben. 

- Obwohl die neue Zeit noch nicht eingesetzt hat, verste-
hen sich New-Age-Gruppen als Vorreiter der neuen Epoche 
und der neuen Lebensweise. 

Der Glaube an den Übergang in eine neue Zeit zeigt ver-
schiedene Aspekte, welche astrologisch, mythisch aber auch 
wissenschaftlich gedeutet werden können. 

• Astronomisch gesehen, befinden wir uns am Ende des 
Zeitalters der Fische und vor dem Beginn des Wassermann-
zeitalters. Der bevorstehende Übergang ist verschiedentlich 
astrologisch gedeutet worden: Schon C. G. Jung hat das Zeit-
alter der Fische in engem Zusammenhang mit der christlichen 
Ära gesehen, gestützt auf die Symbolik des Fisches als Arche-
typ Christi. Christus wird nur als kosmischer Archetyp gedeu-
tet, dessen Gültigkeit auf den jetzigen Aion beschränkt ist. 
Kennzeichnend für das Zeitalter der Fische wäre die Opposi-
tion der Gegensätze, des Wahren und des Unwahren, des 
Guten und des Bösen, von Christus und Satan. Im Wasser-
mannzeitalter hingegen würde die Entwicklung auf einen 
höheren Standpunkt führen. Man würde die Relativität sol-
cher Gegensätzlichkeit einsehen, die coincidentia opposito-
rum und die Integration der Gegensätze realisieren, und das 
mysterium coniunctionis leiern können. 

- Die Theorie der natürlichen Evolution wird von New-Age-
Anhängern herangezogen, um eine tiefgreifende Transforma-
tion des Menschen zu postulieren, die eine radikale Verände-
rung der Gesellschaft und der Kultur mit sich bringen würde. 

Das New Age erscheint oft als antinomistischer Messianismus: 
die Ankündigung der neuen Zeit nimmt meist einen messiani-
schen Charakter an, während die radikale Opposition zum 
alten Gesetz die antinomistische Komponente ausmacht. 

• Eine Schlüsselstellung in den Theorien der New-Age-
Ideologie nimmt der Begriff ‚Paradigmawechsel" ein. Dieser 
Begriff wurde von Thomas Kuhn geprägt, um den Kern der 
,wissenschaftlichen Revolutionen' zu kennzeichnen. Unter 
‚Paradigma' versteht Kuhn eine in sich geschlossene Theorie, 
die für die Erklärung natürlicher Phänomene Verwendung 
findet. Im Laufe der Zeit, auch angesichts des Fortschritts und 
neuer Entdeckungen, sei ein Paradigma immer weniger in der 
Lage, die gegenwärtigen Kenntnisse zu erklären. Die Notwen-
digkeit eines Paradigmawechsels spürten zuerst nur wenige; 
wegen der immer offensichtlicheren Unzulänglichkeit des 
alten Paradigmas aber, würde sich ein Wechsel immer mehr 
aufdrängen und mit der Zeit auch durchsetzen. 

Theoretiker der New-Age-Bewegung haben diese Begriffe 
auf die moderne Gesellschaft übertragen: wahre oder ver-
meintliche Widersprüche innerhalb der Gesellschaft bewie-
sen die Unfähigkeit der alten Paradigmen d. h. der alten Kultur, 
die Probleme der Menschheit zu lösen. Die alten Paradigmen 
hätten vollständig versagt und sollten so schnell als möglich 
eliminiert werden, um sich auf die neuen einstellen zu können. 

Unter den alten Paradigmen figurieren in der New-Age-
Literatur die westliche Kultur, das griechische Denken, das 
christliche Abendland, die abendländische Philosophie, die 
cartesianische Auffassung der Realität usw.; einige Elemente 
werden besonders in Frage gestellt: 

- die Wirklichkeit der empirischen Welt; 
- die Objektivität der zeitlich-räumlichen Sinneswahr-

nehmung; 
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- die Möglichkeit, mit rationalem Denken und intellektuel-
ler Tätigkeit zu wahren Erkenntnissen zu gelangen; 

- die Individualität jedes Objektes und die personale 
Dimension des Menschen. 

Wissenschaftliche Theorien - wie die Theorie der Relati-
vität oder die Unschärferelation Heisenbergs, sowie Theorien 
fernöstlicher Philosophien, die die Wirklichkeit der äußeren 
Welt in Frage stellen - werden übernommen, um die Gültig-
keit sinnlicher Kenntnisse und aller Denkprozesse, die auf 
sinnlichen Wahrnehmungen beruhen, zu relativieren. 

• Die New-Age-Bewegung hat sich im ganzen Westen ver-
breitet und eigene Gruppen gebildet. Vielerorts sind aber 
wichtige Auffassungen der New-Age-Weltanschauung auch 
von Vertretern älterer religiöser Gemeinschaften - und sogar 
der Landeskirchen - übernommen worden. Dieser Erfolg 
kann durch die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der 
säkularisierten und materialistischen Kultur erklärt werden, 
welche eine Auffassung der Realität hat, die keine Transzen-
denz mehr zuläßt, sodaß es nicht mehr möglich ist, über die 
materiellen Aspekte der Realität hinaus zu einem Sinn, zu 
einer symbolischen Deutung zu gelangen. Der Mensch trägt 
in sich das Bedürfnis nach Ganzheit und Allgemeinheit, das 
aber im alltäglichen Leben nicht befriedigt werden kann. Von 
der alltäglichen, sinnentleerten Erfahrung enttäuscht, sucht er 
nach allgemeingültigen Prinzipien außerhalb der zeitlich-
räumlichen Dimensionen. Die New-Age-Bewegung bietet 
andere Lösungsversuche für dieses menschliche Bedürfnis an 
als die westliche Überlieferung. 

- In der westlichen Tradition ist die äußere Realität, die 
Welt, als Schöpfung aufgefaßt worden: trotz des wesentlichen 
ontologischen Unterschiedes zwischen Gott und der alltägli-
chen Realität, trug diese die Spuren des Seins in sich. Bonaven-
tura z. B. beschreibt in der Schöpfung eine dreiteilige Hierar-
chie: die Objekte können Schatten, Spuren oder Bilder des 
Seins darstellen. Mit der Erkenntnis dieser Spuren kann der 
Geist sich Gott nähern, „denn jedes Geschöpf ist schon von Natur 
aus in gewisser Weise Bild und Gleichnis der ewigen Weisheit"). 
Die sinnlichen Kenntnisse können zuerst nur Schatten oder 
Spuren des Seins erfassen, sind deshalb beschränkt, aber doch 
real. Diese Art Kenntnis ist nur die erste Etappe auf dem Wege 
zu einer tiefergehenden Erkenntnis des Seins; sie ist aber 
gleichzeitig eine unabdingbare Phase, die u. a. auch der körperli-
chen Natur des Menschen entspricht. „Um nur zur Betrachtung 
des Urgrundes zu gelangen, das ganz geistig, ewig und über uns erha-
ben ist, müssen wir der Spur nachgehen, die körperlich, zeitlich und 
außer uns ist; und das heißt, geführt werden auf den Weg Gottes 2)• 
Bonaventura unterscheidet „drei Arten der Theologie, nämlich 
der symbolischen, der eigentlichen und der mystischen: die symbo-
lische, damit wir sinnfälligen, die eigentliche, damit wir die geistigen 
Dinge recht gebrauchen; die mystische aber, damit wir zu den alles 
Denken übersteigenden Entrückungen fortgerissen werden"3). 

- In dieser Auffassung stehen Gott, individuelles Ich und 
Welt in einem klaren und bestimmten Verhältnis zueinander. 
Ich und Welt unterscheiden sich voneinander und von Gott. 
Da sie aber am Sein teilhaben, sind sie Abbilder Gottes. 
Gerade die Analogie des Seins begründet den symbolischen 
Charakter der Welt, macht aus ihr einen Kosmos; die Entspre-
chungen schließlich zwischen Kosmos und Menschen lassen 
diesen als eine Art Mikrokosmos erscheinen. Aus diesen 
Gründen haben auch die weltlichen Dinge und die alltägli-
chen Tätigkeiten des Menschen doch einen Wert, und der 
ganze profane Lebensbereich wird aufgewertet. Es soll hier 
auch erwähnt werden, daß z. B. im Mittelalter die sieben 
freien Künste „die sieben Säulen waren, auf welche sich die 
göttliche Weisheit in uns stüzen sollte; sie stellten ebensoviele 
Stufen dar, die zu ersteigen sind, um zum ,culmen Scriptura-
rum' zu gelangen". 
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- Das gilt nicht nur für das Christentum; z. B. Mircea Eliade 
schreibt, „daß für den religiösen Menschen die Welt immer eine 
übernatürliche Wertigkeit hat, d. h. eine Form des Heiligen offenbart. 
Jedes Stück Kosmos ist ‚transparent': die in ihm eigene Seinsweise 
zeigt eine besondere Struktur des Seins und damit des Heiligen. Man 
darf nie vergessen, daß für den religiösen Menschen die Heiligkeit eine 
vollkommene Manifestation des Seins ist'). 

Diese Unterscheidung zwischen Sein, Ich und Welt ent-
spricht drei verschiedenen Formen der Mystik: „Mystik Gottes, 
Mystik der Seele oder des Selbst, Mystik der Natur, die man auch kos-
mische Mystik bezeichnen könnte'). 

• Man darf aber nicht vergessen, daß es auch im Westen 
Geistesströmungen gegeben hat, die diese Grundsätze in 
Frage gestellt haben. Denken wir vor allem an die Gnosis und 
an den Gnostizismus, mit seinem unversöhnlichen Gegensatz 
zwischen Geist und Materie, zwischen Seele und Körper. Die 
gnostischen Autoren betrachten die Seele als einen Funken 
des Lichtes von oben, zu unrecht in die Materie eingesperrt. 
Die Welt hört auf, ein Kosmos zu sein: „Das diesseitige Weltall 
wäre nichts anderes als eine materielle, vergängliche, durch ihre 
Unvollkommenheit perverse Nachahmung eines höheren Universums, 
dessen Existenz die Menschen noch nicht vermutet hatten'). 
Bedingt durch den „zufälligen Absturz höherer Elemente in eine 
materielle, zeitliche und sexualisierte Welt, auf deren Grundsie sich 
nun getrennt, zerstreut und gefangen befinden"7), würden die Men-
schen in dieser Welt von ihrer ursprünglich göttlichen Natur 
und ihrer momentanen Situation keine Ahnung haben. Durch 
die Gnosis wäre es möglich, sich von diesen Einschränkungen 
zu befreien und aus dem Zustand der ,Agnosie` herauszutre-
ten; dabei könnte eine Kenntnis erlangt werden, die sowohl 
zur Erlösung, wie zur Erweckung führt, da „subjektive und 
objektive Erlösung zusammenfallen') . 

- Wenn die Welt nur eine Fälschung und eine Perversion 
ist, ist auch die Ordnung in der Natur eine Perversion und ent-
spricht nicht den Bedürfnissen des menschlichen Geistes. Der 
Mensch muß sich gegen diese Ordnung auflehnen, „weil das 
kosmische und moralische Gesetz den Menschen tötet. Dieses Revolu-
tionäre, dieser Kampf gegen das moralische und kosmische Gesetz, ist 
ein roter Faden, der durch die Gnosis geht 4). 

Im gnostischen Denken wird die Welt der Erscheinungen 
zur Entfremdung des Seins, zur ,Negativität`10); das indivi-
duelle Selbst ist bloß ein Funke des absoluten Selbst, von dem 
es sich nur quantitativ unterscheidet. Es besteht keine Analo-
gie mehr zur erschaffenen Welt, denn „innerlich bleibt der 
Mensch grundverschieden von der Welt, in die er gefallen ist"). 

- Quispel meint, daß die Gnosis nie aufgehört hat, geistige 
Strömungen bis in die heutigen Tage zu beeinflussen: „Denn 
immer wieder ist im Laufe der Jahrhunderte die Gnosis als Protest 
gegen die jeweilige Einseitigkeit des Christentums geboren worden. 
Darum zeigt sie auch immer wieder neue Züge und ist im Stande, sich 
fortwährend zu verwandeln. Als Weltreligion an und für sich ist sie 
zu allen Zeiten dieselbe, in ihrer Bezogenheit auf das Christentum ist 
sie immer wieder anders, Dualismus, Monismus, Okkultismus, Phi-
losophie, Psychologie und so weiter"12). 

• Typisch für die New-Age-Bewegung ist eine radikale 
Kritik der rationellen Tätigkeit. David Bohm - ein Physiker 
und wichtiger Vertreter des New Age - spricht dem Denken 
die Fähigkeit ab, die Wahrheit, das heißt, das was ist, zu ken-
nen: „Das Denken muß also in irgendeinem Stadium die Frage, was 
ist, beiseite schieben. Denken kann das, was ist, nicht erfassen"13). 
Die rationale Kenntnis würde der Wirklichkeit nicht entspre-
chen, sondern wäre nur Phantasie, Einbildung, Selbsttäu-
schung, „nahezu das ganze Denken der Menschheit sei auf Selbsttäu-
schung ausgerichtet"14). 

Die Trugschlüsse des Denkens liegen auch der Unordnung 
der Gesellschaft zugrunde: „Beobachten wir das Chaos im Alltag 
und in großem Umfang auch in den menschlichen Beziehungen, dann 
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stellen wir fest, daß dieses Chaos alles durchdringt und Ordnung nur 
relativ, begrenzt und gelegentlich anzutreffen ist. Und dann stellen 
wir fest, daß der Ursprung dieses Chaos in unserem Denken liegt, in 
unserem fragmentierten, atomistischen Denken 15). Bohm kann 
kategorisch behaupten, daß das Denken unwahr sei: „Wäre es 
nicht unwahr, dann würde es kein Chaos erzeugen. Wäre es wahr, 
würde es Ordnung bewirken. Hier haben wir den ersten Unterschied 
zwischen Krishnamurti und vielen Philosophen aller Zeiten. Die 
Philosophen haben sich zwar mit vielen Fragen beschäfti gt, doch 
gehört es stets zu ihrem festen Glauben, sie könnten Ordnung in das 
Denken bringen, was dann auch Ordnung in der Menschheit schaffen 
würde. Und nun kommen wir und sagen, das Denken selbst sei die 
Quelle der Ordnung'). 

- Das fragmentierte und atomistische Denken wäre nicht 
in der Lage, die grundlegende Einheit der Welt der Erschei-
nungen zu erfassen: „In der nichtmanifesten Ordnung ist alles eins. 
Da gibt es keine Trennung in Raum und Zeit. Das gilt für die 
gewöhnliche Materie und sogar noch mehr für die subtile Materie, die 
Bewußtsein ist. Wenn wir vom Ganzen getrennt sind, dann deswe-
gen, weil wir weitgehend an der manifesten Welt als grundlegender 
Wirklichkeit festhalten, und das wesentliche der materiellen Welt 
besteht ja darin, separate Einheiten wirklich zu haben, die dann 
natürlich wechselseitig aufeinander einwirken und so weiter. In der 
nichtmanifesten Wirklichkeit durchdringt sich alles gegenseitig, 
hängt alles miteinander zusammen. Deshalb sagen wir auch, das 
Bewußtsein der Menschheit ganz in der Tiefe ist eins. Das ist, sagen 
wir, eine Gewißheit, weil selbst die Materie im leeren Raum eins ist. 
Wir sehen das deshalb nicht, weil wir uns selbst dafür blind 
machen. «17) 

• Das Denken ist mit dem Wort und mit der Sprache eng 
verbunden, und die Kritik des westlichen Denkens wird von 
New-Age-Autoren auf die Struktur der indo-europäischen 
Sprachen selbst übertragen. Marilyn Ferguson z. B. übernimmt 
die Thesen einiger Sprachforscher: „Die Sprachwissenschaftler 
Alfred Korzybski und Benjamin Whorf warnten davor, daß uns die 
indoeuropäischen Sprachen in ein fragmentarisches Lebensmodell 
einsperren würden. Diese Sprachen mißachten die Beziehungen. 
Durch ihre auf Subjekt und Prädikat aufgebaute Struktur formen sie 
unser Denken dahingehend, daß wir in allen Fällen gezwungen sind, 
in einfachen Begriffen von Ursache und Wirkung zu denken. Aus die-
sem Grund fällt es uns so schwer, über Quantenphysik, über eine 
vierte Dimension oder über irgendeine andere Ansicht ohne klaren 
Anfang und ohne klares Ende, Oben und Unten, Zukunft und Gegen-
wart zu sprechen — oder darüber überhaupt nachzudenken"9 . 
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CHRISTA MEVES 

Der Weg aus dem Teufelskreis 

„Ach, ich bin ein so elender Versager", klagt das junge 
Mädchen, das vor mir sitzt. „Als Vierzehnjährige war ich ein-
mal so aktiv in der katholischen Jugendarbeit; was habe ich 
damals für hohe Pläne gehabt. Missionarin wollte ich werden 
oder Entwicklungshelferin - in der Nachfolge für Jesus Chri-
stus wollte ich mein Leben gestalten. Aber dann ging ich statt-
dessen in die Magersucht. Dreimal bin ich langfristig in Spe-
zialkliniken gewesen, und nun humple ich mühsam durch 
eine Berufsausbildung zur Altenpflegerin. Aber selbst dies 
bringe ich nur ganz mühsam zustande. Meine Gedanken sind 
mit nichts anderem beschäftigt als mit Essen! Es ist einfach 
widerlich - wie niedrig, wie blöde! Aber es hilft nichts, daß ich 
mich beschimpfe und zur Ordnung rufe. Wie ein Dämon 
drängt sich die Essproblematik in den Vordergrund! Und 
dann immer wieder dieser furchtbare Gedanke, wie traurig 
Jesus Christus über mich sein muß, wie ich ihn enttäuscht 
habe; wie wenig ich wirklich berechtigt bin, hier noch länger 
herumzulaufen und anderen Leuten mit mehr Lebensberech-
tigung das Brot wegzufressen. Dieser Gedanke macht mich 
ganz krank, und macht es mir immer weniger möglich, mich 
satt zu essen. Ich sitze so richtig in der Falle!" 

Das allerdings war gewiß eine richtige Beobachtung; denn 
das Selbstverwerfen des Mädchens verstärkte fortgesetzt sein 
Minderwertigkeitsgefühl und damit seine Depression. Durch 
sie wurde die Unterernährung immer größer und mit ihr die 
Zunahme eines bohrenden Hungers, der die Gedanken ans 
Essen fesselte - ein unentrinnbarer Teufelskreis! „Daß ich 
noch zur Messe gehe, hat wirklich keinen Zweck", resümiert 
das Mädchen. „Gott kann mir gewiß nicht vergeben. Ich 
mache meinen Eltern die größten Sorgen, ich sündige weiter 
trotz Bußsakrament. Ich gehöre zu der Sorte von Fischen, die 
Gott als untauglich beiseite tun wird, wenn er seinen großen 
Menschenfischzug sortiert." 

Aber spielst Du mit solchen Gedanken nicht selbst den gro-
ßen Richter? Wäre es nicht angemessener, es IHM zu überlas-
sen, Dich zu „bewerten"? Hast Du nicht vielleicht ein viel zu 
negatives Bild von Dir? Wäre es nicht möglich, daß dieses 
Bild in der Wirklichkeit ganz anders - viel positiver und viel 
barmherziger aussehen könnte?" 

• Ich begann nun dem Mädchen seine Vorgeschichte zu 
interpretieren, die geeignet war, einen Kinderpsychothera-
peuten tief zu erschrecken: Die Eltern des Mädchens hatten 
vor 20 Jahren, mit dem damaligen Baby auf dem Arm, einen 
Fluchtversuch aus der DDR unternommen. Er scheiterte, die 
Eltern wurden inhaftiert. Das Kind wurde ihnen entrissen und 
in ein Heim gegeben. Losgekauft von der Regierung der Bun-
desrepulik, hatten sie lange und verzweifelt um die Heraus-
gabe des Kindes kämpfen müssen. Als sie es endlich wieder in 
ihre Obhut nahmen, war es lange von einer stumpfen Traurig-
keit gewesen, hatte nicht laufen können, nicht essen wollen, 
näßte und kotete noch lange ein. Allmählich nur hatte die 
Vierjährige begreifen gelernt, daß es ihre Mutter und ihr 
Vater waren, die sie wiedergefunden hatte. Ein Rest blieb. Die 
Mutter drückte es so aus: „In ihren Augen ist so etwas wie ein 
stummer Vorwurf, frei nach dem Christuswort: ,Mama, 
Mama, warum hast Du mich verlassen?' 

Diese Schilderung der Mutter griff ich jetzt auf und erklärte 
dem Mädchen: „Ines, wollen wir nicht einmal gemeinsam 
versuchen, uns vorzustellen, wie es unserem Gott angesichts 
Deines Schicksals ergangen ist? Denke bitte - er schuf Dich in 
Liebe als ein süßes kleines Mädchen, aber Du fielst unter die 
Räuber, unter Menschen, die ein erbarmungsloses System 
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praktizierten, die brutal und lieblos Dir und Deinen Eltern 
ihre Menschenrechte verweigerten. Du hast, klein und unreif 
wie Du warst, gewiß nicht weniger gelitten als unser Gott am 
Kreuz. Du konntest zwar nur schreien, schreien, schreien - 
aber Du fühltest doch wie ER: Warum bin ich SO verlassen? 
Meinst Du nicht, daß er mit Dir weinte und für Dich bewirkte, 
daß Deine Leidenszeit ein Ende nahm? Aber Du hast den 
Schmerz in der Tiefe nicht überwinden können. Da saß eine 
Anklage gegen Deine Mutter in Deiner Seele, die in dem 
Maß, wie Dein Verstand Dir sagte, daß sie unberechtigt sei, in 
dem Maß, wie Du erlebtest, daß Deine Eltern alles für Dich 
taten, sich als bohrender Stachel der Enttäuschung gegen 
Dich selbst wandte. Dann mußtest Du selbst wohl schlimm 
sein, unbrauchbar, nichtswürdig, ohne Lebensrecht. Sich so 
selbst zu verwerfen, ist die Einstiegspforte zur Angst vor der 
Nahrungsaufnahme; denn Essen heißt schließlich ja sagen 
zum Leben. Und wer sich selbst verneint, spricht damit eben 
ein Nein zum Leben. 

• Verwirft unser Dich tief kennender Gott Dich deshalb? 
Das tut er gewiß nicht, hat er doch dieses Gefühl selbst als die 
Neige des bittersten Kelches am Kreuz getrunken. Er kennt 
Dich also, und er versteht. Ja, nicht nur das: Er sieht, wie das 
Mädchen Ines mit einer unverschuldeten Seelenwunde den-
noch ihr Kreuz schleppt, ein Opferlamm des Leidens und 
damit aber in einer Nachfolge, wie sie unmittelbarer gar nicht 
geht. Was jetzt allein noch nötig ist, Ines, das ist, daß Du Dich 
in eine Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus stellst, und 
dieses Kreuz als Deinen Weg, ja, als Deine Bestimmung im 
Geist unseres Herrn bejahst. Jesus Christus hat Dich durch ein 
schweres Kreuz nicht benachteiligt und gewiß erst recht nicht 
verworfen, sondern ausgezeichnet! Sagst Du ja zu diesem 
Kreuz, so sagst Du auch ja zu Deiner Bestimmung. Sagst Du zu 
ihr Ja, sagst Du unmittelbar gleichzeitig Ja zu Dir selbst. Dann 
kannst Du es auf einmal annehmen, daß alle Dinge, die Gott 
spricht, durch Ja-Sagen allein zum Besten geraten können! 
Sagst Du Ja zu Deiner Not, so wirst Du auch neu wieder einige 
Deiner großen Essensbedürfnisse erfüllen können, wenn ver-
mutlich auch noch nicht gleich die heißesten. Denn die ma-
chen auch noch am meisten Angst. Mit dem Wissen, daß Dein 
Körper ein Gottesgeschenk ist, läßt es sich eher schaffen, ihn 
zu kräftigen, ohne ihn an Deine Unersättlichkeit auszuliefern. 

„Liebe hin zu dem großen Allerbarmer, fühle dich von 
IHM bis in die kleinste Faser Deines Herzens verstanden, 
baue auf Seine Liebe für Dich. Dann wird die große Verhei-
ßung sich auch für Dich erfüllen können: „In der Welt seid ihr 
in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt." 

(Bökmann) Am 4. März ist Frau Meves 65 Jahre alt geworden. 
Wir gratulieren ihr von Herzen und dankbar für ihren Einsatz in 
"Theologisches", wo sie eine regelmä fit' ge Kolumne zu schreiben be-
gonn en hat. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit, schrieb sie mir 
auf meine entsprechende Bitte, hatte sie doch schon in früherenfahren 
Beitrge in unserer Zeitschrift mit großer Zustitnmung gelesen. 1987 
versicherte sie mir, daß unsere Haltung in den dramatischumkämpf-
ten Fragen der sittlichen Ordnung um Ehe, Familie, Sexualität und 
Frauenfrage ihre Entscheidung zur Konversion mitgestützt hätte. 
Was sie in der Kirche sah und optierte, war gerade das übernatürlich 
getragene unerschütterliche Lehramt, dem groteskerweise gleichzeitig 
modernistische Theologen öffentlich widersprechen. Frau Meves sah 
und wußte um die furchtbaren seelischen und sozialen Folgen einer 
betrügerischen (weil pseudomoralischen) Emanzipation von allen 
heiligen Natur- und Gottes-Ordnungen. Das Phänomen ihres Echos 
—Auflagen von über 4 Millionen — zeigt auch, daß die Menschen, trotz 
der interessiert-suggerierten Euphorie solcher ruinöser „Befreiungen" 
sehr wohl um deren Preis wissen und Hilfen suchen. Dabei versteht es 
Frau Meves vorzüglich, die Hl. Schrift für diese Anfragen auf-
zuschließen, Vertrauen und Mut zur Umkehr zu vermitteln. Welche 
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Aktualität dieser Arbeit zukommt, wird deutlich an dem sich 
abzeichnenden Kampf um die angebliche DDR-„Errungenschaft" 
flächendeckender totaler staatlicher Kinderbetreuung, damit die 
Frauen dort (85%) voll arbeiten können. Die hohen Abtreibungszah-
len sowie das schlimme Scheidungselend (jede 2. Ehe), ganz zu 
schweigen von den folgenreichen Schäden an den Kindern, zeigen ein-
mal mehr die Richtigkeit der von Frau Meves vertretenen Postulate. 
Unser besonderer Dank gilt der einsatzfreudigen Christin und ärzt- 

lich-psychologischen Helferin indes für die Standhaftigkeit gegenüber 
den wütenden, abwertend-häßlichen Angriffen jener Trend- und 
Zeitgeistanpasser, die sich in ihren Parolen und Strategien gestört 
fühlen: Aber Staat und Kirche gereicht es nicht zum Segen, wenn sie 
die Fundamente der Ehe, Familie und sittlicher Berufung um 
scheinpopulärer Augenblickserfolge untergraben lassen. Wir haben 
Frau Meves für ihre produktive, Orientierung vermittelnde, aufrüt-
telnde Arbeit sehr zu danken: für ihr exemplarisches Zeugnis. 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Recht, nicht Rache 

Einige notwendige Anmerkungen zu den Erinnerungen 
Wiesenthals 

Er dürfte mehr Feinde als Freunde zählen, der „Mister 
Holocaust", Jüdische James Bond" oder „Eichmann-Jäger", 
dessen Lebenserinnerungen zeitgerecht zu seinem 80. Ge-
burtstag erschienen sind. Ihm gegenüber gibt es wohl kaum 
Neutralität und wenn jemals überhaupt, trifft auf ihn das 
Dichterwort zu: „Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, 
schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." 

Da es schwerlich jemanden geben dürfte, der ohne jegliche 
amtliche Position soviel Einfluß auf das politische Leben der 
letzten Jahrzehnte ausübte wie Simon Wiesenthal, überrascht 
es nicht, daß bereits ein Monat nach Erscheinen seiner Erin-
nerungen eine Zweitauflage notwendig wurde. Gerade diese 
Tatsache scheint es notwendig zu machen, einige Erinne-
rungslücken Wiesenthals zu schließen und einige Behauptun-
gen ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen, um zu ver-
hindern, daß sich die Geschichtsfälschungen des „Stellvertre-
ters" verfestigen. 

Der am 31. Dezember 1908 in Buczacz/Galizien Geborene 
hatte alles andere im Sinn, als den größten Teil seines Lebens 
mit detektivischer Kleinarbeit zu verbringen. Er hatte in Lem-
berg und Prag Architektur studiert, wurde 1941 von den Nazis 
verhaftet und durch zwölf Konzentrationslager geschleppt. 
Als einziger seiner Familie überlebte er und so wäre es 
menschlich begreiflich, wenn ihn Haß und Rachsucht moti-
vierten. Doch er will „Recht, nicht Rache", wenn es denn eine 
gerechte Strafe für Massenmörder geben kann. Bei seinen 
mühsamen Recherchen war er ungewöhnlich erfolgreich, 
weit mehr, als es die für die Verfolgung von Kriegsverbrechen 
Verantwortlichen waren, falls diese wirklich daran interes-
siert waren, der Massenmörder habhaft zu werden. 

- Wiesenthals spektakulärster Fall war die AufspürungAdolf 
Eichmanns, eines typischen „Schreibtischtäters". Hierüber 
berichtete Wiesenthal in seinem ersten Buch „Doch die Mör-
der leben". Eine Reihe weiterer Bücher, wie „Max und 
Helen", „Krystina - Die Tragödie des polnischen Widerstan-
des", „Flucht vor dem Schicksal", „Segel der Hoffnung", 
Jeder Tag ein Gedenktag" weisen auf die enorme Arbeits-
kraft dieses Mannes hin, dessen „Hauptberuf" ja die Verbre-
cherjagd war. Seine vielleicht aufschlußreichste Veröffentli-
chung ist aber wohl „Die Sonnenblume", mit einem Schlüssel-
erlebnis, das wesentlich zum Verständnis beiträgt, warum er 
sich der selbstgewählten Aufgabe eines „Nazijägers" wid-
mete. 

Es ist begreiflich, daß Alt- und Neonazis ihm verdenken, 
daß er „keine Ruhe gibt". Einmal müsse ein Schlußstrich 
gezogen werden. Weniger verständlich erscheint, daß selbst 
Nicht- oder Antinazis sein unermüdliches Bemühen mißver-
stehen, die Schlächter von einst aufzuspüren. So wurde er oft 
verleumdet, der Komplicenschaft mit den Naziverbrechern 
geziehen, nicht zuletzt von seinem „Intimfeind" Bruno Kreisky, 
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dem langjährigen österreichischen Bundeskanzler, Jude 
gleich Wiesenthal. 

- Der Verfasser gesteht unumwunden, daß er das Engage-
ment des Mannes bewundert, der sich einer notwendigen 
Aufgabe unterzog, die andere aus Opportunismus, politi-
schem Pragmatismus, der in Österreich so beliebten „Freun-
derlwirtschaft" - man denke nur an den berüchtigten Fall 
„Lucona"*) - oder aus welchen Motiven auch immer unterlas-
sen haben. 

Hinzu kam, daß die Alliierten sich unmittelbar nach dem 
Krieg selbst gemeinster Naziverbrecher bedienten, wenn sie 
glaubten, diese könnten ihnen von Nutzen sein. Der Fall des 
berüchtigten „Schlächters von Lyon", Klaus Barbie, dürfte 
noch in Erinnerung sein. Natürlich mußte hierbei die Moral 
auf der Strecke bleiben. 

Die grundsätzliche Sympathie für Simon Wiesenthal und 
seine Arbeit darf aber nicht daran hindern, auf einige erheb-
liche Schwachstellen in seinen Erinnerungen aufmerksam zu 
machen, die geeignet wären, die Geschichtslügen eines Hochhuth 
noch zu untermauern. 

• Es ist schwer verständlich, wieso Wiesenthal seine Res-
sentiments ausgerechnet gegen die katholische Kirche nicht 
zu überwinden vermochte. Es war doch gerade sie, die weit 
mehr als „alle anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und 
Hilfsorganisationen zusammengenommen" Juden vor dem 
sicheren Tod gerettet hat. Der jüdische Theologe und Histori-
ker Pinchas E. Lapide weist dies in seinem Buch „Rom und die 
Juden" mit zahllosen Belegen überzeugend nach (S. 188). 
Diese jahrelange Hilfe steht „in auffallendem Kontrast zu 
dem unverzeihlichen Zögern und heuchlerischem Lippen-
dienst von Organisationen außerhalb von Hitlers Einfluß, die 
zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügten, Juden 
zu retten, solange dazu noch Zeit war: das Internationale Rote 
Kreuz und die westlichen Demokratien." (ebenda) 

Wenn Wiesenthal schreibt, daß der Schriftsteller Friedrich 
Heer entscheidend zu seiner Kenntnis der jüdisch-christlichen 
Beziehungen beigetragen hat (S. 8), dann ist er an einen Zeit-
genossen geraten, der die Geschichte allzu häufig durch seine 
ideologisch gefärbte Brille zu betrachten beliebte. In seinem 
Buch „Gottes erste Liebe" spricht Heer betont vom „österrei-
chischen Katholiken Adolf Hitler", obwohl ihm sicher nicht 
unbekannt war, daß dieser das Christentum, und ganz beson-
ders die katholische Kirche, bis aufs Blut haßte. Was hielte 
Wiesenthal wohl davon, wenn man darauf verwiese, daß zahl-
reiche der berüchtigsten Tschekisten und GPU-Mörder Juden 
waren? Wenn er behauptet, es habe in Wirklichkeit „ein einzi-
ges sowjetisches Verbrechen gegeben, das sich in seiner ‚Qua-
lität' der Qualität der Nazimorde annähert: der Mord an vier-
tausend polnischen Offizieren in Katyn" (S. 206), stellt sich 
doch die Frage, ob er den Willen zur Objektivität hat. Erst im 
April 1988 veröffentlichte die sowjetische Zeitschrift „Nede-
lya", eine Beilage der Regierungszeitung „Iswestija", die Zahl 
der Massenmorde unter Stalin. Danach wurden allein unter 
ihm rund 50 Millionen Menschen ermordet. 

• Wiesenthal erwähnt mehrere Gespräche mit Kardinal 
König (S. 8). Dies hindert ihn allerdings nicht daran, zu 
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behaupten, daß der Vatikan „während der Nazizeit für die 
Verfolgten Hilfsmissionen nicht errichtet hatte." (S. 86) Nun 
war es gerade Kardinal König, der den Verfasser dieses Bei-
trags bat, die Dokumentation über „Die Erzbischöfliche He-
stelle für nichtarische Katholiken in Wien" zu erstellen. Im Ver-
lauf meiner Nachforschungen habe ich mehrmals Simon Wie-
senthal aufgesucht und er gab auch bereitwillig Auskunft, 
zumal ihm bekannt war, daß mein Vater im Dezember 1939 
Schießbefehl gegen Judenverfolger gegeben hatte. Natürlich 
war er über die „Hilfsstelle" bestens informiert. Ihm ist genau 
bekannt, daß von ihren 23 Mitarbeiterinnen 9 ins KZ kamen 
und nur eine von ihnen den Todesmühlen entrann. 

Am 10. 7. 75 schrieb er dem ehemaligen Leiter der Hilfs-
stelle, P. Ludger Born SJ zum 60jährigen Ordensjubiläum: „... 
Ich weiß zu schätzen, was Sie in der Zeit ohne Gnade für 
meine Glaubensbrüder getan haben, und seien Sie versichert, 
wir werden Ihnen das niemals vergessen!" In diesem Zusam-
menhang ist es nicht ganz uninteressant, daß zwar P. Born und 
Schwester Verena, die „rechte Hand" P. Borns, mehrere 
Orden von der Bundesrepublik und/oder der Republik Öster-
reich erhielten, u. a. auch die goldene Ehrennadel des öster-
reichischen Widerstandes, aber keinerlei Anerkennung sei-
tens Israels. Dabei hatte die Hilfsstelle immmerhin über 4000 
Juden betreut. 

- In Wien verschloß sich kein einziges der noch vorhande-
nen Klöster und Ordenshäuser - die Nazis hatten viele auf-
gehoben - der Hilfe für die Juden. „Für jüdische Kinder wurde 
eine eigene Schule errichtet, es gab Kindergarten, Alters- und 
Kinderheim. Obwohl die weitaus meisten eines Tages den 
Weg in die Vernichtungslager antreten mußten, so überlebten 
doch zwei Schützlinge, die heute über Österreich hinaus 
bekannt sind: Arik Brauer, der damals im jüdischen Kinder-
heim war und eine Lehre absolvierte, und Ilse Aichinger, die 
zu einer Gruppe jüdischer Mischlingskinder gehörte."') 

Als ich 1979 das Tagebuch einer der führenden Mitarbei-
terinnen P. Borns, Gertrud Metzler, herausgab2), unterstützte 
mich Simon Wiesenthal mit einer kleinen Subvention. Das 
Tagebuch und die Dokumentation über die Hilfsstelle3) bilde-
ten die Grundlage zur Fernsehdokumentation des ORF „Der 
Stall". 

- In diesem Zusammenhang sei auch an das Bischöfliche 
Hilfswerk Berlin erinnert, dessen Leitung nach der Verhaftung 
von Dompropst Lichtenberg Frau Dr. Margarete Sommer über-
nommen hatte. Anläßlich ihres Todes richtete Heinz 
Galinski, dem niemand eine Vorliebe für die katholische 
Kirche nachsagen wird, ein Kondolenzschreiben an den Ber-
liner Generalvikar, in dem es heißt: „Die Jüdische Gemeinde 
schuldet Frau Dr. Sommer für ihr beispielhaftes Wirken der 
ehemals Verfolgten des NS-Regimes Dank, denen sie unter 
größter Selbstaufopferung Hilfe und Unterstützung gewährt 
hat ... Die Jüdische Gemeinde zu Berlin wird das Andenken 
von Frau Dr. Sommer stets in Ehren halten.") 

Die „Palestine Post" schrieb am 22. 1.46, daß Tausende von 
jüdischen Männern, Frauen und Kindern in katholischen Klö-
stern versteckt wurden und Papst Pius XII. selbst Hunderten 
obdachlosen Juden im Vatikan Asyl gewährt habe. 

In Freiburg i. Br. kümmerte sich Frau Dr. Gertrud Luckner 
um alle Verfolgten des Naziregimes, insbesondere auch um 
die Juden, bis sie selber 1943 ins KZ Ravensbrück kam. In 
Hamburg hatte sich der St. Raphaels Verein um die Ausreise von 
Juden bemüht, bis er 1941 von der Gestapo geschlossen 
wurde. 

• Es ist schon zutreffend, was „The Jewish Chronicle", Lon-
don, zum Buch „Rom und die Juden" schrieb: „Hier handelt 
es sich nicht um eine Reinwaschung, sondern um eine wesent-
liche Berichtigung zum ‚Stellvertreter' von Rolf Hochhuth. 
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Hätten denn Papst Pius XII. und seine Kirche überhaupt mehr 
tun können?" 

- Erfreulicherweise hat Theo Klein, der Präsident des Jüdi-
schen Weltkongresses in Europa", dankbar die Hilfe der fran-
zösischen Katholiken für die verfolgten Juden anerkannt. (Die 
Welt, 21. 11. 86) Sie war in der Tat beträchtlich. So hatte Erz-
bischof Saliege von Toulouse am 22. 8. 42 einen Hirtenbrief ver-
lesen lassen, in dem er betonte, daß die „Juden unsere Brüder" 
sind. Auf Weisung Papst Pius XII. wiederholten der „Osserva-
tore Romano" und Radio Vatikan den Protest zweimal und 
kommentierten ihn sechs Tage lang. Kardinal Suhard prote-
stierte im Juli 1942 im Namen aller Bischöfe bei Marschall 
Petain gegen die Judenverfolgung. Der Primas von Frank-
reich, Kardinal Gerlier, rief in einem Hirtenbrief alle französi-
schen Katholiken auf, die versteckten jüdischen Kinder nicht 
den Behörden auszuliefern. - 

Der jüdische Historiker Leon Poliacov erklärte: „Priester, 
Mitglieder der religiösen Orden und Laien wetteiferten mit-
einander, Asyl zu gewähren ... Sie retteten Zehntausenden 
von Juden das Leben."5) 

- In Ungarn gab die Nuntiatur in Budapest über 150 000 
Schutzbriefe für Juden aus.9 In seinem Buch „Geheime 
Reichssache" führt der ungarische Journalistienö Levai allein 
32 Budapester Klöster oder andere Zufluchtsorte an, in denen 
katholische Priester und Ordensleute unter Lebensgefahr 
Juden versteckten.7) Hierbei unterschieden sie nicht zwischen 
getauften und nichtgetauften Juden. 

Neben dem Lazaristenpater Köhler spielte bei der Budape-
ster Rettungsaktion besonders der Jesuit P. Beile eine herausra-
gende Rolle. Er versteckte nicht nur zahlreiche Juden, son-
dern besorgte - ohne Taufe! - zahlreiche Taufscheine. Zwei 
„arisch" aussehende Flüchtlinge steckte er in Polizeiuniform 
und richtete an der Pforte eine „Polizeiwache" ein, die das 
Gebäude vor weiteren Durchsuchungen schützte. 

Reichsaußenminister v. Ribbentrop wies den Reichsbe-
vollmächtigten und Gesandten Veesenmayer an, auf Horthy 
Druck auszuüben, nicht auf die Wünsche des Papstes und der 
Kirche einzugehen. Levai schreibt hierzu: „Das ist ein neuer, 
überaus wichtiger Beweis dafür, daß Hitler die Interventio-
nen des Papstes und der Nuntii für die Juden überhaupt nicht 
respektiert hat." (S. 39) 

• Es dürfte weitgehend unbekannt sein, daß das Bemühen 
des Vatikans während des Krieges, Kriegsgefangenen, depor-
tierten und verfolgten Juden zu helfen, bei den Engländern 
zunächst auf Feindlichkeit und Unverständnis stieß. Dies geht 
aus den „Akten und Dokumenten des Hl. Stuhles zum Zwei-
ten Weltkrieg" hervor. Der entsprechende Band ist den Hilfs-
maßnahmen des Vatikans in den Jahren 1941 und 42 gewid-
met. Erst nach einiger Zeit war es möglich, englische Listen 
von Kriegsgefangenen zu erhalten, sowie die Erlaubnis, durch 
die von Engländern besetzten Gebiete Getreidesendungen 
für das hungernde Griechenland passieren zu lassen. Die vati-
kanischen Interventionen zugunsten „nichtarischer Katholi-
ken" wurden seitens der Nazis mit der Bemerkung quittiert, 
daß ,das Taufwasser kein jüdisches Blut reinigt'. (KNA, 29.4. 74) 

- Am 7. Juni 1970 meldete die „Kölnische Rundschau", 
der prominente amerikanischejesuitenhistoriker Robert A. Gra-
ham habe scharfe Angriffe gegen Ernst v. Weizsäcker erho-
ben, der 1943 Botschafter beim Vatikan wurde. Weizsäcker 
habe die Politik von Papst Pius XII. ‚systematisch entstellt'. 
Damit habe er wesentlich dazu beigetragen, daß Papst Pius 
XII. nach dem Krieg wegen seines angeblichen Schweigens 
über die Deportation der römischen Juden in falschem Licht 
erschienen sei. Die Depeschen Weizsäckers seien eine ‚Kari-
katur' des Papstes gewesen. Er habe dem Auswärtigen Amt 
den offiziellen Protest vorenthalten, den Kardinalstaatssekre-
tär Maglione gegenüber v. Weizsäcker im Auftrag Pius' XII. 
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vorgebracht hat. Er habe die Dinge so dargestellt, als gäbe es 
keinen Protest. Der Botschafter habe die Karikatur des Pap-
stes zwar in guter Absicht gezeichnet, aber sie sei deshalb 
,nicht weniger verleumderisch'. 

• Wiesenthal meint, daß „der Antisemitismus sicher eine 
katholische Wurzel" hat (S. 403). Dies scheint schon ein wenig 
verwunderlich, denn wenn schon, dann eine christliche, 
wofür sich im Neuen Testament nicht wenige Hinweise und 
Gründe finden. Richtig wäre es, von einem Antijudaismus zu 
sprechen. Paulus schreibt im 2. Thessalonicherbrief von den 
Juden: „Diese haben sogar Jesus, den Herrn, und die Prophe-
ten getötet; auch uns haben sie verfolgt. Sie mißfallen Gott 
und sind Feinde aller Menschen; sie hindern uns daran, den 
Heiden das Evangelium zu verkünden und ihnen so das Heil 
zu bringen. Dadurch machen sie unablässig das Maß ihrer 
Sünden voll. Aber der ganze Zorn ist schon über sie gekom-
men." (2, 15 f.) 

- Unleugbar kam es in der Geschichte immer wieder zur 
Verfolgung von Juden. Der Antijudaismus fühlte sich, wenn 
man einmal vom sog. „Pöbelantisemitismus" absieht, berech-
tigt, weil die Juden "Gottesmörder" seien. Aber schon Papst 
Martin V. wies am 20. Februar 1422 antijüdische Polemiken 
vor allem christlicher Prediger zurück: „... Wir wollen, daß 
jeder Christ die Juden mit menschlicher Milde behandelt und 
ihnen weder an Leib noch an Gut ein Unrecht zufügt.") 

In der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen" des II. Vatikanischen Konzils 
heißt es: „Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren 
Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man 
dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals 
lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen zür Last 
legen." 

- Schon lange, bevor die Nazis an die Macht kamen, hat 
die katholische Kirche auch in moderner Zeit den Antisemi-
tismus verurteilt. Als General Ludendorff 1923 nach dem miß-
glückten Putsch Hitlers vor Gericht stand, „rügte er nicht nur 
die steigende Inschutznahme der Juden durch den Klerus ... 
sondern auch Vatikan und Romkirche mit heftigen Ankla-
gen.") 

Das Hl. Offizium erklärte in seinem Dekret vom 25. 3. 1928: 
„Wie der Hl. Stuhl allen Haß und alle Feindschaft unter 

den Völkern verwirft, so verdammt er ganz besonders den 
Haß gegen das Volk, das Gott in uralten Tagen zu dem seinen 
gemacht hat, nämlich jenen Haß, den man gemeinhin mit 
Antisemitismus zu bezeichnen pflegt."9 

• Die berühmte Enzyklika „Mit brennender Sorge", die am 21. 
März 1937 von allen Kanzeln der katholischen Kirche ver-
lesen wurde, nahm erneut gegen den Antisemitismus Stel-
lung: 

„Wer die Rasse oder das Volk, oder den Staat, oder die 
Staatsform, die Träger der Staatsgewalt, oder andere Grund-
werte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung ... aus ihrer 
irdischen Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, 
auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult ver-
göttert, der verkehrt und fälscht die gottgeschaffene und gott-
befohlene Ordnung der Dinge ... Nur oberflächliche Geister 
können der Irrlehre verfallen, von einem nationalen Gott, 
von einer nationalen Religion zu sprechen, können den 
Wahnversuch unternehmen, Gott ... in die blutmäßige Enge 
einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen." 

— Nachdem die „Kongregation für Seminare und Universitä-
ten "am 13. 4. 1938 eine „Instruktion über die Rassenfrage und 
Rassenvergötzung" veröffentlicht hatte, schrieb der „Völ-
kische Beobachter" am 2. August 1938: „Der Vatikan hat die 
Rassenlehre von Anfang an abgelehnt ... weil sie seinem 
Dogma von der Gleichheit aller Rassen widerspricht." Und 
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der Reichsführer SS Heinrich Himmler stellte im Lagebericht 
für 1938 fest, daß „die projüdische Haltung der Kirchen ... in 
der Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propa-
ganda der Partei wirkungslos macht.") 

- Wenn Wiesenthal die „katholische Wurzel des Antisemi-
tismus" betont, scheint er sie der wohl als positiv angenomme-
nen Haltung der evangelischen Kirche den Juden gegenüber 
entgegenhalten zu wollen. Doch dies ist ein untauglicher Ver-
such. Als inzwischen „altem Wiener" ist ihm zweifelsohne 
bekannt, daß Kardinal Innitzer, dessen hingebungsvollen Ein-
satz für die verfolgten Juden er mit keiner Silbe erwähnt, 
bereits vor dem „Anschluß" bei den österreichischen Nazis 
als Judenbischor verschrien war. Die Transparente „Innit-
zer und Jud eine Brut" sind ihm sicher auch nicht unbekannt. 

So war es nur folgerichtig, daß der Wiener Kardinal nach 
Einführung des Judensterns in einer Mitteilung des Erzbi-
schöflichen Ordinariats vom 21. 9. 1941 betonte: „... daß alle 
katholisch getauften Christen, auch die nichtarischen Chri-
sten, nach wie vor am religiös-kirchlichen Leben teilnehmen 
können." 12) 

- Auch Simon Wiesenthal wird einräumen müssen, daß 
sich diese Erklärung wohltuend von der Bekanntmachung des 
Amtsblattes vom 17. Dezember 1941 der evangelisch-lutheri-
schen Kirche in Lübeck abhebt, in der es heißt: „Durch die christ-
liche Taufe wird an der rassischen Eigenart eines Juden, seiner 
Volkszugehörigkeit und seinem biologischen Sein nichts 
geändert. Eine deutsche evangelische Kirche hat das religiöse 
Leben deutscher Volksgenossen zu fördern. Rassejüdische 
Christen haben in ihr keinen Raum und kein Recht. Die 
unterzeichneten deutschen evangelischen Kirchenleiter 
haben deshalb jegliche Gemeinschaft mit Judenchristen auf-
gehoben ..." Es folgen die Unterschriften der Vorsitzenden 
von 7 evangelischen Landeskirchen?) 

• Es ist verständlich, wenn sich Wiesenthal gegen die 
Unterstützung alter Nazis durch den österreichischen Bischof 
Hudal wendet. Freilich kann er nicht der Versuchung widerste-
hen, ein wenig zu übertreiben: „Alois Hudal hat sich später in sei-
nen Memoiren gerühmt, wie vielen Großen des Dritten Reiches 
er seine ,humanitäre Hilfe' angedeihen lassen konnte." (S. 79) 

Es liegt uns fern, Bischof Hudal zu verteidigen. Bei aller 
wissenschaftlichen Begabung war er ein politischer Wirrkopf, 
der seinen persönlichen Einfluß maßlos überschätzte. Durch 
sein Buch „Die Grundlagen des Nationalsozialismus", das 
1937 erschien, aber immerhin sogar von den Nazis verboten 
wurde, zeigte er ein für einen kirchlichen Würdenträger 
schon sehr merkwürdiges „Verständnis" für die Nazis. Er 
rühmt sich nicht gerade seiner Hilfe für alte Nazis, sondern 
schreibt bewegt, wie der frühere SS-Führer Wächter in Rom 
in seinen Armen gestorben sei?) 

Wächter erscheint gewiß nicht besonders förderungswür-
dig, hatte er doch im Juli 1934 den Angriff der SS auf den Ball-
hausplatz befehligt, bei dem der österreichische Bundeskanz-
ler Engelbert Dollfuß ermordet wurde. Allerdings taucht in 
späteren Mitteilungen über ihn nichts von Verbrechen an 
Juden auf. So heißt es etwa, daß er als Gouverneur von Gali-
zien für eine „pflegliche Behandlung der Polen eintrat'') und 
der höhere SS- und Polizeiführer Krüger warf ihm vor: „Sie 
tragen zwar die Uniform als SS-Brigadeführer, haben sich 
jedoch in Durchführung der Ihnen gestellten Aufgaben nie-
mals davon leiten lassen, daß Sie SS-Angehöriger sind."19 

Hudal mußte 1952 wegen seiner pronazistischen Haltung 
sein Amt als Rektor der Anima, der deutschen Nationalkirche 
in Rom, niederlegen. Wenngleich seine „Römischen Tagebü-
cher" nicht gerade eine erfreuliche Lektüre darstellen, 
gelangte er doch noch schließlich zur Einsicht, „daß der NS 
sein Ende verdient hat." (S. 262) 

(Fortsetzung nach „Mariologisches") 
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Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

Die Christianisierung der Gebiete zwischen Ruhr und 
Lippe begann wahrscheinlich schon Ende des 7. Jahrhun-
derts. Aber das Werk, das der heilige Suitbert anfing, wurde 
bald zerstört, und die Christen unter den Boructuariern von 
den Sachsen ausgesiedelt, die sich in dem Lande niederlie-
ßen. Um die Wende zum 9. Jahrhundert gründete Liudger das 
Stift von Werden und wenige Jahre später legte der heilige 
Alfrid die Fundamente der heutigen Stadt Essen mit dem 
Frauenstift, das er unter den besonderen Schutz der Gottes-
mutter stellte. Die Tausendjahrfeier der Goldenen Madonna 
fällt nun zusammen mit dem vielleicht noch viel bedeutsame-
ren Jubiläum einer 1100jährigen Marienverehrung im Gebiet 
des jüngsten Bistums Deutschlands. Dies alles ist Grund 
genug für die Beiträge in „Mariologisches" darüber. Die Weib-
liche Abteilung des Opus Dei feierte am 14. Februar die 60. 
Wiederkehr ihres Gründungstages. Die tiefe theologische und 
kindliche Marienfrömmigkeit des Gründers des Opus Dei hat 
sein ganzes Werk geprägt, und deswegen auch die Marien-
verehrung seiner geistlichen Töchter. Deshalb veröffentli-
chen wir gern den uns gesandten Beitrag über die Verehrung 
der Magd des Herrn, der Mater Pulchrae dilectionis, in dieser 
ersten Personalprälatur der Kirche. 

Die Reihe von Beiträgen über Marienheiligtümer in Hispa-
no-Amerika wird mit dem engagierten Artikel der Deutsch-
Argentinierin Gisela Lutterbach fortgesetzt. „Mariologisches" 
dankt der Verfasserin für die Offenheit, mit der sie die 
Marienverehrung der Argentinier beschreibt, und die sie 
auch als ihre eigene bekennt. Dankbar sind wir auch für die 
Anmerkungen von Pfr. von Raab-Straube zu dem Artikel von 
Dr. German Rovira, dem Vorsitzenden des IMAKs, in der 
letzten Nummer von „Mariologisches "über „Sophia-Maria"; in 
jenem Artikel wurde das Buch dieses Namens von Pfr. Schip-
linger besprochen. Besprechungen sind immer subjektive 
Bewertungen, selbst wenn konkrete, faktische Aussagen des 
Verfassers eines Buches hervorgehoben werden; oder gerade 
deswegen, weil etwas besonders unterstrichen wird, kann es 
sein, daß man die gesamte Intention des Autors verstellt. Dies 
kann auch bei den Anmerkungen von Pfr. von Raab-Straube 
der Fall sein, aber darüber soll am besten der Leser entschei-
den. Als Kommentar über eine der Marienanrufungen der 
Lauretanischen Litanei, wie schon üblich in „Mariologi-
sches", veröffentlichen wir mit dem Titel „Maria, Sitz der 
Weisheit" einige kurze Texte der Kirchenväter über das 
Thema „Sophia-Maria". Ihre Auffassungen dazu können uns 
helfen, unsere eigene Meinung in einem Bereich zu bilden, 
wo gewiß einiges schon dogmatisch, und das heißt lehramt-
lich geklärt worden ist, wo aber noch vieles der weiteren Prä-
zisierung und theologischen Forschung bedarf. 

Auch die Ausführungen von Herrn Dr. Richard Dammann 
sind gewissermaßen ein Beitrag zu jener Frage, deren Erläute-
rung in der letzten Nummer von „Mariologisches" auch vom 
Standpunkt der Dichtung versucht wurde. Der Aufsatz faßt 
wichtige Gedanken aus dem Vortrag des Verfassers beim 
Mariologischen Weltkongreß in Kevelaer 1987 zusammen. 

Aufmerksam machen möchten wir sowohl auf die Jahres- 
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versammlung von IMAK Ende April als auch auf die traditio-
nelle Wallfahrt des Kreises in der Pfingstwoche. Empfehlen 
wollen wir die Bücher, die unser Kreis herausgibt und insbe-
sondere das letzterschienene Buch: „Maria im Alltag der 
Christen", das in dieser Nummer kurz besprochen wird. 

9. Jahrestagung und Mitgliederversammlung 
des Internationalen Mariologischen Arbeits-
kreises Kevelaer e. V. 
vom 25. bis 28. April 1990 

Tagungsthema: Im Schatten Seiner Flügel - Die Ver-
ehrung der Herzen Jesu und Maria 

Mittwoch, 25. 4. 90: Einführung in die Tagung „Im Schat-
ten Seiner Flügel". Dr. German Rovira, Essen. 

Donnerstag, 26. 4. 90: Die pastorale Bedeutung der Herz-
Jesu- und Herz-Mariä-Verehrung. - Prof. Dr. Karl Wittkem-
per, Oeventrop. 

Herz-Jesu- bzw. Herz-Mariä-Verehrung und soziale Mis-
sion der Kirche. Eine Zivilisation der Versöhnung. Prof. Dr. 
Theodor Herr, Paderborn. 

Geistliche Konzerte des 17. Jahrhunderts. Collegium 
Vocale, Vechta. Dirigent Prof. Karlheinz Höfer. 

Freitag, 27. 4. 90: Neue Wege zur Marienverehrung in der 
Familie. Gräfin Gabriele von Plettenberg. 

Christliche Sendung im 20. Jahrhundert: Die Herz-Jesu-
und Herz-Mariä-Weihe (1915/1954) im politisch-kirchlichen 
Zusammenhang. Prof. Dr. Ulrich Kluge, Freiburg. 

Geistliche Erwägungen: Alle mit Petrus zu Jesus durch 
Maria. - Msgr. Dr. Klaus M. Becker, Köln. 

Samstag, 28. 4. 90: Mitgliederversammlung. 

Anmeldungen an: IMAK, Kapellenplatz 35,4178 Kevelaer 1. 

Marienwallfahrt 
Auch im Jahr 1990 veranstaltet der IMAK, wie schon tradi-

tionell, seine Marienwallfahrt zu Pfingsten über die „Maria-
nische Route". 

Die Wallfahrt geht über Le Puy, Monserrat, Lerida, Sara-
gossa, Torreciudad und Lourdes. Sie beginnt am Pfingstmon-
tag, dem 4.Juni, und endet am 11.Juni 1990. 

Die Teilnehmer können in Köln einsteigen bzw. unterwegs 
an den noch zu vereinbarenden Sammelplätzen, die auf der 
Fahrt nach Le Puy und entsprechend dem Ausgangsort der 
Mitreisenden festgelegt werden können; bei der Rückfahrt 
werden die gleichen Halteplätze zum Aussteigen benützt. 

Die Kosten für die Busfahrt mit Halbpension (Frühstück und 
Abendessen) werden 710,- DM betragen (bei Einzelzimmer 
mit einem Zuschlag von 140,- DM). Der gesamte Betrag ist 
möglichst vor Beginn der Fahrt zu entrichten. Bei der Anmel-
dung wird eine Anzahlung von 100,- DM erbeten. 

Anmeldungen: Bis 1. Mai 1990 schriftlich bei IMAK (Bruder 
Carl-  Debernitz), oder Prof. Dr. Johannes Stöhr, Ketten-
brücke 2, 8600 Bamberg (Tel.: 09 51 / 2 80 50 oder 86 32 18) 
bzw. Dr. German Rovira, Goethestraße 51, 4300 Essen 1 
(Tel.: 02 01 / 78 63 33). 
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ALFRED POTHMANN 

Seit 1100 Jahren Marienverehrung im Ruhr-
revier - Tausend Jahre Goldene Madonna 

Das Bistum Essen, im Jahre 1958 von Papst Pius XII. errich-
tet, weiß sich einer mehr als tausendjährigen christlichen 
Geschichte an Rhein und Ruhr verpflichtet. Die Kathedral-
kirche der jungen Diözese ist das altehrwürdige „Münster unse-
rer lieben Frau", von Bischof Altfrid in der zweiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts errichtet. 

Als um das Jahr 971/73 Mathilde, die Enkelin Ottos des 
Großen, die Leitung des Essener Kanonissenstiftes über-
nahm, war sie bemüht, das „Münster am Hellweg "durch einma-
lige Kunstwerke auszugestalten. Das großartigste Werk, das 
sie als Essener Äbtissin gestiftet hat, ist die „ Goldene Madonna", 
das älteste erhaltene vollplastische Bildwerk der Gottesmut-
ter überhaupt. 

In der „Goldenen Madonna" erhielt das Essener Stift dann 
am Ende des 10. Jahrhunderts jenes Zeichen, in dem sich die 
Verbundenheit der Stiftsgemeinschaft mit der Gottesmutter 
als ihre Schutzherrin auf eine einmalige Weise ausdrückte. 

Vieles weist daraufhin, daß dieses Marienbild die Essener 
Äbtissin Mathilde (973-1001) in einer rheinischen Werkstatt 
in Auftrag gegeben hat. Der Künstler schnitzte aus Linden-
holz eine etwa 70 Zentimeter große, auf einem Thronsessel 
sitzende Madonna mit dem Kinde. Das gesamte Bildwerk ist 
mit Goldblech überzogen. Apfel, Buch und Nimbus sind dazu 
mit Edelsteinen, Perlen, Emails und Filigran geschmückt. 

Vergleicht man die Treibarbeit des Kruzifixus des „Otto-
Mathilden-Kreuzes", nachweislich durch das Stifterbild eben 
dieses Kreuzes vor 982 entstanden, mit den Goldtreibarbeiten 
an der „Goldenen Madonna", dann erweisen sich Faltenwurf 
des Lendentuches am Gekreuzigten mit Faltenwurf der 
Madonna als „identisch, so daß hier auf ein und denselben 
Künstler geschlossen werden kann. Somit dürfte das Essener 
Marienbild im Verlauf der achtziger Jahre des 10. Jahrhun-
derts geschaffen worden sein. Da zudem der Kruzifixus des 
„Otto-Mathilden-Kreuzes" eine nahe Verwandtschaft zum 
Kölner Gerokreuz aufweist, dürfte für die Essener Werke eine 
rheinische Werkstatt, aller Wahrscheinlichkeit nach eine Köl-
ner Werkstatt, infrage kommen. 

Das Kleid, langärmelig, schmiegt sich der ganzen Gestalt 
eng an und fällt auf die aneinandergelegten Füße. Mit dem 
linken Arm umgreift die Muter stützend die Schultern des 
Kindes, und ihre linke Hand liegt auf dessen linkem Oberarm 
leicht auf. Ihre Rechte, abgewinkelt am Körper, hält mit Dau-
men, Zeige- und Mittelfinger einen „Apfel" erhoben, unter-
stützt und unterfangen von den beiden anderen Fingern. 

Quer auf ihrem Schoß liegt das Kind, das im Verhältnis zur 
Mutter ganz nach rechts gewandt ist und dessen Beine über 
ihrem rechten Oberschenkel herabhängen. 

Der Thron erhebt sich auf quadratischem Grundriß. Auf 
der Rückseite ist unterhalb der Sitzplatte ein durchbrochenes 
Gitter angebracht, das wohl ursprünglich ein Reliquienbe-
hältnis überspannte. 

Thron wie die Gestalten von Mutter und Kind sind mit 
feinstem Goldblech überzogen. Apfel, Buch und Nimbus sind 
mit Edelsteinen, Perlen, Emails und Filigran geziert. In den 
großen geöffneten Augen der Gottesmutter und des Kindes 
aus Zellenschmelz stehen die schwarzen Pupillen und die 
blauen Iris als volle Scheiben in dem Weiß der Augäpfel, so 
daß der Blick Mariens wie in die Weite gerichtet erscheint. 

Die goldene Umkleidung ist nicht Zutat, etwa Ausdruck 
des hohen Standes der Auftraggeberin, sondern ist die sinnen-
fällige Darstellung des im Glauben erkannten Geheimnisses 
des ewigen Logos und seiner Mutter. 
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Beim Anschauen des Bildwerkes prägt sich das strahlende 
goldene Leuchten ein, das die Mutter mit ihrem göttlichen 
Kinde dem irdischen Bereich entrückt, ganz der himmlischen 
Sphäre zugehörig. Keine liebliche Madonna lächelt gütig 
dem Betrachter zu, nichts von mitmenschlichen Empfindun-
gen und gefühlsmäßig geprägten Beziehungen von Mutter 
und Kind ist zu spüren wie in späteren Mariendarstellungen, 
vornehmlich der gotischen Zeit. Hier tritt uns Maria entgegen 
als Gottesgebärerin, die nach dem Heilsplan Gottes die Erlö-
sung durch Christus mit bereitet hat. 

Erstmalig taucht hier bei der Essener „Goldenen Madonna" 
als Attribut der Apfel auf, den Maria mit der rechten Hand 
erhoben hat, und der sie als die „neue Eva "ausweist. Zu dieser 
theologischen Aussage der „Goldenen Madonna" als der neuen 
Eva, der Mutter aller Erlösten, kommt eine zweite hinzu: 
Maria als „Thron der göttlichen Weisheit". Das göttliche Kind, 
der ewige Logos, die fleischgewordene Weisheit des Vaters, 
thront auf dem Schoß seiner Mutter. Die rechte Hand des 
Kindes ist zum Segensgestus erhoben, während die linke 
Hand das „Buch des Lebens" dicht am Körper hält. 

Im Stift hat es einen Brauch gegeben, der für das Mittelalter 
sonst nicht nachweisbar ist: die Krönung des Marienbildes am 
Fest Maria Reinigung. Die Krönung der Goldenen Madonna 
war eine Ausnahme. Der Lobpreis als Königin des Himmels, 
erstmalig bei Ephräm dem Syrer (t 373) nachweisbar, war bei 
den germanischen Völkern besonders beliebt. Ausführlich 
wird die Liturgie dieses Tages in dem erhaltenen „Liber ordi-
narius", dem Zeremonienbuch des Stiftes, beschrieben. Her-
kunft und ursprüngliche Funktion der Essener Krone, ein 
Meisterwerk ottonischer Goldschmiedekunst und dem ersten 
Mathildenkreuz der Essener Domschatzkammer naheste-
hend, ist noch nicht geklärt. Die Vermutung, daß es sich bei 
der Essener Krone um die Krone des zweijährigen Otto III. 
handelt, der am Weihnachtsfest 983 in Aachen zum König 
gekrönt worden ist, die dann zu einem späteren Zeitpunkt an 
das Essener Stift kam, erscheint plausibel. 

Dieser Brauch blieb bis in das 16. Jahrhundert erhalten. Mit 
der Auslagerung des Münsterschatzes während des Jülicher 
Erbfolgestreites und der Einführung der Augsburger Konfes-
sion 1561 in der Stadt Essen durch den Magistrat war das Ende 
aller Prozessionen mit der Goldenen Madonna gekommen. 
Das Bild blieb bis zum Jahre 1959, als einmaliges Kunstwerk 
nun hoch geschätzt, wohlverwahrt in der Essener Schatzkam-
mer. Bischof Dr. Franz Hengsbach ist es zu verdanken, daß 
die Goldene Madonna heute ihren Platz in der Domkirche hat 
und daß der alte Brauch der Krönung wieder auflebte. 

Als das Bistum Essen am 1. Januar 1958 errichtet war, hat 
der erste Bischof dieser neuen Ortskirche, den Heiligen Vater 
gebeten, die Gottesmutter dem jungen Bistum zur Patronin zu 
geben. Und Papst Johannes XXIII. bestätigte in einer Bulle 
„für alle Zeiten" feierlich, daß die selige Jungfrau Maria unter 
dem Titel „Mutter vom Guten Rat", die im Volksmund Goldene 
Madonna genannt wird, zur ersten und besonderen Patronin 
des ganzen Bistums Essen erklärt wird. Am 11. Oktober 1959 
übertrug Bischof Hengsbach die „Domina nostra aurea - Unsere 
goldene Herrin "aus der Schatzkammer in die nördliche Seiten-
kapelle der Domkirche. 

Marienbrauchtum in Essen 
Neben der Goldenen Madonna gab es im Essener Stift 

noch ein aus Silber getriebenes Marienbild, „das kleine Bild 
der seligen Jungfrau Maria". Es ist zu einem nicht mehr 
bestimmbaren Zeitpunkt verlorengegangen. Seine Bedeu-
tung erschließt sich aus dem gebräuchlichen Namen: "Bild 
der Münsterfabrik" (imago fabricae). 

Das Bild war dem Kanoniker, der das Amt der Kirchenfa-
brik (des Kirchenvermögens) verwaltete, anvertraut und 
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wurde dann gezeigt, wenn eine Kollekte für die Unterhaltung 
der Stiftskirche abgehalten wurde. Dies geschah jährlich bei 
den Prozessionen am Markustag, am Mittwoch in der Bitt-
woche und am Sonntag in der Oktav von Maria Himmelfahrt. 
Bei der letztgenannten Prozession, „Maria Umtracht", die 
durch die Felder rings um die Stadt Essen führte, wurde dieses 
Silberne Madonnenbild vom Kirchenmeister segnend über 
jeden gehalten, der eine Gabe opferte. 

Ein weiteres Marienbild stand bis zum 18. Jahrhundert in 
der Nähe des Kreuzaltares in der Essener Münsterkirche, das 
dem Volk immer zugänglich war: Maria in der Not. Das aus 
dem 14. Jahrhundert stammende Vesperbild, die Mutter mit 
dem vom Kreuz abgenommenen Leib ihres Sohnes auf dem 
Schoß, wurde vom Volk sehr verehrt. Das Bild steht heute im 
Studienkolleg Bochum in der Hauskapelle. 

In bedrängenden Zeiten, die es immer im Essener Land 
gegeben hat, in den vielfachen persönlichen Nöten der Men-
schen zu allen Zeiten, haben vor diesem Marienbild die Men-
schen ihre Nöte und Sorgen im Gebet ausgesprochen und 
Trost gefunden. Durch die Stiftung einer Kanonisse wurde 
vom Jahre 1431 an jedem Samstagabend „vor Unseren Lieben 
Frauen Bilde" das „Salve Maria" gesungen. Damit hatte auch 
in Essen die Salveandacht Einzug gehalten und die maria-
nische Antiphon die Wandlung vom liturgischen Gesang zum 
Kirchenlied erlebt. 

Gut 100 Jahre früher läßt sich für Essen das abendliche 
Ave-Läuten nachweisen. Während die Stiftsdamen und 
Kanoniker zum liturgischen Chorgebet der Vesper gerufen 
wurden, gedachten die Essener Bürger der Menschwerdung 
Gottes im stillen Beten des Ave. So trägt die alte Uhrglocke 
von St. Gertrud vom Jahre 1440 folgerichtig die Inschrift: „Ich 
ehre god yn mynem schalle - hillige Maria bidde vor uns 
alle". 

Patronatslied 
Johannes Aengenvoort 

Fürstin auf dem Himmelsthrone, 
Königin im Goldgewande, 
Mutter, deren Rat so gut! 
Warst gehorsam Deinem 
Sohne, gibst nun uns das Wort der 
Mahnung: „Alles, was Er sagt, das tut!" 
Wir lauschen Dir, wir folgen Dir, 
o Mutter, Du, vom guten Rat! 

Fürstin auf dem Himmelsthrone, 
Königin im Goldgewande, 
Magd, vor der der Stolz sich beugt! 
Führe uns zu Deinem 
Sohne, lehr' uns folgen Seiner 
Weisung, und dem Wege, den Er zeigt. 
Wir ehren Dich, wir lieben Dich, 
o Mutter, Du, vom guten Rat! 

(Der Artikel ist eine Zusammenfassung zweier Beiträge des Ver-
fassers in: „Hinweise" Nr. 4, Dezember 1989, S. 4-8.) 

Die Königin steht zu Deiner Rechten, in goldenem 
Kleid, angetan mit mannigfachem Schmuck (Ps 45, 10). 
Maria ist gekleidet in des Königs Prachtgewand, das 
heißt: Die Fülle der Gottheit überströmt sie so, daß sie 
von Gottes Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit, die 
in ihrer Wesenheit nicht mitgeteilt werden können, ein 
Bild und Gleichnis an sich trägt. 

(Kardinal John Henry Newman) 
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HILDEGARD SCHÜNGEL 

Maria, unsere Hoffnung, Magd des Herrn 

Maria, Mutter der Schönen Liebe und der Gründungstag 
der Weiblichen Abteilung des Opus Dei 

„Am Anfang des Weges, dessen Ende die ganze Torheit 
eines Lebens für Jesus ist, steht eine vertrauensvolle Liebe zu 
Maria". Diese Worte schrieb der Gründer des Opus Dei, 
Msgr. Escrivä de Balaguer im Vorwort seines Buches „Der 
Rosenkranz". Sein ganzes Leben prägte eine innige kindliche 
Liebe zur Mutter Gottes. Daher ist es nicht verwunderlich, 
daß entscheidende Augenblicke in der Geschichte des Opus 
Dei mit Festen der Gottesmutter verbunden waren. 

So geschah es am 2. Oktober 1928. Unter dem Klang der 
Glocken der Madrider Kirche „Unsere Liebe Frau von den 
Engeln", die das Fest ihrer Patronin einläuteten, ließ ihn Gott 
während des Gebetes das Opus Dei innerlich schauen. Jose-
maria Escrivä de Balaguer sah am 2. Oktober 1928 nicht die 
weibliche Abteilung des Werkes, nicht die spätere Priester-
liche Gesellschaft vom Heiligen Kreuz ... aber er sah, fasse es, 
wer es kann, die Heiligkeit der gewöhnlichen Christen, die 
Heiligung der Arbeit, die Wege, die Mittel, die Früchte des 
Apostolates von Mensch zu Mensch auf der ganzen Erde und 
in alle Zukunft, er sah das Wesen der Berufung zu diesem gött-
lichen Werk, sah dessen Universalität"). Obwohl es ganz und 
gar gegen seinen Willen war, etwas zu gründen, unterwarf er 
sich bedingungslos dem Willen Gottes und begann, gestützt 
auf die göttliche Führung, mit dem Aufbau der männlichen 
Abteilung. 

Noch Anfang Februar 1930 schrieb der Gründer: „Nie wird 
es Frauen im Opus Dei geben - nicht einmal im Scherz"2). 
Nur wenige Tage danach, am 14. Februar, tat ihm der Herr in 
der heiligen Messe, nach der heiligen Kommunion, seinen 
Willen kund, daß Er auch Frauen ins Opus Dei berufen wolle. 
So begingen die Frauen im Opus Dei am 14. Februar dieses 
Jahres den 60. Jahrestag ihrer Gründung. 

Viele Jahre später, als sich der Gründer des Opus Dei in 
London aufhielt, sagte er den Frauen in einer Betrachtung am 
15. August 1960: „Ihr müßt euch besonders als Töchter der 
Mutter Gottes fühlen; denn sie ist eure Gründerin". Im maria-
nischen Jahr 1954 schrieb er: „Unser Opus Dei kam zur Welt 
und wuchs heran unter dem Mantel unserer Lieben Frau. 
Daher ist der Alltag der Kinder Gottes in diesem Werk Gottes 
von so vielen marianischen Gewohnheiten durchtränkt"3). 

Aus Liebe zur Mutter Gottes und um seine Töchter an die 
Macht der himmlischen Mutter zu erinnern, die durch ihr 
Magdsein die Erlösung möglich machte, empfahl ihnen Msgr. 
Escrivä de Balaguer das Stoßgebet: Heilige Maria, unsere 
Hoffnung, Magd des Herrn, bitte für uns" oft zu beten, das er 
aus Worten der Heiligen Schrift (Eccli XXIV, 24; Lk 1,38) für 
sie zusammengesetzt hatte4). Vom Heiligen Stuhl wurde dem 
Opus Dei gewährt, am Gründungstag der Weiblichen Abtei-
lung die liturgische Feier vom Gedenktag Maria, Mutter der 
Schönen Liebe zu begehen. 

In der Schule der Liturgie lernen die Gläubigen der Präla-
tur Opus Dei die „via pulchritudinis", die christliche Voll-
kommenheit. Nannte Josemaria Escrivä de Balaguer Maria 
Meisterin der Liebe5), so bezeichnet die Liturgie sie als den 
Born der Schönheit und den Sitz der Weisheit6). In dieser 
Schule des „ Gesetzes des Betens", das die Kirche auch zur Norm 
des Glaubens macht, und in der des „Geistes des Opus Der, der 
die Gabe und das Charisma der Gründung darstellt, bemühen 
sich die Mitglieder, die Heiligkeit zu lernen, die in der Nach-
folge Christi besteht und die in Maria, der ersten und vollen-
deten Jüngerin Christi, sich in reinster Form widerspiegelt. In 
den der Kirche anvertrauten und vom kirchlichen Lehramt 
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verkündeten Offenbarungen Gottes, die die bedeutende Stel-
lung Mariens im Erlösungswerk kundtun, lernt der Christ, 
sich in seinen Herrn umzugestalten. Einige Hinweise auf 
diese Lehre, und zwar im Zusammenhang mit den besproche-
nen Anrufungen Mariens, mögen die Bedeutung Mariens „im 
Leben des Christen und der Kirche" beleuchten. 

Maria, Mutter der heiligen Hoffnung 
Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist das 

„Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wan-
dernde Gottesvolk"7). Gerade heute vergessen viele Men-
schen, daß wir „hier keine bleibende Heimat haben" (Hebr 
13, 14), daß wir auf dem Weg sind und Gott allein unser Ziel 
ist. Diesen Erdenweg ist Maria uns vorausgegangen, sie folgte 
unbeirrbar den Spuren ihres Sohnes, ihr Blick war stets auf 
Gott gerichtet. In heiliger Treue und Hingabe erfüllte sie den 
Willen Gottes, ihre Aufgabe, Mutter und Mitarbeiterin des 
Erlösers zu sein. Ihr galt das Lob des Herrn: „Selig, die das 
Wort Gottes hören und es befolgen" (Lk 11, 28). 

So ist ihre Verherrlichung für uns feste Hoffnung und Trost 
zugleich, daß der Weg der Nachfolge Christi unser ewiges Ziel 
bewirkt. Es gilt heute, den vielen hoffnungslosen Menschen, 
die den Sinn ihres Lebens verloren haben, Maria als leuchten-
des Zeichen aller „Hoffnung des Lebens" wieder vor Augen 
zu stellen, sie zu ihr, der Mutter der Christen, zurückzuführen; 
„denn man geht zu Jesus und man kehrt zu ihm zurück immer 
durch Maria"). „Wenn Maria uns an der Hand führt, wird sie 
dafür sorgen, daß wir uns als Brüder aller Menschen fühlen; 
denn wir alle sind Kinder dieses Gottes, dessen Tochter, Braut 
und Mutter sie ist"). 

Maria, Hoffnung des Lebens und der Tugend 
Maria lebte einzigartig die Tugend der Hoffnung während 

ihres ganzen Lebens. „Sie ragt unter den Demütigen und 
Armen des Herrn hervor, die das Heil mit Vertrauen von ihm 
erhoffen und empfangen"1°). Die Hoffnung war die Tugend 
aller Gerechten Israels, die den Messias erwarteten. Maria 
vereinte sich mit diesem Rufen der Gerechten. In ihr erfüllten 
sich die Verheißungen Gottes, als auf ihrJa- Wort hin der Sohn 
Gottes die Menschennatur aus ihr annahm. Sie glaubte den 
Worten Gabriels: Er wird groß sein und der Sohn des Aller-
höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus 
Jakobs in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein Ende sein 
(Lk 1, 32-33). Sie hofften im Vertrauen auf die Allmacht Got-
tes, daß diese Verheißungen in Erfüllung gehen würden und 
daß Gott sein gegebenes Wort nicht brechen kann. Von die-
sem Vertrauen im Blick auf die Gottesmutter war Msgr. Escri-
vä de Balaguer beseelt und wußte es auch in seinen Kindern 
zu wecken. In einer sehr schwierigen Situation nahm er seine 
Zuflucht zur Mutter Gottes und weihte das Opus Dei dem 
mütterlichen Herzen Mariens am 15. August 1951 in der „Casa 
Santa" in Loreto. 

Immer wieder wird das Vertrauen Mariens auf Gottes Füh-
rung und seine Verheißungen auf die Probe gestellt: sei es bei 
der Geburt Jesu in der Armut des Stalles, bei der Flucht nach 
Ägypten oder auch in den langen Jahren des verborgenen 
Lebens in Nazareth. Menschlich gesprochen verstand sie vie-
les nicht, aber sie "bewahrte alle diese Dinge und erwog sie in 
ihrem Herzen" (Lk 2, 19). 

Stark war ihre Hoffnung, durch die sie alle Schwierigkeiten 
und Leiden überwand. Unter dem Kreuz stand sie zwar voller 
Schmerz aber starkmütig neben ihrem sterbenden Sohn, als 
seine Sendung menschlich gesehen zum Scheitern verurteilt 
war. Maria aber hoffte gegen jede Hoffnung, daß trotz allem 
die Worte des Engels: „Er wird über das Haus Jakobs herr-
schen in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein" 
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(Lk 1, 33) ihre Erfüllung finden würden. Maria glaubte und 
wartete voll Hoffnung auf die glorreiche Auferstehung ihres 
Sohnes. 

Mit der Mutter Jesu vereinigten sich die Apostel und Jün-
ger nach der Himmelfahrt Jesu, um einmütig und vertrauens-
voll das Kommen des Heiligen Geistes zu erflehen. Sie war für 
die junge Kirche die Quelle der Hoffnung und des Trostes, bis 
sie nach Vollendung ihres Lebens „mit Leib und Seele in die 
himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des 
Alls erhöht') nun vom Himmel aus weiter mit liebevoller 
Sorge über die wacht, die ihr Jesus am Kreuze anvertraut 
hatte. Maria ist am Throne Gottes „die allmächtige Fürbitte-
rin" wie sie der Gründer des Opus Dei im Anschluß an die 
Tradition der großen Marienverehrer so gerne nannte9, 
unsere Beschützerin und Zuflucht, unsere Hoffnung auf unse-
rem Lebensweg. Wie sie es auf der Hochzeit zu Kana tat, bittet 
sie nun unermüdlich für uns und erlangt uns die Gnaden, die 
wir täglich nötig haben. „Liebe die Herrin", schrieb der Grün-
der des Werkes im „Weg". „Und sie wird dir reichliche Gna-
den verschaffen, um im täglichen Kampf zu bestehen"13). 
Maria lehrt uns auch, alle Schwierigkeiten und Widerwärtig-
keiten, Kämpfe und Leiden aber auch Freuden des gewöhnli-
chen Alltagslebens als Weg unserer persönlichen Heiligung 
zu sehen und anzunehmen. Diese Alltagsheiligkeit an der 
Hand Mariens ist kein Weg der Trübsal und der Verzagtheit, 
sondern der frohen Hoffnung auf ein Leben mit Gott schon 
hier auf Erden und auf die ewige Glückseligkeit im Himme114). 

Maria, Magd des Herrn 
„Es ist bedeutungsvoll, daß Maria, als sie im Wort des Got-

tesboten den Willen des Höchsten erkennt und sich seiner 
Macht unterwirft, spricht: „Ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe wie du es gesagt hast" (Lk 1,38). Dieser erste Akt der 
Unterwerfung unter diese Mittlerschaft „zwischen Gott und 
den Menschen", die Mittlerschaft Jesu Christi, ist die 
Annahme der Mutterschaft durch die Jungfrau von Naza-
reth"15). Durch ihre vollkommen gelebte Hingabe wurde 
Maria fähig, sich vollständig dem Willen Gottes zu unterwer-
fen, ihre ganze Person einzusetzen, um dem Erlösungswerk 
ihres Sohnes zu dienen. Ihre einzigartige Gnadenfülle, mit der 
sie Gott ausgestattet hatte, ließ sie zu einem auserlesenen 
Werkzeug in den Händen Gottes werden, zur Magd des 
Herrn, zur Mutter Gottes. „Sie umfing den Heilswillen Gottes 
mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich 
als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Soh-
nes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des 
allmächtigen Gottes dem Geheimnis der Erlösung"16). 

In freiem Gehorsam, ohne Einschränkungen, bedingungs-
los, mit der ganzen Liebe ihres mütterlichen Herzens, mit 
Leib und Seele und allen ihren Kräften diente sie ihrem göttli-
chen Sohn nicht nur als Mutter. Sie wurde „in einzigartiger 
Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin und die demü-
tige Magd des Herrn. Indem sie Christus empfing, gebar und 
nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am 
Kreuze sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in 
durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoff-
nung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstel-
lung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns 
in der Ordnung der Gnade Mutter"17). Jesus Christus selbst gab 
sie uns zur Mutter, als er vom Kreuze herab sprach: „Frau, siehe 
da, dein Sohn! ... Siehe da, deine Mutter! (Joh 19, 27). 

Diese Mitwirkung Mariens am Erlösungswerk setzte sie 
mit liebender Hingabe in der jungen Kirche fort und stand ihr 
zur Seite als mütterliche Vermittlerin, als Zuflucht und Hilfe. 
„In den Himmel aufgenommen hat sie diesen heilsbringen-
den Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre viel-
fältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwir- 

- M 200 — 



ken" '') und begleitet uns, bis wir ins ewige Leben eingehen. 

Wie Maria dienen 
In der Nachfolge Jesu Christi stehend, als Kinder der Mut-

ter Gottes und Magd des Herrn, soll das Leben der Mitglieder 
des Opus Dei wie das eines jeden Christen dem Leben 
Mariens ähnlich werden, ein Dienen in Liebe und Hingabe an 
Gott und die Menschen. Das bedeutet, ein „Leben innigster 
Vereinigung mit Christus in der Kirche"19) zu führen, damit 
das alltägliche Leben heilig und von Gott erfüllt wird. In der 
Heiligung der alltäglichen Arbeit und „in der Erfüllung der 
gewöhnlichen Pflichten des christlichen Alltags" äußert der 
Christ seine Liebe zu Gott und ist fähig, „der Kirche, dem Hei-
ligen Vater und den Menschen in Freude und Einfachheit zu 
dienen und durch das Licht des Glaubens und der Liebe die 
Wege der Erde zu erhellen"20). 

Die Frauen im Opus Dei, die aus allen gesellschaftlichen 
Schichten kommen und die verschiedensten Berufe ausüben, 
sei es als Hausfrauen, Arbeiterinnen, Angestellte, Akademi-
kerinnen, Künstlerinnen, etc. sehen im Beruf, in der Familie - 
die meisten von ihnen sind verheiratet -, im gesellschaftli-
chen Leben ihre Aufgabe darin: „Christus in alle menschli-
chen Tätigkeiten hineinzutragen, indem sie mit ihrem Leben 
davon Zeugnis geben, daß Gott alle Menschen liebt und das 
Heil aller will. Die beste und wichtigste Art, am Leben der 
Kirche Anteil zu nehmen ist daher, dort ganz Christ zu sein, 
wo das Leben uns hingestellt hat21). Die verheirateten Mitglie-
der des Werkes leben in ihrer Ehe ihre Berufung zur Heilig-
keit. „Das Familienleben, der eheliche Umgang, die Sorge um 
die Kinder und deren 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 erhe-
ben sollen"22). 

Maria ist das Vorbild, Gott und allen Menschen mit ganzer 
Hingabe zu dienen, zum Wohl aller beizutragen, die Men-
schen im eigenen Umkreis Gott näherzubringen und durch 
die Heiligung des gewöhnlichen Alltags selbst heilig zu wer-
den. Der Gründer des Opus Dei wünschte, daß seine Töchter 
die Gottesmutter innig liebten. Er weihte das ganze Werk der 
Mutter Gottes, damit sie auch Mutter des Opus Dei sei. 

Anmerkungen: 
1) Peter Berglar, Opus Dei, Salzburg 19832, S. 65. 
2) Salvador Bernal, Josemaria Escrivä de Balaguer, Köln 1978, S. 136. 
3) Berglar, a. a. 0., S. 226. 
4) Vgl. Noticias 60, 1, S. 34. 
5) Vgl. Josemaria Escrivä de Balaguer, Freunde Gottes, Köln 19792, Nr. 277, 
279, 289, u. a. 
6) Vgl. z. B. Collectio Missarum de Beata Maria Virgine I, Libreria Editrice 
Vaticana 1987, S. 140. Hinsichtlich der Marienanrufungen, die den Aufsatz 
betiteln vgl. in dieser Sammlung die Formulare der Messen Maria, Ancilla 
Domini, S. 89; Maria, Mater pulchrae dilectionis, S. 139, und Maria, Mater 
Sanctae Spei, S. 143. 
7) 2. Vat. Konzil, Dogmatische Konstitution „Lumen Gentium", Nr. 8. 
8) Josemaria Escrivä de Balaguer, Der Weg, Köln 1967, Nr. 495. 
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12) Escrivä, Freunde Gottes, a. a. 0., Nr. 288. 
13) A. a. 0., Nr. 493. 
14) Über Maria und den Alltag vgl. G. Rovira (Hrsg.), Maria im Alltag der 
Christen, Stein a. Rh. 1989 (Anm. vom Mariologischen Institut Kevelaer). 
15) Johannes Paul II., Redemptoris Mater, Nr. 39. 
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19) 2. Vat. Konzil, Dekret über die Laien, Nr. 4. 
20) Gebet für den privaten Gebrauch zum Diener Gottes Josemaria Escrivä 
de Balaguer, vgl. p. e. „Der Diener Gottes Josemaria Escrivä - Gründer des 
Opus Dei" Informationsblatt Nr, 8, S. 19. 
21) Bernal, a. a. 0., S. 137. 
22) Escrivä, Christus begegnen, a. a. 0., Nr. 23. 
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GISELA LUTTERBACH 

Unsere Liebe Frau von Lujän - Argentinien 
60 km entfernt von Buenos Aires (Hauptstadt Argenti-

niens), wird die unermeßliche Weite der baumlosen Gras-
ebene der „Pampas" plötzlich von den Türmen der Basilika 
von Lujän unterbrochen. Warum ist an diesem einsamen Ort 
ein Heiligtum zu Ehren der Muttergottes errichtet worden? 
Die Großzügigkeit ihrer Kinder hat dieses Wunder an Glau-
ben und Liebe in der verlorenen Einsamkeit der „Pampas" 
ermöglicht. 

Im Jahre 1630 durchquerte eine Gruppe von Ochsenkar-
ren, die verschiedenste Güter transportierte, die Ebene in 
Richtung des Vizekönigsreiches Chile und Perü. Sie wurde 
von einer Reitereskorte begleitet, die dem Schutz vor India-
nerüberfällen diente. Unter der Ware befanden sich auch 
zwei Muttergottesstatuen: Maria „Trösterin der Betrübten" 
und die „Unbefleckte Empfängnis". Sie waren von einem Ein-
wohner des Dorfes „Sumampa" bestellt worden, der sie in der 
Kapelle seiner Farm aufstellen wollte. Kurz nachdem die 
Karawane den Fluß Lujän an der Stelle überquert hatte, die 
heute als „der Vorübergang" der Muttergottes bekannt ist, 
suchten sie einen Lagerplatz für die Nacht. Am Morgen des 4. 
Reisetages, als die Ochsen fahrbereit an ihr Joch gebunden 
waren, erklang der Befehl zum Aufbruch. Ein Karren aber 
konnte sich nicht von dem Platz bewegen, an dem er vorige 
Nacht gelagert hatte. Die ganze Karawane mußte wegen die-
ses Zwischenfalles erneut anhalten. Der Versuch, auf alle 
mögliche Art und Weise die Last in Bewegung zu setzen, 
schlug fehl. Weder die Kraft der Ochsen, noch die angestreng-
ten Bemühungen der Reiter konnte den schweren Wagen 
bewegen, der wie an die Erde genagelt erschien. Als letzter 
Ausweg, nahm man eine kleine Kiste heraus, die bis jetzt 
wegen ihres geringen Gewichtes, nicht beachtet worden war. 
Unerklärlicher Weise konnte der Wagen nun fahren. Man 
stellte fest, daß sich in der Kiste die Statue der Muttergottes 
befand ... Und in der Einsamkeit der Pampas ertönte zum 
ersten Mal dieses Wort, das im Laufe der Jahrhunderte an die-
sem Ort tausend Male wiederholt wurde: ein Wunder! ... 

Nachdem der erste Begeisterungssturm vorüber war, 
machten sich die Reisenden Gedanken darüber, wie sie am 
Besten den offensichtlichen Wunsch der Muttergottes, in die-
ser Gegend zu bleiben, erfüllen konnten. Sie brachten das 
Bild in eine nahegelegene Farm, die "Estancia" von Don 
Rosendo Oramas. (Die andere Statue wurde nach 
„Sumampa" gebracht, wo sie als „Trösterin der Betrübten" 
verehrt wird). Dort blieb es von 1630 bis 1671. Ein schwarzer 
Sklave, Manuel, der bei dem Ereignis anwesend war, weihte 
sein Leben von diesem Moment an der Muttergottes und ver-
brachte den Tag damit, die Kapelle zu putzen, den Blumen-
schmuck zu ordnen, um der Muttergottes nahe zu sein. Man 
wußte beinahe nichts über ihn ... nur, daß er sehr jung war, als 
er Maria zur Herrin seines Lebens und seiner Liebe erwählte. 
Als 1670 Rosendo Oramas starb, verließen beinahe alle 
Bewohner die Farm, sodaß die Gefahr bestand, von Indianern 
überwältigt zu werden. Nach der nötigen Zustimmung der 
Erben entschied man sich, die Statue an einen sicheren Ort zu 
bringen, in das Haus der Familie Mattos, nahe des Flusses 
Lujän. Zweimal verschwand sie von dort und wurde in der 
alten Kapelle wiedergefunden. Von dort wurde sie 1671 in 
Begleitung des Bischofs und des Gouverneurs zu Mattos Farm 
zurückgebracht, in der sie sechs Jahre in einem kleinen Zim-
mer blieb. Nach diesen sechs Jahren baute man eine Kapelle 
neben dem Haus. Das Dorf nannte man jetzt „Unsere Liebe 
Frau von Lujän ". Die Jahre vergingen. Je mehr die Zahl der 
Gebetserhörungen wuchs, desto mehr vergrößerte und ver-
schönerte sich der Ort, an dem die Muttergottes verehrt 
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wurde. Am 8. Mai 1887 wurde sie zur Patronin der Republi-
ken Argentinien, Uruguay und Paraguay ernannt (diese Län-
der bildeten das Vizekönigreich „Rio de la Plata"). 

Das Bild der Muttergottes steht im Hauptschiff der Basi-
lika. Normalerweise sind nur das Gesicht, der Hals und die 
Hände zu sehen, die sie vor dem Mund gefaltet hält. Der Rest 
wird durch ein prächtiges blau-weißes Kleid verdeckt. Blau-
weiß sind die Farben der argentinischen Fahne, wie die Far-
ben des Himmels, des unermeßlichen Mantels Unserer Lie-
ben Frau. Die Statue ist ungefähr einen halben Meter groß, 
aber Krone und Kleidung lassen sie größer erscheinen. Die 
Muttergottes von Lujän ist die Mutter der Argentinier. Diesen 
Namen hat der Volksmund Maria gegeben. Das ganze Volk 
hat sich ihr geweiht und sie ist gewissermaßen das „Eigentum" 
ihres Volkes. Es ist z. B. völlig normal, daß in einem Bus, in 
der Nähe des Fahrers ein Bild der Muttergottes angebracht ist 
oder in katholischen Schulen die Aulen mit Bildern der Mut-
tergottes geschmückt sind. Die Verehrung Unserer Lieben 
Frau von Lujän gehört zum alltäglichen Leben der Argenti-
nier. Durch ihre Hände gehen alle Ereignisse, mögen sie groß 
oder klein sein, Ursache der Freude oder ebenso häufig des 
Schmerzes. Das ist auch der Grund weshalb Lujän „Haupt-
stadt des Glaubens" genannt wird. Das Heiligtum mit seinem 
vielfältigen Schmuck ist nur ein Ausdruck dieser Volksfröm-
migkeit. Auf den verschiedenen Täfelchen kann man die 
unterschiedlichsten Botschaften an die Muttergottes lesen: 
vom Dank einer jungen Familie für ihr gesund geborenes 
Kind bis hin zu der Bitte um die ewige Ruhe für einen gelieb-
ten Angehörigen. Danksagungen für den guten Ausgang für 
Kämpfe und Feldzüge, geschrieben von der festen Hand 
derer, die die nationale Geschichte beeinflussen. 

Die kleinen Kinder legen der Herrin ihre Schulzeit zu 
Füßen, die Jugendlichen weihen ihr dort das Studium. In den 
Seitenkapellen kann man die unterschiedlichsten Schätze von 
Lujän bewundern: Fahnen verschiedener Länder oder Stan-
darten, die an Ereignisse erinnern, die für die argentinische 
Geschichte von Bedeutung waren; Wimpel der verschieden-
sten Sportvereine, die der Herrin ihren Sieg geschenkt haben. 
Dort liegen auch einige Degen an den Stufen des Altars, als 
äußeres Zeichen der Weihe, die die einzelnen Jahrgänge der 
Militärschule hier vollzogen haben. 

1986 weihte die Fußballnationalmannschaft ihre Reise zu 
den Weltmeisterschaften Unserer Lieben Frau von Lujän. In 
der letzten Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft entwik-
kelte sich eine Pressekampagne gegen die Mannschaft, die 
versuchte das Vertrauen in die Spieler und Trainer zu erschüt-
tern. Die Mannschaft konnte nur mit wenig öffentlicher 
Unterstützung rechnen. Wenige Stunden vor dem Abflug 
feierte die gesamte Mannschaft die heilige Messe in dem Hei-
ligtum. Die Spieler versprachen der Muttergottes dort allein 
für sie den Sieg zu erringen. Als sie einen Monat später 
zurückkehrten, hielten sie den Siegespokal in den Händen 
und bei der ersten Gelegenheit versammelten sie sich wieder 
in Lujän, um der Muttergottes für ihren mütterlichen Schutz 
zu danken. 

Selten nur kann man in Einsamkeit im Heiligtum beten; 
die Wallfahrten nehmen kein Ende und sie kommen aus den 
unterschiedlichsten Orten des Landes. Die eindrucksvollste 
ist wohl die jährliche Wallfahrt der Jugend. Jedes Jahr treffen 
sich Jugendliche des ganzen Landes in Buenos Aires mit 
einem gemeinsamen Ziel: Lujän. Der Fußweg dauert einen 
Tag und endet mit der Feier der heiligen Messe in der Basi-
lika. Jährlich nehmen Tausende an dieser Verabredung mit 
der Muttergottes teil. 

Die Muttergottes ist immer da, wenn das Volk sie braucht. 
Der 2. April 1982 ist ein Tag, den man in Argentinien nie ver-
gessen wird, der denkwürdigste Tag des Jahrzehnts, vielleicht 
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sogar des ganzen Jahrhunderts. Man entschloß sich nämlich, 
einen Versuch zu starten, um einige Inseln im Süden des 
Atlantiks, die Malvinas, zurückzuerobern, die seit etwas mehr 
als hundert Jahren unter englischer Herrschaft waren. Die 
anfängliche Begeisterung wurde langsam durch das Blut vie-
ler junger Soldaten gedämpft, die ihr Leben gaben für die Ver-
teidigung ihrer Heimaterde. Seit den Unabhängigkeitskämp-
fen spielte Argentinien der erste Mal die Hauptrolle in einem 
Krieg. Als natürliche Reaktion, man könnte beinahe sagen 
„automatisch", sucht man Zuflucht bei unserer Lieben Frau. 
Von allen Teilen des Landes wurden Geschenke für die Trup-
pen bereitgestellt. Es entstand eine "Rosenkranzaktion" (ope-
rativo Rosario). Jeder Soldat bekam zu seiner Ausrüstung 
einen Rosenkranz und einen Gebetszettel. Und selbstver-
ständlich war das Bild der Rosenkranzmedaille und des 
Gebetszettels kein anderes als das Unserer Lieben Frau von 
Lujän. Im Fernsehen waren häufig erschütternde Szenen zu 
sehen, in denen eine Handvoll tapferer Männer ihre Sorgen in 
die Arme der Muttergottes legten und ihr in liebevollem Trotz 
sagten: „Von hier aus kämpfe ich für mein Vaterland, schütze 
Du von Lujän aus meine Familie." 

Der Schmerz dieser Tage wurde durch den ersten Pastoral-
besuch des Heiligen Vaters gemildert. Es war ein kurzer 
Besuch, am 11. und 12. Juni 1982; der Heilige Vater wollte sei-
nen Kindern geistigen Beistand und Stärkung schenken und 
den vom Schmerz Zerrissenen Frieden in die Herzen säen. 

Papst Johannnes Paul II. feierte die erste heilige Messe im 
Heiligtum von Lujän zu Füßen der Muttergottes. Weder weite 
Entfernungen, noch Kälte und Regen konnten die Menschen 
davon abhalten sich mit Petrus zu den Füßen Mariens zu ver-
einigen. Trotz der großen Menschenmenge war die Andacht 
während der heiligen Messe beeindruckend. Auf dem Gesicht 
des Papstes konnte man den Schmerz und die Erschöpfung 
ablesen. Nach dem Schlußsegen überreichte der Heilige 
Vater der Muttergottes eine goldene Rose, als Zeichen der tie-
fen Verehrung eines Kindes, das darauf vertraut, daß die 
Hände seiner Mutter Frieden über ihre Söhne und Töchter 
ergießen kann, die sich dort vor ihr zusammendrängten. Spä-
ter wurde durch die Presse bekannt, daß der Heilige Vater nur 
sehr selten solche Geschenke macht ... ein weiteres Zeichen 
der Vorliebe für Unsere Liebe Frau von Lujän. Einige Tage 
darauf wurde der dramatische Ausgang des Krieges sichtbar. 
Die Niederlage rief Trauer und Verbitterung im Herzen eines 
Volkes hervor, das auf dem Schlachtfeld das Leben vieler sei-
ner jungen Söhne verbluten sah. Und wieder wurde Lujän der 
Mittelpunkt der Gebete für die ewige Ruhe der Gefallenen 
des Krieges und der Suche nach Trost, ausgegossen aus den 
liebevollen Bänder der Mutter. 

In diesen Tagen taten sich ein argentinischer und ein engli-
scher Priester zusammen, um den Toten auf dem Schlachtfeld 
ein christliches Begräbnis zu geben. Nachdem sie dort einige 
Stunden ihren Dienst für die Toten verrichtet hatten, sagte der 
englische Priester zu seinem Begleiter: „Ich kann an den 
Toten erkennen, ob er ein Argentinier ist; sie haben alle einen 
Rosenkranz bei sich, der an den Lippen festgefroren ist. Das 
Eis des strengen Winters hatte so den letzten Kuß vieler Söhne 
verewigt, deren letzter Gedanke der Muttergottes galt. 

1986. In Argentinien haben sich seitdem viele Dinge geän-
dert. Eine neue Regierung, die sich christlich nennt, hat die 
Scheidung gesetzlich erlaubt. Sie versuchte mit allen mögli-
chen und unmöglichen Mitteln, mit Hilfe von Statistiken und 
gestellten Fallbeispielen das Gesetz im Parlament durchzu-
bringen. Als Reaktion darauf wurde eine Organisation 
gegründet mit dem Namen „Die argentinische Familie", die 
sich dafür einsetzte, die Familie zu verteidigen. Es wurde zu 
einer Volkskundgebung auf dem „Plaza de Mayo" gegenüber 
dem Regierungshaus und dem Dom von Buenos Aires auf- 
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gerufen. Einige Tage vor der Kundgebung ernannte der 
Bischof der Diözese „Mercedes" (Lujän gehört zu dieser Diö-
zese) Maria zur Mittlerin all der Gnaden, die in diesem 
Augenblick für den Schutz der Familie so nötig waren. Man 
entschloß sich dazu, die Muttergottes als Mittelpunkt dieser 
Demonstration mitzutragen. Das erste Mal in der Geschichte 
verließ die Statue die Basilika. Bei Einbruch der Dunkelheit 
wurde der Muttergottesstatue im Garten des Domes ein Altar 
errichtet und viele Leute hielten bei ihr Nachtwache. 

Ein Jahr später kam Johannes Paul II. zum zweiten Mal 
nach Argentinien. Dieses Mal hatte die Reise rein pastorale 
Gründe. Der Heilige Vater verbrachte eine Woche mit seinen 
argentinischen Kindern, um ihnen Unterweisungen im Glau-
ben und in der Lehre der Kirche zu geben. 

Der Höhepunkt der pastoralen Reise aber war die Feier der 
heiligen Messe am Palmsonntag in Buenos Aires. Das erste 
Mal in der Geschichte war der römische Bischof an diesem 
Tag nicht in seiner Stadt. Buenos Aires wurde so an diesem 
Tag zum Zentrum der Christenheit. Der Heilige Vater selbst 
sagte: „Buenos Aires hat sich jetzt ein bißchen in Rom ver-
wandelt. Es wird römisch durch diese Feier und die Anwesenheit 
des Papstes. Vielen Dank an alle, ich gebe euch jetzt den Segen." 

Wie schon zu erwarten, war die Jungfrau von Lujän der 
Mittelpunkt des Altares, an dem die Messe gefeiert wurde. 
Noch einmal war dem argentinischen Volk die Möglichkeit  

gegeben, mit Petrus zu Mariens Füßen zu beten. Und zum 
zweiten Mal in der Geschichte verließ Maria Lujän, um bei 
ihren Kindern zu sein. 

Johannes Paul II. vollzog am Ende der Messe mit den 
anwesenden Jugendlichen, die sich dort zusammengefunden 
hatten, die Weihe an die Muttergottes von Lujän. Die Stille in 
diesen Minuten, angesichts Millionen von Menschen, war 
überwältigend und wurde erst durch das Gebet des Angelus 
unterbrochen, mit dem sich der Papst von Unserer Lieben 
Frau und den Argentiniern verabschiedete. 

„Vor dem Bild Deiner Unbefleckten Empfängnis, Mutter 
von Lujän, Patronin Argentiniens, werfe ich mich an diesem 
Tag nieder, hier in Buenos Aires mit allen Kindern dieses lie-
benswerten Landes deren Blicke und Herzen sich in Dir ver-
einigen. Jugend von Argentinien und der ganzen Welt! Blickt 
auf Maria! Erwählt sie zu Eurem Vorbild! Sie ist die Mutter 
Jesu und der Jünger Jesu. Mit ihr gehen wir in eine neue Welt, 
in eine Zivilisation der Liebe wie ein österliches Volk, gegen-
wärtig in der Geschichte, Pilger zum wahren Vaterland. Wir 
kennen die Liebe Gottes und Mariens, und wir glauben an 
diese Liebe, um Säleute der Hoffnung und des Friedens zu sein." 

Lujän. Hauptstadt des Glaubens. Quelle des Friedens und 
der Bekehrung. Zu Füßen der Mutter des argentinischen Vol-
kes, zu Füßen der Muttergottes „Gauche finden ihre Kinder 
von neuem Stärkung für ihren Weg zum Herrn. 

Maria, Sitz der Weisheit 
Einige Zeugnisse der Kirchenväter 

„Christus, die Weisheit, die Macht Gottes und des Vaters erbaute 
sich ein Haus, nahm Fleisch von der Jungfrau, wie er vorhergesagt 
hatte: Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt. Das Nämliche bezeugt der weiseste unter den Propheten: 
Die unendliche Weisheit Gottes, sagt er, welche vor allen Jahr-
hunderten war und allen das Leben gibt, baute sich ein Haus 
aus einer Mutter, welche keinen Mann erkannte und beklei-
dete ihren Körper damit. Und sie hieb sieben Säulen aus: die duf-
tenden Gaben des Hl. Geistes, nach den Worten des Isaias: 
Und der Geist des Herrn wird über ihm ruhen, der Geist der Weisheit 
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Wissenschaft und der Frömmigkeit (Is 11, 2). . . . Und sie mischte den 
Wein in ihrem Gefäße, indem sie im Schoße der Jungfrau ihre 
Gottheit wie den reinsten und köstlichsten Wein mit dem 
Fleische vereinigte, so daß aus der Jungfrau der Heiland gebo-
ren wurde, welcher ohne Vermischung der Naturen Gott und 
Mensch zugleich ist')." 

„Preise ihn, der im Schoße der Jungfrau lag, sich darin 
einen Königspalast und einen Tempel baute, ein Gewand 
annahm, welches ihn herrlich kleidete, die Waffen schmie-
dete, mit welchen er seine Feinde überwinden sollte')." 

„Maria war also dem Vater ein Baum, dem Sohn eine Mut-
ter, den Menschen ein Quell des ewigen Geistes und die Mor-
genröte der Unsterblichkeit (Incorruptionis oriens). ... Ohne 
Zutun des Mannes gebar die Jungfrau; bewahre! Sie lieh ihre 
eigene Substanz ohne fleischliche Regung. Nicht aus gehäm-
merten oder gemeißelten Steinen baute die Weisheit ihr 
Haus. Da tönte kein Eisen, denn kein Mann wirkte in Maria, 
sondern die Jungfrau allein. Die Steine waren von selbst ge-
glättet und behauen, nicht von Menschen bearbeitet: also war 
auch die Annahme (des Fleisches durch das ewige Wort) in 
Maria nicht das Werk eines Mannes, Maria wurde vielmehr 
als Werkzeug erkoren, unsere Natur mitzuteilen. Wie die 
Steine aus der Erde genommen sind, also ging die Mensch-
werdung aus der Natur hervor, während die Gottheit dank der 
Unversehrtheit der Natur unbefleckt blieb ... Wie die Erde 
allein hervorgebracht, also hat auch die Jungfrau allein emp-
fangen')." 
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Was wir gelernt haben, glauben wir, was wir glauben, 
predigen wir, daß der vor allen Jahrhunderten vom Vater 
gezeugte Sohn Gottes, mit dem Vater von Ewigkeit her dem 
Wesen nach eins, durch den Schoß der zu diesem Geheimnis 
der Liebe auserkorenen Jungfrau in diese Welt kam, die Weis-
heit sich in ihr und aus ihr ein Haus baute (Spr. 9, 1), und die 
unwandelbare Gottheit des Wortes die Gestalt eines Knechts 
nach Art des sündigen Fleisches annahm4)." 

„Und deshalb wurde das von Ewigkeit her beschlossene 
Geheimnis unserer Aussöhnung durch keinerlei Vorbild 
erfüllt, weil der Hl. Geist noch nicht über die Jungfrau gekom-
men war, und die Kraft des Allerhöchsten sie noch nicht über-
schattet hatte (vgl:Luc. 1, 35). Das Wort sollte Fleisch werden 
(vgl. Joh 1, 14), indem sich die Weisheit im jungfräulichen 
Leibe ein Haus baute (vgl. Spr 9, 1); der Schöpfer der Zeiten in 
der Zeit geboren werden, indem die Gestalt Gottes und die 
Gestalt des Knechtes in einer Person vereinigt erscheinen; er, 
durch den Alles erschaffen worden ist, sollte inmitten aller 
Dinge erzeugt werden. Denn wenn ein neuer, nach dem 
Muster des sündigen Fleisches geschaffener Mensch unsere 
alte Natur (vetustatem) nicht annähme, und der mit dem 
Vater gleichenWesens ist, sich nicht herabließe, auch mit der 
Mutter gleichen Wesens zu sein, wenn, der allein von Sünden 
frei ist, unsere Natur nicht mit der seinigen verbände, dann 
würde das ganze Menschengeschlecht unter dem Joche des 
Teufels schmachten; auch würde der Sieg des Überwinders 
für uns von keinem Nutzen sein, wäre er außerhalb unserer 
Natur erfochten worden5)." 

„Was wunderst du dich, o Mensch? Also mußte Gott gebo-
ren werden, da er sich würdigte, die menschliche Natur anzu-
nehmen. Also schuf er jene, er, der von ihr geboren wurde. 
Denn bevor er wurde, war er: und weil er allmächtig war, 
konnte er werden und doch bleiben was er war. Er schuf sich, 
seine Mutter, als er noch beim Vater war; und als er von der 
Mutter geboren wurde, blieb er im Vater')." 

Anmerkungen: 
1) Hippolytus, Comm. in Prov. IX, 1. P. G. Tom. 10, p. 625 u. 28. 
2) Ephrem, Sermo II, In Nat. Dom. Opp. Syr. G. Tom. II. p. 405. 
3) Derselbe, Adversus Haereticos. Opp. Gr. Tom. II. pp. 275 u. 76. 
4) Leo I., Sermo 25, In Nativ. Dom. P. L. Tom 54, p. 209. 
5) Derselbe, Epist. 31. Ad Pulcheriam Augustam, cap. 2., ibid. p. 792. 
6) Augustinus, Sermo 186. In Nat. Dom. III. Cap. I. n. 1. P. L. Tom. 38p. 999. 
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ALBRECHT VON RAAB-STRAUBE 

Anmerkungen zur Besprechung 
„Sophia-Maria" 

Dankenswerterweise hat German Rovira in „Mariologi-
sches" unter der Überschrift „Dichtung und Mariologie" das 
phänomenale Buch von Thomas Schipflinger "Sophia-
Maria" besprochen und kritisch gewürdigt. Muß man ande-
ren mariologischen Zeitschriften unterstellen, daß sie so mit 
sich selbst beschäftigt sind, daß das Buch nicht einmal 
erwähnt wird? Rovira versucht in einer Annäherung eine 
Würdigung und Kritik. Unmißverständlich weist er auf heu-
tige Herausforderungen und Probleme hin: Nicht Synkretis-
mus, sondern katholische Integration und Inkulturation, nicht 
synkretistisches Allerlei und Einerlei, sondern kreative, dyna-
mische, evolutive und kompletive Synthese, nicht ängstli-
ches, buchstabenhöriges, ghettohaftes Sich-Verschließen, 
sondern waches, mutiges, die Chancen der Weltkirche nüt-
zende Offenheit, nicht rechthaberische Berufung und Begren-
zung auf Formeln und Paragraphen, sondern pastorale, 
menschliche aufrichtige Dialogbereitschaft und -fähigkeit, 
nicht exklusive Ausgrenzungstheologie, sondern universale, 
katholische Erfüllungstheologie. 

Zu einigen kritischen Anmerkungen Roviras möchte ich 
eine Antwort finden: 

1. Mariologisches Spalte 677 unten: 

„Und dennoch die Einbettung einer Hypothese wie die der 
Menschwerdung der Sophia in Maria in die Mythologie und 
Religionsgeschichte birgt m. E. keine geringzuschätzende 
Gefahr des Mißverständnisses". Schipflinger (Sch) bettet 
diese Hypothese nicht in einen mythologischen oder reli-
gionsgeschichtlichen Grund ein, sondern er geht klar von den 
Texten der Hl. Schrift aus. Das ist seine Grundlage. Die 
Erwähnung (nicht Einbettung) der weisheitlichen Gestalten 
und Texte aus der Religionsgeschichte (nur vereinzelt aus der 
Mythologie) hat nicht begründenden, primären, sondern 
sekundären, illustrativen, modellhaft erläuternden, erklären-
den Sinn und das auch nur in Rückblick auf die biblische 
Offenbarung. Dort heißt es von der Sophia: „Sie (die Sophia) 
erneuert alles und von Volk zu Volk übergehend in heilige 
Seelen schafft sie Freunde Gottes und Propheten ... Sie 
erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen und 
durchwaltet das All vortrefflich" (Wsh 7, 27 und 8, 1). Sicher 
bestehen Gefahren des Mißverständnisses und der Mißdeu-
tung, wenn man die religionsgeschichtliche Bedeutung über-
zieht, wie man auch bei Eugen Drewermann sehen kann. 
Doch aufgrund dieser Gefahr darf man eine so wichtige und 
aktuelle Sache nicht tabuisieren. 

2. Mariologisches Spalte 678 oben: 

„Auch die Hypothese, die biblischen Texte über die Sophia 
müssen eigentlich als Aussagen über die Person Sophia und 
nicht nur als Hypostase oder Personifikation einer Idee 
betrachtet werden, scheint mir nicht zwingend". Damit faßt 
R. die Grundaussage des Sophiabuches von Sch. kurz zusam-
men. Doch von einer zwingenden Konstringenz spricht Sch. 
nicht, zumindest nicht direkt. Er hat nur gezeigt, daß eine In-
terpretation der biblischen Sophia als Nur-Personifikation 
oder als Nur-Hypostase im religionsgeschichtlichen Sinn 
gegen die bis in das 20. Jahrhundert geltende exegetische Tra-
dition ist, wo die bibilische Sophia immer wieder personal, sei 
es als Logos-Christus oder als Hl. Geist gedeutet wurde. 
Damit ist die Personalität (Personhaftigkeit) der Sophia (auch 
durch die Tatsache daß ihr zu Euren Kirchen errichtet und 
Ikonen gemalt und liturgische Texte geschaffen wurden) doch 
unwiderlegbar klar anerkannt. Die Identifikation Sophia = 
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Logos-Christus hat ihre zeit- und theologiegeschichtlichen 
Gründe (Arius, Athanasios, Philo). Bei einer näheren Analyse 
der biblischen Texte und ihrer damaligen Exegese befriedigt 
sie aber nicht und ist auch nicht die einzige personale Deu-
tungsmöglichkeit. Es gibt noch die eigenständige Deutung als 
Sophia Creata, angefangen von Augustinus (Sophia Creata, 
Mater nostra, Coelum coelonim, Creatura creaturarum 
maxima beata sublimis, rationalis et intellectualis) über das 
Mittelalter (durch Seher und Künstler) bis herauf in die Neu-
zeit (Teilhard de Chardin und vor allem die russischen 
So-phiologen). Die beigebrachten Zitate und Bilder (bes. Flo-
renskij) drücken doch unübersehbar klar eine Personalität der 
Sophia aus. Die zum Beweis des Gegenteils angeführte 
„Monadenstelle" Florenskijs kann, allgemein genommen, 
wenn man es unbedingt will, anders ausgelegt werden, aber 
im Kontext der übrigen klaren Zeugnisse ist sie auch personal 
zu deuten. 

Auch die angezweifelten Stellen von Solowjew sprechen 
viel eher von einer wirklichen, personalen Sophia. Im ganzen 
Kontext seiner Biographie und seiner philosophischen und 
theologischen Traktate können sie nicht als bloße poetische 
oder literarische Form gedeutet werden. Sicher kann man von 
seiten einer rationalistischen Theologie Einwände dagegen 
finden und erfinden. Sogar russische Theologen selbst haben 
da Schwierigkeiten gehabt und gemacht. 

3. Mariologisches Spalte 687 Mitte: 

„Formulierungen wie ‚Weltseele' für die Sophia oder wie 
,mütterliches Prinzip' für den Hl. Geist mögen als sinnvoll 
unter bestimmten Voraussetzungen erscheinen, sind aber 
nicht unbedingt geeignet, die Wirklichkeit theologisch zu prä-
zisieren". Das ist fair und vorsichtig formuliert. Dazu ist zu 
sagen. Sch. hat immer betont, daß die theologische Präzisie-
rung des Sophiageheimnisses ein weiterer notwendiger 
Schritt sei, der den Theologen und der theologischen For-
schung obliegt. Es müsse eine allgemein annehmbare (soweit 
das möglich ist) Formulierung für dieses Geheimnis gefunden 
werden. Die im Sophiabuch initiativ vorgelegte sie nur ein 
Versuch und eine Anregung, die für jede notwendige Korrek-
tur und für jede Verbesserung offen und dankbar ist. - 

Der Vorwurf des Pantheismus, der durch die Annahme 
einer Weltseele gemacht wird, bestünde nur dann zurecht, 
wenn die Sophia-Weltseele göttlicher Natur wäre, d. h. unge-
schaffen und eine göttliche Hypostase im Sinne der drei gött-
lichen Personen der HIst. Dreifaltigkeit. 

Die Sophia ist aber ein Geschöpf, geschaffen, die Erst-
geschaffene, sie ist eine kontingente = geschaffene Person wie 
z. B. die Engel oder Menschen: Wenn wir das festhalten, dann 
kann nicht von Pantheismus gesprochen werden. Im Gegen-
teil, wenn man die geschaffene Sophia, das Geschöpf Sophia 
als Weltseele sieht, die von einem Ende der Welt bis zum 
anderen alles vortrefflich durchwaltet und alles erneuert (Wsh 
7,27 und 8, 1), dann darf man das nicht im strikten Sinne pan-
theistisch deuten. Sie ist ja nicht Gott sondern ein Geschöpf, 
wenn auch ein unvorstellbar hohes, das höchste, die Creatura 
creaturarum maxima, wie sie Augustinus nennt. 

Gegen das Sophiabuch wird auch der Vorwurf des Synkre-
tismus erhoben. In der Tat, es besteht ein oft gar nicht so leicht 
zu erkennender Unterschied oder eine klare Trennungslinie. 
Da kann nur eine geistgewirkte Unterscheidung der Geister 
richtig führen und leiten. Aber bei aller klaren Ablehnung des 
Synkretismus, Inkulturation ist nicht notwendig Synkretis-
mus, das verantwortungsvolle Bemühen um eine kreative 
Synthese darf nicht mit Synkretismus verwechselt werden. 
Wir sollten da nicht zu ängstlich sein, sonst kommen wir in die 
Situation der Urkirche, wo die auf das Gesetz bestehenden 
Judenchristen die paulinischen und apostolischen Gemein-
den in eine Isolation zwingen wollten. 
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Zum Schluß noch einmal zur Hauptthese des Buches. Ich 
sehe keinen Widerspruch und kein Hindernis, die personale 
Sophia Maria, wie sie im Buch vorgelegt und erklärt wird, als 
kosmische weltseelenhafte Größe, d. h. als Königin des Him-
mels und der Erde zu sehen. Die Ansicht, daß Maria die 
menschgewordene Weisheit ist, vertieft nur die Würde 
Mariens und erhebt sie in die kosmische Dimension. Diese 
sophianische Sicht Mariens gibt der heutigen Zeit neue theo-
logische, anthropologische und kosmologische kreative Impulse 
und eröffnet wahrhaft eine ganzheitliche Vision der Schöpfung. 

Schipflingers Entwurf will kein abgerundetes und in sich 
störungsfreies theologisches oder philosophisches System 
darbieten. Das große Verdienst seines Buches aber bleibt, daß 
er unserer westlichen Leserwelt die Augen öffnet für den 
ungeheuren Reichtum der Sophiologie und Mariologie in 
Text und Bild, den uns nicht nur die Ostkirche erschließt, son-
dern in ganz weitem Sinne auch die Welt asiatischer Religion, 
die seit den revolutionären Aussagen des Konzils auch bei uns 
Christen Gehör und differenzierende Beurteilung erheischt. 
Auf diesem Wege ist Schipflingers Buch ein Meilenstein. 

RICHARD DAMMANN 

Maria als Zeichen der Hoffnung und des 
Trostes in der Dichtung des 20. Jahrhunderts 

In der Dichtung des frühen Mittelalters findet sich, wie 
Ihnen sicher bekannt, eine Fülle lyrischer Werke, die der Got-
tesmutter Maria gewidmet sind. Nur selten wandte sich der 
Dichter damals an Christus allein. Er folgte der natürlichen 
Neigung des Menschen, einen Mittler für seine Anliegen zu 
suchen. Die Alltagserfahrung zeigt auch heute, daß ein Kind 
sich mit einem Wunsch an die Mutter wendet, auch wenn der 
Vater über die Erfüllung zu bestimmen hat. Die stärkste natür-
liche Bindung ist die zwischen Mutter und Kind. So rufen 
auch in Todesnot viele Menschen nach der Mutter und nicht 
nach dem Vater. 

Die natürliche Scheu vor dem direkten Weg durchzieht die 
frühe religiöse Lyrik, wo Maria in allen Alltagssorgen angeru-
fen wird und gepriesen wird als Mutter des Heils. Es gab den 
Marienpreis und die Marienklage. Vergeblich würde man 
heute versuchen, die Schlichtheit und Klarheit des Anfangs in 
der uns überlieferten Mariendichtung wieder zu erreichen. 
Der stark bildhafte Charakter hatte noch mehr Beziehung 
zum gesprochenen Wort und zum Urgrund der Lehre der 
Kirche. Eine Deutung ist kaum notwendig, da ein primäres 
Verständnis allen Hörern möglich ist. 

Beispiel'): 

Liebe Frau, ich danke dir 
Mit einem Herzen linde 
Für alles Gute, das du mir 
Getan mit deinem Kinde. 

Du bist gut und mild und klar, 
Von allen auserkoren. 
Von dir das holde Wesen war, 
Das Jesus war, geboren. 

Milde Maid, ich bitte dich 
Und's Kind auf deinen Armen, 
Daß du behütest mich 
Und Gott mir gibt Erbarmen. 

Mutter, wende her zu mir 
Deine Augensterne! 
Ruhe und Wonne gib du mir, 
Dann, Liebste, sterb' ich gerne. 

Maria wird als lebende Person angesprochen, ganz selbst-
verständlich. Sie ist anwesend. 

Dieses Gedicht stammt aus einer Zeit, in der die meisten 
Menschen des Schreibens und Lesens unkundig waren. Das 
Evangelium wurde ihnen in Bildern und Gleichnissen nahe-
gebracht, anhand der Bilder in der Kirche das Wort Gottes 
erklärt. So muß auch der Glaube mehr bildhaft gewesen sein, 
die ganze Hingabe an den Bereich des Heiligen wurde den 
Bildern anvertraut. 

Je mehr sich im Laufe der Zeit die Schriftsprache ausbrei-
tete, desto blasser wurden die Bilder und desto abstrakter die 
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Vorstellungen, eine bis heute andauernde Wandlung in der 
Erlebniswelt des Menschen. So werden Sie mir zustimmen, 
wenn ich meine, daß Dichter unserer Zeit im Vergleich weit-
aus mehr gelesen als gehört werden. Die Beziehung zu den 
Gedanken eines anderen findet mehr lautlos, nämlich lesend 
statt. Das bedeutet im allgemeinen eine größere Distanz. 

Dementsprechend war meine Erfahrung mit der Marien-
dichtung unseres Jahrhunderts, sie wird kaum vorgetragen, 
und ich fürchte auch wenig gelesen. 

Auch hier kann der Buchstabe töten, das nur Schriftliche ist 
für die Dichtkunst zu wenig. Es ist zu vermuten, daß die Bin-
dung zwischen Dichter und Leser eine entferntere ist als zwi-
schen Dichter und Hörer. Der Vortrag, frei gehalten, ex 
corde, by heart, par coeur, bij der herten, in althochdeutsch 
herzlicho, war ursprünglich das Lebendige. 

Der Dichter nennt heute Maria aus einer anderen Motiva-
tion. Es ist zu spüren, daß die religiöse Beziehung zur Lehre 
der Kirche nur selten besteht. Die meisten Autoren wenden 
sich mehr aus ihrem persönlichen Empfinden heraus an 
Maria und dann manchmal weniger an die Person als an ein 
Standbild, dessen Lebendigkeit vermißt wird. 

Lebendige Gestalten der heutigen Dichtung, wenn es 
Frauengestalten sind, scheinen von anderer Art zu sein als die 
strahlende Gottesmutter. Nicht so oft die liebende Hingabe 
der Frau ist zentrales Thema, sondern ihre Preisgabe, nicht 
die Gestalt der reinen Jungfrau, sondern Maria Magdalena 
wird in verschiedenen Bildern gezeigt. Nicht als eine 
Bereuende, sondern als die sich empörende, mißbrauchte 
Frau. Die heutige Literatur verherrlicht Frauen in äußerer 
Not, in der Trostlosigkeit sozialer Armut und Verlassenheit, 
ein Bild des elenden Menschen, der Befreiung sucht. Der 
Blick zurück im Zorn auf Eltern, die versagt haben, auf Qua-
len, die ertragen werden mußten, auf Entbehrung und 
Unrecht. Es wäre die Aufgabe eines weiteren Beitrages, hinter 
diesem Bild der verfolgten und beleidigten Frau auch das Bild 
der Gottesmutter zu erkennen, die sich ja gerade der Ernied-
rigten und Beleidigten annimmt und sich selbst als Magd 
bezeichnet. Die Gestalt der Mutter Courage bei Berthold 
Brecht, der Mutter Wolfen bei Gerhart Hauptmann sollen 
hier als Beispiele hingebender Mutterliebe in äußerer Not 
genannt werden. Die heilige Johanna der Schlachthöfe in 
ihrer Anklage gegen Unrecht und Leid deutet hin auf Ver-
säumnisse, auf Nichtachtung einer ganzen Welt, der Welt des 
Häßlichen und Unscheinbaren, der Slums, vor der mancher 
die Augen schließen will. Dichtung müßte auch diese Welt 
erreichen und nicht der Gefahr erliegen, nur von einer Elite 
und nur „schriftlich" verstanden zu werden. 

Mariendichtung unserer Zeit ist wenig bekannt. Man muß 
die vereinzelten Werke suchen, in denen sie vorkommt. Trost 
und Hoffnung aus dieser Dichtung, das bedeutet Hoffnung 
auf eine neue Art von Innerlichkeit, die sich bislang nur leise 
zu Wort meldet und für die ich Beispiele bringen will, 
zunächst von Autoren, die gerade nicht zu den Christlichen 
gehören. 

Es ist Geduld notwendig und eine wohlwollende Betrach- 
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tung, um hier Zugang zu finden, wie überhaupt gegenüber 
einem zweifelnden Menschen. Die Liebe ist langmütig, sie 
läßt sich nicht erbittern. 

Hören Sie in diesem Sinne ein Gedicht von Georg Trakl, 
einem Dichter, der an seinem kurzen Leben schwer zu tragen 
hatte2): 

Es dräut die Nacht am Lager unserer Küsse 
Es flüstert wo: wer nimmt von euch die Schuld? 
Noch bebend von verruchter Wollust Süße 
Wir beten: Verzeih uns, Maria, in deiner Huld! 

Aus Blumenschalen steigen gierige Düfte, 
Umschmeicheln unsere Stirnen bleich von Schuld. 
Ermattend unterm Hauch der schwülen Lüfte 
wir träumen: Verzeih uns, Maria, in deiner Huld! 

Doch lauter rauscht der Brunnen der Sirenen 
und dunkler ragt die Sphinx vor unsrer Schuld, 
Daß unsre Herzen sündiger wieder tönen, 
Wir schluchzen: Verzeih uns, Maria, in deiner Huld! 

Die Verlorenheit in der Welt wird zum Ausdruck gebracht 
und die Sehnsucht nach einer Beziehung mehr als die Bezie-
hung selbst. Es ist zu ahnen, daß dieser Autor einem schweren 
Schicksal in Verzweiflung entgegengeht. 

Als weiteres Beispiel ein Gedicht von Hermann Hesse, der 
seine innere Zwiespältigkeit offen zum Ausdruck bringe): 

Schilt nicht! Ich kann nicht beten, 
ich will nur im Vorübergehn 
an deine Stufen treten 
und deine Augen sehn. 
Es ist ein reines Glänzen 
um deine Stirn, das mich beglückt, 
ich habe sie ja mit Kränzen 
als Kind so oft geschmückt. 

Deinem Blick darf meiner nicht begegnen, 
meine Seele, die so viel gelitten, 
darf gebeugt nicht mehr die deine bitten: 
Wolle die verlorne Schwester segnen! 

Leise nur im allertiefsten Innern 
will sie der gewesenen Schwesterzeiten, 
der in Schmach verspielten Seligkeiten 
schweigend und mit Schmerzen sich erinnern. 

Hermann Hesse spricht hier wohl im Namen vieler Men-
schen. Sie gehen in die Kirche, nicht um zu beten, aber sie 
bleiben andächtig vor einem Bild der Mutter Gottes stehen. 
Schon das Bild gibt ihnen Trost. Es erinnert an die Zeit eige-
ner Geborgenheit. Diese Art von Bekenntnissen müßte 
eigentlich häufiger sein - und ist nicht ein Bekenntnis der 
erste Schritt zu einer neuen Beziehung? 

Ein wenig bekannter Freund Hermann Hesses, sein Bio-
graph Hugo Ball hatte nach vielen Irrwegen zum christlichen 
Glauben zurückgefunden. Er hat einige Gedichte geschrie-
ben, die davon Zeugnis geben, darunter auch Marienge-
dichte. Sie sind von einer fast kindlichen Schüchternheit, die 
nicht zum Ausdruck bringen kann was der Autor empfindet, 
ein Stammeln als Zeichen innerer Erschütterung. 

Trost aus der Hilflosigkeit? Haben wir nicht heute oft Miß-
trauen gegen Gewißheit und Klarheit? Und mehr Verständnis 
als frühere Zeiten gegenüber den Behinderten und Schwa-
chen? Dann könnte unsere Art Marienverehrung auf den 
ersten Blick manchmal unsichtbar sein, eine Marienvereh-
rung, sich der Schwachen und Behinderten mit Liebe und 
Hingabe zu widmen, mit größerem Verständnis als in frühe-
ren Jahrhunderten. Das Stammeln könnte aus tiefstem Her-
zen kommen. Hugo Ball, ein ehemaliger Dadaist, der im 
Stammeln neue Wege suchte, erlebt heute eine Wiederent-
deckung in der Linguistik. 
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Vielleicht wird von ihm noch zu hören sein. 
Unbeholfen wirken auch die Mariengedichte von Werner 

Bergengruen, heute bekannt vor allem durch seine Prosa. Er 
hat Maria mehr in Bildern angesprochen. Man spürt bei ihm 
wie bei anderen wenig Sicherheit und eine Blässe der Darstel-
lung. Wenn in der sakralen Dichtung der Moderne mehr 
Farbe versucht wird, entsteht leicht der Eindruck des Senti-
mentalen und romantisch Verklärten. 

Warum soll auch hier wie in anderen Bereichen der Lyrik 
das Mißtrauen gegen eine heile Welt weniger ausgeprägt 
sein? 

Untergangsprophetie färbt bei manchen Dichtern die 
Verse wie z. B. bei Ingeborg Bachmann4): 

Maria am Gestade - 
das Schiff ist leer, der Stein ist blind, 
gerettet ist keiner, getroffen sind viele, 
das Öl will nicht brennen, wir haben 
alle davon getrunken - wo bleibt 
dein ewiges Licht? 

Kann man daraus Trost empfinden? In der Tradition wäre 
dies eine Marienklage - klagt man, um Widerspruch zu fin-
den? Es ist ein sich wehren gegen Protest, aber auch gegen 
vermessene Hoffnung - 

wo bleibt dein ewiges Licht? 
Klage vielleicht mit dem geheimen Wunsch nach Wider-

stand. Und ich finde Trost, weil ich selbst viele Jahre meines 
Lebens im Zweifel und in der Abkehr verbracht habe. Es ist 
ein Weinen mit den Weinenden. 

Über Gertrud von le Fort wird in einem weiteren Vortrag 
berichtet. Ich fand in ihren Hymnen an die Kirche und an 
Maria die Verbindung mit der Tradition der Kirche, sie ist 
durchdrungen von der Überzeugung, daß die ewigen Wahr-
heiten, ob erkannt oder nicht, den Dichter begleiten auf sei-
nem Weg. Aber ich fand ihren Ausruf5): 

Mutter, ich lege mein Haupt in deine Hände, 
schütze mich vor dir! Denn furchtbar ist 
das Gesetz des Glaubens, das du aufrichtest. 

Sie empfand als Konvertitin doppelt schmerzlich die Zer-
rissenheit im Christentum. Ihre Beziehung zu Edith Stein 
meine ich auch in ihren Gedichten zu spüren. Beide erlebten 
nach der Konversion schwere Spannungen bis in die Familie 
hinein und sind wohl auch Mahnende über die Grenzen der 
Konfessionen hinweg. 

Wenn ich hier die Gedichte Edith Steins erwähne, so sind 
sie eigentlich mehr als Gebete denn als Dichtung zu verste-
hen. Beides berührt sich irgendwo, aber das Gebet ist unmit-
telbar Anrede, hat die Entscheidung des gläubigen Menschen 
und entzieht sich der künstlerischen Beurteilung. Es vermit-
telt auf andere Weise Trost und Hoffnung. Das Gebet ist mehr 
eingegrenzt, wie in Klostermauern, es ist selbst ein Schutz 
gegen das Bedrängende. Erinnern Sie sich an das Gedicht von 
Hermann Hesse wo es heißt: Schilt nicht, ich kann nicht be-
ten... das Gedicht ist also oft schutzlos und gibt den Empfin-
dungen der Seele freien Raum. 

Edith Stein schreibt in einem Gedicht, das der Gottesmut-
ter geweiht ist9: 

Noch ist der ew'ge Friede nicht erschienen 
noch ist die Erde wilden Stürmen preisgegeben. 
Noch droht der Höllendrache zu verschlingen 
das Kind, das deiner Liebe Mutterschoß 
zum Licht des Gnadenlebens neu geboren. 

Doch eine Zuflucht hast den Deinen Du bereitet 
fern von der Welt ... 

Für Edith Stein bedeutete also der Karmel Schutz und 
Schirm, unter den sie geflohen war. 
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Das wahre Bild kann aber auch hier nur erahnt werden, 
denn Maria die Mutter Gottes bleibt ein Geheimnis, nur in 
Gleichnissen zu beschreiben. 

Wie wir gehört haben wird Maria in den Gedichten unserer 
Zeit in ganz verschiedener Weise angesprochen. In einem 
Lande christlicher Kultur ist sie immer noch einem jeden 
bekannt. Ihr Name wird so vielen Kindern in die Wiege 
gelegt, ihre Gestalt tritt auch jenseits der kirchlichen Ver-
ehrung in Erscheinung, da wo man sie wenig vermutet. Wenn 
wir es beklagen, daß die Kirche an gestaltender Kraft verliert, 
so suchen wir vielleicht zuwenig dort, wo diese Kraft ihren 
Ursprung nur noch wenig erkennen läßt. Maria in der Gestalt 
einer Frau des Alltags, wie ich vorhin andeutete, man kann sie 
gar bei Berthold Brecht, bei Heinrich Böll und den vielen Zor-
nigen unserer Zeit finden. 

Zum Abschluß meiner Gedanken, mehr als Gedanken zu 
diesem Thema sollten es nicht sein, komme ich auf ein evan-
gelisches Marienlob von Berat v. Heiseler, der mit Gertrud 
von le Fort befreundet war. Es sind zwölf Anrufungen in 
Gedichtform, die zwölfte und letzte will ich Ihnen zu Gehör 
bringen7): 

Maria, es gibt Menschen viel, 
die haben dich nie gekannt, 
spielen das schwierige Lebensspiel 
Unberaten von dir. 

Begreifen dein Engelsvertrauen nicht 
und nicht deine Treue zur Welt; 
das in dir wohnt, das tiefe Licht, 
ist ihnen unsichtbar. 

Tritt zu ihnen unbeglänzt 
in später Menschenzeit. 
Laß sie fühlen, daß du sie kennst, 
Hilf ihnen einfach sein. 

In der evangelischen Kirche hat man Maria fast vergessen, 
aber die Bereitschaft zu einer wenn auch bescheidenen Ver-
ehrung klingt aus diesen Zeilen, aber auch die Scheu vor der 
Verehrung Marias als Königin, sie ist ja nach Luther eine 
Magd, und wollte das auch bleiben. 

Die Ausgewogenheit der Darstellung, nämlich als Magd 
und Königin, sie würde einer unverletzten, nicht gespaltenen 
Kirche entspringen. Eine solche Kirche würde dem Dichter 
wieder Mut geben, Maria in Wahrheit zu preisen. Wird sie nur 
als die demütige Magd dargestellt, so fehlt der Glaube, daß 
Christus auferstanden ist als ein König und sie zu sich gerufen 
hat. Wird sie nur als Königin gepriesen, so fehlt ihr ein 
menschliches Antlitz. 

Immer nur Teilaspekte konnte ich finden, aber ein Trost ist 
auch das: Laßt uns hoffen auf eine Dichtung, die nicht nur 
ahnt was wir verloren haben, sondern auch was wir gewinnen 
können. 

Im Märchen kommt es vor, daß als Voraussetzung echten 
Königtums Bescheidenheit, Stille und Gehorsam beschrieben 
werden. Das Magnificat nennt das „die Niedrigkeit seiner 
Magd" auf die Gott schaut. Auf sie folgt die Erwählung als 
Frau aller Völker, alle Geschlechter werden sie auch in 
Zukunft selig preisen. Das bedeutet, daß die Dichter dies auch 
in Zukunft tun werden. 

Anmerkungen: 
1) Gisbert Kranz, Europas christliche Literatur München 1968, S. 249. 
2) Georg Trakl, Sammlung 1909 in Ges. Werke Bd 1, S. 249. 
3) Hermann Hesse, aus: Deutsche Mariendichtung, hrsg. von Eberhard 
Haufe, Hanau 1962, S. 329. 
4) Ingeborg Bachmann, Ges. Werke Bd. 1, S. 61, München 1982. 
5) Gertrud von le Fort, Hymnen an die Kirche, München 1924. 
6) Edith Stein, Archiv B I 33 zur Einkleidung einer Novizin am 1. Juni 1939. 
7) Bernt von Heiseler: Ein evangelisches Marienlob, Stuttgart 1966, S. 37. 
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Das Lehramt über Maria 

Meinem verehrten Bruder Kardinal Franz Hengsb ach 
Bischof von Essen 

Sie hatten mich, sehr verehrter Herr Kardinal, über die 
Vorbereitungen zur 1000-Jahr-Feier der „Goldenen Madon-
na" in Ihrem Bistum Essen unterrichtet. Dieses Jubiläum erin-
nert mich mit Freude an meinen Pastoralbesuch in Ihrer Diö-
zese im Industrierevier an der Ruhr, besonders an mein Gebet 
vor dieser Marienstatue in ihrer Bischofskirche. Darum neh-
me ich in geistlicher Verbundenheit innigen Anteil an dieser 
Gedenkfeier und reihe mich gern ein in die Schar der Pilger 
und in den Lobpreis, mit dem die Gläubigen der Patronin 
Ihres Bistums, der „Mutter vom Guten Rat", im Bildnis der 
„Goldenen Madonna" ihre Verehrung und Liebe erweisen. 

Das Jahr 1990 lädt Ihr Bistum ein, aufmerksam auf Maria, 
die Mutter Jesu Christi und unsere Mutter, zu schauen. Mit 
ihrer mütterlichen Hilfe und Fürsprache soll diese Jubiläums-
feier für alle ein Anlaß zur Besinnung und zur Erneuerung 
werden. An Maria können wir die Sendung der Kirche able-
sen; an ihr können wir erkennen, wer wir als Kirche sind und 
was unsere Berufung und Aufgabe in der Welt ist. Gerade 
heute, in diesem entscheidungsvollen geschichtlichen Augen-
blick, brauchen wir Christen ein neues Bewußtsein von unse-
rer Sendung, um die Botschaft Christi von der Erlösung in das 
nächste Jahrtausend hineinzutragen und für die Welt ein 
sichtbares Zeichen der Hoffnung zu sein. 

Es liegt an uns, daß die Welt auch nach dem Jahre 2000 
Gott nicht vergißt, daß die Menschen nicht völlig haltlos und 
an sich selbst irre werden. Es ist der wichtigste Dienst der 
Kirche an der Welt, stellvertretend für alle den Anruf Gottes 
zu hören und anzunehmen, bei Christus auszuharren und sein 
Wort den Menschen zu jeder Zeit in der Liebe zu bezeugen; 
ihnen Christus selbst zu bringen, der ja gekommen ist, daß alle 
das Leben haben. Darin gleicht die Kirche Maria, die als erste 
und für uns alle den Anruf Gottes mit ihrem Ja beantwortet 
hat. Sie hat Christus empfangen, um ihn an die Menschen wei-
terzuschenken; sie hat ihm bis unter das Kreuz die Treue 
gehalten und tritt nun bei ihrem Sohn fürbittend für uns ein, 
damit wir ihm immer vollkommener gleichgestaltet werden. 

Das Jubiläumsjahr lädt Ihre Gläubigen dazu ein, zum Bild 
Mariens in Ihrer Bischofskirche zu pilgern. Ich rufe ihnen 
allen zu: Behaftet Maria stets vor Augen und gewinnt von 
ihrem Beispiel und mit ihrer Hilfe Klarheit und Mut für euren 
weiteren Weg als gläubige Christen in unserer Zeit. Lernt von 
ihr, was Hören auf Gott, was Treue zu Christus und was Liebe 
zu den Menschen ist. So kann dieses Marienjubiläum für die 
Kirche im Bistum Essen zu einem neuen religiösen Aufbruch 
in die Zukunft werden. 

Die Wallfahrt nach Essen und das Gebet vor dem Bild der 
„Goldenen Madonna" sollen ein wichtiger Impuls zur geistli-
chen Erneuerung in euren Familien und Gemeinden werden. 
Werdet wieder mehr zu betenden Menschen. Werdet betrach-
tende Menschen, wie Maria, die alles in ihrem Herzen 
bewahrte und so mit Christus immer enger verbunden wurde. 
Werdet immer treuere Jünger des Herrn, die sich wie Maria 
auch nicht durch das Kreuz von ihm trennen lassen. Beson-
ders der Rosenkranz kann euch in diese Haltung Mariens 
einüben, in das beständige Gebet, in Besonnenheit und 
Betrachtung und in die treue Verbundenheit mit Christus. 
Wie schon bei meinem Pastoralbesuch möchte ich euch 
erneut daran erinnern, daß das Rosenkranzgebet in den Fami-
lien und Gemeinden zu einer Quelle des lebendigen Glau-
bens für euch werden kann. Laßt durch das gemeinsame 
Gebet des Rosenkranzes eure Familien zur "Hauskirche", zur 
Kirche im Kleinen werden, damit der Glaube auch an die 
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kommenden Generationen wirksam weitervermittelt und in 
ihnen tief verankert wird (vgl. L. G., Nr. 11). 

Gebet und Betrachtung und die Treue zu Jesus Christus 
werden euch auch die Kraft geben, in Liebe den Menschen zu 
dienen. Gerade der Christ kann sich in der Welt für das Wohl 
der Menschen einsetzen. Die Bindung an Christus befreit von 
Schuld und Sünde, macht frei zum Leben in Fülle und schenkt 
die nötige Kraft zum Einsatz für den Nächsten. Auch dadurch 
werdet ihr Maria ähnlich und immer überzeugender zur 
Kirche Jesu Christi, der ja gekommen ist, nicht um sich bedie-
nen zu lassen, sondern um zu dienen. 

In der Bereitschaft zur tätigen Solidarität mit den Schwa-
chen und Hilfsbedürftigen hat sich das Christentum in eurer 
von der industriellen Arbeitswelt geprägten Region als glaub-
würdig erwiesen. Die arbeitenden Menschen sind bei euch 
die tragenden Stützen bei der 'Gründung vieler Pfarreien 
gewesen und tragen in Gemeinden und Verbänden auch 
heute das christliche Leben entscheidend mit. Gerade sie sind 
es, die in einer besonderen Treue zur Kirche stehen. Laßt in 
euren Bemühungen nicht nach. Tut das „Gewöhnliche" wei-
ter, aber tut es außergewöhnlich treu. Eure Dienstbereitschaft 
soll ein sichtbares Zeichen eures Glaubens und eurer Hoff-
nung sein (vgl. „Christifideles laici", Nr. 36). 

Den jungen Christen in Ihrem Bistum, lieber Herr Kardi-
nal, möchte ich sagen, daß Maria das Wort Gottes im jugend-
lichen Alter empfangen hat und sie sich ganz und ihr Leben 
lang dem Rufe Gottes öffnete. Maria war großherzig und hat 
sich vorbehaltlos Gott zur Verfügung gestellt. Als junge Men-
schen versteht Ihr die Großherzigkeit oft besser als die 
Erwachsenen. Kann das nicht euer Zeugnis in einer Welt sein, 
in der zu viele sich durch Kleinmut und Egoismus dem Anruf 
Gottes entziehen? Die Kirche braucht heute und morgen eure 
vorbehaltlose Bereitschaft zur Nachfolge Christi, braucht 
euren Mut um Jesu willen. Verschließt euch darum auch nicht 
seinem Ruf, wenn euch der Herr im Priester- oder Ordens-
beruf zum Heil der Menschen ganz in seinen Dienst nehmen 
möchte! 

Allen Gläubigen im Bistum Essen rufe ich zu: Betet und 
lebt aus dem Geist des Magnifikat Mariens, das ja das geist-
liche Leitwort dieses eures Jubiläumsjahres darstellt. Betet 
und lebt in der Hochherzigkeit Mariens, deren höchste 
Freude es ist, Gott zu preisen. Ihrem mütterlichen Schutz 
empfehle ich, verehrter Herr Kardinal, Ihre ganze Diözese 
und die Gemeinden, die Priester und Laien, die Ordensleute, 
die Jugendlichen und besonders die Kranken und Leidenden. 
Auf die Fürsprache Mariens erbitte ich reiche Gnaden aus der 
Feier des Jubiläums und erteile Ihnen und allen Ihren Diöze-
sanen hierfür von Herzen meinen besonderen Apostolischen 
Segen. 

Aus den Vatikan, 
am 8. Dezember 1989 	 Papst Johannes Paul II. 

Schriften des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises e. V. (IMAK) 

Im Gewande des Heils - Die Unbefleckte Empfängnis 
Mariens als Urbild der Heiligkeit. Hrsg. G. Rovira, 174 Seiten, 
DM 19,80. 

Das Zeichen des Allmächtigen - Die jungfräuliche Got-
tesmutterschaft Mariens in ihrer Verbindlichkeit für das 
christliche Leben, Hrsg. G. Rovira, 253 Seiten, DM 10,-. 

Die Mutter der Schönen Liebe - Die Marienverehrung 
im Leben der Kirche und der Christen, Hrsg. G. Rovira, 221 
Seiten, DM 10,-. 

Der Widerschein des ewigen Lichtes - Marienerschei-
nungen und Gnadenbilder als Zeichen der Gotteskraft, Hrsg. 
G. Rovira, 283 Seiten, DM 39,-. 

Die Sonnenbekleidete Frau - Die leibliche Aufnahme 
Mariens in den Himmel; Überwindung des Todes durch die 
Gnade, Hrsg. G. Rovira, 278 Seiten, DM 39,-. 

Johannes Paul II., Marianische Texte I. (1979-1984), 
Hrsg. J. Stöhr, 686 Seiten, DM 98,-. 

Johannes Paul II., Marianische Texte II. (1985-1987), 
Hrsg. J. Stöhr, 285 Seiten, DM 39,-. 

Totus Tuus - Theologische Kommentare zur Mariologie 
Johannes Pauls II., Hrsg. G. Rovira und J. Stöhr, 207 Seiten, 
DM 48,-. 

Die Mutter der Kirche und die Frau in der Kirche, Jutta 
Burggraf, 56 Seiten, DM 6,-. 

Maria im Geheimnis Christi und der Kirche, G. Rovi-
ra/J. Schumacher/J. Stöhr, 124 Seiten, DM 15,80. 

Leben mit der Mutter des Herrn - Mein Glaubensbuch 
über Maria, A. Baur/W. Plöger/G. Rovira/R. Schulte-Staade, 
144 Seiten, DM 19,80. 

Das Marienbild im Wandel von 1300-1800, Hrsg. Willy 
Schmitt-Lieb, 800 Seiten, DM 98,-. 

Deutschsprachige Marianische Literatur (1945-1987) - 
Monographien: Originale und Übersetzungen - M. Instinsky-
Anrich, Kevelaer 1990; 80 Seiten, DM 5,-. 

Ein neues Vaterbild - Zwei Frauen unserer Zeit ent-
decken Josef von Nazaret, Christa Meves, 96 Seiten, 
DM 19,80. 

Maria im Alltag der Christen, Hrsg. G. Rovira, 144 Sei-
ten, DM 15,-. 

Maria, Mutter der Glaubenden - Dokumentation des 
Rahmenprogramms vom 17. Marianischen Weltkongreß, 
Kevelaer 1987, Hrsg. G. Rovira, 570 Seiten, DM 50,-. 

Marianischer Kalender, Hrsg. G. Rovira, 15 Seiten, 
DM 2,-. 

Empfohlenes Buch 

Maria im Alltag der Christen 

in der Reihe „Marianische Schriften des Internationalen Mariolo-
gischen Arbeitskreises" bei Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1.989, 
142 Seiten; 15,- DM. 

Hrsg.: German Rovira. Mit Aufsätzen von Bischof Josef 
Stimpfle, Staatssekretär Friedrich-AdolfJahnjohanna Gräfin 
von Westphalen, Professor Ferdinand Holböck, Professor 
Johannes Stöhr, German Rovira, Arnold Guillet und Inge 
Brück. Mit einem Bilderzyklus „Helvetia Mariana" von 30 
Bildern. 
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„Maria im Alltag der Christen" lautete das Thema der Jah-
restagung des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises 
(IMAK) in Kevelaer, vom 27. bis 30. April 1988. Der Alltag 
des Christen heißt Nachfolge Christi, heißt, Jesus in die Welt 
tragen, wie es Maria schon vor der Geburt unseres Herrn 
getan hat. Nachfolge Christi ist ein Mitwirken mit dem Erlö-
ser am Heil der Menschen, am Aufbau des Reiches Gottes. So 
verwandelt der Christ „die Prosa des Alltags in epische Dich-
tung" (Escrivä de Balaguer), in jenen Lobpreis, den Maria im 
Hause Zacharias angestimmt hat und den ihre Kinder weiter-
singen bis ans Ende der Zeiten. Mit Maria wird der Alltag des 
Christen zur „Dies Dominica", zum Tag des Herrn. Dies faßt 
das Anliegen und den Inhalt des Buches zusammen. 
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(Fortsetzung von Spalte 1.92) 
• Es ist bedauerlich, daß sich Simon Wiesenthal in seinen 

Lebenserinnerungen nicht zu einer gerechten Würdigung der 
jahrelangen Hilfe seitens der katholischen Kirche verstehen 
konnte. Pinchas E. Lapide, der in seinen Memoiren überhaupt 
nicht auftaucht - wohl, weil er die große Hilfe der katholi-
schen Kirche für die verfolgten Juden überzeugend und gut 
belegt nachweist - hätte ihn eines Besseren belehren können. 
In der „Welt" schreibt er: 

„Wenn Fairneß und historische Gerechtigkeit Grundpfei-
ler jüdischer Moral sind, dann ist Schweigen angesichts ver-
leumderischer Angriffe auf einen Wohltäter ein Unrecht ... 
Hat sich Pius in seinen vielen Rundfunkappellen, Hirtenbrie-
fen, Botschaften und Briefen an seine Bischöfe nicht klar 
gegen das Nazitum, nicht für gleiche Barmherzigkeit gegen-
über allen Opfern der Verfolgung, zweifellos auch gegenüber 
den Juden, ausgesprochen? Hätten die Neuheiden, die das 
göttliche Gesetz und die grundlegenden Gebote Jesu scham-
los mißachteten, etwa auf einen Appell aus Rom gehört? Und 
hätte Pius, bar jeder Macht, Hitler trotzen - und gleichzeitig 
weiter heimlich Juden retten können? ... Wer der Meinung 
ist, die Lage hätte gar nicht mehr schlimmer werden können, 
möge sich daran erinnern, daß immerhin weit über zwei Mil-
lionen Juden - mehr als ein Viertel der europäischen Juden - 
Hitlers Gemetzel eben doch überlebt hat, wenn auch mit 
knapper Not - dank der Hilfe der Kirche, Bischöfe, Priester, 
Laien ... Der Talmud lehrt uns: ,Wer immer ein Leben 
bewahrt, dem wird es von der Schrift zugerechnet, als hätte er 
eine ganze Welt bewahrt.' Wenn das wahr ist - und es ist 
ebenso wahr wie jene jüdischste aller Lehren: die von der Hei-
ligkeit des menschlichen Lebens - dann muß ein Jude auch 
einen großen Retter jüdischen Lebens verteidigen." (17. 6. 
1966) 

- Auch der größte Kritiker der Kirche muß einräumen, 
daß sich ungleich mehr Christen - und hier ganz besonders 
Katholiken - unter Lebensgefahr für die oft wenig geliebten 
Juden eingesetzt haben, als Juden für ihre Glaubensbrüder. 
Nicht wenige Juden, die weit vom Schuß - etwa in den USA - 
sicher waren wie in Abrahams Schoß, interessierte>  das 
Schicksal ihrer Glaubensbrüder weit weniger als irgendeine 
Festlichkeit oder der Verlust zweier Kühe in einem israeli-
schen Kibbuz bei einem Überfall durch Araber (S. 284 ff). 

Die „Welt am Sonntag" schrieb am 8. 9. 1985: „Insgesamt 
blieben die jüdischen Intellektuellen so unbeteiligt wie Nicht-
juden. Um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen: Walter 
Lippmann, ein sehr einflußreicher Kolumnist, der praktisch 
jedes wichtige Ereignis des Tages behandelte, schrieb nichts 
über den Völkermord." 

- Man darf bei der Suche nach der vollen Wahrheit auch 
nicht verschweigen, daß nicht wenige Juden in die Verbre-
chen der Nazis verstrickt waren, um die eigene Haut zu retten. 
Sowohl in Wien wie in Berlin waren die sog. „Greifer" ebenso 
gefürchtet wie verhaßt. Es waren jüdische Gestapo-Agenten, 
die keinen Judenstern zu tragen brauchten und denen man 
versprach, sie und ihre Familien von der Deportation aus-
zunehmen, wenn sie dafür andere Juden aufspürten und der 
Gestapo ans Messer lieferten. In Berlin waren diese jüdischen 
Kollaborateure im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen 
Straße untergebracht. Sie „haben sicher Hunderte unterge-
tauchter Juden auf dem Gewissen".17) 

Wenn man von den eigentlichen Mördern absieht, die aber 
nicht minder gegen die nichtjüdischen Gegner des Regimes 
wüteten, dürfte zutreffen, was der jüdische iTherlebende von 
Theresienstadt, H. G. Adler, in seiner Monographie „There-
sienstadt" schreibt: „Die Gemeinschaft der Juden war nicht 
schlimmer, aber auch nicht besser als (die) sie umgebende 
Welt." (S. 738) 
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Wenngleich man den Lebenserinnerungen Simon Wiesen-
thals nicht durchweg Objektivität bescheinigen kann, sind sie 
dennoch ein wertvolles Dokument aus der dunkelsten 
Epoche unserer Geschichte, besonders für den historisch 
bewanderten Leser, der weiß, wo er Abstriche zu machen und 
Fragezeichen zu setzen hat. 

*) Der Fall Lucona ist auch bei uns in der Bundesrepublik durch 
die Presse gegangen. Der „Demel" (Hofkonditorei in Wien) ist ebenso 
ein Begriff wie das Sacher. Der Besitzer, Udo Proksch, verstand es, in 
seiner Konditorei nicht nur die Schickeria Wiens um sich zu scharen, 
sondern auch die Politprominenz. Der frühere Verteidigungsminister 
hat sich erschossen oder wurde ermordet (er hatte Panzer, Jeeps und 
Flugzeuge geliefert für ein „Kriegsmuseum", aber plötzlich waren die 
Bestände verschwunden). Am 23.1. 77 ging im Pazifik die „Lucona" 
unter, die angeblich eine Uranaufbereitungsanlage an Bord hatte, 
tatsächlich wertlosen Schrott. Bei der Explosion — es waren Bom-
ben — wurden 6 Menschen getötet. Proksch war mit führenden Politi-
kern verbandelt, die er im „Club 45" um sich scharte. Diese haben ihn 
massiv so gedeckt, daß im vergangenen Jahr der Innenminister und 
Parlamentspräsident (Graz, z. Zt. der Fahndung nach Proksch 
Außenminister, der falsche Papiere aus Rumänien besorgte) gehen 
mußten. Ebenso wurde der Präsident eines Obersten Gerichts suspen-
diert, ein Sicherheitsdirektor vorzeitig in Pension geschickt. Z. Zt. 
steht Proksch in Wien vor Gericht. 
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Wien, von P. Lothar Groppe SJ. 
2) G. Metzler, Heimführen werd ich euch von überall her, Mit einem Geleit-
wort von P. Lothar Groppe SJ, St. Pölten/Nü, 1979. 
3) Ludger Born SJ und Lothar Groppe SJ, Die Erzbischöfliche Hilfsstelle für 
nichtarische Katholiken in Wien, 31979, Wien. 
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Wer Gott aus den Menschen ausrottet, rottet bald die Men-
schen selbst aus. 
Entbultmannisierung der Theologie! Entmarxifizierung der 
Kirchen! 
Evangelium statt Neurationalismus! 
Theologie-Kritik statt Bibel-Kritik! 
Historisch biblisch! nicht „historisch kritisch"! 
Der Staat tötet - die Wehrlosesten! 
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BUCH-BESPRECHUNGEN 

Der Weg nach Assisi 

Johannes Dörmann: Der theologische WegJohannes Pauls II. zum 
Weltgebetstag der Religionen in Assisi. I. Band: Vom Zweiten Vati-
kanischen Konzil bis zur Papstwahl. Sitta Verlag Senden/Westf 
(Eigenverlag - Autor). Vertrieb: Verlag Pro Fide Catholica, Anton 
Schmid, Postfach 22, D-8968 Durach. 124 Seiten, 1990, 14,- DM. 

Die innerkirchliche Diskussion krankt in zunehmendem 
Maße daran, daß theologische Fragen nicht mehr ernst 
genommen werden. An nichts anderem ist die anthropozen-
trische Wende in der Kirche deutlicher abzulesen! Was wirk-
lich interessiert, ist die Selbstbefindlichkeit der Kirche in der 
Welt, ihre innere Verfassung, Einheit und Verbindung mit 
anderen Gemeinschaften. Daher kommt es, daß alle, die die 
brennenden theologischen Fragen ernst nehmen, die das 
Konzil aufgeworfen oder besser aufgerissen hat, als Stören-
friede angesehen werden, weil sie eine Einheit stören, die ein-
seitig als verfaßte Gemeinschaft und nicht mehr als Gemein-
samkeit angesehen wird, die durch die Wahrheit gestiftet 
wird! 

Kennzeichen dieser eigentümlichen Unempfindlichkeit 
für die Lebensbedeutung theologischer Wahrheiten ist die 
paradoxe Tatsache, daß man sich seit Konzilsende nicht weni-
ger, sondern mehr und weit schneller als vormals auf Autori-
täten zu berufen pflegt, um strittige Fragen zu erledigen! 
Symptomatisch dafür war die Diskussion um die Theologie 
des Tübinger Dogmatikers Walter Kasper. Auch als er noch 
„einfacher Professor" und noch kein Bischof war, wurde die 
Diskussion um seine theologischen Thesen regelmäßig mit 
dem Hinweis abgeblockt, Kasper sei Berater und Mitglied 
dieser oder jener bischöflichen Kommissionen, genieße das 
Vertrauen von Kardinal Ratzinger etc. Ein weiteres Beispiel 
für die vorschnelle, nicht auf dem „sentire cum ecclesia", son-
dern auf theologischer Indifferenz beruhende Berufung auf 
kirchliche Autoritäten bot der Vortrag von Georg May bei der 
Fuldaer Tagung von „Theologisches". Obwohl die Beispiele 
für das, was mit der Missio ausgestattete Theologieprofesso-
ren heute von sich geben dürfen, zum Himmel schrien, wurde 
in der Öffentlichkeit nur der absurde Vorwurf erhoben, Prof. 
May habe die Bischöfe angegriffen! 

- Aus diesen Gründen läßt sich auch das Schicksal dieser 
auf drei Bände veranschlagten Arbeit über den theologischen 
Weg des Papstes nach Assisi leicht voraussagen, dessen erster 
Band nunmehr vorliegt. In ihm hat der Verfasser auf drei in 
„Theologisches" veröffentlichte Artikel zurückgegriffen und 
das dort Begonnene fortgeführt. Bestenfalls wird man seine 
Argumente gar nicht zur Kenntnis nehmen und allenfalls 
noch in ebenso marginaler wie vernichtend gemeinter Weise 
bemerken, er habe es an der schuldigen Reverenz fehlen las-
sen! Tatsächlich aber kann davon keine Rede sein. Der Ver-
fasser analysiert akribisch genau sine ira et studio anhand der 
vorliegenden Dokumente die theologischen Positionen des 
Papstes und läßt diese Dokumente, nicht aber sich selbst spre-
chen: wohl genau das, was man von einer solchen Arbeit 
erwarten sollte! 

• Leitender Gesichtspunkt ist die Frage, wie das Ereignis 
von Assisi möglich wurde. Und man würde dem Hl. Vater wie 
auch dem Rang, den er selber dem Weltgebetstag in Assisi 
zugeschrieben hat, bitteres Unrecht tun, wollte man den Ent-
schluß zu diesem Treffen in der heute so beliebten Manierpsy-
chologisch aus seiner Persönlichkeit, seiner Biographie etc. 
ableiten. Vielmehr dürfen die Gründe dafür allein in der 
„Sache selbst", wie die Phänomenologen sagen würden, also 
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in seiner Theologie zu suchen sein, die wir so ernst zu nehmen 
haben, wie er selbst sie nimmt! 

Nun läßt es sich natürlich in keiner Weise bestreiten, daß 
das Ereignis von Assisi allem Anschein nach aus der Kontinui-
tät der kirchlichen Überlieferung völlig herausfällt und es 
macht den Stachel der Dörmannschen Untersuchung aus, zu 
prüfen, ob dieser Anschein zu Recht besteht. Dieser leitende 
Gesichtspunkt macht sie zu einer der wichtigsten theologi-
schen Neuerscheinungen nach dem Konzil: gleichgültig, ob 
sie nun totgeschwiegen wird oder nicht! Denn die innerkirch-
liche Diskussion und der Streit in der Kirche, den schon Papst 
Paul VI. als selbstmörderisch bezeichnete, können erst zur 
Ruhe kommen, wenn wir unser Verhältnis zur Tradition 
geklärt haben und der scheinbare oder wirkliche Wider-
spruch endlich offen beim Namen genannt und ernst genom-
men wird, in dem sich bestimmte Texte des Konzils, noch 
mehr aber so viele nachkonziliare Maßnahmen, zur Glau-
bens- und Lehrtradition der Kirche befinden. Denn in der 
Glaubenstradition ist der Geist Gottes ebenso gegenwärtig 
wie im lebendigen Lehramt. Von ihr sagt das II. Vatikanum 
selber, daß sie ebenso wie die Hl. Schrift unversehrt zu 
bewahren sei! Daher kann die Frage: „Bruch oder Erneue-
rung" weder durch Exkommunikation noch durch die von 
niemandem bestrittene Notwendigkeit einer ständigen Rege-
neration der Kirche noch durch den beschwichtigenden Hin-
weis aus der Welt geschafft werden, es handele sich bloß um 
zweitrangige, zeitbedingte Änderungen, die wir in den letzten 
fünfundzwanzig Jahren erlebt hätten. 

• Das Ereignis von Assisi betrifft jedenfalls keine Rand-
erscheinung, sondern das Zentrum der göttlichen Offenba-
rung und der Verehrung Gottes, nämlich das Erste und 
Höchste Gebot. Im Nachhinein wurde seine Bedeutung mit 
der nichtssagenden bis flapsigen Bemerkung herunter-
gespielt, jede Religion habe in Assisi getrennt für sich gebetet 
und so sei jeder Synkretismus vermieden worden. In Wirk-
lichkeit jedoch besteht der theologische Kern des Ereignisses 
darin, daß sich auf Einladung des Papstes „die Vertreter der 
Weltreligionen versammelten, um ,in radikaler Treue zu den 
jeweiligen religiösen Traditionen' oder in der Verschieden-
heit der Religionen der ,höchsten Macht' oder Gott ,ihre 
Gebete darzubringen und das transzendente Geschenk des 
Friedens zu erflehen' (Dörmann S. 15). Er besteht weiterhin 
darin, daß „nacheinander und nebeneinander" der Mensch-
heit als „höchste Macht" oder als „Gott" vorgestellt wurden: 
„der Buddha, die Bodhisattvas, das göttliche Brahman, der 
Jina, Allah, die numinosen Kami, Nam-Sat, der Große Don-
ner, Manitu, Ormazd, Jahwe und der dreifaltige Gott" (15/16). 
Und es läßt sich nicht bestreiten, daß dieses Ereignis in der 
Tat, wie Dörmann richtig bemerkt, einen radikalen Bruch mit 
der Tradition darstellt. Noch wenige Jahrzehnte vor dem 
Konzil lehnte Pius XI. in der Enzyklika „Mortalium animos" 
scharf die Teilnahme an interreligiösen Kongressen als unver-
einbar mit dem katholischen Glauben ab, wobei eine Ver-
anstaltung wie die in Assisi allerdings „jenseits des Vorstel-
lungsvermögens eines Pius XI. gelegen haben" dürfte (S. 11). 
Mit der Begründung seiner Ablehnung gibt Pius XI. genau 
den Standpunkt der gesamten kirchlichen Tradition wieder: 

Da es nur eine wahre Kirche gibt, die von Jesus Christus 
gestiftete, gibt es für die Nichtkatholiken auch nur den einen 
Weg: den der Rückkehr zur katholischen Kirche. Der unver-
fälschte katholische Glaube ohne Einschränkungen und 
Abstriche ist das Band der Einheit, die Liebe allein kann die 
getrennten Christen nicht zusammenführen. 

• Demgegenüber beruft sich Papst Johannes Paul II. für 
das Treffen in Assisi auf das Konzil und so ergibt sich für Dör-
mann im zweiten Teil dieses Bandes die Aufgabe, zu prüfen, 
ob und inwieweit das Konzil durch ein neues und möglicher- 

- 220 - 



weise revolutionäres Kirchen- und Religionsverständnis die 
Fundamente für Assisi gelegt hat! Seine Antwort ist nicht ein-
deutig und er gibt auch die u. E. zutreffende Begründung 
dafür. Sie liefert zugleich auch den Grund dafür, warum sich 
alle Fraktionen, die nach dem Konzil in der Kirche entstan-
den sind, sich mit gleichem Recht auf seine Texte berufen 
können. Dieser Grund liegt in dem Verzicht auf die bei aller 
Analogie der Glaubensaussagen doch unmißverständliche 
scholastische Schulsprache zugunsten einer schwebend viel-
deutigen, ungemein interpretationsfähigen Ausdrucksweise, 
die seitdem auch die Sprache des theologischen Unterrichtes 
und der Verkündigung geworden ist. Dabei geht es Dörmann 
nicht so sehr um die Scholastik als solche, sondern eben um 
die Tatsache, „daß der Gebrauch der pastoralen Sprache häu-
fig zu Lasten dogmatischer Eindeutigkeit und Klarheit geht, 
daß durch eine pastorale Sprache die Verbindungslinien zur 
Tradition leicht verwischt werden" (S. 39). Und der Verdacht 
drängt sich auf, ja er wird durch Dörmanns Analysen bestä-
tigt, „daß durch den Verzicht der Konzilsväter auf die ,schola-
stische Sprache' faktisch, gleichsam offiziell und fast lautlos 
die Schleusen für eine ,Neue Theologie' geöffnet wurden, und 
das in einem Augenblicke, als das ,Sprachproblem' die 
gesamte katholische Theologie aufwühlte" (S. 41). 

Nicht zufällig kommt Dörmann in diesem Zusammenhang 
auf die merkwürdige Volte schon bejahrter Theologieprofes-
soren zu sprechen, die „als Studenten die Symbola der Alten 
Kirche und die traditionelle Dogmatik mühelos verstanden 
hatten und das alles plötzlich völlig unverständlich fanden". 
Und nicht zufällig erwähnt er in diesem Zusammenhang das 
„Diktum eines angesehenen Professors für Dogmatik, der sei-
nen Studenten vom Katheder den Ratschlag erteilte, ihre vor-
konziliaren Dogmatiken ruhigen Gewissens zu verbrennen" 
(S. 41). 

• Im dritten und vierten Teil analysiert Dörmann die 
Theologie des damaligen Kardinals Wojtyla und führt den 
Nachweis, daß sie ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg 
nach Assisi gewesen sei. Gegenstand seiner Analyse sind die 
Exerzitienvorträge, die der Kardinal 1976 vor Papst Paul VI. 
und dessen engsten Mitarbeitern im Vatikan gehalten hat. 
Diese Basis ist nicht zu schmal, denn es handelt sich bei diesen 
Vorträgen um eine großangelegte theologische und spiri-
tuelle Betrachtung, die in neuer und visionärer Weise die 
Begegnung von Gott und Mensch zum Thema macht. Übri-
gens sind die Vorträge auch in deutscher Sprache unter dem 
Titel: „Zeichen des Widerspruchs - Besinnung auf Christus" 
1979 im Herder-Verlag erschienen. 

In diesen theologischen Visionen findet der Verfasser eine 
Allerlösungslehre ausgesprochen, die auf die traditionellen 
Unterscheidungen von natürlicher und übernatürlicher 
Offenbarung, Natur und Gnade weitgehend verzichtet oder 
ihnen einen neuen Sinn gibt und ebenso nicht mehr zwischen 
der objektiven Erlösung durch Christus und der Notwendigkeit 
ihrer subjektiven Aneignung durch jeden einzelnen (v. a. im 
Bekenntnisglauben) differenziert: „gehört es doch zum Prin-
zip jeder Art von Nouvelle Theologie, diesen antiquierten 
scholastischen Dualismus schon vom eigenen Ansatz her zu 
überwinden" (S. 101). Somit vollzieht der Kardinal voll und 
ganz die "kopernikanische Wende" der modernen Theologie 
mit, die in Rahners These vom anonymen Christen ihre grif-
figste Formulierung erhalten hat. Anders ausgedrückt ist 
Christus schon kraft der natürlichen Transzendenz des 
menschlichen Geistes im Menschen gegenwärtig und diese 
Gegenwart wird durch die Erlösungstat Christi in sich selbst 
schon in einzigartiger Weise kundgetan und realisiert. 

- Dem Offenbarungs- und Erlösungsbegriff des Kardinals, 
den der Verfasser mit Thesen Rahners und de Lubacs ver-
gleicht, hält er entgegen: „Der Gott des Dreimal-Heilig ist 
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kein Übergott, an den sich jeder Mensch, ob Jude, Christ, 
Muslim oder Buddhist, gleichermaßen wendet. Er ist kein 
Deus maior Deo im Urgrund aller Religionen, sondern das 
genaue Gegenteil: Jahwe ist gerade in Jesaia 6 der Gott des 
Bundesvolkes, der sich in der Geschichte als der einzige und 
eifernde Gott offenbart" (S. 59). Realisiert man diese Dimen-
sion nicht, dann kommt es nach Dörmann zu einer Verzeich-
nung, in der aus dem Gott der geschichtlichen Offenbarung 
ein philosophisches Abstraktum wird, das als solches dann 
kommunikabel ist für alle Menschen und Religionen (S. 59). 

- Natürlich haben die Untersuchungen des Verfassers mit 
der Schwierigkeit zu kämpfen, die er selbst genannt hat: der 
schwebenden, immer wieder interpretationsfähigen Sprache 
der Konzilszeit, die auch die Exerzitienvorträge des Kardinals 
prägt und es in der Tat sehr erschwert, wirkliche Feststellun-
gen und Ergebnisse dingfest zu machen. Sie ergeben sich 
jedoch in der Zusammenschau, auch der von Theorie und 
Praxis, die das redliche Bemühen dieses Bandes ist. Sie erge-
ben sich aber auch aus der Kontinuität der theologischen Ent-
wicklung des Papstes und aus diesem Grunde wird man auf 
die beiden folgenden Bände, die die großen Enzykliken des 
Hl. Vaters und seine Pastoralreisen zum Gegenstand haben, 
sehr gespannt sein dürfen. 

Prof. Dr. Walter Hoeres 

Horrorbilder von der Kirche 

Fern-Leihe-Konzepte nebst Schock-Therapien 

Am Krankenlager der ,Patientin Kirche' haben sich viele 
Ärzte und Therapeuten versammelt. Die veröffentlichten 
Diagnosen und Therapievorschläge sind ebenso zahlreich 
und unterschiedlich wie die Ratgeber, die entweder die 
‚Krise' der Patientin oder das ‚Koma' diagnostizieren, oder 
gar den alsbaldigen ‚Exitus' voraussagen, sollte sich die 
Patientin nicht sofort dem vorgeschlagenen Therapiekonzept 
unterziehen. 

Zwei dieser Diagnosen und Therapieanweisungen sollen 
hier vorgestellt werden. 

1. Paul M. Zulehner, Wider die Resignation in der Kirche. Auf-
ruf zu kritischer Loyalität, Herder Wien 1989, 2. Aufl., 109 S., 
ISBN 3-210-24-953-9 

2. Fritz Köster, Kirche im Koma? Der Mut zu einer ganz anderen, 
Knecht. Frankfurt/M. 1989, 200 S., ISBN 3-7820-0589-9. 

• P. M. Zulehner, Professor für Pastoraltheologie und 
Kerygmatik an der kath.-theolog. Fakultät der Universität 
Wien, sieht zwei Ursachen für die Krankheit der Kirche, näm-
lich die ,Identitätskrise' vieler Katholiken und die ‚Macht-
strukturen' der gegenwärtigen Kirche. Nach Zulehners Dia-
gnose sind „viele" Christen durch „unbiblische Überbewer-
tung der Familie" in einem „familialistischen Klima" (S. 98) 
falsch erzogen worden. 

- Diese falsche Erziehung zeige sich in einer manifesten 
Identitätskrise, die subjektives Leiden verursache. Die fami-
lialistisch erzogenen Christen konnten nämlich kein verläßli-
ches Gewissen verinnerlichen, das ihre Handlungen orientie-
ren könnte. 

An die Stelle des schwach-verinnerlichten, unzuverlässi-
gen Gewissens (Pontifex-Ich) treten bei diesen fehlerzogenen 
Christen äußere Ersatz-Pontifices, von denen sie sich leiten 
lassen. Das unterentwickelte Ich mit dem „unentfalteten 
Gehorsamsbegriff" (5. 21) orientiere sich an Ordnung, Führer 
und Papst. Diese Ersatz-Pontifices nehmen dem schwachen 
Ich „die lästige Last persönlicher Freiheit" ab. 

Zulehner borgt sich das Bild vom ich-schwachen Christen, 
den er mit der Kategorie „ideologische Persönlichkeit" 

• umschreibt, von der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule (L. 
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Krappmann, J. Habermas, Th. Adorno, M. Horkheimer). Das 
Gegenbild zur „ideologischen Persönlichkeit", für das er 
optiert, entnimmt Zulehner Erkenntnissen der Gruppendyna-
mik (H. Stenger, R. Birmelin, R. Cohn). Es wird mit ‚Offen-
heit' und ,Vertrauensfähigkeit' umschrieben. Es ist der Chri-
stenmensch, der an der Aufrechterhaltung seiner Ich-Gren-
zen kein Interesse mehr hat und im Labor lernt, diese Gren-
zen zu überspringen oder verschwimmen zu lassen. 

Da es „viele" Christen gibt, deren Persönlichkeitsstruktur 
Zulehner als ‚ideologisch' und ‚autoritär' qualifiziert, weil sie 
innerlich zu „Fundamentalismus, Dogmatismus und Fanatis-
mus" (S. 24) neigen, sich nach außen ihre Welt nach Werten 
wie Ordnung, Antikommunismus, Papsttreue (in dieser Rei-
henfolge, S. 25) einrichten bzw. sich „mit einem absoluten 
Ideal" stark identifizieren und kirchliche Machtpositionen 
sehr effizient, „machtorientiert" besetzt halten, ist die Kirche 
von innen her existenziell bedroht, denn die „Psychopathen" 
(S. 26) sind immer schon da und beenden jede Diskussion 
über grundlegende Themen, noch bevor sie beginnen konnte. 

- Als zweite Ursache der gegenwärtigen ‚Krise' wird die 
Entfremdung und Dichotomisierung von Kirche und Kir-
chenvolk, von kirchlichen Unterdrückern (zu verhütende 
Bischöfe, Wende-Bischöfe, vor-gesetzte Bischöfe, Notstands-
bischöfe) einerseits und kirchlich Unterdrückten (Eheleute, 
Arbeitslose, Kirchenangestellte, Frauen) ausgemacht. Kirche 
sei zu einer „Allianz von Angst und Macht" (S. 26), zu einer 
„Geschlossenen Gesellschaft", zu einem zentralistisch 
gesteuerten System verkommen, in dem demokratisch nicht 
legitimierte, aus kirchlichem Feudalismus kommende Dom-
kapitulare das Volk vertreten und nicht durchschaubare Ent-
scheidungen fällen, denen die Kirchenmitglieder dann „ohn-
mächtig ausgeliefert" seien. Kirche heute sei in zwei mit-
einander verfeindete Lager gespalten, in das Lager der theo-
logischen Traditionalisten und das der Progressisten, die 
einander befehden. 

Zulehners Feinde sind die „aggressiven Traditionalisten" 
(S. 54-5) und die ,neokonservativen` Antikommunisten. Die-
ses Freund-Feind-Denken steht der Tradition des Marxismus 
näher als der des biblischen Christentums. 

• F. Köster, habilitierter Lehrbeauftragter für Religionswis-
senschaft an der Universität Eichstätt und Gesamthochschule 
München, vertritt in seinem Entwurf von der „ganz anderen" 
Kirche die These: „Entweder wird die ,vox populi` als 
,Stimme Gottes' wieder ernst genommen und gehört, ihr ein 
Recht mit Sitz und Stimme eingeräumt oder die Kirche des 
Abendlandes wird bald gestorben (!) sein." (S. 11). 

Ursache der ‚Krise' sind die geschichtlich gewordenen 
Strukturen der Kirche. Die ursprünglichen (heilen) Struktu-
ren seien charismatisch, brüderlich, geschwisterlich, gleich, 
freiheitlich gewesen. Mit der Angleichung der kirchlichen an 
die staatlichen Strukturen schlug die positive in die negative 
Dialektik um: es entstanden ‚falsche' Strukturen, die die 
Kirche selbst unheilig, krank, absolutistisch und korrupt 
machten und die auch unter den Gliedern der Kirche Unheil 
stifteten, nämlich Mißtrauen, Ungehorsam, Unglaube, Auf-
stand, Revolte, Exodus und Emigration. 

Erst dann, wenn die Kirche diese ,Negative Dialektik', die-
sen unendlichen Fortschritt im Falschen, den circulus vitiosus 
in die absolute Negativität negiere und durchbreche, also ihre 
„mittelalterliche Kostümierung" und ihre „Hochwürdigkeits-
rollen" entschlossen ablege und (wieder) die von F. Köster 
empfohlenen basisdemokratischen Strukturen annehme, 
habe sie eine reale Chance zu überleben - ohne Marxismus 
der Frankfurter Schule keine Heilung der Kirche, meint F. 
Köster. 

• Die im ‚Koma' vor sich hin vegetierende Kirche zeigt 
folgende Krankheitssymptome: 
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- sie ist als „Amtskirche" ein Hindernis für die von Gott in 
die Geschichte eingestiftete Freiheit und Lebendigkeit; 

- sie gleicht einem Marionetten-Theater, in dem die 
Marionetten (Bischöfe) nicht ernstzunehmende Willensvoll-
strecker der Zentralbehörde sind; 

- als „autoritätsverordnende" Kirche fördert sie die Unter-
tänigkeit, die Undemokratie, die Linientreue und Buckelig-
keit, führt sie zur ‚Entfremdung' zwischen den Menschen und 
den Amtsträgern, legitimiert sie die alte Illegitimität. 

Die Kirche heute ist nach Köster eine Zwei-Klassen-Kirche 
von befehlenden Obrigkeiten und gehorchenden Untertanen 
geworden, eine „Kirche ohne Glauben", mit abgelebten Tra-
ditionen, mit zweifelhaften amtlichen Strukturen, mit „see-
lenloser Praxis inmitten von Weihrauch und Gewändern", 
mit „ideologischer Theologie" - muffig, abweisend, unerträg-
lich, verlogen (Geflunker, S. 60). Die ,una sancta' erscheint 
bei F. Köster als quasi-faschistisches System, in dem Herr-
schaft zur Struktur geworden ist, in dem ,strukturelle Gewalt' 
herrscht. 

Kösters Feindbild ist die „Amtskirche", die Zentralbüro-
kratie. Er möchte die ,vox populi` über ihre Unterdrückung 
aufklären und mit der ‚entmündigten' Gemeinde als Leib 
Christi eine ,ganz andere' Kirche in der Kirche errichten. 

• Fragt man beide Autoren nach ihrem Therapiekonzept 
für die todkranke Patientin, so legt P. M. Zulehner ein breitge-
fächertes Programm vor: 

er ruft zum „Widerstand" (S. 77) gegen schädliche Kirchen-
entwicklungen auf, zum Ablegen „erlernter falscher Gehor-
samsbereitschaft" (S. 56, 82), zu „gewaltlosen Aktionen", zu 
„zivilem Ungehorsam" mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit 
des Unrechtssystems zu lähmen (S. 83). 

Weiterhin fordert er die verlorengegangene Geschwister-
lichkeit in der Kirche zurück, d. h. die Basisdemokratie bzw. 
die „Kirche von unten" (S. 36, 87) und die Überwindung des 
römischen Zentralismus, unter dem viele Ortskirchen heute 
leiden. Zulehner fordert die an ihrer Kirche leidenden Chri-
sten auf, nicht zu resignieren, nicht zu emigrieren, sondern 
,im Boot zubleiben' und mit Christenmut in der Kirche für die 
eigne Überzeugung zu kämpfen, um so böse Kirchenentwick-
lungen zum Guten zu wenden, denn es könnte ja in Gottes 
Plan stehen, daß der römische Zentralismus sich deshalb auf-
bläht, ja noch mehr zunehmen muß, damit er baldigen Tags in 
sich zusammenbricht ... (5. 80) 

- Das Therapiekonzept F. Kösters unterscheidet sich von 
dem Zulehners nicht durch seine Radikalität und Konse-
quenz, sondern durch die Konkretisierung der Therapie-
schritte. Er selbst beschreibt seine Therapie als radikale 
Kehrtwendung der Kirche, die nahezu alles auf den Kopf 
stelle (S. 111), er fordert 

z. B. die Ent-Klerikalisierung der Kirche, d. h. die Auf-
hebung des Unterschiedes zwischen Klerus und Laien, man 
sollte das Prinzip der Bewährung von Männern und Frauen 
für die Dienste der Kirche einführen und „pfeifen auf eine 
künstlich (in Seminaren) vorfabrizierte ‚Elite', die dann doch 
keine ist" (S. 111-2); 

z. B. die Ent-Hierarchisierung der Kirche und die Egalisie-
rung des ‚Volkes Gottes': da alle die gleiche Taufe und die 
gleiche Firmung empfangen haben, sollen alle Glieder gleich-
berechtigt sein. Es sollte also nicht länger Päpste, Bischöfe 
und Priester „mit dem bekannten Leitungs- und Obrigkeitsan-
spruch der einen über die anderen" geben (S. 111); 

z. B. die Ent-Liturgisierung der Gottesdienste von Weih-
rauch, liturgischen Gewändern und Gebetsschablonen, mit 
denen wir Gott ersticken und töten können (5. 133); 

z. B. die Ent-Rechtlichung des kanonischen Rechts: Die 
Kirche Europas müßte aus ihrer eigenen vierfachen Gefan-
genschaft auszubrechen versuchen, aus der hierarchisch-kle- 
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rikalen (1), aus der dogmatisch-abstrakten (2), aus der recht-
lich-abgrenzenden (3) und aus der bürokratisch-zentralisti-
schen (S. 85); 

z. B. die Ent-Äußerung der Kirche von ihren herkömmlichen 
Stützen (griechische Philosophie und römisches Recht). F. 
Köster hält die Kirche nicht für reformfähig, sondern für revolu-
tionsbedürftig, er fordert den „Mut zu einer ganz anderen". 

Ob dies die richtigen Diagnosen, die revitalisierenden 
Medikamente für die ,Patientin Kirche' sind 	videant epis- 
copi! 	 Rudolf Willeke 
Die Adresse des Autors: Seminarleiter STD Rudolf Willeke, Flafikuhl 30, 4400 Münster 

ZEIT-ZEICHEN 

Dank für mutigen Bischofs-Dienst 

Folgendes Schreiben erinnert an das dankbare, aufmerksame 
Echo, das die ruhige, aber mutige Tätigkeit von Erzbischof Eder bei 
uns ausgelöst hat. Dies erste schwere Jahr seines Dienstes war auch 
gekennzeichnet von Aggressionen, Widerständen und Lähmungsver-
suchen aus den eigenen Reihen — wie das manchmal so in der heutigen 
Kirche Bischöfen ergeht, die nicht zu allem schweigen. 

Exzellenz, 
hochwürdigster Herr Erzbischof Eder! 

den ersten Jahrestag Ihrer Bischofsweihe und Einführung 
als Erzbischof von Salzburg möchten die deutschen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Internationalen Vereinigung für 
Papst und Kirche zum Anlaß nehmen, Ihnen für die Verkün-
digung und Verteidigung des unverfälschten und unverkürz-
ten depositum fidei der Kirche Christi, ob gelegen oder unge-
legen, herzlich zu danken. 

Weit über die Grenzen Ihres Erzbistums und über Öster-
reich hinaus haben katholische Christen Ihre klaren Entschei-
dungen und stets eindeutigen Aussagen als Oberhirte mit 
Erleichterung und in der Hoffnung auf beispielhafte Wirkung 
bei Ihren bischöflichen Mitbrüdern in Österreich und auch in 
der Bundesrepublik aufgenommen. 

.Dies gilt für Ihre mutige Reaktion auf den Affront der Wahl 
von Professor Homer zum Vorsitzenden der Katholischen 
Aktion, für die Ernennung nichtmodernistischer Pfarrer, für 
Ihre Klarstellungen zu kirchlichen Feiern für wiederverheira-
tete Geschiedene, für ihre klaren Aussagen zu Aids, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Wir wissen um die außer- wie 
innerkirchlichen Unterstellungen und Anfeindungen, denen 
Sie dafür ausgesetzt waren. 

Daß Sie von denen, deren Solidarität Sie gerade in solchen 
Situationen hätten erfahren müssen, aus Menschen- oder 
Medienfurcht alleine gelassen wurden, war nach den bisheri-
gen Erfahrungen leider zu  

Daher möchten wir Ihnen an diesem Tage auch in der 
Medienöffentlichkeit unsere uneingeschränkte Solidarität 
bekunden. Seien Sie weiterhin ein von Menschen- und 
Medienfurcht unangefochtener Oberhirte, ein Leuchtturm 
im Dunkel und ein Verkünder des wahren Lichtes gegen die 
Irrlichter dieser Zeit. 

Möge der Herr der Kirche Sie allezeit stärken und Sie 
durch diese Zeit tragen, in der man sich Lehrer zum eigenen 
Ohrenkitzel hält und die gesunde Lehre verachtet. 

So grüßen wir, ein jeder stellvertretend für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im jeweiligen Bistum, an diesem Jah-
restag in Dankbarkeit und aufrichtiger Verbundenheit den 
dieses Ehrentitels würdigen ,Primas Germania& 

mit besten Segenswünschen 
Euer Exzellenz sehr ergebene 

Margret und Dr. Hans-Heribert Derix, Köln 
Mit 18 weiteren Unterschriften von Mitarbeitern aus 14 Diözesen 
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1990: Zeit für Weiheerneuerung Deutschlands 

Mit Neujahr 1990 treten wir in die neunziger Jahre ein, in 
das letzte Jahrhundert vor dem Jahr 2000, das als das zweitau-
sendste Geburtsjahr unseres Herrn und Erlösers Jesus Chri-
stus einen gewaltigen Markstein in der Geschichte des Chri-
stentums, ja der ganzen Menschheit darstellen wird. Aber 
auch rückblickend dürfen wir das Jahr 1990 als ein hochbedeut-
sames Gedächtnisjahr begehen, besonders als Herz-Jesu- und 
Marienjahr. 

75 Jahre Herz-Jesu-Weihe Deutschlands 
Sie wissen, daß wir schon vor fünf Jahren auf den 10.Januar 

1915, den Tag der Herz-Jesu-Weihe Deutschlands, aufmerksam 
machten und dieses damals 70. Jubiläum gebührend zu bege-
hen versuchten. Zeugnis davon gibt das von uns abgedruckte 
„Vermächtnis von Kardinal Höffner." („Theologisches" Nr. 
184 [August 1985] Sp. 6533 f.) 

Wir müssen diese Weihe im Zusammenhang sehen, zunächst 
als konsequente Auswirkung der Herz-Jesu-Weltweihe, 
16 Jahre zuvor am 11. Juni 1899 von Leo XIII. vollzogen. 
Dazwischen liegt die große eucharistische, mit der Herz-Jesu-
Verehrung innigst verbundene Tat des heiligen Pius X., der 
vor 85 Jahren, am 20. Dezember 1905, mit seinem Dekret über 
den öfteren und täglichen Empfang der heiligen Kommunion die 
Türe zum Tabernakel und damit zum eucharistisch gegenwär-
tigen Herzen Jesu weit geöffnet hat! Gekrönt wurde diese 
Herz-Jesu- und Eucharistie-Kundgebung der beiden großen 
Päpste durch die feierliche Proklamation des Königtums Christi, 
die Papst Pius XI. vor 65Jahren am 11. Dezember 1925 mit der 
Enzyklika „Quas primas" verkündete. Daß an dem hierbei 
eingesetzten Christkönigsfest die Weltweihe an das Heiligste 
Herz Jesu erneuert werden soll, diese Anordnung von Pius XI. 
zeigt, wie innig er mit der Christkönigshuldigung die Herz-Jesu-
Verehrung verbunden wissen wollte, wie er denn auch drei Jahre 
später durch die Enzyklika „Miserentissimus redemptor" 
vom 8. Mai 1928 das Herz-Jesu-Fest zu einem der allerhöch-
sten Feste erhob. Daß Christkönigs- und Herz-Jesu-Vereh-
rung eine ganz aktive Seite haben, zeigte Pius XI. dadurch auf, 
daß er gleichzeitig zur „Katholischen Aktion" als der notwendi-
gen „Teilnahme der Laien am hierarchischen Apostolat" der 
Kirche aufrief. 

Wenn wir 1990 als Freunde großer deutscher Tradition 
auch daran denken, daß vor 800Jahren im Jahr 1190 vor Akkon 
der Grund gelegt wurde zum Deutschen Orden unter dem Patro-
nat der Gottesmutter, dann könnte und möchte dies ein 
Ansporn sein, daß wir im geistlichen Sinn unser eigenes Volk 
und Vaterland von neuem als „Heiliges Land" für Christus 
den König gewinnen, d. h. in der Sprache des Hl. Vaters: mit-
arbeiten an der „Neu-Evangelisierung" Deutschlands und des 
ganzen Abendlandes! 

Ein ganz wunderbares Sichfügen zu unserem Herz-Jesu-
Jahresideal ist der 300jährige Todestag der hl. Margareta Maria 
Alampe, der Botin der modernen Herz-Jesu-Verehrung, die 
am 16. Oktober 1690 in Paray-le-Monial starb. 

(Bkm) Wir entnehmen den vorstehenden Text einer von GR Mar-
tin Übelhör (Ulm) verfaßten Broschüre „Was Deutschland dem Hei-
ligsten Herzen Jesu schuldet — Dank, Sühne, Treue und Vertrauen". 
Sie kann bezogen werden von: Haus Maria Königin, 7938 Oberdi-
schingen bei Ulm. Ebendort kann eine sehr inhaltsreiche und inspi-
rierende Gesprächs- und Arbeitsmappe angefordert werden zum 
Thema: „Ein Heiligtum für Deutschland". Dies Vorhaben steht mit 
dem erstgenannten in Verbindung und verdient unsere geistliche Auf-
merksamkeit gerade in dieser Zeit des befreiten und befreienden 
Zusammenfindens der 45Jahre gewaltsam getrennten Teile Deutsch-
lands. 
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(Bkm) Das folgende Schreiben, auf das bis jetzt (Ende März) 
keine Antwort erfolgte, publizieren wir mit Erlaubnis der Verfasse-
rin, weil es exemplarischen Charakter hat. Der zur Begründung des 
Austritts aufgelistete Befund spiegelt treffend den ideologischen 
Trend der Führungsspitze eines großen katholischen Verbandes. 
Darauf hatte schon Erzbischof Dyba mit seiner berechtigten Kritik an 
der tendenziösen Kleinschreibung von ,mutter` im Kopf der Verbands-
zeitschrift „Frau und mutter" hingewiesen. Es erscheint auch bemer-
kenswert, daß man der geschickten Umfunktionierung eines tradi-
tionsreichen .Verbandes „von oben" her in eine Beeinftussungs- und 
Durchsetzungs-Druck-Gruppe „von unten", im Dienst einer neuen 
Kirche, nicht tatenlos zuzusehen braucht. 

Elisabeth Backhaus 
	

Münster, den 8. 1. 1990 
Auf dem Draun 55 
44 Münster 

An den Diözesanverband der kfd (Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands), Rosenstr. 16, 44 Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands. Unberührt davon bleibt 
meine Mitgliedschaft in der Katholischen Frauengemein-
schaft der Pfarrgemeinde St. Theresia. 

• Zur Begründung verweise ich vor allem auf den in KUL 
(„Kirche und Leben") veröffentlichten Artikel „Kirche soll 
Frauen nicht einengen" von Norbert Ortmanns, der die von 
Anneliese Lissner, der Generalsekretärin des Verbandes dar-
gestellten Ansichten und Ziele der kfd wiedergibt. Darin 
kommt zum Ausdruck, daß die kfd 

a) bereits tiefgehend feministisches Gedankengut in sich 
aufgenommen hat und entsprechende Ziele vertritt (Lissner 
fordert z. B. Priestertum der Frauen, das zu einer entsprechen-
den Veränderung von Form und Art des Gottesdienstes und 
des Amtes führen soll); 

b) die katholische Sexualmoral im Hinblick auf Jugend 
und Ehe grundlegend zu verändern trachtet (im Sinne der 
säkularen Humanwissenschaften); 

c) kritiklos den Mythos der Bevölkerungsexplosion jener 
Organisationen übernommen hat, die die Bevölkerungskon-
trolle in der Hand haben (UNO, International Planned 
Parenthood Federation, London [der deutsche Zweig ist Pro 
Familia], Population Council, New York etc.). Das wirkliche 
Problem von zu wenig Kindern in der selbsternannten „Ersten" 
Welt wird unterschlagen; 

d) unter ,Recht auf verantwortliche Familienplanung' - 
ebenso wie Pro Familia - ein Recht auf die Mittel der künstli-
chen Geburtenregelung versteht, trotz der häufig in Kraft tre-
tenden abortiven Potenz fast aller dieser Mittel (auch der sog. 
Antibaby-Pille); 

e) dieses „Recht" mit einer Bevölkerungsexplosion 
begründet, damit die ‚Verantwortlichkeit' bei der individuellen 
Familienplanung auf die Gesellschaft bezieht und somit den 
Staaten indirekt einen Rechtfertigungsgrund dafür gibt, in die 
Freiheit der Eheleute einzugreifen - zumindest durch psychi-
schen Zwang (z. B. durch Meinungsmanipulation mittels der 
Massenmedien); 

- wiederum ganz im Sinne der Bevölkerungskontrollor-
ganisationen - Mutterschaft als zum Selbstverständnis der 
Frau gehörend offenbar ersetzen möchte durch das Bild der 
berufstätigen Frau. Die genannten Organisationen haben die-
sen Paradigmenwechsel nicht zuletzt darum initiiert, weil sich 
damit eine ausgezeichnete Möglichkeit bietet, die Frau aus 
der Familie herauszulösen und so die Zahl der gewünschten 
Kinder zu vermindern. 

Primitiv mutet es an, wenn A. Lissner sagt, „Frauen sind 
weitaus mehr" als Jungfrau und Mutter" (ebenso äußert sich 
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Irmgard Jalowy, die jetzige Präsidentin der kfd). So platte 
Selbstverständlichkeiten werden als neue Erkenntnisse hoch-
stilisiert und daraus die missionarische Verpflichtung abgelei-
tet, Frauen zu einem ,neuen Selbstverständnis' und zu ‚Selbst-
verwirklichung' durch Berufstätigkeit zu verhelfen. 

In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, 
wenn A. Lissner den Jesusfilm von Martin Scorsese (unter An-
bringung eines Seitenhiebes auf die Kirche) positiv beurteilt. 

• Von besonderer Bedeutung für die Erklärung meines 
Austritts aus der kfd ist die fragwürdige Haltung des Verban-
des gegenüber Abtreibung, wie sie auch kürzlich in den Stel-
lungnahmen zum Glockenläuten am Fest der unschuldigen 
Kinder zum Ausdruck gekommen ist. Diese Äußerungen 
dürften der Hauptgrund dafür gewesen sein, daß viele Pfarrer 
dem Aufruf der Bischöfe nicht gefolgt sind. Bereits Anfang 
der achtziger Jahre wies ich daraufhin, daß sowohl die Katho-
lische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) als auch der 
Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) vor einer Ände-
rung der gesetzlichen Regelung der Abtreibung „warnen". Aus 
meiner Broschüre „Recht und Gesetz" (s. Anlage) geht hervor, 
daß der jetzige § 218 praktisch einer Freigabe der Abtreibung 
gleichkommt. Das wurde auch kürzlich in der gemeinsamen 
Erklärung der katholischen und evangelischen Bischöfe betont. 
Es kann angenommen werden, daß derjenige, der trotzdem vor 
einer Änderung des § 218 warnt, entweder den Sachverhalt nicht 
kennt oder mit dieser Regelung einverstanden ist. 

In der kfd sind eine Million Frauen organisiert, die A. Liss-
ner in den siebzehn Jahren ihrer Tätigkeit als Generalsekretä-
rin zusammen mit Gleichgesinnten im obigen Sinne beein-
flussen konnte. Es dürfte klar sein, daß die dargestellten 
Ansichten der katholischen Lehre widersprechen. Nur ein rational 
nicht mehr nachzuvollziehender ideologischer Pluralismus 
kann zugestehen, daß ein weltanschaulicher Verband - in die-
sem Fall die römisch-katholische Kirche - vertreten werden 
kann von einem Gremium, das in grundlegender Weise ent-
gegengesetzte Ansichten und Ziele hat und danach trachtet, 
Inhalt und Struktur der Kirche in seinem Sinne zu verändern. 

• Auch hat die von Frau Lissner behauptete Toleranz 
gegenüber traditionell eingestellten Frauen sich seitens der 
tonangebenden Führungsspitze nicht bemerkbar gemacht. 
Im Gegenteil, es ist ein Motto des Verbandes, diesen Frauen, 
die nur „am Gewohnten" festhalten, um „Sicherheit" zu 
haben, zu „neuem Handeln" und einer Neuprägung der 
Kirche (im Sinne der kfd) zu verhelfen. 

Man fragt sich, wie es möglich ist, daß die kfd trotzdem 
über so viele Mitglieder verfügt, von denen sicher ein großer 
Teil nicht die Ansichten und Ziele des Verbandes teilt. Die 
Lösung dieses Rätsels dürfte einfach darin liegen, daß jede 
Frau, die sich zur katholischen Kirche zugehörig fühlt, auch 
Wert darauf legt, Mitglied der katholischen Frauengemein-
schaft ihrer Gemeinde zu sein. Damit ist sie jedoch automa-
tisch Mitglied des Dachverbandes, der kfd. Ebenso automa-
tisch wird ein Teil des Beitrags, den sie der katholischen 
Frauengemeinschaft ihrer Gemeinde entrichtet, an die kfd 
abgeführt. Deswegen kann A. Lissner, wie es in diesem Arti-
kel heißt, stolz auf die finanzielle und inhaltliche Unabhän-
gigkeit des Verbandes hinweisen und darauf, daß die Bischöfe 
ihn nicht mit dem Entzug von Mitteln disziplinieren könnten. 

Ich bitte um Bestätigung, daß ich aus der kfd ausgeschieden 
bin. Den von der Frauengemeinschaft der Pfarrei St. Theresia 
gesammelten Beitrag werde ich um den Betrag kürzen, der an 
Sie abgeführt wird. Sollte meiner weiteren Mitgliedschaft in 
der Katholischen Frauengemeinschaft der Pfarrgemeinde 
St. Theresia Ihrerseits etwas im Wege stehen, bitte ich, mir das 
baldmöglichst mitzuteilen. 

Hochachtungsvoll 
Elisabeth Backhaus Münster 
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In einem Brief vom12.1. 1990 berichtet die Schreiberin von einem 
bezeichnenden und eigentlich erschütternden Erlebnis. 

Am letzten Tag vor der Wahl - nachdem ich mehrmals in 
der Woche zum Verteilen unseres Blattes auf der Straße 
gestanden hatte - ging ich in den Dom. Am Eingang war ein 
Stand „Frieden mit der Schöpfung", an dem alle Orden betei-
ligt waren, aufgebaut. Ich trat hinzu und sah, daß es um Tier-
schutz ging, aber kein einziges Blatt gegen Abtreibung dabei 
war. Fassungslos (im Angesicht der am nächsten Tag zu erwar-
tenden Entscheidung über eine Abtreibungseinrichtung in 
der Stadt Kardinal von Galens) fragte ich, ob ein solches Blatt 
nicht dabei sei. Mir wurde gesagt, Flugblätter gegen Abtrei-
bung habe man nicht, aber man schütze den Menschen. Als 
ich einwandte, dazu gehöre auch der Schutz des ungeborenen 
Kindes, fiel der Hinweis auf Überbevölkerung. Daraufhin 
schrie ich sie an: „Sie opfern das ungeborene Kind auf dem 
Wohlstandsaltar des geborenen Menschen". 

Dieses Erlebnis hat mich mehr erschüttert als alle Diskus-
sionen in den fünf Wochen des Verteilens. 

Übrigens brüstet sich IPPF (International Planned Parent-
hood Federation) damit, die Idee, die Überbevölkerung sei 
schuld an der Zerstörung der Umwelt (der Mensch ist Feind 
der Erde) in die Welt gesetzt und die UNO zu dieser Ansicht 
gebracht zu haben. 

Ihre Elisabeth Backhaus 

Dem obigen Leserbrief liegt folgender Sachverhalt zugrunde: In 
ihrem Kommunalwahlprogramm 1989 hatten die SPD und die Grü-
nen eine Abtreibungseinrichtung in Münster gefordert. Daraufhin 
wurden von Mitgliedern des Aktionskreises Münster der „Aktion 
Leben e. V, Absteinach" ungefähr 60.000 Exemplare eines Flugblat-
tes verteilt, in dem diese Tatsache bekannt gemacht wurde. (Die Blät-
ter waren kostenlos von Absteinach zur Verfügung gestellt worden). 
Das Flugblatt schließt mit der Aufforderung: „Sie haben es bei der 
Kommunalwahl am 1. Oktober d.J. in der Hand, ob in Münster unter 
einer rot-grünen Koalition eine Abtreibungsklinik errichtet wird, in 
der zahllose ungeborene Kinder im Mutterschoß getötet werden. 
Wähle das Leben! "Der Informationsbus der „Aktion Leben e. 
Absteinach" stand in diesem Zeitraum mehrmals an einigen Tagen 
im Zentrum der Stadt. Es ist übrigens das dritte Mal, daß die Aktivi-
täten dieser Organisation entscheidend dazu beigetragen haben, in 
Münster oder Umgebung eine Abtreibungseinrichtung zu verhindern. 

(Bkm) Es erscheint angebracht, in diesem Zusammenhang 
an jene „intelligente, mutige und opferbereite Aktion" (so 
nannten wir die anerkennenswerte Initiative in „Theologi-
sches" April 1989, Sp. 223 f.) zu erinnern, durch die über 2000 
namentlich zeichnende katholische Frauen in einer ganzseiti-
gen Anzeige ihre zu kfd sowie „Frau & mutter" im Wider-
spruch stehenden Überzeugungen darlegen. Der Text, in 
Form eines offenen Briefes an den Papst vom 21. 3. 89, ver-
dient, hier noch einmal zitiert zu werden. Die Aktion, die Zahl 
der Beteiligten, die durch Spenden persönlich aufgebrachten 
erheblichen Mittel für die Anzeigen in mehreren überregio-
nalen Zeitungen, erweisen im übrigen die Richtigkeit der 
Aussage von Frau Backhaus im o. a. Austrittsschreiben, daß 
nämlich „sicher ein großer Teil (sc. der Mitglieder) nicht die 
Ansichten und Ziele des Verbandes teilt." 

Bonn, den 21. März 1989 
Heiliger Vater, 

verschiedene Vorfälle der jüngsten Zeit veranlassen uns Frauen in 
der Kirche - Mütter, Hausfrauen, berufstätige und in Politik und 
Gesellschaft engagierte Frauen - zu erklären: 
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- Kinder sind für uns Hoffnungszeichen der Zukunft. 
- Wir sehen unsere Selbstverwirklichung nicht durch Kinder ein-

geengt und wissen, daß keine Frau durch die Tötung ihres ungebore-
nen Kindes freier wird. 

Wir sind liberal genug, jedem Kind sein Menschenrecht auf Leben 
zuzugestehen. Und wir sind als moderne, kritische Frauen aufgeklärt 
genug, beurteilen zu können, wie weitsichtig die Enzyklika „Huma-
nae vitae" war und ist. 

Wir halten die „Pille" nicht für ein Mittel der Emanzipation - sie 
ist vielmehr häufig Mittel der Fremdbestimmung - und halten 
sexuelle Freizügigkeit nicht für ein Zeichen der Befreiung. 

- Unser Selbstwertgefühl leidet nicht darunter, daß wir nicht als 
Priesterinnen am Altar stehen können, und wir stehen auch nicht in 
irgendeiner Konkurrenz zu den Männern dieser Kirche. 

- Schließlich - mag der Zeitgeist auch anderes fordern - wissen 
wir, daß unsere Kirche keine demokratische Vereinigung ist, sondern 
geistige Heimat vieler unter einer Lehre. Als Gottes Wort ist sie allen 
Anpassungsversuchen an den Trend durch Mehrheitsvoten entzogen. 
In dieser Kirche - von Jesus Christus auf Petrus, den Fels, gebaut - 
geht es zum Beispiel bei Bischofsernennungen nicht um Macht, son-
dern um Vollmacht. 

Solange unsere Kirche Gott wichtiger nimmt als die Anmaßungen 
des Zeitgeistes, fühlen wir uns in ihr zuhause! 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

„Außer bei Unzucht" (Mt 19, 9) 
Dr. Walter Diezinger hat in seinem Beitrag „Theologi-

sches" 1/90, Sp. 34 „zur Übersetzung ,Du sollst nicht ehebre-
chen" einleuchtend dargestellt, daß die katholische Moral-
lehre richtig die überlieferte Auffassung der katholischen 
Kirche wiedergibt. Darnach verbietet das sechste Gebot nicht 
nur den ausgesprochenen Ehebruch, sondern jede Art von 
„Unkeuschheit", will sagen jede Art von geschlechtlichem 
Handeln außer dem der Natur entsprechenden Tun in der gül-
tigen Ehe. Er kommt aufgrund seiner sprachlichen Forschun-
gen zu dem Schluß: „Du sollst nicht Unkeuschheit treiben, ist 
die gute treffende Wiedergabe des 6. Gebotes." 

• Aber auch die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe ge-
mäß der Überlieferung der Kirche entspricht der Hl. Schrift: 
In Mt 19, 9 sagt Jesus: Jeder, der seine Frau entläßt, außer bei 
Unzucht, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch". Ähn-
lich sagt Mt 5,32 „jeder, der seine Frau entläßt, ausgenommen 
im Fall der Unzucht, treibt sie zum Ehebruch ..." In den 
Parallelstellen bei Mk 10, 11. 12 und Lk 16, 18 ist diese Un-
zuchtsklausel nicht enthalten, aber Mk 10, 12 fügt hinzu: „Und 
wenn eine Frau ihren Mann entläßt und einen anderen heira-
tet, begeht sie Ehebruch". Dazu bedarf es einer Erklärung. 

Die Verwendung der verschiedenen Wörter „fornicatio" 
(lateinisch) bzw. „porneia" (griechisch), zu deutsch „Un-
zucht", und andrerseits „adulterium" (lateinisch) bzw. „moi-
cheia" (griechisch) hat seine besondere Bewandtnis und die 
Worte sind gewiß mit Bedacht gewählt. Ebenso hat es einen 
Grund, daß Lk und Mk die „Unzuchtklausel" nicht erwähnen. 

Es ist dabei zu bedenken, daß das Matthäus-Evangelium 
für die Judenchristen geschrieben wurde, das Markus- und 
Lukasevangelium jedoch für die Römer und Griechen, die 
Christen aus den heidnischen Völkern. Diezinger sagt auch, 
daß nach römischem Recht eine Frau sich von ihrem Mann 
lösen konnte, während bei den Juden nur die Rede davon ist, 
daß ein Mann seine Frau entläßt. Den Juden war klar, was mit 
der Klausel „außer bei Unzucht" gemeint war, nämlich eine 
ungültige Ehe wegen Religionsverschiedenheit. 

• Es ist nun zu prüfen, was das Wort „Unzucht" (fornicatio, 
porneia) besagt, zum Unterschied von „Ehebruch" (adulte-
rium, moicheia). 
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Kardinal Palazzini schreibt dazu (Pietro Palazzini, Vita sa-
cramentale, parte seconda, sez. IIA, Edizioni Paoline, S. 194 ff 
mit Fußnoten); „Was den Ehebruch betrifft, so berechtigt 
nichts zu der Aussage, daß dieser eine legitime Gelegenheit 
wäre, die Ehe aufzulösen. Die beiden schwierigen Stellen 
(,außer bei Unzucht': Mt 19, 9 oder ,ausgenommen bei 
Unzucht' ebd. 5, 32), die eine Einschränkung der Fortdauer 
des Ehebandes zu suggerieren scheinen im Falle von Untreue 
seitens der Ehefrau, sind nicht notwendig in diesem Sinne zu 
verstehen. Es gibt auch eine davon verschiedene und logische 
Auslegung. Die klassische These erklärt die Klausel im 
Zusammenhang der beiden Teile mit andern Stellen des 
Neuen Testaments, die beweisen, daß man daraus keine Aus-
nahme von der Unauflöslichkeit der Ehe ableiten kann. Jesus 
hat kurz zuvor (Mt 19, 3-10) den Scheidungsbrief verworfen 
und man kann nicht annehmen, daß er sich widerspricht und 
durch eine ähnliche Möglichkeit zum Ehebruch ermutigt ... 

Aber die Schwierigkeit des Textes blieb bestehen. Die 
neuere Exegese scheint diese Schwierigkeit behoben zu 
haben. Sie zeigt, daß es sich bei den Klauseln bei Matthäus 
weder um eine Ehescheidung noch um eine Trennung im 
engeren Sinn handelt, sondern um eine ungültige Ehe, also 
um ein unerlaubtes Konkubinat, das zu beenden ist. Das war 
in der alten Exegese nicht klar, weshalb man sich erklären 
kann, daß einige Erklärungen von Kirchenvätern von der 
Überlieferung abwichen." (Übersetzung aus dem Italieni-
schen von mir). 

• Unzucht ist also nicht im Sinne von Ehebruch oder 
Unkeuschheit gemeint, sonst wäre es ein Leichtes, zur 
erwünschten Eheauflösung zu kommen. Wer das wollte, 
macht einen Seitensprung und schon liegt ein Grund zur 
Eheauflösung vor. Nein, die Ehen von Juden mit Heiden wur-
den als nächste Gelegenheit und Gefahr zum Götzendienst 
angesehen und als ungültig, als der Religion zuwider behan-
delt. Götzendienst wurde im Alten Testament als Unzucht betrachtet 
und ebenso die Ehen von Juden mit Heiden, die die Gefahr des Göt-
zendienstes in sich bargen (Exod 34, 15 f). So ist auch die merk-
würdige Entscheidung des Apostelkonzils zu verstehen, das 
den Heidenchristen in Antiochien befiehlt, sich von Götzen-
opferfleisch ... und Unzucht zu enthalten (Apg 15, 29; vgl. 
dazu Exod 34, 15). Das leuchtet ein, wenn mit dieser Unzucht 
die Mischehen mit den Heiden verstanden werden. 

- Dieselbe Auffassung vertritt Paulus im sogenannten pau-
linischen Privileg, das heute in dem Sinne gebraucht wird, 
daß, wenn ein verheirateter Heide sich taufen läßt, er sich von 
seinem heidnischen Ehepartner trennen darf. Paulus hat das 
aber wohl zunächst umgekehrt gemeint, nämlich daß der 
getaufte weiterhin mit dem ungetauften Partner die Ehe bei-
behalten darf, sich also nicht in jedem Fall trennen muß, wenn 
sein Partner mit der Taufe einverstanden ist. Das ist nicht 
gegen die Aussage Jesu gerichtet, weil Jesus jene Ehen meint, 
die von Anfang an ungültig sind. Paulus aber spricht von 
Ehen, die von Anfang an gültig sind, die aber erst durch die 
Taufe des einen Teiles zu einer religionsverschiedenen Ehe 
werden. Das reimt sich mit dem Beschluß des Apostelkonzils 
und ist die Auffassung, die noch heute bei der katholischen 
Ehegesetzgebung gilt. Auch heute ist die Ehe eines Katholi-
ken mit einem Ungetauften ungültig. Auch heute noch kann 
der Bischof von diesem Hindernis dispensieren, wenn der 
Ungetaufte die Religionsausübung des Katholiken nicht 
behindert (ganz im Sinne des Apostels Paulus). Eine Ehe eines 
katholischen Christen mit einem Ungetauften ist ungültig, 
wenn nicht der Bischof von diesem Hindernis dispensiert. 
Das ist die Lehre der Kirche von altersher. 

Heinrich Hammer, Domvikar i. R., Speyer 
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Reparationen an Polen? 
Man sollte bei den evtl. Reparationsforderungen der Polen 

nicht nur auf das Riesengebiet von über 100.000 qkm mit 
Hilfe Stalinscher Gewalt- und Raubpolitik vereinnahmten 
Landes (fast ein Drittel von Deutschland in den Grenzen von 
1937!) und dessen Nutzung seit 45 Jahren hinweisen, sondern 
auch auf das grausame Unrecht der Vertreibung mit den ca. 2 
Millionen Toten. Vielleicht auch sollten unsere östlichen 
katholischen Nachbarn wieder einmal an das Urteil des gro-
ßen Papstes Pius XII. über das Unrecht der Vertreibung der 
Deutschen aus ihrer etwa 800jährigen angestammten Heimat 
erinnert werden als an das größte Verbrechen der Weltge-
schichte. Er bedauerte zutiefst, daß dieses absurde Verbre-
chen von den katholischen Polen an ihren katholischen und 
anderen christlichen Glaubensbrüdern begangen worden 
war. In einem Rundschreiben vom Dezember 1945 stellte der 
„Osservatore Romano" fest: "Es ist gegen die Menschen-
rechte, Millionen Menschen aus ihren Heimstätten, Kirchen, 
Friedhöfen und von dem durch die Arbeit ihrer Vorfahren 
fruchtbar gemachten Boden zu vertreiben." Und Pius XII. 
rügte nachdrücklich die polnischen Kardinäle Hlond, später 
Wyszyriski und den polnischen Klerus, daß sie diese Massen-
verbrechen an Deutschen widerspruchslos duldeten oder aus 
blindwütigem Chauvinismus noch förderten. (Carl Harding, 
Deutsche Annalen 1976). - Es hat nicht nur die Sudetendeut-
schen beeindruckt, daß vor kurzem Kardinal Tomasek und 
der neue Präsident Havel sich von der Vertreibung der Deut-
schen distanzierten und sie verurteilten. Wann folgen die pol-
nischen Bischöfe diesem Beispiel zusammen mit Jaruzelski 
und Masowiecki? Wir Vertriebenen haben schon 1950 in der 
Charta der Vertriebenen auf jegliche Gewalt und Rache ver-
zichtet. Es war und ist auch eine unübersehbare großzügige 
Geste der Versöhnung, daß sich gerade auch Vertriebene an 
der Paket-Soforthilfe nach Polen (35.000 Pakete täglich!) 
beteiligten und noch beteiligen. Und jetzt auch noch Repara-
tionen? Wie recht hat doch Frau Christa Thoma, die vor eini-
ger Zeit hier („Theologisches"/Nov. 89) treffend bemerkte: 
„Versöhnung" im polnischen Sinne ist: „Hand aufhalten bis in 
alle Ewigkeit und gleichzeitig die deutsche Schuld anpran-
gern". Das so häufig gebrauchte Schlagwort vom „nicht auf-
rechnen" mag sehr versöhnlich klingen - besteht aber nicht 
vor der Gerechtigkeit. V. Böhm, Pfr. i. R., Tegernheim 

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Professor Bökmann, 
schon lange wollte ich Ihnen eine „positive Rückmeldung" 

geben (wie man heute sagt) zu verschiedenen Beiträgen, die in 
Ihrer Zeitschrift erschienen sind. Vor allem sind es die muti-
gen Berichte über die deutsch-polnischen Beziehungen - 
wahrhaftig ein recht kompliziertes Thema -, die mich beein-
druckt haben. 

In diesem Zusammenhang beschäftigt mich, ebenso wie 
Sie, ein Phänomen, das mir - neben vielen anderen (zweifel-
los auch meist wichtigeren) Problemen - in der Katholischen 
Kirche Deutschlands auffällt: Es ist das weitgehende Ignorie-
ren der brennenden ("politischen") Anliegen unseres Volkes 
in der Öffentlichkeit. Zu den dramatischen Ereignissen im 
Spätherbst und der Öffnung der Grenzen hat man - selbst im 
Dom - einfach geschwiegen; nicht einmal eine kleine Fürbitte 
für unser Volk war da zu hören (inzwischen hat man sich - mit 
einer mir unverständlichen Verzögerung - zu einer sehr allge-
meinen entsprechenden Formulierung durchgerungen). Daß 
ein solches Schweigen auch während des Bürgerkrieges in 
Rumänien festzustellen war, hat mich, nebenbei gesagt, min-
destens ebenso erschüttert. 

Hat die Kirche zu derart gravierenden Ereignissen nicht 
mehr (oder nurmehr Unverbindliches) zu sagen? Müßte nicht 
ein Gebetssturm entfacht werden, angesichts der politischen 
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Situation, ja hätte er nicht vor vielen Jahren schon entfacht 
werden müssen (während man sich vielfach mit der Gegeben-
heit „DDR" abgefunden zu haben schien)? Wäre es nicht 
angebracht, neben einer intensiven Anrufung der Muttergot-
tes (nicht nur zur Bekehrung Rußlands!) sich auch wieder der 
Verehrung und Fürbitte unseres Schutzpatrons, des hl. Erzen-
gels Michael, zu erinnern? Wie steht es mit der Verehrung 
und Anrufung der Heiligen unseres Volkes in dessen Anlie-
gen? Hierzu eine Beobachtung am Rande: Zwei Jahre hinter-
einander besuchte ich am Tag des heiligen Kaiserpaares 
Heinrich und Kunigunde die Messe im Dom. Dabei hoffte ich 
auf wenigstens eine Fürbitte für unser deutsches Volk; was 
kam, war eine solche „für die Gläubigen des Erzbistums Bam-
berg". Ist dies Instinktlosigkeit, Gleichgültigkeit oder etwa 
Angst vor „nationalen Tönen"? 

Ich bin mir dessen bewußt, daß dieses Anliegen nur bei 
„konservativen" Kräften Gehör findet. Deshalb meine Frage, 
ob diese nicht ein wenig aktiv werden könnten. Es gäbe viele 
Möglichkeiten: Vom einfachen Aufruf zum Gebet in den 
Anliegen unseres Volkes bis hin zur Organisation einer Stern-
wallfahrt zu den Heiligtümern des hl. Michael und der Heili-
gen Heinrich und Kunigunde in Bamberg (etwa zum Zeit-
punkt von Wahlen in der „DDR" oder aus einem anderen 
Anlaß)? Vielleicht könnten Sie meine Anregung aufgreifen 
bzw. weitergeben. 

Mit den besten Grüßen 
Von einem Dozenten an einer deutschen Hochschule 

(Name/Adresse hier bekannt) 

Neben dem selbstverständlichen Dank für die Zeitschrift 
„Theologisches" will ich ganz besonders für die Fuldaer 
Tagung danken. Die große Besucherzahl bezeugte, daß Ihre 
und Ihrer Mitbrüder Arbeit Früchte zeitigt. 

Da ich meine Hoffnungen sehr auf die Katholische Pfadfin-
derschaft Europas setze, war ich froh, P. Andreas Hönisch mit 
etwa sieben Seminaristen (S. J. M.), unseren Herrn Pfarrer 
Farrenkopf (Landeskurat für Baden-Württemberg), Frau 
Gisela Scholtisek, Bundesmeisterin, Herrn Günter Walter, 
Bundesmeister, Herrn Hubert Hackl, Landesmeister mit Ehe-
frau dort zu sehen. Das letztere Ehepaar hatte sogar zwei Tage 
die Vorträge besucht. Jugendliche konnten wegen der Schule 
oder Vorlesung nicht kommen. Sie wären nur mit dem Vor-
trag von Frau Christa Meves zu bewegen gewesen; aber dieser 
Vortrag lag auf dem Donnerstag, Schultag. Ich hoffe, daß die 
Tagung von 1991 an dem schulfreien Buß- und Bettag für die 
Jugend geeignete Vorträge auf dem Plan haben wird. 

Mit besten Empfehlungen, 
Ihr M. Feraudi, Heidelberg 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 
30. April, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, 
Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vor-
trag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkom-
men. 

Die Regierung ist vereidigt, „Gerechtigkeit gegen jedermann 
zu üben" - auch gegen Ungeborene! 
Lebensrecht - Voraussetzung aller anderen Grundrechte. 
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Das unterschlagene Votivbild 

Wie oft und mit welcher Inbrunst haben wir in diesen 
Tagen und Wochen zu hören bekommen: „Wer hätte das 
gedacht!" Wer hätte sich vor Jahresfrist auch nur in seinen 
kühnsten Träumen ausmalen können, daß ganz Mittel- und 
Osteuropa plötzlich und völlig umstandslos vom Kommunis-
mus loskommt: der grauenvollen Herrschaft des dezidierten 
„Atheismus von Amts wegen", der ganz sicher eine der 
schlimmsten Geißeln der Menschheit ist - oder gewesen ist! 
Die Formel ist nicht übertrieben! Nach der roten Machtergrei-
fung in den Ostblockstaaten sind Legionen von Christen der 
Verfolgung zum Opfer gefallen, gequält worden, in Gefäng-
nissen und Lagern langsam zugrunde gegangen, gedemütigt 
worden, aus ihren Berufen vertrieben oder gar nicht erst in 
solche hereingekommen: eine Christenverfolgung, die mit 
ihrer jahrzehntelangen stählernen Unerbittlichkeit die dio-
kletianische bei weitem in den Schatten stellt! Und nun wie 
der Blitz in der Nacht die religiöse und politische Befreiung, 
die gewiß noch viele Wünsche offen läßt, angesichts des 
Unsäglichen, das sie beendet, aber doch einer Erlösung 
gleichkommt! 

• Das Ereignis ist so unglaubhaft, ja so ungeheuerlich und 
unheimlich zugleich, daß alle vordergründigen „rationalen" 
politischen und gesellschaftlichen Erklärungen versagen und 
nur die theologische Reflexion noch angemessene Antworten 
zu geben vermag. Betrachten wir aber die kirchliche Publizi-
stik, so bleibt sie uns auch hier eine solche Antwort durchaus 
schuldig, obwohl die Richtung dieser Antwort für jeden gläu-
bigen Christen auf der Hand liegen sollte! Zwar wird die 
Wende in der DDR und den übrigen Ostblockstaaten auch in 
den Kirchenzeitungen ausführlich beschrieben, aber doch in 
einer Weise, die sich nur wenig von der der übrigen Presse 
unterscheidet und deutlich den theologischen Erosionspro-
zeß widerspiegelt, den wir in den letzten Jahrzehnten erdul-
den mußten. Die Akzente liegen auch hier regelmäßig auf der 
Mitmenschlichkeit, die es gegenüber unseren Brüdern und 
Schwestern im Osten zu üben gelte, auf Reportagen aus dem 
Gemeindeleben der DDR und der übrigen Ostblockstaaten 
etc. 

- Was aber läge näher als die Vermutung, daß Gott unser 
lautes Rufen, das jahrzehntelange Flehen der Kirche für ihre 
verfolgten Glieder auf wahrhaft wunderbare Weise erhört 
hat! Unter dem vernichtenden Eindruck der Verfolgung 
schrieb Pius XII. schon in den fünfziger Jahren jenes herrliche 
Gebet für die Kirche des Schweigens, das seitdem von unzäh-
ligen Betern aufgenommen und mit nie nachlassender Instän-
digkeit vor das Antlitz des Allerhöchsten getragen worden ist: 

„Allen, die Qualen und Mißhandlungen, Hunger und Mühsal 
ertragen müssen, sei Du die unerschütterliche Kraft, die sie stark 
macht in der Bewährungsprobe und ihnen die Zuversicht einflößt auf 
den verheißenen Lohn, der jenem winkt, der ausharrt bis ans Ende. 

Möchte doch unser heißes Flehen ihnen Hilfe bringen! Möchte doch 
unsere brüderliche Gemeinschaft sie fühlen lassen, daß sie nicht 
allein sind! Möchte ihr Beispiel für die ganze Kirche eine Erbauung 
sein, vor allem auch für uns, die wir mit so viel Liebe an sie denken. 

Gewähre, o Herr, daß die Tage der Prüfung abgekürzt werden und 
sie recht bald - in Gemeinschaft mit ihren bekehrten Verfolgern - 
wieder in Freiheit Dir dienen und Dich anbeten können . . ." 

Was liegt näher als die Annahme, daß dieses Gebet nun-
mehr Gnade gefunden hat! 

- Erinnern wir uns weiter daran, daß Maria der Christen-
heit in ihrer wechselvollen Geschichte stets beigestanden, daß 
sie Europa in der Seeschlacht von Lepanto gerettet hat und in 
Fatima auf so wunderbare Weise die Sorge ihres mütterlichen 
Herzens für die Bekehrung Rußlands offenbarte! Dann ist es 
leicht zu sehen, wessen Fürsprache und mächtiger Vermitt- 
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lung wir die Befreiung im Osten verdanken. Aber das sind lei-
der Zusammenhänge, die schlecht in das Klima einer so 
schauerlich verdünnten Theologie und Verkündigung wie der 
heutigen passen und die von vielen Theologen heute eher als 
peinlich empfunden werden! Während man früher schon bei 
geringfügigen Gebetserhörungen mit der gebührenden Dank-
barkeit Votivtafeln anbringen ließ: „Maria hat geholfen!", 
geht eine in beflissenem Okumenismus verharrende kirch-
liche Öffentlichkeit über die weltgeschichtliche Hilfeleistung 
Marias in verlegenem Schweigen hinweg! 

• Aber die Wende hat noch einen weiteren ganz zentralen 
Aspekt, der in unser Fach gehört! Bekanntlich ist man heute 
allenthalben im Begriff, Pastoralplanungen zu erstellen, die 
mittelfristig die Aufgabe lösen sollen, angesichts des Priester-
mangels dennoch die pastorale Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Da ist die Rede von Seelsorgszentren, 
Schwerpunktpfarreien und der Möglichkeit, mit ihnen ein 
„flächendeckendes Angebot" an Gottesdiensten zu organisie-
ren. Es ist die Rede von Wortgottesdiensten, die in priesterlo-
sen Gemeinden an die Stelle der hl. Messe treten sollen, um 
zumindest die „religiöse Grundversorgung" sicherzustellen. 
Das alles sind sicher ehrenwerte und vielleicht auch notwen-
dige Überlegungen. Dennoch bleibt ein Unbehagen, das sich 
schon an der eigentümlichen Mischung von Amts- und Sozio-
logendeutsch entzündet, mit der hier von „Angebot", „Grund-
seelsorge" und „Grundversorgung" die Rede ist. Es ist das-
selbe Unbehagen, das sich beim neudeutschen Begriff des 
„Sozialarbeiters" einstellt. Ausgerechnet der Mann oder die 
„Kraft", der die subtilsten menschlichen Beziehungen anver-
traut sind, wird als Sozialarbeiter vorgestellt! Die neueng-
lische Soziologensprache hat das schauerliche „social-engi-
neering". Pastoralplanung wäre demnach mit „spiritual-engi-
neering" zu übersetzen! 

— Und damit sind wir schon bei dem springenden Punkt. 
Die Wende im Ostblock hat uns wieder einmal gezeigt, wie 
nichtig alle Trendvoraussagen sind, auf denen social-enginee-
ring beruht. Das ungeheure Ereignis der Wende ist keinem 
Trend entsprungen. Sonst hätten es die berufsmäßigen 
Kremlastrologen, die noch vor kurzem ihre Wallfahrten zu 
Herrn Honecker unternahmen, beizeiten vorausgesagt! Es ist 
auch nicht oder nicht allein dem Kalkül von Michael Gorbat-
schow entsprungen. Vielmehr handelt es sich ganz eindeutig 
um ein geistiges Ereignis: um einen elementaren Aufbruch 
des Freiheits- und Rechtsbewußtseins in den Seelen, der wie 
ein Pfingststurm Hunderttausende, ja Millionen mit offenbar 
unwiderstehlicher Gewalt ergriff. Wenn dieser ungeheure, nie 
geahnte, mitreißende Aufbruch aber schon im Bereich der 
Politik möglich ist, dann kann er sich ebenso gut, ja viel leich-
ter noch in analoger Weise in der Kirche ereignen und sie, die 
jetzt noch so sehr am Boden liegt, mit neuem Geist und Leben 
erfüllen. Das ist der tiefere Sinn der geheimen Hoffnung auf 
eine plötzliche und radikale Wende, die so viele ihrer treue-
sten Söhne und Töchter erfüllt. Wer solche Hoffnungen für 
eitle Spekulation hält, muß sich an die Ereignisse im Osten 
erinnern lassen und an seine eigenen Worte dazu: „wer hätte 
das gedacht!" Similia similibus cognoscuntur! 

Walter Hoeres 

Wiedervereinigung! — was denn sonst?! 
Wir wollen Deutschland wiedervereinigt und abtreibungsfrei! 
Wir wollen Wiedervereinigung unter Gott! 
Wir wollen wieder ein christliches Land werden! 
Entmarxifizierung Deutschlands! 

WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Nikolaus Molinari 

* 10. 3.1707 zu Lagonero (Süditalien) 
t 18. 1. 1792 zu Bovino (Süditalien) 

Gemälde im Bischöflichen Palais zu Bovino, zu Lebzeiten von einem 
unbekannten Maler gefertigt. Foto der Bischöflichen Kurie von 
Bovino. 

Mit 23 Jahren trat Nikolaus bei den Kapuzinern ein. In sei-
ner Zelle gab es weder Tisch noch Stuhl. Zwei Bretter dienten 
als Lager und als Tisch. Auch beim Lesen, Studieren und 
Schreiben kniete er, eine Abtötung, die er sein Leben lang bei-
behielt. Man muß es fast als Wunder ansehen, daß er nicht den 
Anstrengungen seiner Missionsarbeit, wo er an manchen 
Tagen nicht zum Essen und oft nicht zum notwendigsten 
Schlaf kam, unterlag. Jahrzehntelang hat er als Missionar 
gewirkt, auch noch, als er von 1761-1779 mit der Führung der 
Heilig- und Seligsprechungsprozesse seines Ordens beauf-
tragt war. Zeichen, wie sie die Predigt der ersten Apostel be-
gleiteten, bekräftigten auch sein Wort. Pius VI. zwang ihn 
1778, Bischof von Scala und Ravello im Königreich Neapel zu 
werden. Als der Bischof nach fünf Jahren seine Wirksamkeit 
durch die Feindseligkeit und die Machenschaften einflußrei-
cher Gegner gelähmt sah, ergriff er die Gelegenheit zurückzu-
treten. Der Papst jedoch und der König von Neapel kamen 
überein, ihn auf einen andern Bischofsstuhl zu bringen. Als er 
dann die Diözese Bovino übernehmen wollte, schaltete sich 
die Ministerialbürokratie von Neapel ein und hinderte ihn 
sieben Jahre am Betreten seiner Diözese. Der Bischof lebte als 
einfacher Kapuziner in Neapel, einen großen Teil des Tages 
und der Nacht im Gebete vor dem Allerheiligsten zubringend. 
Endlich konnte er im Juni 1791 zu seiner so lange verwaisten 
Herde kommen. Wissend um sein baldiges Ende, gab er seine 
letzten Kräfte aus. Er hatte 1775 gesagt: „Nein, nein, ich wünsche 
nicht das Elend und die Wehen des Jahres 1792 zu erleben." 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Der freiwillige Versandkosten- 
zuschuß für die „Offerten-Zeitung" beträgt jährlich DM 17,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

D-8423 Abensberg. - Postgirokonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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- Anzeige - 
Handkommunion als Traditionsbruch 

Am „schweren Traditionsbruch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre" (Kardinal Höffner, in: Die Welt, 27. 11. 1985) hat die „neue 
Form der Kommunionspendung" (Instruktion „Memoriale Domini" vom 29. 5. 1969, Amtsblatt Bistum Berlin 1969, S. 61) - um eine 
solche handelt es sich in der Tat - einen gewichtigen Anteil. Mit ihr hat man eine bisher einheitliche Praxis aufgegeben, die selbst in 
den Zeiten der sog. Reformation und Aufklärung unangefochten war und eine "noch nie dagewesene Form des Kommunionempfan-
ges" zugelassen (Außersdorfer, Fridolin OFM, Das Allerheiligste in aller Finger? Noch nie dagewesen! in: Dienst am Glauben 1988, 
S. 105). 

1. Die Hände sind Symbol der Macht 

a) Macht 

„Das hebräische Wort ,jacl` bedeutet gleichzeitig ‚Hand' und ‚Macht'. Das ist kein Zufall: immer schon drückte die Hand Aktivität, 
Macht, Herrschaft aus" (Heinz-Mohr, Gerd, Lexikon der Symbole, 6. Aufl., Düsseldorf/Köln 1981, S. 124). Mit den Händen kann 
man handeln, machen, Macht ausüben. 

Gott ist der Allmächtige. „Jesus Christus ist der Herr" (Phil 2, 11). Er sitzt „zur Rechten der Macht" (Mt 26,64). Ihm hat „der Vater 
alles in die Hand gegeben" (Joh 13, 3; 3, 35). 

b) Gewalt 

„In der Hand eines anderen sein bedeutet, unter dessen Verfügungsgewalt zu stehen" (Lurker, Manfred, Wörterbuch biblischer 
Bilder und Symbole, 2. Aufl., München 1978, S. 129). 

Christus entäußerte sich seiner göttlichen Macht und erniedrigte sich (Phil 2, 7). Er wurde zum „Brot des Lebens" (Joh 6,35) unter 
der unscheinbaren Gestalt der hl. Hostie. Dennoch bleibt Er nach wie vor wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und wesent-
lich ... gegenwärtig" (Konzil von Trient, NR 568, DS 1636). 

Wenn der Mensch „Hand an Ihn legt", „hat die Finsternis die Macht" (Lk 22,53). Christus sah sein Leiden voraus: „Prägt euch 
diese Worte gut ein: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden.' Allein sie verstanden dieses Wort 
nicht, es blieb ihnen dunkel; sie sollten es nicht erfassen." (Lk 9,44). Gott ist der Unbegreifliche und Unfaßbare. Wer dennoch die hl. 
Hostie mit den Händen ergreift, maßt sich Macht über Gott an. Er versucht eine „Machtergreifung", die der Schöpfungsordnung 
widerspricht: eine Vergewaltigung Gottes. 

c) Vollmacht 

„Durch das Sakrament der Weihe werden kraft göttlicher Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige ... zu geistlichen Amtsträ-
gern bestellt" (Can. 1008 CIC). Mit der „Handauflegung" (Can. 1009 CIC) wird ihnen Vollmacht über den Leib des Herrn verliehen. 

Insbesondere auch der Diakon, dessen vornehmste Aufgabe seit den Anfängen der Kirche darin besteht, den Leib des Herrn bei 
der hl. Messe auszuteilen und ihn zu Gefangenen, Kranken und Sterbenden zu bringen, ist geweiht, d. h. Kleriker. So wird vom hl. 
Tarsicius (t 15. 8. 257) berichtet: „Der wütende Pöbel drängte den heiligen Tarsicius, der die ,Sakramente Christi' trug, sie den Unhei-
ligen zu zeigen. Er aber wollte lieber unter Schlägen sein Leben verlieren, als die himmlischen Glieder den wütenden Hunden über-
liefern." (Holböck, Ferdinand, Das Allerheiligste und die Heiligen, Stein am Rhein 1979, S. 39). Die beständige Lehre der Kirche lau-
tet: „Die heiligen Gestalten zu berühren ... ist ein Vorrecht der Geweihten" und Laien dürfen nur „für eine echte Notlage ... eine 
solche Erlaubnis erhalten" (Papst Johannes Paul II., Schreiben an alle Bischöfe vom 24. 2. 1980, Nr. 11). 

Bereits der hl. Papst Sixtus I. (116-125) „brachte nachdrücklich die apostolischen Regeln in Erinnerung, indem er festsetzte, daß 
allein die Diener des Kultes die heiligen Geheimnisse berühren dürfen: ,Hic constituit, ut mysteria sacra no tangerentur, nisi a mini-
stris' (Regesta Pontificium Romanorum, p. 919)" (Schultes, Karl, Der neue Tag, Altötting 1980). 

Thomas von Aquin, Heiliger und Kirchenlehrer, betont ausdrücklich, daß das Anfassen des Allerheiligsten nur Geweihten erlaubt 
ist, außer in einem „Notfalle" (Summa theologica, III. Buch, Frage 82,3). Heute gibt es bei uns jedoch keine Christenverfolgung 
mehr; und auch die Zeit der Gestapo-Gefängnisse und 1(Zs ist vorbei. „Vor allem unter der Anleitung des hl. Thomas als Lehrer" 
(Can. 252,3. CIC), ist daher die seit 1969 in einigen Ländern geduldete Praxis als unzulässig anzusehen. 

2. Aktives Ergreifen mit den Händen 

a) Bei der heutigen Handkommunion 
Heute nimmt der Empfänger die hl. Hostie zuerst passiv auf der linken Hand entgegen. 
Dann aber packt er aktiv zu und ergreift die hl. Hostie mit den Fingern der rechten Hand, mit denen er sie selbst zum Mund führt. 

Dieser zweite Teil des Vorgangs, den der Spender oft überhaupt nicht mehr sieht, ist ehtfidrchtslos. Das Ergreifen und Festhalten des 
Allerheiligsten durch den Laien ist das Verwerfliche: der eigentliche Traditionsbruch. 

Entscheidend ist die Symbolbedeutung der Hand. Deshalb ist es abwegig, wenn bemerkt wird: „Schließlich sollten wir nicht ver-
gessen, daß wir mit der Zunge ebenso sündigen wie mit der Hand und auch mit dem Herzen" (Katholischer Erwachsenen-Katechis-
mus, Bonn 1985, S. 358). 

"Wenn Hand und Mund sündig wären, warum dann beide beim Kommunion-Empfang gebrauchen wie bei der Handkommu-
nion, statt nur eines wie bei der Mundkommunion? Denn wer die Handkommunion nimmt, der nimmt ja doch die hl. Hostie zuerst 
auf die Hand, um sie dann selbst zum Mund zu führen. Der macht ja doch eigentlich Hand- undMundkommunion. Wie soll man das 
logisch zusammenreimen? Dieses - wie ich meine - törichte Argument spricht also gerade gegen die Handkommunion und nicht 
dafür!" (Pfarrer Victor Böhm, Das Problem Handkommunion, Brief eines besorgten Pfarrers, Brosch., S. 10). 

b) Nach Änderung der Einsetzungsworte 

Es hieß „bisher in allen deutschsprachigen Katechismen, Gebets- und Religionsbüchern immer nur: ‚Nehmet hin und esset', was 
dem ‚empfangen' entspricht. Warum hat man nun im neuen deutschen Meßbuch das ,accipite et manducate` der lateinischen Grund- 
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fassung übersetzt mit ,nehmet und esset', also das Wörtchen ‚hin' einfach ausgelassen? Steckt da wohl eine Absicht der Übersetzer 
dahinter, den Gläubigen die Handkommunion zu suggerieren?" (P. Michael, Das Unheil der sogenannten Handkommunion, S. 21). 

Man merkt die Absicht und ist verstimmt! Sachlich läßt sich die Änderung nämlich nicht rechtfertigen. Wenn Christus den Apo-
steln seinen heiligen Leib aktiv „reichte", dann konnten sie ihn nur passiv „hinnehmen" = „empfangen", aber nicht aktiv „nehmen". 
Auch etymologisch ist die geänderte Übersetzung unzutreffend, denn bei dem zugrundeliegenden griechischen Wort Jambanein" 
überwiegt „die (schon klassische) Bedeutung ,empfangen, bekommen' (im passiven Sinn) ... vor allem in den theologisch bedeutsa-
men Aussagen. Es wird daraus deutlich, wie sehr das NT - z. T. im starken Gegensatz zu den griechischen Religionsformen und dem 
Judentum - das Verhältnis des Menschen zu Gott als das des Beschenkten zum Schenkenden faßt" (Kittel, Gerhard, Theologisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. IV, Stuttgart 1966, S. 5-6). 

c) Im Gegensatz zum hl. Cyrill von Jerusalem 

Es ist irreführend, zur Rechtfertigung der heutigen Praxis auf den hl. Cyrill von Jerusalem zu verweisen, indem man ausführt: 
„Aber auch die Handkommunion kann Zeichen der Ehrfurcht sein. Das zeigt der hl. Cyrill von Jerusalem (4. Jh.), der in seinen 

Katechesen zur Kommunionvorbereitung beschreibt, wie die in Kreuzform übereinandergelegten Hände der Thron für den Emp-
fang des Königs sind" (Katholischer Erwachsenen-Katechismus, a. a. 0.). 

Diese Deutung als „Handkommunion" ist irrig. Der vorgetäuschte Rechtfertigungsversuch deshalb mißlungen. Bei dem beschrie-
benen Ritus ergriff man nämlich die hl. Hostie nicht mit den Fingern, um sie eigenhändig zum Mund zu führen. Es lag also gar keine 
Handkommunion im heutigen Sinne vor. Vielmehr nahm man den Leib des Herrn direkt von der rechten Handfläche mit dem 
Mund auf. Das ergibt sich schon daraus, daß es praktisch unmöglich ist, mit den Fingern der rechten Hand nach der hl. Hostie zu grei-
fen, wenn die gleiche Hand auf der Linken liegt und einen „Thron für den Empfang des Königs" bildet. 

Dies bestätigt auch die „Kongregation für den Gottesdienst" in Rom mit ihrem Schreiben vom 3. 4. 1985, in dem es nach Nennung 
des hl. Cyrill von Jerusalem heißt: „In der Praxis muß man die Gläubigen das Gegenteil(!!!) lehren: die linke Hand soll auf die rechte 
Hand gelegt werden, so daß die hl. Hostie mit der rechten Hand zum Mund geführt werden kann" (Amtsblatt Erzbistum Freiburg 
1985, S. 159). 

Dabei geht es um mehr, als um den Gebrauch einer anderen Hand. Es geht um das aktive Zupacken, denn es ist „bei der starken 
Bevorzugung der rechten Hand in der ganzen Antike und auch in der Liturgie der Kirche unvorstellbar, daß die stets als minderwerti-
ger, als ein Symbol für das Schlechte und darum auch als ungeeignet und unfähig für den kultischen Dienst angesehene Linke aus-
gerechnet das eucharistische Brot hätte berühren und zum Munde führen dürfen. Meines Erachtens nahm man vielmehr das heilige 
Brot unmittelbar mit dem Munde aus der rechten Hand" (Nußbaum, Otto, Die Handkommunion, Köln 1969, S. 18-19). 

Der Kommunizierende hat also „das eucharistische Brot nicht mit den Fingern zum Mund geführt, sondern dieses mit den Lippen 
aus der hohlen Hand aufgenommen. Dabei konnten zugleich kleine Brotteilchen erfaßt und so eine Verunehrung der Eucharistie 
verhindert werden" (Gamber, Klaus, Wer heilig ist, trete herzu, in: Regensburger Bisttunsblatt vom 8. 11. 1987, S. 3). 

Letzteres war das Hauptanliegen des hl. Cyrill von Jerusalem. Er fordert größte Sorgfalt, daß „von dem, was viel wertvoller ist als 
Gold und Edelstein, auch nicht ein einziges Krümlein herunterfalle". 

3. Verlegte Hände 
Als passive Einheit übereinandergelegte, zusammengelegte („betende") oder gefaltete Hände symbolisieren bereits Ohnmacht. 

Durch das zusätzliche Verhüllen der Hände wurden Machtverzicht und Unterwerfung noch verdeutlicht. Es erfolgte mit einem 
besonderen Tuch. 

Beim hl. Cyrill von Jerusalem „mag uns vielleicht wundern, daß er das Kommuniontuch überhaupt nicht erwähnt. Aber dies läßt 
sich aus dessen selbstverständlichem Gebrauche damals erklären" (Kaplan Gottfried Melzer, Die moderne Handkommunion und 
die frühchristliche Kommunionspendung auf die Hand, Bad Hall, S. 14). 

Aus einer großen Anzahl von bis heute erhaltenen Darstellungen ergibt sich, „daß sowohl im Kirchenritus als im Hofzeremoniell 
die Verhüllung der Hände in der Zeit des byzantinischen Kaisertums fortdauernd im Gebrauch war ... von den Persern kam der 
Brauch durch Alexander den Großen, wie man annehmen muß, zu den hellenistischen Höfen und Reichen, im hellenistischen Ägyp-
ten drang er auch in den Isiskult ein, weiter wanderte er nach Rom und nach Byzanz" (Dieterich, Albrecht, Kleine Schriften: Der 
Ritus der verhüllten Hände, Leipzig und Berlin 1911, S. 445-447). 

„Bei der allgemeinen Verbreitung dieses Brauches ist es nicht zu verwundern, daß die Christen ihn auch beim Kommunionemp-
fang einführten" (Browe, Peter, Kommunionriten früherer Zeiten, in: Theologie und Glaube 1932, S. 602). Mit bedeckten Händen 
nahen sich auf christlichen Monumenten und Mosaiken die Apostel „dem die Kommunion austeilenden Christus, um Brot und Wein 
zu empfangen", entsprechend der „antiken Gewohnheit, die Hände zu verhüllen, wenn man sich dem Kaiser oder einem anderen 
Würdenträger näherte, um ein Geschenk zu empfangen" (Heinz-Mohr, a. a. 0., S. 125). 

„Das Konzil von Auxerre im Jahre 578 verbietet es der Frau, mit bloßer Hand die hl. Eucharistie anzunehmen (Can. 36); ferner 
will die Synode nicht, daß das Weib die Palla dominica berühre (Can. 37), sondern jede Frau soll, wenn sie kommuniziert, ihr „domi-
nicale" haben; hat sie dieses aber nicht, so soll sie warten bis zum nächsten Sonntage (Can. 42)" (Hoffmann, Jakob, Geschichte der 
Laienkommunion bis zum Tridentinum, Speyer 1891, S. 107-108). 

Die Hände waren also „verhüllt durch ein Tuch - bei den Frauen ,dominicale` genannt -, die Männer hielten ihre beiden Hände 
unter ein gemeinsames Kommuniontuch (eine Art Kommunionbank, woran heute noch das bis vor kurzem allgemein übliche weiße 
Tuch an unseren Kommunionbänken erinnert). Auf dieses Tuch wurde dann die heilige Hostie gelegt und mit dem Munde auf-
genommen" (P. Michael, Das Unheil der sogenannten Handkommunion, Brosch., S. 17). 

Das Verhüllen der Hände durch das Sakraments-Velum aus Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten ist auch heute noch bei der Ertei-
lung des sakramentalen Segens vorgeschrieben (Rituale „Kommunionspendung und Eucharistieverehrung außerhalb der Messe" 
vom 21. 6. 1973, Nr. 99). Wenn ein Geweihter bereits die Monstranz nur mit verhüllten Händen anfassen darf, kann es doch nicht 
richtig sein, Laien das Ergreifen des Allerheiligsten selbst mit bloßen Händen zu gestatten. Merken denn viele Hirten der Kirche 
nicht mehr, wie sehr die heutige Kommunionpraxis bei uns der gesamten Tradition widerspricht? 

Verantwortlich: Dr. Arno Eichhorn, Sanctus - Eucharistische Bewegung zur Verherrlichung Gottes, Postfach 104845, 6900 Heidelberg. 
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