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CHRISTA MEVES 

Priester in schwieriger Zeit 
Eine Ansprache zum Einkehrtag 1990 der 
Wiener Priester 

Von Kardinal Groer eingeladen, hat Frau Meves vor der Chrisam-
messe am Gründonnerstag die folgende berede, aufrüttelnde, schöne 
und zugleich aus der Tiefensicht des Glaubens unterscheidungsklare wie 
Realitäts- und Zeit-nahe Ansprache gehalten. Diese Worte eines katho-
lischen Laien mögen uns Priester hörend und nachfolgend finden. 

"Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade gewor-
den ist, womit soll man salzen? Es taugt zu nichts mehr, als 
daß es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. 
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge 
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht 
ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den 
Leuchter, dann leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll 
euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." Mt 5, 13. 

Den Jüngern in des Herrn Nachfolge ist dieses Wort hoch 
oben in der dünn werdenden Luft des Erhabenen, des hohen 
Berges, von Christus zugesprochen worden - Herausforde-
rung der dem Herrn Nachfolgenden für alle Zeit - und, so 
scheint mir, in einem ganz besonderen Maß für die Priester 
dieser Stunde, im Jahre 1990; denn ist heute die Wahrheit des 
Christentums nicht wieder besonders hell hervorgetreten? 
Erinnern wir uns: 1933-45 - die Heimsuchung unseres Lan-
des durch einen teuflischen Verführer. Er führte sich als Halb-
gott auf und schrie, daß er alles neu machen und ein tausend-
jähriges Reich zu ewigem Glück errichten wolle. 1940-45: 
Bittere Enttäuschung eines besessen gemachten Volkes. Die 
Lüge hatte kurze Beine gehabt. 

• Aber dann zeigte sich, daß sie bereits in den sechziger 
Jahren wieder auftauchte - die anmaßende Lüge, daß der 
tüchtige Mensch sich seine Welt, seine paradiesische Zukunft 
selbst machen könne - durch Gesellschaftsveränderung dies-
mal, durchs Paradies der Gleichgemachten, durch Emanzipa-
tion von jeglicher Fessel, vor allem aber durch die Emanzipa-
tion von Gott, durch emanzipatorische Pädagogik, dialekti-
schen Materialismus und was für "Ismen" auch mehr. Die 
Anmaßung hatte sich ein anderes, ein modisches Gewand 
übergeworfen - aber es war der gleiche Geist, die gleiche 
Selbstherrlichkeit, die gleiche Unverfrorenheit, Gott zu ent-
thronen, und stattdessen als Neumacher Mensch allein dessen 
Platz einzunehmen. 

- Mich mußte das doppelt entsetzen, da ich durch meine 
psychologische Ausbildung und meine kinder- und jugend-
psychotherapeutische Arbeit in einem kleinen, aber gewichti-
gen Teilabschnitt erkennen konnte, wie wenig eine solche 
egozentrische Weltsicht Kindern in ihrem Werdeprozeß 
bekommt, wie sehr sich der Mangel an persönlicher Liebe, 
Opferbereitschaft und Zuwendung schließlich im Erwachse-
nenalter böse auswirkt - als eine generelle seelische Schwä-
chung, als Unfähigkeit zu lieben und zu arbeiten, sondern 
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stattdessen zu neiden, zu raffen und zu hassen. Meine Berufs-
arbeit machte erkennbar, wie tief das Christentum wahr, wie 
unaufgebbar es ist, wie radikal und schlicht sich wissen läßt: 
Entweder wir geben Gott die Ehre und haben Zukunft, oder 
wir praktizieren Ursündenfall und gehen daran kaputt. 

- Aber hier wie einst sah es zunächst so aus, als trium-
phiere die Anmaßung. Drittes Reich noch einmal, nur 
modisch anders: Abermals immer mehr Glaubensabfall, 
abermals immer mehr Kirchenaustritte, abermals - nun meist 
durchs Fernsehen, aber auch alt-neu per Kindsvergiftung 
durch Schulbücher. Verunglimpfung der Kirche, Verhöh-
nung der Priester, Angriffe auf den Papst, Lächerlichmachung 
der Marienfrömmigkeit, modernistische, im Grunde mit dem 
Glauben unvereinbare Einlässe eines verwässernden Aktivis-
mus in die Gotteshäuser, Politisierung, marxistische Unter-
wanderung, Befreiung von allem und jedem zur Beliebigkeit 
im Egotrip. Und wieder der gleiche, gar nicht erst ins Bewußt-
sein kommende Opportunismus - die gleiche Identifikation 
mit den Mächtigen - das sind heute vor allem die elektroni-
schen Medienmacher - mit dem diesmal von Osten her dro-
henden geistigen Angreifer, aber auch Opportunismus bei 
den Politikern und - wie im Dritten Reich - bei der evangeli-
schen Kirchenleitung, während die katholische Kirche aber-
mals standfest blieb und lediglich an ihren Rändern bröckelte. 

- Hoffnungslos eigentlich das Ganze durch die Mächtig-
keit der einheitlichen Meinungsmanipulation und die elektro-
nisch vervielfältigte Verführungsmöglichkeit der Menschen 
zum Schwankendwerden angesichts der „Schweigespirale" 
der Meinungsforscherin Noelle-Neumann, angesichts so vie-
ler blendender liberalistischer Argumente des Fortschritts 
gegen die scheinbar ewig gestrige Papstkirche; denn wir dür-
fen nicht vergessen: In uns allen ist ein berechtigtes Bedürfnis 
nach Nachahmung. Schließlich hat so jeder von uns eine 
Kindheit hindurch gelernt - und auf diesem Boden hat jeder 
generell auch ein berechtigtes Bedürfnis nach Fortschritt, 
nach Flexibilität und Veränderung. Fortschrittlichkeit wirkt 
daher auf jeden von uns spontan als sympathisch, als leben-
dig, weil offen, weil beweglich und tapfer-risikofreudig. Aber 
diese unser aller psychische Befindlichkeit macht es doppelt 
schwer, an einer Kirche festzuhalten, die den Schatz letztgülti-
ger Wahrheit in tausendjähriger tradierter Form bewahrt. 

• Aber nun dämmert hic et nunc die Stunde der Unter-
scheidung der Geister, das Offenbarwerden der Wahrheit, der 
Zusammenbruch der Anmaßung, die Bilanz eines Schalenge-
richts 1989/90 wie ein neues 1945 herauf! Und das ist die Stunde 
der Priester/Jetzt sind sie im höchstem Maße herausgefordert 
angesichts des Zusammenbruchs des atheistischen Systems 
des Ostens wie auch angesichts der so negativen Bilanzen in 
unseren westlichen Ländern, sehr eindrücklich besonders 
dieser Tage auch in Schweden. 

- Nur abrißhaft einige Schlaglichter, inwiefern diese 
Mißerfolge des superschlauen Zauberlehrlings Mensch 
gleichzeitig Beweise dafür sind, daß Christus wirklich der 
Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wird der Atheismus zur 
Staatsreligion erhoben, so begibt sich der Mensch heraus aus 
dem Schutz Gottes, der jenseits von Eden durch Jesus Christus 
neu erwirkt wurde und im praktizierten Glauben per Euchari-
stie individuell realisiert werden kann. Ohne diesen Schutz 
regrediert der Mensch auf seine archaische Urstufe. Die Hoff-
nung auf selbstgemachte paradiesische Zustände in der 
Zukunft veredelt ihn jedenfalls gewiß nicht über Generatio-
nen hinweg. Ohne eine gläubige Verbindung zu Gott werden 
die Mächtigen immer egoistischer, korrupter, heuchlerischer, 
das Volk immer müder, antriebsärmer, hoffnungsloser, bar-
barischer, ja auch rücksichtsloser und gewalttätiger. Dadurch 
gedeiht schließlich nichts mehr, so daß auch die Wirtschaft 
zusammenbricht. 
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- Es wird gewiß nichts mit der Brüderlichkeit unter den 
Menschen, wenn sie den Vater-Gott verleugnen; es ist dann 
sehr bald jeder sich selbst der Nächste. Es wird auch nichts mit 
dem Ziel der Gleichheit; denn die Brüder und Schwestern sind 
nun einmal von Anbeginn alle verschieden - von Gott zu 
unverwechselbarer Einmaligkeit geschaffen. Wer das ver-
leugnet, praktiziert schon bald eine Kinderseelen verstüm-
melnde Fehlerziehung der Sprößlinge zur Gleichheit im Kol-
lektiv, nach Rasenmähermanier; und das ist ebenso an-
maßend schädlich wie überheblich-künstlich und schlimme 
Neurosen im Erwachsenenalter produzierend. Mit solchen 
Kollektiven lassen sich dann gewiß nach zwei bis drei Genera-
tionen keine Himmel mehr erstürmen. 

- Mit der dritten Devise der Französischen Revolution - 
der Freiheit ohne Gott - konnte es ohnehin in der Diktatur des 
Proletariats nichts werden. Die Freiheit ohne Gott - zum ver-
absolutierten Götzen hochstilisiert - zu Tode zu reiten, das 
haben wir uns hier im Westen in den vergangenen 40 Jahren 
vorbehalten: 20 Millionen Rauschgiftabhängige in den USA, 
zwei Millionen Alkoholiker in der Bundesrepublik, weitere 
mindestens drei Millionen anderweitig Süchtige; jede dritte 
Ehe wird bei uns geschieden, in den Städten bereits jede 
zweite. 300 000 Kinder werden pro Jahr abgetrieben und 300 
000 kleine Mädchen pro Jahr von erwachsenen Männern 
sexuell mißbraucht. Längst sind aus den zu Sex und Crime 
entfesselten Gesellschaften Völker von Räubern und Dieben 
geworden - in so großer Zahl, daß die Gerichte nicht mehr 
mitkommen, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch 
in den USA und erst recht nicht in Schweden. Die Bundes-
republik hat pro Jahr für 3 Milliarden Mark Verluste allein 
durch Diebstähle, alle 16 Sekunden geschieht davon einer, 
vier Millionen Straftaten pro Jahr. - Und das sind nur die 
nackten Zahlen! 

- Aber das Unglück dahinter, die Zerrüttung der Familien 
durch seelisches Leid, das Elend der Entwurzelten, die See-
lenwunden der Scheidungswaisen, das ist eine Bilanz, die sich 
wie eine Schlammflut in die Behandlungszimmer der Psycho-
therapeuten ergießt; Schalengericht - Folge elenden, unver-
besserlichen Sündentrotzes: „Und die übrigen Menschen, die 
durch diese Plagen nicht umkamen, bekehrten sich nicht von den Wer-
ken ihrer Hände und hörten nicht auf die Dämonen anzubeten und 
die Götzenbilder aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz, die weder 
sehen noch hören noch gehen können. Auch bekehrten sie sich nicht von 
ihren Mordtaten noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht 
noch von ihren Diebereien" (Offenbarung des Johannes 9, 20). 

• Deshalb: Wie sehr haben diese Elenden nichts anderes 
und nichts mehr nötig als die laute, kraftvolle, wohltönende, 
verheißungsvolle Glocke des Hirten, der die verirrten Schafe 
zu ihrem Schutz wieder versammelt. Aber selbst mancher 
Priester mag in Anfechtung gefallen sein angesichts eines so 
glänzenden und prächtig daherrauschenden Zeitgeistes. Muß 
Rom denn wirklich so starr am Zölibat festhalten? Ist die 
Sexualität des Mannes nicht wirklich eine Größe, die sich gar 
nicht in den Verzicht bannen läßt? Sagt die Genesis nicht 
selbst: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei"? 

- Aber, man braucht nur auf das Großexperiment der 
evgl. Kirche zu schauen, um klarer zu sehen. Wie haben sich 
denn im Ansturm vom Diabolos des zwanzigsten Jahrhun-
derts im Gewand des Liberalismus die Ehen der evgl. Pfarrer 
bewährt? Jedenfalls bei uns im Norden sieht es da oft schon 
traurig aus. Manche werden geschieden, und ihr Elend unter-
scheidet sich bei uns in Norddeutschland häufig in nichts von 
der sonst üblichen zerrütteten Population. Zölibatärer Weg 
im Zeitalter der Sexwelle ist gewiß schwerer als er je war und 
keiner, weder eine Ranke-Heinemann noch ein Drewermann 
haben das Recht zu höhnen und zu richten, wenn er mißlingt; 
aber er ist dennoch der direkteste, der schmalste und höchste, 
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der glaubensstärkste und heiligmäßigste Weg, der freilich nur 
gelingen kann, wenn das Licht des Glaubens in einem bren-
nenden Herzen glühender Liebe zu Gott und seinem so hohen 
Auftrag gründet. 

- Bei einigen weiteren Gegebenheiten, die von unserem 
Zeitgeist mit besonderer Verhöhnung ins Visier genommen 
worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es sich um 
besonders gewichtige, besonders unaufgebbare Akzente 
unserer geistlichen Existenz handelt. An der Verunglimpfung 
der Marienverehrung läßt sich das besonders beispielhaft able-
sen. 

• Warum brauchen wir Maria? Weil sie die Wärmende, 
besonders Erbarmende, auch gegen berechtigten göttlichen 
Zorn Beschirmende ist, weil sie besonders uns Müttern, die 
wir in unseren Familien die religiös Vorauslaufenden, die zum 
Glauben Erziehenden sein sollen, so unverzichtbar helfen 
kann, nicht etwa in der Identifikation mit der Magna Mater, 
mit unserer Urnatur, nicht etwa in die Anbetung der „Mate-
ria" zurückzufallen, wie es heute passiert. Wir brauchen die 
Pietä, die Pfingstlerin und vor allem auch die hocherhobene 
Himmelskönigin, um zu diesem Vorbild hinaufzuschauen, 
damit wir nicht zu Bemächtigerinnen werden. 

- Was hat Diabolos uns Frauen der Moderne durch Ver-
führung zum Ursündenfall der Verweigerung von Schöp-
fungsordnung angetan - zunächst durch Entmutterung 
(Simone de Beauvoir sprach programmatisch von der „Falle 
Mutterschaft") statt des marianischen „Fiat". Als Folge des 
marianischen Verlustes geschah artefizielle Entweiblichung 
mit Pille und Spirale (die Unfruchtbarkeit der Paare in der 
Bundesrepublik Deutschland hat in den vergangenen Jahren 
von 10 auf 20 % zugenommen) bis zur Pervertierung durch 
den militanten lesbischen Feminismus. Verwüstungen dieser 
Art sind nur durch eine intensive bewußtmachende Pflege 
marianischen Geistes aufzuhalten! 

Was für eine Notwendigkeit, was für eine Möglichkeit 
auch, allein durch den riesigen Schatz der so bewegenden 
alten Marienlieder! Sie sollten in den Gemeinden wieder viel 
mehr gesungen werden. Der Mensch, ganz gewiß der hek-
tische, der in die Veränderung Getriebene, muß in solchen 
lebensnotwendigen Strukturen wieder Geborgenheit finden. 

• Und ein letztes mag Gewißheit in bezug auf die Heils-
dominanzen liefern: Die massiven Angriffe auf den Papst. Es ist 
nur allzu realistisch, daß Diabolos hier einen Hauptakzent 
setzt und Empörung schürt. Denn herrscht nicht in Rom eine 
Klarsicht, die zu höchster teuflischer Anstrengung nötigt? Die 
Betonung der Unaufgebbarkeit der Einehe auf Lebenszeit, 
die Gewichtigkeit christlich gelebter Familie, die Abweisung 
von Homosexualität als einer Ungeordnetheit, gerichtet 
gegen die gottgewollte Schöpfungsordnung (selbstverständ-
lich bei gleichzeitiger liebevoller Annahme homosexueller 
Brüder), das strikte Verbot von Abtreibungen und künstlicher 
empfängnisverhütender Mittel als ein Widerstand gegen das 
geradezu wahnsinnige Vernichtungs- und Zerrüttungswerk 
der Moderne, die marianische Betonung, die Konzessionslo-
sigkeit in bezug auf den spirituellen Schwerpunkt der heiligen 
Messe, das Festhalten an der durch Christus begründeten 
Gestalt der Kirche. 

Vergleicht man die so schwerwiegenden negativen, un-
glücklich machenden Folgen, die die Auflösung der eben 
beschriebenen Akzente hervorriefen mit den Lebensformen, 
in denen den päpstlichen Anweisungen Folge geleistet wurde, 
so läßt sich an dem uns von Christus anempfohlenen Krite-
rium: An den Früchten zu erkennen, die Wahrheit von der lügne-
rischen Verführung ganz gewiß unterscheiden. Wir sollten uns also 
an diesem Papst, an diesem Widerstandskämpfer gegen den 
Widersacher hinter unseren Türen, freuen. 

- Durchschaut werden sollte auch, daß das Geschrei 
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modischer Verdächtigungen gegen den vatikanischen Miß-
brauch von Macht eine marxistische Doktrin ist, die nun 
wahrlich gerade dort, wo sie verwirklicht wurde, nicht den 
Mißbrauch abgeschafft, sondern zur brutalsten Hochblüte 
aller Zeiten gebracht hat. Wir dürfen doch hoffen, daß dieser 
Papst sich in der Nachfolge Christi versteht als ein Fußwa-
schender seiner jünger und als demütigster Dienstbeauftrag-
ter für den Herrn. Hierarchische Macht dieser Art, Macht des 
Dienstes - die gewiß mit Christus (und in seiner Nachfolge) 
der Großversuchung zum Machtmißbrauch zu wiederstehen 
hat - ist der Natur des Menschen wesentlich angemessener als 
eine Demokratie, die die Mehrheit allein zum Götzen erhebt 
und so die verabsolutierte Freiheit und das Gewissen des ein-
zelnen dann sehr schnell überfordert. 

• Gott den Herrn als den Allmächtigen anzuerkennen, 
bedeutet gleichzeitig die hierarchische Ordnung seiner 
Schöpfung zu bejahen und das heilige Amt des Leviten als ein 
Amt tiefster Verpflichtung und höchster Verantwortung, aber 
gleichzeitig als eine heilige, tief beglückende Auszeichnung 
und persönliche Berufung zu verstehen. Die Priester sollten in 
dieser Stunde abschütteln, was sie umfunktionieren, was sie 
zu „Protestanten" im Ursinn dieses Wortes machen will und 
sich gegen die Einflüsterungen eines diabolischen Zeitgeistes 
wehren, der ihren Dienst für antiquiert und null und nichtig 
erklären möchte. 

- Zum Priestereinkehrtag 1990 gehört deshalb auch ganz 
gewiß eine entschiedene Wegwendung von all dem Getöse zu 
Versuchen einer „Demokratisierung der Kirche". Das Volk 
wird nie die Kirche regieren können, weil auch der Mensch 
den Menschen nicht regiert, sondern Gott, weil all unser 
Leben von der Wiege bis zum Grabe nun einmal hierarchisch 
angelegt ist. Erst „autonome" und d. h. von Gottes-Dienst los-
gelöste Macht ist Machtmißbrauch, gegen den es sich im 
Namen Gottes zu wehren gilt; denn das ist Versuchung zum 
Ungehorsam gegen Gott! Wenn Amtspersonen der Kirche 
dem erliegen, so bedeutet das freilich tiefer Fall! Priester soll-
ten sich deshalb auch den kleinlichen Querelen nach Hühner-
hofmanier um Platzbesetzungen, um Dominanzen in ihren 
Pfarrgemeinderäten, in den Verbänden und Gemeinden vor 
Ort verweigern. Leute, die hier noch nicht unterscheiden kön-
nen, sollten mit dem Hinweis auf unsere Situation, mit Hin-
weis auf die große Notwendigkeit des Zusammenhalts, zur 
Ordnung gerufen werden. 

- Wieviel Verführung geschieht z. Zt. bereits an so vielen 
blühenden jungen Menschen auf den höllischen Rockfesti-
vals, wie wahnsinnig-machend all die hungrige Gier nach 
„Transzendenz" in der New-Age-Bewegung und der Rausch-
giftsucht. Aber die einzige uns Menschen von Gott erlaubte 
spirituelle Überschreitung unserer irdischen Grenzen ist die 
ausgeteilte Hostie, die ausgeteilte Inkorporation unseres Got-
tes an uns Hungrige. Ohne sie kann die Seele des Menschen 
nun einmal nicht leben! 

• Hellsichtige, tief beseelte gläubige Priester habe ich in 
meiner vielen Öffentlichkeitsarbeit in den beiden letzten 
Jahrzehnten erlebt, aber doch auch nicht nur Angefochten-
heit durch Marxismus und Liberalismus, sondern vor allem 
durch unberechtigte Resignation oder auch durch Schläfrig-
keit. Aber dazu haben wir in dieser Stunde wirklich gar keine 
Berechtigung mehr! 

- Der Priesterberuf heute als eine satte Pfründe, als eine 
ökoloeische Nische der Lebensferne - das ist wie die Jungfrau 
ohne Öl in der Lampe. Gewiß ist es schwer, sich nicht von der 
Bürokratie erdrücken und verschleißen zu lassen. Sie ist 
unaufgebbar, gewiß! Aber der Priester sollte hier delegieren, 
was sich delegieren läßt. Daß unser Leben grundsätzlich nur 
gelingen kann, wenn es Dienst ist, Dienst für Gott, unter der 
täglichen Bemühung um Entscheidung für das Wichtige und 
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im Unterlassen des Unwichtigen — das muß unserer verkom-
menen Zeit durch priesterliches Vorbild wieder vorgelebt 
werden. Priestertum als Dienstleistungsgewerbe mit 35 Stun-
denwoche, gesicherter Altersversorgung, Fersehabenden und 
achtwöchigem Urlaubsanspruch — das ist doch geradezu ein 
Gespenst an Entfremdung des Auftrags! 

— Heute ist der Priester persönlich vor allem an der vor-
dersten Front gefragt! Mehr Messe, mehr Ansprache, 
Ansprache des einzelnen auch muß sein. Jetzt muß der Deich 
gehalten, jetzt muß die Sturmglocke geläutet werden. 
Gemeindepfarrer sollten nicht mitmachen in all den 
„actions", die den Heiligen Geist doch nur vertreiben. Sie 
sollten mit der Lautstärke der Posaunen von Jericho das große 
sonnenhafte Licht schwenken. In dieser Stunde muß deutlich 
werden, daß gerade der Zölibat der Auserwählten unaufgeb-
bar ist, weil nur so die lebensrettende Radikalität des Dienstes 
verwirklicht werden kann. 1990 gilt es neu, dem Geist des 
Zagens, der Versuchung zum Mitlaufen im Zeitgeist, dem 
Geist sophistischer Kritik abzuschwören und unverzagt, neu 
ermutigt, durch das Offenbarwerden der Wahrheit gekräftigt, 
mitzuhelfen, daß die verführten Menschen erfassen, welchen 
Stellenwert diese Zusammenbrüche der großen Systeme des 
Ostens haben, damit die auch hier im Westen zu großen Tei-
len verführten Menschen erkennen, wo entlang allein der 
Weg in eine wirklich gedeihliche Zukunft führt, nicht vom 
Kommunismus zum Kapitalismus, sondern durch Umkehr 
zum Christentum. 

• Im Grunde befindet sich der Priester heute in der Situa-
tion der Emmausjünger: Die Wahrheit ist neu unausweichlich 
erkennbar geworden. Die Stunden des Verschlafens in Geth-
semane, des Verkriechens, des Verleugnens in den Höfen, des 
Thomas-Zweifels sind vorüber. Sie sind absolut nicht mehr 
angemessen! Die Wahrheit tritt jetzt klar sichtbar in den Vor-
dergrund. Damit wird aber gleichzeitig auch eine immense 
Erwartung an die Hirten erkennbar: Daß sie sich neu erweckt 
diesem spezifischen Pfingstwunder unserer Tage stellen; daß 
sie selbst sich neu packen und im wahrsten Sinne des Wortes 
begeistern lassen von dem Auftrag der gottgewollten, so not-
wendigen Neuevangelisierung dieser Stunde! Das Salz darf 
jetzt nicht schal sein! 

Also weg mit dem Kopfeinziehen, mit dem, was ich für 
mich bei meinem vielen Zusammenarbeiten mit katholischen 
In-Sidern gern „als Katholikenkomplex" bezeichnet habe, 
weg mit dieser Angefochtenheit durch die viele Kritik der 
weltlichen Mächte am Glauben, am Stand des Klerikers in der 
großen einzigen Kirche. Weg von der zersetzenden Vorstel-
lung, als Christ, speziell als Katholik und schon ganz und gar 
als hauptamtlicher — hoffnunglos veraltet und unzeitgemäß 
zu sein. In der Tat ja, Christentum ist dem Bösen in diesem 
Zeitgeist wirklich nicht gemäß. Es widerspricht ihm auf das 
Entschiedenste. Es ist mit ihm unvereinbar. Aber gerade 
damit sind die Priester ausgewiesen, das wahre Gold, das 
wahre Licht, das Licht der Wahrheit zu verwalten und mit der 
Hostie am Altar hinaufzuheben zur Verwirklichung in der 
Welt! 

Angemessen ist deswegen in unserer Stunde auch nicht 
mehr das Zelebrieren und Predigen im Ton des vom Zeitgeist 
vorgeschriebenen sog. Understatements. Mit Jubel, mit 
Schall, mit Trompeten, mit Harfen und Pauken muß die neue 
Verkündigung geschehen. Als Verkünder des Lichts dürfen, ja 
sollten die Priester leuchten, mit den Augen, mit Mund und 
Gebärde, hochgereckt, ausgestreckt, ausgebreitet — vor Gott 
für die Menschen, so wie Bach uns das mit dem Eingangschor 
seines Weihnachtsoratoriums vorgibt. 

Unangebracht ist heute eine falsche Scham. Vollmundig 
sollte Kunde davon gegeben werden, was die Stunde geschla- 
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gen hat. In dieser Stunde kann es Falsches in der Verkündi-
gung des neuen Offenbarwerdens der Wahrheit gar nicht 
geben! Mit einem solchen Mut und einer solchen Leuchtkraft 
können wir berechtigt werden zu der Hoffnung, daß sich auch 
in Zukunft für uns Begnadung ereignet. 

DR. GERHARD FITTKAU 

Nur Nebensächlichkeiten? 
Eine bemerkenswerte Stimme aus Polen zu dem kleinen, aber 

gewichtigen Buch von Friedrich Wilhelm Freiherrn Schilling von 
Canstatt „Ökumene katholischer Vorleistungen" mit einem Vorwort 
von Prälat Prof. Dr. Leo Scheffczyk (Eos Verlag, Erzabtei St. Ottilien 
1989). 

Dr. Edmund Piszcz, Bischof von Ermland in Allenstein, zuvor 
Weihbischof und Professor für Kirchengeschichte am Priesterseminar 
in Pelplin mit Vorbildung am Institut für Europäische Geschichte in 
Mainz unter Prof. Dr. Joseph Lortz, schrieb nach der Lektüre des 
Büchleins am 25. Juni 1990 an einen befreundeten Priester in 
Deutschland: 

„Die beiden Autoren haben durch dieses Büchlein eine 
ernste Frage gestellt, ob wir in dieser Hinsicht schon zu viel 
‚bezahlt' haben. Und diese ‚Bezahlung' kann sehr oft ein Ver-
rat der Wahrheit sein. Auch die angeführten ‚Kleinigkeiten' 
spielen hier eine wichtige Rolle. Einer meiner Kollegen, 
der neulich aus Rußland zurückgekehrt ist, — er war dort 
4 Wochen lang — erzählte mir folgendes: Als er während der 
hl. Messe die Predigt begann, sah er, daß das ganze Gottes-
volk weiter knien blieb. Darauhin forderte er die Gläubigen 
auf: ,Stehen Sie bitte auf, oder setzen Sie sich hin, jetzt wird 
gepredigt'. Die Gläubigen antworteten ihm: ,Nein, wir wollen 
kniend zuhören, da wir schon jahrelang keinen Priester gese-
hen und gehört haben. So wollen wir nicht nur Gott für diese 
Gnade danken, sondern auch unsere Achtung vor dem Got-
teswort zeigen'. —Ja, wenn man solch eine oder ähnliche ‚Klei-
nigkeit' zerstören würde, ist langsam auch der Gläubige weg". 

Was müssen solche Menschen empfinden, wenn sie wie in unsern 
Breiten erleben, wie leichtfertig nicht nur mit dem Worte Gottes, son-
dern auch mit dem Allerheiligsten umgegangen wird! Wieviele sich 
"mündig" Fühlende sitzen oder stehen heute während der hl. Wand-
lung, machen keine Kniebeuge vor dem Allerheiligsten, das zudem 
auch noch oft in einer Ecke versteckt ist, wenn sie die Kirche betreten. 
Wer es noch wagt, kniend das Allerheiligste empfangen zu wollen, 
nachdem man die Kommunionbänke in so vielen Kirchen entfernt 
hat, gibt sogar Anstoß, ganz zu schweigen von dem Verlust der Ehr-
furcht vor der Würde des Priesters, dem man in gläubigen Zeiten ohne 
Rücksicht auf die persönliche Vollkommenheit als Träger der heiligen 
Weihe Ehrfurcht bezeugte. Heutzutage bemüßigt man sich auf einer 
deutschen Diesansynode, die bisher üblichen Formen der Ehrenbe-
zeugung vor der Priesterweihe unter Berufung auf das allgemeine 
Priestertum der Getauften, aber in Wirklichkeit als Tribut an die 
emanzipatorische Gleichmacherei, in Bann zu legen. Daß der Antrag 
von einem Priester gestellt wurde, ist ein trauriges, und von wahrhaft 
mündigen Laien wie z. B. von Proflosef Pieper, zu verachtendes Zei-
chen würdeloser Anbiederung an den Ungeist der entsakralisierten 
Welt. 

Konversion zur Fülle 
Ein Mensch kann zu einem Glauben konvertieren, aber 

nicht zu einem Nicht-Glauben. Jede Generation erlebt, wie 
sich Heilsuchende der römischen Kirche zuwenden — kaum 
dem Protestantismus, der zwar tiefe Frömmigkeit enthält, 
aber in Lehre und Ritus wesentlich negativ ist, ein Weniger 
gegenüber der Fülle an Glaubenswahrheiten und Glaubens-
gewißheiten. FAZ-Magazin v. 6. 7. 90 — Notizbuch Johannes Gross 
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In großer Sorge um die liturgische 
Entwicklung 
Eingabe - Brief und Memorandum - an die 
Österreichische Bischofskonferenz 

(Bkm) In ihrem jüngsten Rundbrief vom 14. Juni 1990, unter-
zeichnet von der Präsidentin der UNA VOCE AUSTRIA, Frau 
Katharina Buschmann, werden die Mitglieder über eine Eingabe 
(Brief und Memorandum) unterrichtet, die das Präsidium der UVA 
im Februar dieses Jahres an die Österreichische Bischofskonferenz 
gerichtet hat. Wir bringen im folgenden die den Mitgliedern zuge-
sandte Kopie der Eingabe, die uns zuging, weil sie eine treffende Ana-
lyse der brennenden Sorge um die Heilige Liturgie - u. zw. mit wohl-
durchdachten und gut belegten Defekten im Detail - zu leisten 
scheint. Auch die in die Zukunft weisenden Vorschläge sowie die 
dringenden Bitten an die Bischöfe verdienen unser aller Beachtung. 
Wir knüpfen dabei an und verweisen auf den großen Artikel von Dr. 
Eric M. de Saventhem: Rehabilitatierung der tridentinischen Messe? 
Überraschende Ergebnisse einer neuesten wissenschaftlich-repräsen-
tativen Allensbach-Umfrage, den „Theologisches" in Nr. 130 
(Februar 1981, sp. 3975-3987) publiziert hat. In meinem Vorwort 
zitierte ich damals Prof. Karl Lehmann: „Nachkonziliares Gedan-
kengut wurde oft wenig mit der theologischen Überlieferung ernsthaft 
in Beziehung gesetzt und vermittelt. Es entstand ein Bruch . . . Die 
Werke großer Vertreter der vorkonziliaren Theologie enthielten z. B. 
mehr Einsicht und reformerische Kraft als vieles modisches Nachge-
plünkel von später. . . Darum waren manche Reformen ein Schlag ins 
Wasser." Dieser Sicht des jetzigen Mainzer Bischofs ist heute noch 
weniger als damals zu widersprechen. 

UNA VOCE-AUSTRIA 	
Februar 1990 

An die Mitglieder der 
Österreichischen Bischofskonferenz 
z. H. Sr. Exzellenz 
Dr. Egon Kapellari 
Mariannengasse 2, 9020 Klagenfurt 

Eminenz, Exzellenzen, 
Getrieben von der Sorge um die Einheit der Kirche, „deren 

Wahrung in erster Linie dem Nachfolger des Hl. Petrus 
obliegt", hat der Hl. Vater alle katholischen Gläubigen an die 
Verpflichtung erinnert, „ihre Treue zur Tradition der Kirche, 
wie sie vom ordentlichen und außerordentlichen Lehramt, 
insbesondere in den Ökumenischen Konzilien von Nicaea bis 
zum Vatikanum II, authentisch dargelegt wird, ehrlich zu 
überprüfen. Diese Besinnung muß Alle erneut und wirksam 
von der Notwendigkeit überzeugen, ihre Treue vermehrt zu 
bestärken durch Zurückweisung irriger Auslegungen sowie 
willkürlicher und unerlaubter Anwendungen im Bereich der 
Lehre, des Gottesdienstes und der Kirchenzucht. Den Bischö-
fen in Sonderheit obliegt aufgrund ihres Hirtenamts die 
schwere Pflicht, mit klarem Blick in Liebe und Festigkeit 
darüber zu wachen, daß diese Treue überall gewährleistet 
werde" (Apostolisches Schreiben Motu Proprio „Ecclesia Dei 
Adflicta" vom 2. 7. 1988, Nr. 5.). 

Diese ernste Mahnung unseres Heiligen Vaters veranlaßt 
UNA VOCE-AUSTRIA, sich neuerlich an ihre Bischöfe zu 
wenden. Satzungsgemäß steht für UNA VOCE-AUSTRIA 
die Treue zur liturgischen Tradition der Kirche im Mittel-
punkt ihrer Bemühungen. Dementsprechend handelt das bei-
liegend überreichte MEMORANDUM ausschließlich von 
„irrigen Auslegungen sowie willkürlichen und unerlaubten 
Anwendungen" im Bereich der „lex orandi". Dabei gehen wir 
davon aus, daß deren oft verheerende Auswirkungen auf die 
„lex credendi" von unseren Bischöfen auch ohne besondere 
Hinweise jeweils in aller gebotenen Ernsthaftigkeit mit-
bedacht werden. 
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• Die nachkonziliare liturgische Reformarbeit hat neben 
erhofften Früchten nicht wenige gravierende Fehlentwicklun-
gen gezeigt. Schon die Instructio „Inaestimabile Donum" vom 
17. April 1980 beklagte „multiplices et crebros pravos usus, 
qui e variis partibus orbis catholici nuntiantur", und fügte 
hinzu: „Huiusmodi in casibus vera deprehenditur adulteratio 
liturgiae catholicae". Auch die jüngste römische Verlautba-
rung zur Liturgiereform - das Apostolische Schreiben „Vigesimus 
Quintus" vom 4. Dezember 1988 - tadelt Jene, „die abwegige 
Neuerungen eingeführt und sich von den durch römische 
oder bischöfliche Autorität gesetzten Normen entfernt haben, 
wodurch sie die Einheit der Kirche und die Frömmigkeit der 
Gläubigen stören und zuweilen sogar gegen feste Glaubens-
sätze verstoßen". Bei der Durchführung der Reform, so heißt 
es weiter, seien neben guten Ergebnissen „auch einige mehr 
oder weniger schwere Entgleisungen festzustellen und zu 
beklagen". 

Diese oft bis ins Wesen des sakramentalen Geschehens hin-
einreichenden Verfremdungen der Liturgie sind seit Beginn 
der Reform in zahllosen Beschwerden und Petitionen sowie in 
einer Fülle sachlich argumentierender Veröffentlichungen 
immer wieder aufgewiesen und beanstandet worden. Die 
Tiefe der hier im zentralen Bereich kirchlichen Lebens 
wuchernden Krise wurde schon vor 15 Jahren greifbar in 
dem unüberhörbaren Konsens warnender Stimmen, die den 
10. Jahrestag der Verabschiedung der Liturgiekonstitution 
zum Anlaß nahmen, um auf die vielfache Fragwürdigkeit des 
Reformwerks hinzuweisen. Eine damals vom „Augsburger 
Kreis" allen Bischöfen des deutschen Sprachraums zugelei-
tete Denkschrift enthielt die folgenden Feststellungen: 

- Erschreckender Rückgang des Kirchenbesuchs und des 
Sakramentenempfangs - außer der Kommunion! -, sogar der 
Taufe 

- Verarmung und Verflachung des liturgischen Vollzugs - 
„Sermonitis", Intellektualisierung, Politisierung 

- Aufsplitterung der liturgischen Einheit in Partikularli-
turgien - von dem unübersehbaren Wirrwarr im Bereich der 
liturgischen Subkulturen ganz abgesehen 

- Zwangsläufige Selbstzersiörungjeder neuen liturgischen 
Form durch das alles beherrschende Prinzip der kreativen 
Dynamik 

- Umfunktionierung der Liturgie in bloßes Gemein-
schaftserlebnis von „oft unerträglichem Subjektivismus" und 
ihre Verfremdung durch rein weltimmanente Motive 

- Programmatischer Abbau tragender Elemente des prie-
sterlichen Amtes - mit den bekannten schwerwiegenden Fol-
gen: Krise des Priesterbildes, Versiegen der Vokationen, 
Flucht aus der priesterlichen Verpflichtung 

- Unbedenkliche Verwertung umstrittenster katecheti-
scher Thesen bei der Gestaltung und Deutung der liturgi-
schen Handlung 

- Einseitig ökumenisch orientierte Vorleistung zu Handen 
der reformierten Bekenntnisse und gleichzeitig Vergrößerung 
des Abstands zu den Ostkirchen 

- Preisgabe des durch seine sublime Inspiration einzigarti-
gen kulturellen Erbes und somit Verlust der ihm eigenen 
Anziehungskraft, nicht zuletzt für Außenstehende 

- Äußerst schmerzliches „scandalum pusillorum" . . . 

Seither hat es nicht nur in keinem dieser Bereiche erkenn-
bare Verbesserungen gegeben, sondern neue gravierende 
Mißstände sind hinzugekommen. Das Ausbleiben wirksamer 
Korrekturen läßt zudem befürchten, daß die Verantwortli-
chen sich auch hier „Zustände als normal einreden lassen, die 
für die Kirche absolut unannehmbar sind". 
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• Vor diesem Hintergrund gewinnt die ebenfalls im ein-
gangs zitierten Motu Proprio des Papstes enthaltene Weisung 
Gewicht, daß „alle Hirten und Gläubigen sich neuerlich nicht 
nur der Rechtmäßigkeit einer Vielfalt von Charismen sowie 
von Traditionen der Spiritualität und des Apostolats bewußt 
werden, sondern auch des Reichtums, den sie für die Kirche 
bedeutet". In den Rahmen dieser als „rechtmäßig und berei-
chernd" anerkannten Vielfalt gehören auch jene „früheren 
Formen in der Liturgie und Disziplin der lateinischen Tradi-
tion", an die sehr viele katholische Gläubige sich weiterhin 
gebunden fühlen. Ihre berechtigten Erwartungen sollen, nach 
dem Willen des Papstes, „überall respektiert werden durch weite 
und großzügige Handhabung der bereits früher erlassenen Richtli-
nien zum Gebrauch des Römischen Missale in der Editio typica vom 
Jahre 1962". 

Der mit der Anwendung des Motu Proprio betrauten Päpst-
lichen Kommission ,Ecclesia Dei` verlieh der Papst überdies die 
Vollmacht, „allen Jenen, die darum bitten, den Gebrauch des 
Missale von 1962 zu gestatten, gemäß den Normen, die von 
einer zu diesem Zweck ernannten Kardinals-Kommission im 
Dezember 1986 erarbeitet wurden, sowie unter vorheriger 
Mitteilung an den Ortsbischof". Der Inhalt dieser „Normen" 
ist in einschlägigen Kreisen bekannt; eine kürzlich in 
Deutschland und Frankreich veröffentlichte Zusammenfas-
sung liegt hier als Anhang bei. 

In diesen Mahnungen und Verfügungen des Heiligen 
Vaters sieht UNA VOCE-AUSTRIA die postitive Wertung 
eines Anliegens, das sie seit ihrer Gründung immer wieder 
urgiert hat. Die früher geltend gemachten kirchenrechtlichen 
Einwände (cf. Rechtsgutachten von Prof. Dr. C. G. Fürst vom 
20. 5. 1976) sind inzwischen entweder entfallen oder können 
im Zusammenwirken mit der Päpstlichen Kommission 
,Ecclesia Dei` ausgeräumt werden. 

- So bittet UNA VOCE-AUSTRIA erneut mit aller gebo-
tenen Dringlichkeit darum, die alte Form der Meßfeier im 
gottesdienstlichen Leben unserer Pfarreien wieder zu behei-
maten - „aequo iure et honore" mit und neben den neuen Formen der 
Eucharistiefrier. Die nach dem Missale von 1962 lateinisch 
zelebrierte Messe ist, kraft des sie inspirierenden Liturgiever-
ständnisses und der Strenge ihrer Rubriken, gerade jenen 
Mißbräuchen entzogen, die am häufigsten beklagt werden: 
der Entsakralisierung und der Gestaltungswillkür. Ihre lan-
desweite „Freigabe" im Sinne der erwähnten „Normen" 
könnte inmitten des wuchernden Wildwuchses zur Wiederge-
winnung der Dimension des Heiligen in der Liturgie beitra-
gen, die sich auch auf Feiern nach den neuen Ritualien positiv 
auswirken würde. Mit solcher Freigabe wäre daher ein „not-
wendender" Schritt getan auf dem Weg zu jener Mitte, die - 
wie bei der Waage - nur dank gleicher Gewichtung beider 
Waagschalen gefunden und bewahrt werden kann. 

• Inzwischen gilt es, das Recht der Gläubigen auf eine den 
Vorschriften entsprechende Liturgie zu wahren. Dabei stellt 
sich heute als zusätzliches Problem die Verfremdung der Verkün-
digung innerhalb der liturgischen Handlungen. Das Konzil hat hin-
sichtlich der Predigt erklärt: „Die Priester schulden Allen, daß 
sie ihnen die Wahrheit des Evangeliums mitteilen ... niemals 
sollen sie ihre eigene Weisheit vortragen, sondern Gottes 
Wort lehren und alle stets zur Umkehr und Heiligkeit drin-
gend einladen" („Presbyterum Ordinis", n. 4). 

- Seit mehr als zwei Jahrzehnten aber müssen Gläubige in 
Predigten, Monitionen und Fürbitten nicht selten geradezu 
unglaubliche, modern-theologischen Irrlehren entstam-
mende Meinungen und einseitige gesellschaftskritische, ja 
rein politische Indoktrination über sich ergehen lassen, die 
den Sinn der Liturgie ebenso verdunkeln wie den katholi-
schen Glauben. Wie Papst Johannes Paul II. betont, "hat jeder 
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Jünger Christi das Recht, das Wort des Glaubens' nicht ver-
stümmelt, verfälscht oder verkürzt zu empfangen, sondern 
voll und ganz, in all seiner Macht und Kraft" („ Catechesi Tra-
dendae", n. 30)! 

- Ein besonderes „scandalum pusillorum" besteht darin, 
daß vor allem in jüngerer Zeit Predigten in katholischen Kir-
chen immer wieder dazu mißbraucht werden, den Papst per-
sönlich, die römische Kurie und Papst-treue Bischöfe mehr 
oder minder offen zu kritisieren, ja zu verunglimpfen, und im 
Namen einer angeblichen „Mündigkeit" sogar ganz offen 
zum Widerstand gegen -sie aufzurufen. 

- Was die Feier der Liturgie selbst, insbesondere der Hl. 
Messe betrifft, verweisen wir auf die Ausführungen im beige-
fügten MEMORANDUM. UNA VOCE-AUSTRIA hofft, 
damit einen positiven Beitrag zur Verwirklichung jener wah-
ren liturgischen Erneuerung zu leisten, der die Konzilsväter 
den Weg sichern wollten, indem sie verfügten: „Innovationes, 
demum, ne . fiant nisi vera et certa utilitas Ecclesiae id exigeat, et 
adhibita cautela ut novae formae ex formis iam extantibus organice 
quodammodo crescant". Die Verletzung dieser Grundregel, 
sowie eine „vorsätzlich zum Programm erhobene Entsakrali-
sienmg" dürften die Hauptursache sein für die zu beklagen-
den Mißbräuche, ja „adulterationes liturgiae catholicae". Als 
gläubige Glieder der Kirche steht es uns zu, obliegt es uns 
sogar, sie „zurückzuweisen". Pflicht der Bischöfe jedoch ist es, 
sie zu unterbinden! 

In ehrfürchtiger Ergebenheit 

ANHANG 

zum Schreiben der UNA VOCE-AUSTRIA an die Mitglieder 
der Österreichischen Bischofskonferenz 

DIE ,,NORMEN" VON 1986 

1. In den Gottesdiensten des römischen Ritus soll der 
lateinischen Sprache die ihr gebührende Ehre (debitus honor) 
zuteil werden. Die Bischöfe sollen dafür sorgen, daß in allen 
Hauptorten ihrer Diözesen an Sonn- und Fest-Tagen min-
destens eine Messe in lateinischer Sprache zelebriert wird. 
Dabei dürfen die Lesungen auch in der Volkssprache vor-
getragen werden. 

2. Bei ihren „Privatmessen" dürfen alle Priester sich jeder-
zeit der lateinischen Sprache bedienen. 

3. Bei jeder in lateinischer Sprache gefeierten Messe - ob 
ohne oder mit Volk gefeiert - hat der Zelebrant das Recht der 
freien Wahl zwischen dem römischen Missale von Paul VI. 
(1970) oder jenem von Johannes XXIII. (1962). 

4. Wählt der Zelebrant das Missale von Paul VI., so hat er 
sich an dessen Rubriken zu halten. 

5. Wählt der Zelebrant das Missale von Johannes XXIII., 
so ist er an dessen Rubriken gebunden, darf aber 

- bei der Lesung entweder die lateinische Sprache oder die 
Volkssprache benutzen 

- auf die im Missale von Paul VI. enthaltenen zusätzlichen 
Präfationen und Propriums-Gebete zurückgreifen, sowie 
„preces universales" (Fürbitten) einfügen. 

6. Je nach dem vom Zelebranten gewählten Missale gilt 
für die Feier das diesem Missale entsprechende Liturgische 
Kalendarium. 
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MEMORANDUM 

DER UNA VOCE-AUSTRIA ZU FRAGEN DER 
LITURGIEREFORMEN 

Ausgehend vom Apostolischen Schreiben „Vigesimus Q,uintus" 
zum 25. Jahrestag der Liturgiekonstitution erheben sich fol-
gende Fragen: 

1. Welcher Art sind konkrete Mißbräuche, welche den in 
Ziff. 6 der Allgemeinen Einführung zum neuen Römischen 
Meßbuch (Editio Altera) eingeräumten Spielraum über-
schreiten? 

2. Welche, vor allem nach der deutschen Ausgabe zulässi-
gen (wenn auch nicht vorgeschriebenen) Handlungen, Texte, 
Gesten etc. erweisen sich als bedenklich, insbesondere im 
Blick auf klare Weisungen des Vatikanum II und auf Festle-
gungen des Magisteriums? 

3. Was ist zu den Übersetzungen zu sagen, wobei in erster 
Linie die gleichbleibenden Teile des Meßritus zu betrachten 
sind? 

4. Wie steht es mit den deutschsprachigen Gebets- und 
Gesangbüchern, vor allem mit dem „Gotteslob"? 

Zu 1.: 
Nachstehend nicht behandelt werden eindeutig sakrile-

gische Mißbräuche wie „Faschingsmessen", halbnackte Tanz-
darbietungen, Polit-Messen und dergleichen. Nur um solche 
Dinge soll es gehen, deren sich auch gutwillige Personen 
schuldig machen können. 

1.1. Unzulässige Grenzüberschreitungen sind vor allem 
häufig bei Kindermessen, Gruppenmessen, von Schülern 
„gestalteten" Messen sowie bei der gottesdienstlichen 
Betreuung von Großveranstaltungen. 

1.2. Der Einsatz von Kommunionhelfern widerspricht als sol-
cher der Tradition sowohl der West- wie der Ostkirche. 
Zudem erfolgt er mehr und mehr unter Mißachtung der dafür 
geltenden römischen Beschränkungen. Vielerorts ist bekannt, 
daß Kommunionhelfer selbst nicht sakramental leben; ihre 
Berufung erregt bei vielen Gläubigen tiefes Ärgernis, wäh-
rend andere in ihrer eigenen Oberflächlichkeit bestärkt wer-
den. 

1.3. Das römische Verbot weiblicher „Meßdiener" wird immer 
stärker mißachtet. Dabei geht es leider nicht um bloße Unbot-
mäßigkeit, vielmehr steht die erklärte Absicht dahinter, das 
Frauenpriestertum psychologisch vorzubereiten, um es später 
ertrotzen zu können. Nicht ohne Bedacht wurde bei der Orga-
nisation der Papstbesuche in Österreich dafür gesorgt, bei den 
Messen des Hl. Vaters auch Ministrantinnen und weibliche 
Kommunionhelfer „auftreten" zu lassen: vor allem durch 
Fernsehübertragung sollte damit dokumentiert werden, „daß 
auch der Papst nichts dagegen hat". 

1.4. In nicht wenigen Kirchen wird das Stehen der Gläubigen 
sogar bei der hl. Wandlung forciert. Allgemein ist die Tendenz 
zu beobachten, die kniende Gebetshaltung abzuschaffen - 
nicht zuletzt durch Installation von Kirchenbänken bzw. 
Gestühlen, die das Knien gar nicht oder kaum ermöglichen. 

1.5. Beim Tagesgebet wird vielfach nicht mehr die vor-
geschriebene trinitarische Schlußformel verwendet, sondern 
es heißt: „ . . . durch Christus unseren Herrn". Damit entfällt 
nicht nur die Anrufung der drei göttlichen Personen, sondern 
auch das Bekenntnis zu Jesus Christus als „unserem Herrn 
und Gott". 

1.6. Der Opfercharakter der Hl. Messe wird vielfach absicht-
lich verdunkelt, um den „Mahlcharakter" nahezu ausschließ-
lich ins Licht zu rücken. Dazu gehört unter anderem, daß der 
Zelebrant - wohl nach dem Motto: „Die Gäste werden zuerst 
bewirtet" - die hl. Kommunion zunächst an die Gläubigen 
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austeilt, und selbst erst als Letzter die inzwischen auf dem 
Altartisch allein gelassenen Spezies verzehrt. 

1.7. Allgemein wird die Handkommunion als praktisch 
selbstverständlich - wenn nicht gar geboten! - praktiziert. 
Verteidiger der Mundkommunion mußten sich öffentlich 
sagen lassen, sie träten für „Babyfütterung" ein. Der kniende 
Empfang der Kommunion wird nicht nur physisch erschwert, 
sondern zuweilen offen verweigert. So gut wie nirgends wird 
auf der vorgeschriebenen Ehrfurchtsgeste der stehenden 
Kommunikanten hingewirkt oder bestanden. 
Zu 2.:  

2.1. Ziff. 36 und 54 der Liturgie-Konstitution über den 
Gebrauch der lateinischen Sprache in den römischen Riten wer-
den so gut wie überall ignoriert. Heute können immer weni-
ger Gläubige das Gloria und das „lange" Glaubensbekenntnis 
lateinisch mitbeten, ja noch nicht einmal das Sanctus. 

2.2. Von den vier im Römischen Missale selbst enthalte-
nen Canones wird ständig ein vorschriftswidriger Gebrauch 
gemacht. Canon II- der nur für Messen gedacht war, die unter 
Zeitdruck zelebriert werden - wird überall nahezu ausschließ-
lich benutzt, auch in Gemeindemessen. Dagegen wird Canon 
I auch an den Festen der in ihm namentlich genannten Apo-
stel und frühen Martyrer nicht verwendet, obwohl dies vor-
gesehen ist. 

2.3. Mit noch geltender römischer Erlaubnis werden bei 
uns in Österreich auch der sogenannte „Schweizer" Kanon, 
und der „Versöhnungs-Kanon" gebraucht, trotz der gegen sie 
bestehenden dogmatischen Bedenken. Im „Versöhnungs-
Kanon" fehlt z. B. das Totengedenken, was einen Bruch mit 
der über tausendjährigen Gebetstradition der Weltkirche 
bedeutet. 

2.4. Unverständlich ist, daß nach dem deutschen Meß-
buch das „Grate fratres" einfach weggelassen oder durch ein 
„opferneutraleres" Gebet ersetzt werden darf. Dies ist gerade 
im Hinblick auf die immer wieder urgierte „actuosa participa-
tio" ein klarer Rückschritt. 

2.5. Wiederholt kommt es vor, daß nach dem Vaterunser 
der sogenannte Embolismus weggelassen und gleich anschlie-
ßend die Formel gebetet wird: „Denn Dein ist das Reich ...". 
Hier wird „ökumenische Vorleistung" auf Kosten eines wich-
tigen endzeitlichen Textes vollzogen. 

2.6. Die vorgeschriebenen Sonntagsformulare werden in nicht 
wenigen Gemeindemessen mißachtet und durch „kreative" 
Auswahl von Lesungen sowie durch Gebete eigener Schöp-
fung ersetzt. Das gilt leider auch - und keineswegs zuletzt - 
für Eucharistiefeiern, die in den Medien übertragen werden, 
womit solcher Willkür der Anschein des Erlaubten, ja, des 
Beispielhaften verliehen wird. 

2.7. Sogenannte „Wortgottesdienste"ökumenischer, also vor-
wiegend protestantischer Inspiration verdrängen zunehmend 
die alten (sakramentalen) "Segensandachten". In ihnen 
wurde die Anbetung des Allerheiligsten gepflegt und damit 
zugleich der Glaube an die Realpräsenz gestärkt. Zudem 
konnten die Gläubigen die zentralen Themen des liturgischen 
Jahres auch persönlich vertiefen. Eine solche „participatio 
actuosa" an den Wortgottesdiensten im „Gotteslob" ist dem je 
einzelnen kaum möglich - hier existiert als betendes Subjekt 
nur die anonyme „Gemeinde". 
Zu 3.:  

Von der bestürzend großen Zahl von ungenauen, sinnver-
kürzenden oder -verändernden, ja nicht selten regelrecht 
falschen Übersetzungen im Ordinarium der Hl. Messe sol-
len hier nur einige besonders gravierende gerügt werden. 
UNA VOCE-AUSTRIA ist sich bewußt, daß die derzeitige 
deutsche Ausgabe des Meßbuchs nicht bloß vorläufig zuge-
lassen ist, sondern schlechthin approbiert wurde. Daher 
sollte, im Hinblick auf die demnächst zu erwartende neue 
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lateinische Editio Typica, jetzt schon eine neue deutschspra-
chige Ausgabe vorbereitet werden, die wenigstens die ärgsten 
Übertragungsmängel korrigiert. 

3.1. Im Allgemeinen Schuldbekenntnis (Form A) wird als erstes 
die "Unterlassung des Guten" genannt. Das bedeutet eine 
willkürliche Umkehr der überlieferten, auch im neuen lateini-
schen Confiteor bewahrten Reihen- und Rangfolge der Ver-
fehlungen. Hier wird der allgemeinen Schwächung des Sün-
denbewußtseins gefährlich Vorschub geleistet. 

3.2. Die deutsche Fassung des Gloria in Excelsis enthält be-
denklichste Mängel — der sogenannte „ökumenische" Text 
muß geradezu als verfälschend und als ein Abrücken vom 
katholischen Glaubensstandpunkt bezeichnet werden. Das 
lateinische „hominibus bonae voluntatis" wird mit „den Men-
schen seiner Gnade" unrichtig wiedergegeben. „Deprecatio" 
ist nicht bloßes „Gebet", sondern ist „bittendes Flehen". Und 
„in Gloria Dei Patris" bedeutet nicht einfach „zur Ehre Gottes 
des Vaters", sondern bezeichnet das Göttliche Licht, die Sche-
china. 

3.3. Das bloße „in Ewigkeit" in den Schlußformeln der Ora-
tionen verkürzt den christologischen Gehalt des „von Ewig-
keit zu Ewigkeit", mit dem wir einschlußweise auch die gött-
liche Prae-Existenz Christi bekennen. 

3.4. „Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von 
der Jungfrau Maria" ist keine theologische adaequate Wieder-
gabe von „incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine". 

3.5. Im Sanktus bedeutet „Dominus Deus Sabaoth" richtig 
„Herr der Heerscharen", nicht „Herr der Mächte und Gewal-
ten". 

3.6. In der lateinischen Fassung der Wandlungsworte über 
den Kelch heißt es unverändert „pro multis", wie das grie-
chische „polloi" (ohne Artikel) von jeher richtig übersetzt 
wurde. Gerade bei den Wandlungsworten galt die im streng-
sten Sinn „wörtliche" Wiedergabe immer als heilige Regel. In 
der deutschen Fassung dagegen steht hier „für alle", was eine 
eindeutige Falsch-Übersetzung ist. Wenn auch Christus Allen das 
Heil angeboten hat — „sufficienter pro omnibus" — ist er doch 
„efficienter" nur „pro multis" am Kreuz gestorben. Das anschlie-
ßende „in remissionem peccatorum" macht deutlich, daß es 
an dieser Stelle um das „efficienter" geht. Schon weil das „für 
alle" apokatastatische Fehldeutungen begünstigt, muß es bei 
der Neuausgabe der deutschen Fassung gestrichen und durch 
das „für viele" ersetzt werden, das den Herrenworten ent-
spricht. 

Zu 4.: 
Eine gründliche Überarbeitung des „Gotteslob "ist seit Jahren 

immer wieder gefordert worden, gestützt auf eingehende kri-
tische Analysen seines Inhalts, mit Aufweis zahlloser Unzu-
träglichkeiten. Als Beispiel seien hier nur genannt: 

- das Lied Nr. 621: „Ich stehe vor Dir mit leeren Händen 
...", verfaßt von Hub Osterhuis, hat in einem römisch-katho-
lischen Gebetbuch nichts verloren; 

- die Litanei von der Gegenwart Gottes (Nr. 764), eben-
falls von Hub Osterhuis, enthält verschiedene Sätze, die häre-
sieverdächtig sind: so wird z. B. in den Versen 45 und 46 das 
persönliche Fortleben nach dem Tod geleugnet; 

- die unter Nr. 53 gegebene offizielle Erklärung der 
„Eucharistie" enthält nichts mehr von „den charakteristi-
schen Begriffen, die die Kirche unter Leitung des Hl. Geistes 
festgelegt hat". Statt dessen orientiert sich diese Erklärung an 
einer — euphemistisch so genannten — "ökumenisch tragfähi-
gen Theologie der Messe", die in der liturgischen Praxis ein 
weithin protestantisiertes Zerrbild des zentralsten Geheim-
nisses unserer Erlösung entstehen läßt. 

Nicht unerwähnt bleiben darf das schwere Ärgernis des „Mat-
tenmusters" auf dem Einband-Deckel des deutschsprachigen Altar- 
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meßbuchs. Fachleute haben darauf hingewiesen, daß dieses 
"Mattenmuster" ein altes heidnisches "Diesseitssymbol der 
tausendfach Leben schenkenden Mutter Erde ist". Andere 
deuten es als Zeichen für „irdische Ordnung und Harmonie, 
die 'neue Erde, (oder 'the New Age`) einer freimaurerisch-
humanitär geeinten Menschheit der Zukunft". Der auf den 
ersten Ausgaben der deutschsprachigen Lektionare ange-
brachte „Zauberknoten" ist auf jüngeren Exemplaren durch 
die Andeutung eines Kreuzes ersetzt worden. Nach nunmehr 
15 Jahren ist es höchste Zeit, auch und gerade für den Einband 
der Altarmeßbücher zu einer eindeutig christlichen Symbolik 
zurückzukehren. 

Papst Pius XII. schreibt: 
"Es irrt also vom Weg der Wahrheit ab, wer das heilige 

Opfer nur feiern will, wenn das christliche Volk zum Tisch des 
Herrn hinzutritt; noch mehr ist im Irrtum, wer — um es als 
unbedingte Notwendigkeit hinzustellen, daß die Gläubigen 
zusammen mit dem Priester das eucharistische Mahl empfan-
gen - spitzfindig behauptet, es handle sich hier nicht nur um 
ein Opfer, sondern um ein Opfer und zugleich ein Mahl der 
brüderlichen Gemeinschaft und es sei die gemeinschaftlich 
empfangene Kommunion gleichsam der Höhepunkt der gan-
zen Opferfeier. Es muß immer wieder betont werden: Das 
Eucharistische Opfer ist seiner Natur nach eine unblutige 
Hinopferung der göttlichen Opfergabe, was auf geheimnis-
volle Weise durch die Trennung der heiligen Gestalten und 
durch ihre Darbringung an den ewigen Vater zum Ausdruck 
kommt". 

Aus der Enzyklika „Mediator Dei" vom 20. 11. 1947, Nr. 113 
(Lateinischer und deutscher Text, herausgegeben in der Reihe „Päpst-
liche Rundschreiben" vom Verlag Herder, Freiburg 1948). 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Zur biblischen Hermeneutik der „Theologie 
des Politischen" nach Clodovis Boff *) 

Das Buch von Cl. Boff „Theologie und Praxis. Die erkenntnis-
theoretischen Grundlagen der Theologie der Befreiung", Mün-
chen 2  1984, nimmt eine gewisse Sonderstellung innerhalb der 
literarischen Produktion der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie ein, soweit jene im deutschsprachigen Raum 
bekannt geworden ist. Es verfolgt nämlich das bislang von 
den Vertretern dieser Theologie wenig beachtete Anliegen, 
den mehr intuitiv und postulatorisch vorgetragenen Thesen 
„eine kritische Basis zu geben und die Bedeutungen zu spezifi-
zieren, unter denen sie operieren können" (5. 19). 

Es geht also um eine Prinzipien- und Methodenlehre der 
Befreiungstheologien, die hier freilich (in einer für das Werk 
auch sonst charakteristischen Begriffsunschärfe) als „Erkennt-
nistheorie" ausgegeben wird (was deshalb unangemessen ist, 
weil die Erkenntnistheorie die philosophische bzw. metaphy-
sische Grundfrage nach den Bedingungen für Wahrheit und 
Gewißheit im erkennenden Subjekt stellt, welche für alle Wis-
senschaften die gleichen sind, so daß es keine Erkenntnistheo-
rie für eine bestimmte Wissenschaft geben kann). Das 
Gemeinte ist schlichter als Fundamentaldogmatik oder als 
„Apologie" (vgl. so  S. 11 im Vorwort zur deutschen Ausgabe) 
der Befreiungstheologie zu bezeichnen. 

Das breitangelegte, in einer gewissen gequälten Reflexivi-
tät nur zähflüssig vorankommende Werk soll hier nur auf eine 
zentrale Position hin untersucht werden, nämlich auf das Ver-
hältnis der als „theoretische Praxis" verstandenen Befreiungs-
theologie zur ersten Quelle des Glaubens, zur Heiligen 
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Schrift, die ja vom Zweiten Vatikanum als „die Seele der 
Theologie" bezeichnet wirdl). 

Das Werk scheint dieser Bedeutung der Heiligen Schrift 
Rechnung zu tragen, wenn es in dem am längsten gehaltenen 
Mittelteil („Hermeneutische Vermittlung": S. 122-249) dem 
Verhältnis der „Theologie der Befreiung", die hier aber allge-
meiner als „Theologie des Politischen" gefaßt wird, zur Heili-
gen Schrift nachgeht (oder besser: nachzugehen vorgibt). Der 
Verfasser führt dieses Vorhaben gleich zu Beginn mit der 
Absichtserklärung ein: „... Der zweite Teil bezieht sich auf 
das Verhältnis der Theologie zur Hl. Schrift ..." (S. 17). 

In Wirklichkeit freilich behandelt der Verfasser in diesem 
Mittelteil, der als „Hermeneutische Vermittlung" betitelt 
wird, das Verhältnis der beiden Größen unverhältnismäßig 
kurz unter dem Thema „Die Hermeneutik: Konstitution der 
theologischen Perspektive" (S. 220-249) und nimmt dabei, 
genau gesehen, nochmals eine Einschränkung des Themas 
auf das sogenannte „punctum saliens" vor (S. 231), nämlich 
auf die „Frage des Politischen in seiner Beziehung zur Schrift 
und zur Positivität des Glaubens allgemein" (ebda). Anson-
sten ist in diesem Hauptteil von Gegenständen die Rede, die 
weder mit der allgemeinen Hermeneutik noch mit der spezi-
fisch biblischen Verstehenslehre in unmittelbarer Verbin-
dung stehen. Es geht um das Verständnis und die Begründung 
der Theologie, um ihr Formalobjekt, um Offenbarung, Reli-
gion und Glauben und um das wissenschaftliche Vorgehen 
der Theologie als einer „Produktion von Erkenntnissen" 
(S. 133). 

So kommt es hier auch zu Wiederholungen von Gedanken 
und Vorstellungen, die schon im ersten Teil des Werkes ent-
wickelt wurden, der die „sozial-analytische Vermittlung" lei-
sten will, d. h. das Objekt des „Politischen" erweitern will, um 
zu klären, „wie es sich dem theologischen Denken stellt" 
(S. 31). Dasselbe aber unternimmt im zweiten, mittleren Teil 
die Untersuchung über „die komplexe Ordnung der Bezie-
hung zwischen den Wissenschaften des Sozialen und der 
Theologie des Politischen" (5.152-160), die augenscheinlich 
mit der für diesen Teil angekündigten biblischen-hermeneuti-
schen Frage nicht direkt zusammenhängt. Das Beispiel kann 
veranschaulichen, daß das Werk nicht linear, in deutlichen, 
voneinander unterschiedenen logischen Schritten vorgeht, 
sondern in einem eher kreisenden Denken, in welchem die 
gleichen Themen sich ineinander verschränken und immer 
wieder aufgenommen werden. So ist auch der dritte über „die 
Dialektik von Theorie und Praxis" handelnde Teil (S. 251- 
357) inhaltlich schon in den anderen Teilen in diffuser Weise 
präsent. Was etwa im dritten Teil über „die Praxis als Wahr-
heitskriterium" gesagt wird (S. 307-321), ist so bereits im 
Thema „der Bezug zur Praxis" des ersten Teiles (S. 35-41) 
angelegt. 

Deshalb ist es allerdings auch möglich, die wenig entwik-
kelte biblische Hermeneutik des so angekündigten mittleren 
Teils indirekt und andeutungsweise in den anderen Teilen 
bereits angelegt zu sehen, so daß dann unter Zuhilfenahme 
des dort Gesagten die betont als bibelhermeneutisch bezeich-
neten Erklärungen umfassender verstanden werden können. 

I Die biblische Hermeneutik in indirekter Beleuchtung 
durch den Praxisbezug der Theologie 

Der Verfasser geht von der nicht eigentlich begründeten, 
sondern einfach gesetzten Option aus, daß sich „Glaube und 
Politik gegenseitig befragen" (S. 36). Der Glaube kann „heute 
nicht mehr die konkrete politische Vermittlung ausklam-
mern, wenn er wirklich einleuchtend und wirksam sein will" 
(ebda). Diese „Synthese von Glauben und Politik" entspringt 
nicht einem partiellen, subjektiven Bedürfnis einzelner, son-
dern ist ein Erfordernis der „tiefsten Berufung" des Menschen 
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und seiner letzten Verwirklichung. Das sind weitreichende 
anthropologische Behauptungen, die aber genauso wenig 
begründet werden, wie der Begriff des Politischen inhaltlich 
bestimmt und gefüllt wird. Er soll absichtlich „abstrakt" 
gehalten sein und ohne nähere Konkretion als Macht zur 
sozialen Veränderung verstanden werden. 

• Das Feld des Sozialen und seiner machtgesteuerten Ver-
änderungen ist die Praxis, welche von den Sozialwissenschaf-
ten erkundet wird. Glaube und Theologie müssen also mit 
ihnen inhaltlich verbunden werden und nicht mit der Philoso-
phie, die nur spekulativen Charakter besitzt und heute ange-
sichts des Skandals der hungernden Menschen zu einem „aka-
demischen Zynismus" (S. 40) zu entarten droht; aber sie kön-
nen auch nicht mit der alten theologischen „Sozialmoral" 
oder der kirchlichen Soziallehre verbunden werden, die nur 
ethisch ausgerichtet war (obgleich der Verfasser an späterer 
Stelle der „Theologie des Politischen" auch nur die Erstellung 
einer neuen Ethik zuschreibt: vgl. S. 57; 230) und eines kon-
kreten Verständnisses des Sozialen ermangelte (S. 43), so daß 
sie der Vorwurf des Ideologischen trifft (5.16). Deshalb wird 
auch die Kritik von K. Marx an der Theologie weithin bestä-
tigt. Auch daraus ergibt sich, daß die Theologie die Praxis 
unter Heranziehung („Vermittlung") der Sozialwissenschaf-
ten artikulieren muß, wobei sie freilich ihre eigenen Regeln 
gebrauchen und insofern „autonom" bleiben soll. 

- Die Einbeziehung der „Sozialwissenschaften" ist ein 
"integrierender Bestandteil des theologischen Prozesses" 
(S. 67). Sie sind das Material oder der Text, den die Theologie zu 
lesen oder zu beantworten hat. Eine Theologie, welche „puri-
stisch" verfahren und den Kontakt mit der politischen Reali-
tät vermeiden wollte, würde angeblich ein mythisches Welt-
bild bestätigen und müßte in die getrennten Bereiche Natur/ 
Übernatur, Zeitliches/Ewiges, Mensch/Gott auseinanderfal-
len (als wenn es diese wesentlichen Unterschiede nicht gäbe). 
Aber die sozialen Theorien müssen wirklich kritisch assimi-
liert werden, was angeblich in den „Produktionen des kirchli-
chen Lehramtes" nicht geschieht (S. 71), das vorgibt, über eine 
göttliche Wissenschaft zu verfügen und die „zeitlose Wahrheit 
als die einzig wesentliche und bedeutende" (S. 72) betrachtet, 
eine Haltung, die aus einer „tiefen Unsicherheit gegenüber 
der Instabilität der äußeren Wirklichkeit" (S. 72) resultiert. 
Das Politische muß vielmehr konstitutive Bedeutung für die 
Theologie gewinnen (offenbar ähnlich wie die Offenbarung). 

- Die durch die Sozialwissenschaften aufgearbeitete Pra-
xis ist das Materialobjekt der Theologie und nicht, wie die 
traditionelle Theologie behauptete, Gott selbst als Gegen-
stand natürlicher Erkenntnis. So wird verkannt, daß die Theo-
logie auch über andere Dinge handeln kann, aber nur, inso-
fern diese Effekte Gottes sind. Selbst unter Beleuchtung der 
Theologie können diese aber nach Cl. Boff nicht „im Innern 
des theologischen Feldes als Grundstoff aufgenommen" wer-
den (S. 76). Hier zeigt sich erstmals die Gefahr, daß die Theo-
logie, deren Autonomie verbal behauptet wird, ihre Eigen-
ständigkeit zu verlieren droht. Die Theologie erhält ihren 
„Text" nicht aus der Offenbarung, sondern von den Sozialwis-
senschaften, die gelegentlich auch mit den „Humanwissen-
schaften" gleichgesetzt werden. Das bestätigt die paradox 
gehaltene und herausfordernde Aussage: „Die Theologie ist 
eine Theologie des Nicht-Theologischen" (S. 77). Das ist 
genauso logisch, wie wenn ein Physiker die Physik definieren 
wollte als „Naturlehre über Nichtphysikalisches". So kann 
auch gesagt werden, daß die Theologie gar nicht in se exi-
stiere, sie muß erst „gemacht" und „hergestellt" werden, 
gleichsam aus dem Stoff des Sozialen durch eine bestimmte 
Interpretation herausmodelliert werden. 

• Das Widersprüchliche dieser Behauptung soll zwar 
nachfolgend gemildert werden durch die Behauptung, daß 
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jedes Objekt oder Ereignis in der Welt „theologisiert" werden 
kann: „Alles ist theologisierbar" (S. 77). Aber der Nachweis 
für diese Behauptung wird wiederum nicht erbracht. Er würde 
etwa dann erbracht sein, wenn gezeigt würde, daß ein natur-
wissenschaftliches Datum einen religiös-göttlichen Sinn 
hätte. Die dabei auftretende Vermengung und Konfundie-
rung der relativ autonomen Bereiche der Welt würde dabei 
genauso augenfällig werden wie in der Physiko-Theologie des 
17. und 18. Jahrhunderts, wo man „die christliche Feld-Welt-
und Gartenbetrachtung" konzipierte') oder die Vorsehung 
Gottes „aus dem Leben der Schwalben und ihrem herbstli-
chen Zug nach dem Süden"3) erwies. Formal geschah hier das-
selbe, was Cl. Boff bezüglich des Politischen praktiziert: eine 
untheologische Materie wurde von der Theologie (genauer: 
unter einer theologischen Perspektive) zu einem theologi-
schen Gegenstand verwandelt, was weder der betreffenden 
„Materie" noch der Theologie gut tun konnte. 

- Wenn der Verfasser sich in diesem Zusammenhang auf 
Thomas von Aquin') und auf den Satz Scheebens beruft, nach 
dem die Theologie „alle Dinge im Himmel und auf Erden 
umfassen') kann, so ist dabei nicht bedacht, daß dies nur 
insofern gilt, als sie „quid Dei", also schöpferische Effekte 
Gottes sind') und als Geschöpfe Gottes betrachtet werden 
können. Es geht hier um den Ursprung der Dinge aus Gott, 
nicht aber um ihr Wesen, das seine Selbständigkeit behalten 
muß, wenn sie nicht vergöttlicht werden sollen und ein Pan-
theismus etabliert werden soll. Das Wesen der geschaffenen 
oder der artifiziellen Dinge untersucht aber nicht die Theolo-
gie, noch kann sie es theologisch verwandeln, wenn sie es 
nicht aufheben und einem Akosmismus anheimgeben will. 

- Den Vorwurf der „Ideologisierung" oder „Reduzierung" 
des Glaubens auf einen bloßen Horizontalismus widerlegt der 
Verfasser eigentlich nicht, sondern heftet den Ideologiever-
dacht einfach der traditionellen Theologie als „euro-kolonisa-
torischem Unternehmen" an (S. 90). An dieser Stelle wird 
auch deutlich, wie viel unbegründetes Ressentiment und wie 
viel Polemik hintergründig in diesen Gedanken verborgen ist. 
Vor allem muß eine Theologie „Ideologie" sein, welche mit 
der Stimme der Offenbarung übereinzustimmen meint. Das 
heißt doch, daß die traditionelle „Offenbarungstheologie" als 
„Ideologie" zu verstehen ist. 

- Schließlich fällt auf, daß eine Untersuchung, in der unab-
lässig die Forderung nach dem Kontakt mit der Praxis, nach 
„Konkretion" und „Inkarnation" des Glaubens in die irdische 
Wirklichkeit ergeht und die selbst einem äußerst künstlichen 
Formalismus und einem abstrakten Theoretisieren verhaftet 
ist, so wenig darüber aussagt, wie die „Theologie des Politi-
schen" die Sozialwissenschaften konstitutiv in sich aufneh-
men soll und wie die Transformation zu geschehen habe. Das 
wird am Schluß des ersten Teils zwar auch wieder angekün-
digt, aber, wie so oft in diesem Buch, wird die Ankündigung 
nicht erfüllt; denn es werden bezüglich des Verhältnisses der 
Theologie zu den Sozialwissenschaften nur zwei Postulate 
erörtert: Respekt vor der Selbständigkeit der Wissenschaften 
und ihre Kritik. Aber wie will die Theologie kritisieren, wie 
will sie eine „verrückte von einer gesunden Wissenschaft" 
(S. 109) unterscheiden, wenn sie selbst keine bleibende Wahr-
heit besitzt (weil dies Hybris wäre) und wenn sie somit auch 
nur ein situationsbedingter „Standpunkt" ist (S. 99) und es 
„keine reine Wahrheit gibt" (S. 56) ? So landet die sogenannte 
Vermittlung zwischen den Sozialwissenschaften und der 
Theologie in einer offenen Aporie, der zuletzt auch die von 
dem Theoretiker so hoch erhobene Praxis entschwindet. 

• Von dem so eigentlich unerhellten Wesen des Politi-
schen und der ungeklärten Praxis her werden schließlich im 
3. Teil die sich aus dieser Praxis ergebenden Forderungen an 
die Theologie erhoben. Es handelt sich hierbei um die an den 
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Theologen gerichtete Forderung, ein politisches Engagement 
für eine bestimmte Sache oder Gruppe einzugehen, das die 
notwendige Bedingung für eine Theologie des Politischen 
darstellt (S. 268) und ausschlaggebend ist für die Wahl einer 
angemessenen, nämlich politischen Thematik (5. 278). 

Der Ausgangspunkt ist noch konkreter die „sinnliche 
Wahrnehmung", „die Wahrheit der Fakten" (S. 281). Gerade 
auf der Ebene der lebensmäßigen Erfahrung findet sich „die 
‚ursprüngliche' Wahrheit, an der alle anderen Wahrheiten 
‚teilhaben' (S. 282). Die Theologie muß, wie jede Wissen-
schaft, in einen „umfassenden Rahmen" hineingestellt wer-
den, „den wir ‚Leben', Existenz`„Geschichte'„Welt` nen-
nen" (S. 282). Die Theorie muß aus dem „Schoß des Lebens" 
hervorgehen und auch wieder in ihn zurückmünden. 

- Das ist ein eindeutiges Programm für die „Priorität der 
Praxis" in der (politischen) Theologie (vgl. S. 281 f). Dazu 
bedarf es freilich auch der Analyse und Kritik, damit aus dem 
Strom dieses Lebens nichts Irrelevantes hervorgeholt werde. 
Andererseits darf die Analyse des relevanten Politischen 
nicht mit Hilfe einer feststehenden Theorie erfolgen, die ja die 
„Priorität" des Praktischen wiederum umstoßen würde. Sie 
muß vielmehr auch schon in der Praxis erprobt worden sein, 
diesmal freilich in einer „theologischen Praxis". „Was theore-
tisiert werden muß (Theologie), muß vorher praktiziert wor-
den sein (Agape) und umgekehrt" (S. 290). Es ist ein rezipro-
kes Verhältnis beider Momente, das danach als „dialektische 
Bewegung" bestimmt wird, was besagen soll, daß die Theolo-
gie und die Praxis in einer wechselseitigen Beziehung zuein-
ander stehen. 

- Bei dem heute vieldeutigen und vielschichtigen 
Gebrauch des Begriffes der „Dialektik" bleibt es dem Verfas-
ser unbenommen, den Begriff mit einer eigenen Bestimmung 
zu versehen. Nur müßte dies begründet und näher ausgewie-
sen werden, damit erkenntlich wird, in welche philosophische 
Richtung dieser Begriffsgebrauch weist. Vor allem müßte auf-
gewiesen werden, daß es sich hier um gegensätzliche Seins-
oder Bewußtseinsbestimmungen handelt, die sich ih einem 
höheren und allgemeineren Prinzip vereinen, das für ein 
christliches Denken nur die Wahrheit sein kann. 

Wie wenig der Verfasser diesen Begriff philosophisch veri-
fiziert, zeigt die von ihm gewählte lyrisch-dichterische 
Umschreibung des Sachverhaltes, die er sonst der unkriti-
schen Befreiungstheologie vorhält. Praxis und Theorie stehen 
in einer (in ihrer Notwendigkeit nicht weiter an der Wirklich-
keit oder am Menschen ausgewiesenen) Beziehung eines 
Sich-gegenseitig-Bedingens: „Man muß diese Beziehung ... 
als einen Strom begreifen, der seinen Impuls von der Praxis 
erhält, der an der Theorie abprallt und zur Paxis zurückkehrt, 
die er verschiebt und so fort" (S. 339). Dieser einheitliche 
Strom, in dem sich ein „Rhythmus" von „Schlägen und 
Gegenschlägen vollzieht", gelangt aber nicht zu einem Ziel 
oder zu einer höheren Erkenntnisstufe. Bezeichnenderweise 
führt dieses Wechselspiel nur „zu den provisorischen Synthe-
sen", weil es für den Verfasser ja in der Situation der 
Geschichtlichkeit keine Wahrheit gibt.7) 

• Geht man dieser so bestimmten Dialektik tiefer auf ihren 
Grund, so wird man ihre Unausgeglichenheit nicht übersehen 
können. Zwar möchte der Verfasser die Praxis nicht als förm-
liches Wahrheitskriterium annehmen. Der Autor will sich 
nicht einer „Ideologie der Orthopraxis oder der Praxeologie" 
verschreiben. Wiederholt sagt er rein behauptend, daß die 
Praxis kein Kriterium für den Glauben und die Theologie sein 
könne, sondern daß Glauben und Theologie sich aus ihrer 
eigenen Zuständigkeit verifizieren, was freilich das von der 
heutigen Wissenschaftlichkeit geforderte Begründungspostu-
lat außer acht läßt. Das Prekäre daran ist, daß der Glaube auch 
auf den Ausweis seiner Vernunftgemäßheit verzichten kann 
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(S. 317), weil der Glaube eine „existentielle Entscheidung" ist 
(S. 313). In seinem eigenen Bereich weist sich der Glaube 
durch seine Werke aus. „Auf dieser Ebene sind wirklich die 
Werke das ‚Kriterium' des Glaubens" (5. 320). Aber eine 
eigentliche Verifizierung des Glaubens erbringen die Werke 
nicht. Die eigentliche Verifikation wird in die Zukunft ver-
lagert, in das letzte Gericht Gottes, d. h. daß es für diese Wel-
tenzeit keine Ausweisbarkeit des Glaubens gibt. Das gilt im 
Grunde auch für die Theologie, die sich aber auf die Glau-
benspraxis stützen kann. Hier gilt der Grundsatz: „Die dialek-
tische Waage neigt sich ... immer zur Seite der praktischen 
Dimension" (S. 323). 

- Das gilt dann auch für das Verhältnis von umfassender 
sozialer Praxis und Theologie. Es handelt sich nicht um zwei 
gegensätzliche Seinsbereiche, die zur Synthese drängen. Die 
Synthese ist im Grunde bereits vorhanden; denn „es ist die 
Welt der Praxis ... in der die Theorie zu Hause ist" (S. 325). 
„Die Praxis ... schließt immer ihre Theorie mit ein" (S. 331). 
Die beiden verschiedenen Gebiete sind doch keine entgegen-
gesetzten (also gibt es eigentlich keine Dialektik unter ihnen). 
Daraufhin müssen „wir der Praxis den Primat über die Theo-
rie zuerkennen" (S. 338). Demgegenüber ist die Theorie nur 
„Funktion der Praxis" (5. 338). So unterliegt „die Theologie 
konkret dem Einfluß der Praxis" (5. 354). Die Theorie und 
ebenso auch die Theologie haben ihren „Ursprung in der Pra-
xis" (5. 355). Darum hat „jede Theologie das zum Thema, was 
für sie subjektiv in einer Beziehung zu den Forderungen des 
historischen Augenblicks, ihres Augenblicks, steht" (S. 355). 
Die Theorie entspringt also der Praxis, erhält ihren „Impuls 
von der Praxis" und kehrt wieder zur Praxis zurück (vgl. 
S. 339). Dieses Schema liegt nicht so weit ab von der Marx-
schen Auffassung, für die der Primat der Praxis auch an der 
Abfolge kenntlich wird: Praxis - Theorie - Praxis9). 

II Die Folgerungen für die biblische Hermeneutik 
Es kann wohl kaum übersehen werden, daß die beiden 

Grundpositionen dieser „Theologie des Politischen" Vorent-
scheide für die biblisch-theologische Hermeneutik bilden, die 
von diesen beiden Eckpfeilern so eingegrenzt wird, daß die 
Frage nach der ihr verbleibenden Entfaltungsmöglichkeit 
gestellt werden muß. 

Nach Ansicht des Verfassers wäre diesbezüglich nichts zu 
fürchten. Im Gegenteil: Die Hermeneutik soll in diesem Buch 
„als eines der notwendigen erkenntnistheoretischen 
Momente ... für den Prozeß des Aufbaus einer (christlichen) 
Theologie" erwiesen werden, „wenn auch nicht als das ein-
zige" (5. 125). Aber die „christlichen Schriften" bleiben „ein 
theoretisches obligatorisches und konstitutives Hilfsmittel für 
jeden theologischen Prozeß" (5. 22). 

Trotzdem fällt auf, daß der hermeneutischen Fragestellung 
in diesem der „hermeneutischen Vermittlung" betitelten 
Kapitel ein verhältnismäßig geringer Raum zur Verfügung 
gestellt wird und daß sie auch nicht in ihrer ganzen philoso-
phischen und theologischen Problematik aufgenommen wird. 
Sie steht ganz im Gefälle der systmatischen Frage nach der 
Definition der Theologie oder nach ihrer „Theologizität", von 
der der Verfasser selbst meint, daß sie eigentlich im ersten 
Teil des Buches schon gelöst sei (5. 122) und zwar (wie zu 
erkennen ist) durch die Grundlegung der Theologie in den 
Humanwissenschaften, die nur unter eine theologische Per-
spektive gestellt werden müßten. 
• Unter dem Gewicht dieser Grundoption stehen zwei Folge-
rungen, die an sich noch im Vorfeld der hermeneutischen 
Frage nach dem Verstehen der Heiligen Schrift liegen, aber 
doch bereits das Ergebnis der Schriftbefragung präjudizieren. 
Es ist das einmal die Überzeugung, daß Heilsgeschichte und 
Weltgeschichte identisch sind (was andere Befreiungstheolo- 

- 425 - 

gen nicht so problemlos behaupten)9) und daß der Glaube 
selbst nicht schon das Heil ist oder die Gnade bringt, sondern 
daß das Heil erst im praktischen Handeln der Agape (in Kraft 
des menschlichen Werkes) geschieht, das seinerseits (nach 
dem Grundkonzept des Ganzen) von der sozialen Praxis nicht 
zu trennen ist, welche in der „Identifikation mit den Unter-
drückten", in der „Teilnahme an ihrer Armut" und in der 
Partizipation „an ihrem Hunger nach Gerechtigkeit" besteht 
(5. 273). 

- Für die erste Folgerung stehen Sätze wie die folgenden: 
„Die Geschichte der Menschen ist das Sakrament der göttli-
chen Geschichte, in dem Sinne, daß sie irgendwie die gött-
liche Geschichte selbst ist. Diese verwirklicht sich in jener, 
ohne deshalb ihr zweiter Name zu sein und ohne sich in ihr zu 
erschöpfen", und: „Die Weltgeschichte ist eine Heilsge-
schichte" (S. 215). Ausdrücklich werden zwei Ordnungen, 
„zwei Geschichten" und die ihnen entsprechenden Erkennt-
nistheorien als „dualistisch" abgelehnt (5. 168). Was der Ver-
fasser allenfalls zugibt, ist eine eigene „Geschichte der Offen-
barung des Heils" (S. 170), die aber nicht zur Konstitution des 
Heils gehört, sondern nur zu seiner erkenntnismäßigen Ver-
öffentlichung und seiner Manifestation. Mit dieser in sich 
widerspruchsvollen Trennung, die gegen die Wahrheit des 
Zweiten Vatikanums von der Einheit der Offenbarung als 
Wort und Tat stehe% soll erreicht werden, daß das Heil nicht 
an Heilsereignisse gebunden werden soll und Heil auch 
außerhalb der Offenbarung und des Glaubens erreicht wer-
den kann"), wobei sich der Autor auf K. Rahners Naturbegriff 
und auf das Theorem der „anonymen Christen" beruft 
(5. 171). 

- Daraus ergibt sich die zweite vorbereitende Fehleinschät-
zung, die bezüglich des Glaubens erfolgt. Wie die Offen-
barung nicht das Heil bringt (weil dieses seit je ergangen ist), 
so auch nicht der Glaube. Der Glaube ist nur das "Bewußtwer-
den" der Offenbarung, er ist ein Bewußtseinsphänomen, das 
nicht auf der ontologischen Ebene liegt (5.206). „Gewöhnlich 
werden Glaube und Heil verwechselt. Das aber ist, als ob man 
ein Ding mit seinem Schatten verwechselt oder das Glas mit 
dem Likör". Ja, es heißt noch entschiedener: „Das Heil hängt 
nicht vom Glauben ab, höchstens in bezug auf seine Identifi-
kation ..." (S. 218). Die Reduzierung wird noch weiter 
geführt. Obgleich viel von der „Positivität des Glaubens" 
(S. 91) und von der „fides, quae" die Rede ist (S. 201), wird sein 
inhaltliches Moment an enscheidender Stelle wieder zurück-
genommen. Es heißt dann: „Der Glaube ist nicht die Land-
schaft, die man sieht, sondern die Augen, um zu sehen; er ist 
nicht die Welt, sondern ein Schauen auf die Welt; er ist kein 
Buch, das man lesen muß, sondern eine Grammatik, um zu 
lesen - um alle Bücher zu lesen" (S. 207). Deshalb ist das Heil 
auch „ohne den Glauben (explizit)" zu gewinnen, mit Hilfe 
einer „fides implicita", die aber etwas anderes meint als die 
traditionelle Theologie: nicht die Annahme einer Wahrheit, 
bei der noch andere Wahrheiten mitbejaht werden, sondern 
die Wahrheit, die „in der Praxis der Agape aller Menschen" 
(5. 185) zutage tritt. 

• Wo die biblischen Gehalte von „Offenbarung" und 
„Glauben" unter dem Druck der Option für die Humanwis-
senschaften und die Praxis verdünnt oder gar entleert werden, 
sind für die Wertung der Heiligen Schrift und für das Geschäft 
ihrer Auslegung keine günstigen Voraussetzungen geschaf-
fen. Man fragt sich unwillkürlich, welche Bedeutung die 
Schrift noch haben kann, wenn die von ihr veröffentlichte 
Offenbarung nicht das Heil bringt und der in ihr zentrale 
Begriff des heilschaffenden Glaubens') als akzidentelles 
Bewußtseinsphänomen ausgegeben wird. Die Antwort des 
Autors ist schon in den zuvor zitierten Sätzen eingeschlossen: 
der Glaube ist nur die „Grammatik", also das Gesetz oder der 
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Geist, „um alle Bücher zu lesen" (S. 207), worunter eben auch 
die Heilige Schrift fällt. 

- Es geht darum der Schriftinterpretation nicht um die 
objektive Erklärung des Textes der Heiligen Schrift (S. 227), 
sondern um die Erhebung des Verständnisses oder des Sinnes, 
was zunächst als eine zutreffende Erklärung erscheint. Aber 
dieser Sinn ist nicht in den Worten oder Sätzen gelegen, son-
dern in der Struktur oder dem Baugesetz des Textes. Freilich 
ist er dort auch nicht gegenständlich und vorfindlich angelegt, 
sondern er bildet sich erst aus der Kommunikation zwischen 
dem Text und dem Leser, bzw. der lesenden Gemeinde. Der 
Sinn entsteht in der Korrespondenz zwischen dem Text und 
dem Leser, in einem „Schöpfungsakt" (S. 230), der wesentlich 
vom Menschen als dem Sinngeber getätigt wird. „Von der 
Schrift ergeht [nur] ein Appell, eine Einladung, eine Frage-
stellung ... Es bleibt aber noch die Aufgabe des Angesproche-
nen - die Antwort. Denn der Sinn verwirklicht sich ausschieß-
lich in der Antwort und durch die Antwort. Mehr noch: im 
konkreten Leben entfaltet er sich und kommt zu sich selbst" 
(5. 230). 

- Was dieses „konkrete Leben" bedeutet, wird noch 
genauer expliziert. Es ist die Gegenwartssituation des Lesers. 
„Im Grunde ist der letzte Bezugspunkt der Bibel die Gegen-
wart, die gegenwärtige Geschichte des Lesers, und genau auf 
diese Geschichte bezieht sich der biblische Sinn. Damit steht 
der Leser im Zentrum der Texinterpretation" (S. 229). Der 
Sinn liegt entscheidend und letztlich „in der Gegenwart", 
auch wenn in einem ersten Augenblick der Geist sich dem 
Buchstaben zuwenden muß. In letzter Instanz muß sich der 
Text der Gegenwart und den Interessen des Lesers beugen. 
Das „pro me" des den Sinn schaffenden Menschen in seinem 
geschichtlichen Augenblick ist nicht nur ein örtlich zu den-
kendes Zentrum oder ein Bezugspunkt mit einer nur orientie-
renden Bedeutung, §ondern es ist das Selektions- und Verifi-
kationsprinzip der biblischen Botschaft. 

Im hermeneutischen Zusammenhang des Verhältnisses 
von Schrift und ihrer Aneigung durch den Menschen kommt 
viel deutlicher als in den verdeckten Bildworten vom Primat 
der Praxis zum Vorschein, daß die geschichtliche Situation und 
der aus ihr heraus urteilende Mensch das normative Prinzip darstel-
len, das von außen an die Bibel herangetragen wird und das den Sinn 
aus dem Text herausholt, den es (sachlich) zuvor in ihn hineingetra-
gen hat. Während die Tradition bis heute dem Wort der Bot-
schaft allein schöpferischen Charakter zuwies und ihm 
zutraute, auch den Sinn des Menschen und seiner Situation 
umzustoßen und umzuschaffen, ist hier der Mensch und seine 
Geschichte in die Position des schöpferischen Prinzips 
gesetzt. 

• Dieses radikal geschichtliche Verständnis der Schriftin-
terpretation wird nachfolgend noch ausgeweitet und in gene-
relle Aussagen über Offenbarung und Schrift als geschichtli-
chen Größen überführt. So ist „die Offenbarung [nur] deshalb 
abgeschlossen, um die vielfältigen Lektüren der späteren 
historischen Momente zu ermöglichen" (5. 233). „Die Schrift 
stellt sich dar als eine Modell-Interpretation", als „ein her-
meneutisches Paradigma", das „sich durch die Interpretatio-
nen bereichert, die es erlaubt" (S. 233). Aber diese „Erlaub-
nis" erteilt letztlich der die Schrift in seiner Gegenwart 
lesende Mensch und Christ. „Die Gegenwart ist nicht nur das, 
was man liest, sondern auch das, wodurch man liest" (5. 234). 
Zwar wird noch einmal mit einer salvatorischen Klausel, die 
an entscheidenden Diskussionsstellen immer wieder auf-
taucht, gefordert, daß „die Vorrangstellung, die die Gegen-
wart mit ihren Fragen vor der Vergangenheit mit ihren Texten 
innehat", der Konsistenz des Textes Rechnung tragen müsse. 
Daß dies aber keine praktischen Folgen hat, zeigt der Nach-
satz, nach dem es keine Vorsichtsmaßnahmen gibt, um einen 
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nicht wesensgemäßen Gebrauch der Schrift zu verhindern. 
Das kann schon deshalb nicht geschehen, weil es kein Wesen des 
Wortes Gottes, der Schrift oder des Glaubens gibt. „Ebendarum ist 
das Wort Gottes ein historischer Begriff. Man kann den Sinn 
dessen, was es anzeigt, nicht definitiv entscheiden: der 
Glaube, Christus, der Vater usw ... Das ist die Illusion des 
Essentialismus, der in aeternum die ,Wesenheit des Christen-
tums', die ,Wesenheit des Glaubens', die ,Wesenheit der 
Kirche' usw. determinieren will". Das sei Mangel an 
Geschichtssinn und reine Metaphysik, die zu „inquisitori-
scher Intoleranz" führe (S. 235). Die hier vertretene 
Geschichtlichkeit erweist sich so zugleich auch als Relativis-
mus und Agnostizismus, wie er an früherer Stelle bei der Ver-
neinung sicherer Wahrheit schon zutage tritt. 

- Neben diesen die biblische und christliche Wahrheit in 
den Abgrund stoßenden Aussagen nimmt sich die vom Ver-
fasser als besondere Leistung gewertete Technik und Kunst 
zur politischen Interpretation der Schrift durch das „Modell 
der Korrespondenz der Relationen" (statt des schlichten 
Modells der einfachen Korrespondenz der Begriffe) unerheb-
lich aus, zumal die Schrift dem Leser ohnehin „kein was [gibt], 
sondern nur ein wie: eine Art, einen Stil, einen Geist" (S. 244). 

- Am Beginn der Beschreibung dieser subjektivistisch-
geschichtlichen hermeneutischen Position bemerkt der Ver-
fasser beiläufig, daß ohne diese vergeschichtlichte Fassung 
des Wortes Gottes und seiner Aneignung eine Theologie des 
Politischen „ganz einfach unmöglich" sei (S. 234). Es ist ihm 
darin zuzustimmen. Da aber die von ihm gebotene Her-
meneutik, am Maßstab der Offenbarung, der Heiligen Schrift, 
der Theologie und des realistischen philosophischen Den-
kens gemessen, nicht zu halten ist, hat er selbst indirekt das 
Urteil über diese politische Theologie gesprochen. 

Der Autor ist in diesem seinem Buch unter der Devise 
angetreten, die gängige Befreiungstheologie, die er häufig als 
Lyrismus kritisiert, auf moderne theologisch-wissenschaft-
liche und kritische Grundlagen zu stellen. Gerade, indem er 
die Grundlagen dieser Theologie vertiefte, hat er aufgezeigt, 
daß sie als Theologie scheitern muß. Darin darf man dem 
Buch sogar ein Verdienst zubilligen. 
*) Aus: Tierra nueva 17 (1988) 37-45. 

Anmerkungen: 
1) Opatatam totius, 16. 
2) Vgl. W. Philipp, Das Werden der Aufklärung in theologischer Sicht, Göt-
tingen 1957, 85. 
3) So Jacob Thomasius, De divina in hoc Orbe Providentia, Leipzig 1658. 
4) S. th. I q. 1. 
5) Die Mysterien des Christentums, Freiburg (1865), 1941, 665. 
6) Vgl. Thomas v. Aquin: Summa c. Gentiles I. 2, 6. 4. 
7) Vgl. dazu A. Albert, Praxis und Theologie. Ein Beitrag zur Diskussion um 
Cl. Boffs „Erkenntnistheoretische Grundlagen ...", in: Forum Kath. Theolo-
gie 1(1987) 53-60. 
8) D. Berdesinski, Die Praxis — Kriterium für die Wahrheit des Glaubens? — 
Untersuchungen zu einem Aspekt politischer Theologie, München 1973, 57. 
9) Hier ist nicht daran gedacht, daß das 1. Vatikanum vom „duplex ordo 
cognoscendi" spricht und damit tatsächlich „zwei Ordnungen" voraussetzt, 
auch wenn sie als beziehentliche Einheit wie Natur und Gnade gesehen wer-
den müssen; vgl. DS 3015. 
10) Vgl. Dei Verbum, 2. 
11) Wenn diese Auffassung hier kritisiert wird, so nicht deshalb, weil diese 
Möglichkeit nicht bestünde, sondern weil sie anders zu erklären ist und nie-
mals ohne die Wirkung der Heilsereignisse und den Ansatz eines übernatürli-
chen Glaubens (vgl. Hebr. 11, 6) verstanden werden kann. 
12) Die Mißdeutung des biblischen Glaubensbegriffes ist so evident, daß der 
Gegenbeweis nicht eigens geführt werden muß. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Leo Scheliczyk, Dall' Armi-Straße 3 a, 
8000 München 19 

Überschrift in der Irish Times: Katholiken und Protestan-
ten verbünden sich zum Kampf gegen den Okumenismus. 

Notizbuch Johannes Gross, im FAZ-Magazin vom 22. 6. 90 
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MAI2i0LOGiSCH ES 
Sonderbeilage Nr. 19 zu „Theologisches" Nr. 8, August 1990 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 
1861 gründete in Frankreich der Priester Francoz den „Ver-

ein der christlichen Familien", dessen Hauptverpflichtung 
darin bestand, jede der im Verein eingeschriebenen Familien 
solle täglich ein gemeinsames Abendgebet vor einem Bild der 
Heiligen Familie verrichten. Zur gleichen Zeit wuchs in 
Kanada mit der Verehrung des heiligen Josefs aufs engste ver-
knüpft auch die der Heiligen Familie. Leo XIII., der noch im 
Jahr des Beginns seines Pontifikates in seinem Rundschreiben 
„Quod Apostolici muneris" auf die Gegensätze im Sozialis-
mus in bezug auf die Familie hingewiesen hatte (28. 12. 1878), 
hieß alle diese Bestrebungen gut und förderte sie. Am 10. 2. 
1880 eröffnete er mit der Enzyklika „Arcanum divinae sapien-
tiae" über die christliche Ehe und Familie die Reihe der Lehr-
schreiben über eine naturgemäße gesellschaftliche Ordnung; 
darin stehe auch die Familie als die Urzelle aller natürlichen 
gesellschaftlichen Gefüge, für die die Heilige Familie Urtyp 
insbesonders aber der christlichen Familien wäre, echter 
Spiegel der göttlichen Einheit der drei Personen in Seinsiden-
tität. Der Heilige Vater genehmigte die Bitte Francoz und 
erlaubte dem Verein die liturgische Feier des Festes der Heili-
gen Familie am 3. Sonntag nach der Epiphanie; mit dem 
Breve „Neminem fugit" (14. 6. 1892) ordnete er an, die Feier 
dieses Festes solle in der ganzen Kirche ab kommenden Jahr 
begangen werden. Pius X. unterdrückte oder verlegte auf 
einen festen Tag alle beweglichen Feste, die auf einen Sonntag 
fielen. Damit verschwand das Fest der Heiligen Familie wie-
der aus dem liturgischen Kalender, bis Benedikt XV. es  noch 
einmal einführte und bestimmte, daß das Fest am Sonntag in 
der Oktav von Epiphanie begangen würde, der überdies das 
gleiche Evangelium hatte wie das am Fest der Heiligen Fami-
lie. In diesem Zusammenhang darf man heuer von einem 
100jährigen Jubiläum in der Verehrung der Heiligen Familie 
sprechen. Am 20. November 1890 antwortete Leo XIII. auf 
einen Brief des Kardinals Bause von Florenz (Apostolisches 
Schreiben „Novum arg-umentum"), indem der Papst die Anre-
gung des Erzbischofs befolgte und nach Anhörung der Riten-
kongregation die Andacht zur Heiligen Familie genehmigte; 
dieser Andacht fügte der Heilige Vater in seinem Schreiben 
die Weiheformel der Familien an die Familie von Nazareth 
zusammen mit einem täglichen Gebet in diesem Anliegen 
hinzu. Aus Anlaß dieses ‚Jubiläums" hat IMAK beschlossen, 
die nächste Jahrestagung des Arbeitskreises vom 28. 4. bis 1.5. 
1991 dem Studium der Verehrung der Heiligen Familie zu 
widmen; Mariologisches möchte in seiner Ausgabe vom 
Dezember dieses Jahres auch das gleiche Thema behandeln. 
Die Forderung an die christlichen Politiker nach einer Fami-
lienpolitik, welche sich an jahrtausendalten bewährten und 
beseligenden Prinzipien orientieren müßte, und die zum 
Erlangen der ewigen Seligkeit der Heiligen Familie verhelfen 
könnte, weckt heute sicherlich keine große Begeisterung. De 
facto werden jene Prinzipien leider nicht genügend beachtet; 
hinter der „realen" Familienpolitik steht heute, „man sollte 
besser sagen steckt, eben das Bild der Ehe und Familie als 
Interessenclub von Singles, als Konfliktgemeinschaft, in der 
eigensüchtige oder egoistische Interessen ausgetragen wer-
den, nicht selten im Namen einer imaginären Freiheit" (Jür- 
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gen Liminski in Deutscher Tagespost vom 26. 6 1990, S. 5). In 
der Rubrik „Das Lehramt über Maria" dieser Ausgabe von 
Mariologisches werden Worte Johannes Paul II. bei seiner 
letzten Reise in Mexiko über die Familie gedruckt, sowie die 
oben erwähnten Gebete Leo XIII. Überdies entnehmen wir 
aus dem Band der „Dokumentation des Rahmenprogramms 
zum 17. Marianischen Weltkongreß", die wir wärmstens emp-
fehlen, einige Gedanken über die Familie, Worte die am Wall-
fahrtstag der Familien während des Marianischen Weltkon-
gresses gesprochen wurden. 

Immer wieder hört man von der Absicht des Papstes Kuba 
zu besuchen, was Castro leider mit der typischen Angst der 
Diktatoren vor der Wahrheit und ihren tapferen Verfechtern 
erfolgreich aufschieben läßt. Der Beitrag von Herrn Frank 
über „ULF von Cobre" in Kuba unterrichtet uns über das 
nationale Heiligtum Marias auf dieser Insel, das ganz gewiß 
bei einem möglichen Aufenthalt des Heiligen Vaters in Kuba 
Ziel einer seiner Wallfahrten sein wird. 

In der Reihe der Kommentare über Anrufungen der Laure-
tanischen Litanei veröffentlicht Mariologisches in dieser Aus-
gabe Auszüge aus einer Predigt des ungarischen Studenten-
seelsorgers, Gelehrten und Bischofs Tihamer Töth. Wir mei-
nen, dieser Beitrag zeigt die tiefe Wurzel des Katholizismus in 
Ungarn und in anderen Ländern Osteuropas, welche die 
kommunistische Ideologie nicht auszurotten vermochte, weil 
der katholische Glaube in diesen Ländern naturgemäß 
zutiefst marianisch geprägt ist. Die tiefe marianische Fröm-
migkeit dieser Völker hat Märtyrer wie Chomychyn, Reynys, 
Matulionis, Stepinac, Bea, Mindszenty oder Wyzsynski her-
vorgebracht - um nur einige sehr wenige Hirten namentlich 
zu erwähnen - nebst hunderttausenden von gefolterten Prie-
stern und gläubigen Laien, die die Hoffnung der Rechristiani-
sierung Europas verkörpern. Die Abhandlungen von Helm-
dach und Trautenberger dürften auch in diesem Sinne die 
Bedeutung und Aktualität der Marienverehrung darstellen. 

Spendenaufruf für Mariologisches 
Wieder einmal, wie jedes Jahr zu dieser Zeit, müssen wir 

uns an Sie mit der Bitte um Ihre großzügige Spende für Mario-
logisches wenden. Leider konnten wir bis heute mit den bei 
uns eingegangenen Spenden - zum Teil wahrhaftig Zeichen 
echter marianischer Großherzigkeit - die Kosten der drei 
Ausgaben von Mariologisches im Jahr nicht decken. Wir 
brauchen daher Ihre Spende, wenn Mariologisches weiter 
erscheinen soll. Bitte beachten Sie die Zahlkarte, die dieser 
Nummer von „Theologisches" beiliegt und empfehlen Sie uns 
auch Ihren Freunden und Bekannten. Selbstverständlich wer-
den wir den Spendern eine Quittung ausstellen, die es ermög-
licht, die Spenden „wegen der wissenschaftlichen For-
schungszwecke" unseres Arbeitskreises (nach Bescheid des 
Finanzamtes Geldern) von der Steuer abzusetzen. 

Die Spenden können Sie auf das Konto: 
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V. 
Stichwort „Mariologisches" 
Kapellenplatz 35/4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, BLZ 320 700 80, Kto.-Nr. 2 228 716 
überweisen. Im voraus herzlichsten Dank und Vergelt's Gott. 
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BORIS HELMDACH 

Die mariologischen Aussagen Ignatius' von 
Antiochien und Irenäus' von Lyon im Lichte 
der Konzilsentscheidungen bis Chalcedon 

Bei der wissenschaftlichen Behandlung der Frage über 
Konzilsentscheidungen der frühen Kirche werden vornehm-
lich die ersten 4 ökumenischen Konzilien analysiert, die „die 
Grunddogmen der Kirche formuliert haben, das trinitarische 
und das christologische Dogma".1) 

Konzilsentscheidungen stellen oft nur Zwischenergebnisse 
theologischer Entwicklungen dar; die zu einer bestimmten 
Zeit wichtigen Fragen werden, meist knapp, beantwortet. Im 
Hintergrund tut sich freilich ein weites Feld theologischer 
Reflexionen auf. Dies gilt besonders für das Teilgebiet der 
vorliegenden Arbeit, die mariologischen Aussagen. Hier ist 
der Unterschied zwischen den knappen Konzilsaussagen und 
dem weiten Feld auch theologisch gesicherter Aussagen noch 
beachtlicher. 

Es zeigte sich bald, daß bei der Frage nach Christus auch 
die Frage nach Maria steht, denn „das Christusereignis 
geschah nicht ohne Maria",2) allerdings kann Mariologie 
auch nicht ohne Christologie betrieben werden. So soll 
zunächst die enge Beziehung zwischen beiden aufgezeigt wer-
den. Dies kann nur in Auswahl einiger entscheidender Aus-
sagen und theologischer Ansätze geschehen. 

Folgend werden kurz die Anfänge der Mariologie skizziert, 
um dann in Ignatius von Antiochien und Irenäus von Lyon 
darzulegen,3) wie sehr im 2. Jh. nicht nur die auf den Konzilien 
behandelten christologischen Fragestellungen aufleuchten 
zusammen mit Ansätzen einer Antwort,4) sondern auch die 
mariologische Entwicklung entscheidend vorgeprägt ist. Es 
wird deutlich, wie sehr die Beschäftigung mit Maria im 
Dienste der Soteriologie steht, „um unseres Heiles willen" hat 
er Fleisch angenommen.5) Wenn man davon ausgeht, daß die 
ersten beiden Mariendogmen (Jungfräulichkeit und Gottes-
mutterschaft) „unlösbar mit dem Christusglauben verbun-
den"6) sind, dann ist die Miteinbeziehung der Mariologie not-
wendig, ja unerläßlich, vor allem für die Apologetik, denn „in 
der Mariologie wird die Christologie verteidigt",7) so daß sich 
schon in den ersten Jahrhunderten die Prophetie aus dem 
Lukasevangegelium, „siehe, von nun an werden mich selig-
preisen alle Geschlechter", immer mehr erfüllt.9 

1. Christologische Grundlagen in den ersten vier Kon-
zilien 

Die ersten vier ökumenischen Konzilien sind in ihren dog-
matischen Aussagen als gewisse Einheit zu sehen, weil sie auf 
grundlegende trinitarische und christologische Fragen eine 
abschließende Antwort geben und so einen richtungsweisen-
den Schlußpunkt setzen. 

1.1. Nicäa und Konstantinopel 
Mit verstärkten theologischen Auseinandersetzungen 

gegen Ende des 2. Jahrhunderts treten zunächst die trinitari-
schen Fragen in den Vordergrund: wie kann Jesus Christus als 
Gott verehrt werden bei einem streng monotheistischen Got-
tesbild? Möglichkeiten einer Erklärung scheinen durch das 
Denken griechischer Philosophie gegeben zu sein; zum einen 
des Modalismus, der die 3 Personen als Erscheinungsweisen 
des einen Gottes erklärte, zum anderen der subordinatori-
schen Erklärung, die den Sohn dem Vater unterordnet. Diese 
Erklärung, in noch verschärfter Form, findet durch Arius so 
große Verbreitung, daß sie Anlaß für das erste ökumenische 
Konzil wird. 

In dem verabschiedeten Glaubensbekenntnis sind vor 
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allem folgende Aussagen wichtig: die Gottheit Christi, „Gott 
von Gott ... nicht geschaffen ... eines Wesens mit dem Vater" 
und die Menschwerdung, „Fleisch - Mensch geworden."9) Das 
Konzil von Konstantinopel führt nun umstrittene Punkte der 
Christologie weiter aus, sowie in der Trinitätsfrage die Gott-
heit des Heiligen Geistes („der Herr"),9 die auf dem Konzil 
von Nicäa noch keine entscheidende Rolle gespielt hatte, 
aber in konsequenter Weiterführung arianischen Denkens 
auch nicht verstanden werden konnte. 

Der Heilige Geist wird in die erweiterten christologischen 
Aussagen integriert, so heißt es: "Fleisch geworden vom Hei-
ligen Geist, aus Maria der Jungfrau.") Hier ist folgerichtig 
auch die Jungfrau Maria erwähnt.12) 

1.2. Ephesus und Chalcedon 
Nachdem auf den ersten beiden Konzilien in groben Zügen 

die Lehre von der Dreifaltigkeit abgesteckt war, ergaben sich 
im folgenden zahlreiche Einzelfragen, vor allem im Hinblick 
auf die Person Christi. Als wesentliche Kontroverse ist die 
Antwort auf die Frage, wie die Einheit der beiden Naturen, 
der göttlichen und der menschlichen, zu verstehen ist, d. h. in 
wieweit sie in der Verbindung aufgehen. 

Auf dem Konzil von Ephesus wurde der Schwerpunkt auf 
die Feststellung der Einheit gelegt. Dies ist zum einen wichtig, 
um das bloße Einwohnen des Logos anstelle der vernunftbe-
gabten Seele im Menschen Christi abzuwehren,13) zum ande-
ren, um durch die „Idiomenkommunikation" das Leiden Got-
tes im Fleisch, das ja schon in Nicäa erwähnt wird („gelitten"), 
verständlich zu machen.14) Die Verschiedenheit der Naturen 
ist nicht aufgehoben, sondern auf geheimnisvolle Weise zu 
einer Einheit verbunden. So läßt sich auch die Geburt Christi, 
also Gottes, verstehen und der angegriffene Titel für Maria 
„Gottesgebärerin"15) seine Berechtigung finden. 

Inzwischen entstand verstärkt die Gefahr des Monophysi-
tismus, d. h., daß die Unterschiedlichkeit der zwei Naturen 
nach der Einigung praktisch aufgegeben wurde. Diesen 
Bestrebungen begegnet das Konzil von Chalcedon: "Christus 
... in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungetrennt 
und ungesondert existierend".16) Die generelle Frage nach der 
Idiomenkommunikation (und damit auch nach der "Gottes-
gebärerin") bestand in Chalcedon nicht mehr. Im Brief Papst 
Leos' I. an Flavius, der auf dem Konzil seine Bestätigung fand, 
heißt es ergänzend zur Menschwerdung u. a.: "Empfangen 
vom Heiligen Geist im Schoße der jungfräulichen Mutter, die 
ihn jungfräulich gebar, wie jungfräulicherweise empfing".17) 

2. Die mariologischen Aussagen auf den Konzilien und 
ihre Hintergründe 

Unbeschadet der schon reichen mariologischen Reflexio-
nen in den ersten Jahrhunderten finden diese scheinbar kaum 
Niederschlag in den Texten der Konzilien. Dies liegt zum 
einen daran, daß mariologische Aussagen, da sie in einem 
engen Zusammenhang mit den christologischen stehen, auch 
von diesen impliziert werden, so ist z. B. die „Gottesgebäre-
rin" unlösbar mit dem richtigen Verständnis von der Idio-
menkommunikation verbunden. Zum anderen dienten die 
Konzilien der frühen Kirche primär der Klärung anstehender 
Fragen, Themen, die nicht direkt Gegenstand von Kontrover-
sen waren blieben im Hintergrund.9 

2.1. Die zentralen mariologischen Fragestellungen 
Ausgehend von dem christologischen Hintergrund, daß 

Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, fragt man nicht 
nur nach dem Inkarnationsvorgang als solchen, sondern 
untersucht die weiteren Umstände. Als theologische Ansätze 
ergeben sich zunächst die Parallele Eva - Maria, sodann die 

- M 432 - 



Analogie Maria — Kirche, ferner die Frage nach der Jungfräu-
lichkeit Mariens und das Interesse an einem ethischen und 
individuellen Marienbild?) In der Erlösungslehre ist die 
inkarnatorische Soteriologie vorherrschend, so daß sich hier-
aus die Frage nach der Rolle Mariens im Erlösungswerk 
ergibt. 

In den Konzilstexten finden sich nun folgende Aussagen: 
Wenngleich in Nicäa Maria noch nicht erwähnt wird, so 

wird doch die entscheidende Voraussetzung für die Lehre von 
der Gottesmutterschaft geschaffen, nämlich die „Wesens-
gleichheit" des Sohnes. In Konstantinopel wird das Glaubens-
bekenntnis erweitert, die Menschwerdung präzisiert (s. o.). 
Damit ist Maria deutlich in das Heilsgeheimnis hineingenom-
men. Sie und ihre Rolle bei der Menschwerdung sind 
Bestandteil des Glaubensgutes der Kirche, erscheinen im 
Glaubensbekenntnis. 

In Ephesus ist es der Titel „Gottesgebärerin", der Maria 
zuerkannt wird. Dieser Titel kann logisch begründet werden 
aus den Darlegungen über die Einigung von göttlicher und 
menschlicher Natur, so daß es u. a. heißt: „Das Wort, sagt 
man, geboren dem Fleische nach".") Die Feststellung des 
Titels für sich genommen besagt zunächst nicht mehr, als G. 
Söll feststellt: „Die Theotokos ist ein christologisches 
Bekenntnis",21) ein Bekenntnis zur Idiomenkommunikation. 
Man muß aber im Hintergrund die stets gegenwärtigen Frage-
stellungen haben, um zu sehen, wie sehr diese durch die Kon-
zilsaussagen aufgewertet werden. 

3. Anfänge der Mariologie 

Im Folgenden ist der Hintergrund kurz aufzuzeigen, der 
die theologische Entwicklung ermöglicht hat. Es sind im 
wesentlichen drei Fragen, die sich immer wieder finden, die 
Frage nach der Mutterschaft Mariens, die Frage nach der 
Jungfräulichkeit und die Darstellung der Person Mariens. 
Dreh- und Angelpunkt allen mariologischen Interesses ist die 
Tatsache der Geburt Christi, so daß man durchaus die gött-
liche Mutterschaft als „Fundament der ganzen Mariologie"") 
bezeichnen kann. 

3.1. Das Zeugnis des Neuen Testamentes 

Die ältesten Quellen stellen die Schriften des NT dar; sie 
geben den Glauben der Urgemeinde wieder und es wird deut-
lich, wie sehr das Gedächtnis Mariens dort gepflegt wurde.23) 
Der wohl älteste Text, der über Maria spricht, ist Gal 4, 4. 
Auch wenn Maria hier nicht expressis verbis genannt wird, 
bildet er ein hinreichendes Fundament für die Lehre von der 
Gottesmutterschaft.") 

Die Aufnahme der Kindheitsgeschichten bei Mt und Lk 
gegenüber Mk zeigen schon eine „apologetische Tendenz",25) 
welche zum Kennzeichen langer Zeit mariologischer Aus-
sagen wird. Wesentlich läßt sich für diese beiden Synoptiker 
sagen, daß zunächst die vaterlose Zeugung Jesu und (bei Mt) 
die damit verbundene Jungfräulichkeit Mariens, basierend 
auf der Verheißung von Jes 7, 14, die Stellung Jesu herausstrei-
chen sollen.26) Lk geht noch etwas weiter, indem er Ansätze 
eines Marienbildes entwirft. 

Bei Joh wird die Christologie in anderer Weise entfaltet, 
was allerdings ebenfalls auf die Mutter zurückweist. Joh 1, 14 
kann man als klare Aussage der Deszendenzchristologie ver-
stehen, die zu seiner Zeit fester Glaubensgrund war. Dieser 
christologische Standpunkt impliziert von sich aus die mario-
logische Frage; aus Joh 1, 1 mit dem Gedanken der Präexistenz 
Christi und Joh 1, 14, der Fleischwerdung. „Mutter und Sohn 
blieben — wie in ihren irdischen Tagen — auch in der Entwick-
lung des Glaubens der Kirche untrennbar miteinander ver-
bunden."") 
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3.2. Apokryphes Schrifttum 

Das wachsende Interesse an der Gestalt Mariens und ihrer 
Bedeutung für das Erlösungswerk führte zu dem Verlangen 
nach ausführlicher Literatur über die Mutter des Herrn. 
Wenngleich die apokryphen Schriften nicht in den Kanon 
aufgenommen wurden, „kann ihr Einfluß kaum zu hoch ein-
geschätzt werden."28) Die Apokryphen sind sehr umfang-
reich, es seien deshalb hier nur exemplarisch zwei herausge-
griffen. 

Zunächst das „Protoevangelium des Jakobus", welches um 
die Mitte des 2. Jahrhunderts zu datieren ist.") Inhalt ist die 
Beschreibung des Marienlebens vor der Verkündigung. Ins-
gesamt wird dabei zum einen viel stärker das Eingreifen Got-
tes von Anfang an herausgestellt (Maria wird von der bislang 
unfruchtbaren Anna empfangen), zum anderen Mariens Jung-
fräulichkeit von Anfang an (indem sie eine Jungfrauenweihe 
ablegt), sowie die virginitas post partum (durch den wieder 
verschlossenen Schoß Mariens). 

Eine andere wichtige Schrift ist die „Himmelfahrt des 
Isaias" aus etwa dem gleichen Zeitraum. Wichtigster Gedanke 
ist vielleicht die Beschreibung der schmerzfreien Geburt, so 
daß hier schon eine Grundlage von der virginitas in partu 
gelegt ist. 

Christologisch gesehen bringen die Apokryphen nichts 
Neues, mariologisch gesehen widersprechen sie den Schriften 
des NT nicht, sondern geben die die Gläubigen bewegenden 
Fragen wieder, vor allem die kommende Überzeugung von 
der Sündenlosigkeit Mariens und ihrer vollen Jungfräulich-
keit. Wenn auch die Schriften etwas später anzusetzen sind, 
zumindest als Ignatius von Antiochien, so geben sie doch 
geläufige mariologische Tendenzen an und somit den "volks-
tümlichen" Kontext für die Theologie dieser Zeit. 

4. Ignatius von Antiochien (t um 110) 
Bei den frühen Zeugen mariologischer Aussagen ist zu 

beachten, daß es eine systematische Abhandlung noch nicht 
gibt, die Texte vielfach Gelegenheitstexte sind, was ihnen 
freilich nicht ihr theologisches Gewicht nehmen sollte.30) 
Man kann auch nicht davon ausgehen, daß die Aussagen eines 
Kirchenvaters gleich in der Gesamtkirche Verbreitung fan-
den (für die Briefe des Ignatius mag dies wohl gelten), ande-
rerseits kann man aber von ähnlichen Fragestellungen und 
Antwortansätzen bei anderen Theologen der Zeit ausgehen, 
wenngleich keine Textzeugnisse überliefert sind, so daß Igna-
tius durchaus auch als Repräsentant seiner Zeit zu sehen ist, 
ungeachtet dessen, daß er in vielem schon Vorgriffe auf spä-
tere Entwicklungen macht. 

4.1. Mariologische Aussagen 
Ohne noch eine fest umrissene Terminologie zu haben, fin-

den sich bei Ignatius schon fast alle wichtigen Aussagen der 
folgenden Zeit vorgezeichnet. Seine Schriften tragen vorwie-
gend apologetischen Charakter, er richtet sich gegen die 
Häresien der Gnosis, für die Jesus nicht wahrer Mensch ist, 
und Judaismus, der Jesus die Gottheit aberkennt. Hauptan-
trieb liegt für Ignatius in der Verkündigung der vollen Heils-
botschaft, ein vorrangiges soteriologisches Interesse ver-
anlaßt ihn zu seinen Äußerungen. 

Die zunächst wichtigste Aussage ist in Ign. Eph. 7, 2 zu fin-
den: 

„Einer allein ist Arzt, er ist sowohl fleischlich wie geisthaft, 
er ist geboren und ungeboren, er ist Gott, der Fleisch gewor-
den ist. Im Tod ist er wahrhaftiges Leben, er stammt sowohl 
aus Maria wie aus Gott, zuerst leidensfähig, dann leidensun-
fähig, Jesus Christus, der Herr."31) 

Hier werden Aussagen über das Göttliche und das Mensch-
liche in Jesus Christus gegenübergestellt; klar ist Christus also 
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wahrer Gott und wahrer Mensch - man kann Ignatius schon 
ein tiefes Verständnis für die Idiomenkommunikation 
zuschreiben') - und: seine Menschheit stammt aus Maria. 
„Der Aussagewille des Ignatius, Jesus als Gott und als Mensch 
ganz eindeutig und konkret erscheinen lassen, bewirkt, daß 
bei diesem bekennenden theologischen Vorgang Maria in 
Erscheinung tritt."33) Die Präexistenz Christi ist bereits vor-
ausgesetzt und seine jungfräuliche Empfängnis ist für Ignatius 
„ein Stück anerkannter kirchlicher Tradition".34) Hier wird 
erstmals beides konsequent zusammengedacht. 

Ein weiterer wichtiger Text ist Ign. Eph. 19, 1: 
„Dem Fürsten dieser Welt blieb die Jungfrauschaft und die 

Niederkunft Marias verborgen, und ebenso auch der Tod des 
Herrn: drei laut widerhallende Geheimnisse, die sich inner-
halb der Stille Gottes ereigneten."9 

Maria wird in das Heilsgeschehen einbezogen, ihre Jung-
frauenschaft ist Bestandteil des Erlösungsgeschehens. Es las-
sen sich des weiteren zahlreiche Textstellen aufzeigen (vgl. G. 
Söll: a. a. 0. 32), die vor allem darlegen, wie selbstverständ-
lich Ignatius die Jungfrauengeburt auch terminologisch ver-
wendet, sie ist für ihn „recht eigentlich das Heilszeichen des 
Christusglaubens."39 Mit seiner vehementen Verteidigung 
der zwei Naturen in Christus deutet sich schon die Würde der 
Gottesmutterschaft an, sowohl sie hier allerdings ebenso 
wenig expressis verbis genannt wird wie in Gal 4, 4 (s. o.). 

5. Irenäus von Lyon (t 202) 
Das Werk des Irenäus von Lyon, der bisweilen als der 

„erste Mariologe"") bezeichnet wird, trägt ebenfalls vorwie-
gend apologetischen Charakter. Bei ihm sind es Gnosis und 
Judaismus, die ihn veranlassen, die virginitas ante partum und 
die Gottheit Christi herauszustellen. Bezeichnend ist, daß er 
sich ganz den apokryphen Schriften fernhält, sich vielmehr 
auf „das Vermächtnis der Apostel und die Gesamtheit der 
kirchlichen Glaubensüberzeugung') beruft, sich dicht an 
die anerkannten ntl. Schriften anlehnt, aber auch die Verbin-
dung zum AT stärker sucht. 

Es sollen im folgenden die wesentlichen Aussagen des Ire-
näus, seine wichtigsten neuen Akzente, dargestellt werden. 

5.1. Das Logos-Sarx-Schema 
Die wichtigsten Gegner waren auch für Irenäus die Gnosti-

ker. Hier galt es, die Menschheit Christi zu verteidigen. 
Gegen die verschiedenen Erklärungsversuche stellt er fest: 
„Keiner der Häretiker lehrt aber, daß das Wort Fleisch gewor-
den ist."") Der Johannesprolog wird als Stütze für die Deszen-
denzchristologie herangezogen.40) Man findet bei ihm die 
spannungsvolle Einheit zwischen Logos und Sarx schon ähn-
lich wie bei Athanasius.9 Die wahre Menschheit Gottes ist 
für Irenäus Voraussetzung für das Nachdenken über Maria. 
„Insofern er aus Maria, die von Menschen abstammte und 
daher selbst ein Mensch war, sein Dasein empfing, ist er Sohn 
des Menschen geworden."9 

Der Begriff Theotokos taucht bei Irenäus noch nicht auf, 
doch sind die theologischen Grundlagen bei ihm schon klar 
ausgeprägt; die Präexistenz Christi und die wahre Mensch-
heit. Dies zeigt sich auch im folgenden. 

5.2. Die Interpretation von Jes 7, 14 
In Jes 7, 14, der erstmals bei Mt zitiert wird, steht der nicht 

eindeutige Begriff almah, der zwar in der Septuaginta als 
Jungfrau, anderenorts aber auch als Mädchen übersetzt wor-
den ist; diese Version wurde von den Vertretern des Judais-
mus bevorzugt. Irenäus vertritt klar den Standpunkt, daß hier 
die Jungfrauengeburt, aber auch die Gottheit des Geborenen 
ausgedrückt ist. Deutlicher als bisher findet man bei ihm die 
enge Verbindung von Jungfrauengeburt mit der Gottheit 
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Christi, als Stütze werden die ntl. Schriftstellen Röm 1, 3, Gal 
4, 4, Mk 1, 1 und Lk 1, 32 herangezogen.43) Die wahre Lehre 
über die Person Christi und die Umstände seiner Menschwer-
dung ist für ihn auch eindeutig im AT vorgezeichnet. 

„Indem er ferner sagte: ,Höret ihr vom Hause Davids' 
zeigte er an, daß aus einer Jungfrau von dem Geschlechte 
Davids jener geboren werden sollte, von dem Gott dem David 
verheißen hatte, daß er ihm von der Frucht seines Leibes 
einen ewigen König erwecken werde. Deshalb verhieß er ihm 
auch aus der Frucht seines Leibes und nicht aus der Frucht sei-
ner Lenden oder Nieren den König. Das erstere bezeichnet 
die schwangere Jungfrau das zweite den zeugenden Mann und 
das empfangende Weib."") 

5.3. Die Rekapitulatio und die Parallele Eva - Maria 
Bezeichnend ist für Irenäus, daß er die Verbindung und 

Kontinuität von AT und NT herauszustellen suchte. (Dies war 
vor allem gegen die Gnosis und Marcion gerichtet). Es wurde 
schon deutlich, daß er Christus im alten Bund angedeutet fand 
(s. o.). Die Lehre von der Rekapitulatio besagt, daß die Wie-
der-Behauptung der Menschheit durch Christus, sein Erlö-
sungswerk, ein Analogon zum Schöpfungswerk ist. Hier 
ergibt sich die Frage nach der Heilsbedeutung Mariens. Von 
Justin übernimmt er den Gedanken der Parallele Eva - Maria; 
die neue Schöpfung wieder mit einer Jungfrau gemacht. 
Durch Eva kam der Tod, durch Maria kam das Leben, Maria 
wird so zum „Anwalt der Jungfrau Eva".45) 

Dabei, daß Maria eine Mitwirkung am Heilsgeschehen 
zuerkannt wird, kommt auch in den Blick, daß Maria als Per-
sönlichkeit stellvertretend für die Menschheit wirkt. Anliegen 
des Irenäus ist es auch, „die Chance einer Mitwirkung von 
Menschen am Heilsgeschehen aufzuzeigen."1 Auch das sog. 
„Protoevangelium" Gen 3, 15 findet bei Irenäus seine klare 
Deutung, die für die kommende Zeit richtungsweisend ist. In 
Christus als dem Schlangenbesieger erfüllt sich die Verhei-
ßung, die der Schöpfung von Anfang an gegeben war, auch 
Mariens Mitwirkung in Hinblick auf die Stelle Gen 3, 15 ist 
angedeutet.47) 

5.4. Das ethische Marienbild 
Bedingt durch die Gegenüberstellung von Eva und Maria 

wird mehr Aufmerksamkeit auf die Persönlichkeit Mariens 
gelegt. Bei Irenäus finden wir Maria noch nicht als vollkom-
men sündenlos, vielmehr bleibt Maria ein Mensch wie wir, 
doch der deutliche Gegensatz zu Eva sollte die Entwicklung 
der Immakulatalehre unterstützen. Auch wird Maria, wenn-
gleich immer auch als Repräsentant der Menschheit, deutlich 
über die anderen Heiligen hinausgehoben wegen der Mitwir-
kung am Heilsgeschehen, die Hyperdulie Mariens zeichnet 
sich ab.9 

5.5. Die Jungfräulichkeit Mariens 
Wie schon deutlich wurde, war die virginitas ante partum 

‚Jungfräulichkeit vor der Geburt" bereits selbstverständliches 
Glaubensgut, wurde auch von Irenäus immer wieder deutlich 
betont, „eine Jungfrau, die wirklich Jungfrau war."49) Wenn-
gleich auch eine immerwährende Jungfräulichkeit in den apo-
kryphen Schriften angedeutet wird, die sich auch ggf. auf Mt 
stützen kann, denn im Zitat Jes 7, 14 bezieht sich das Subjekt, 
Jungfrau, auf das Empfangen wie das Gebären, findet sich bei 
Irenäus keine direkte Stellungnahme. Exegetische Probleme 
(z. B. die sog. Brüder des Herrn) werden vermieden. Auch 
schien es wohl im Kampf gegen die Gnosis ratsam, vor allem 
die Menschlichkeit des Geburtsvorganges zu betonen.") Für 
die Lehre von der immerwährenden Jungfräulichkeit 
Mariens, wie sie 553 auf dem 2. Konzil von Konstantinopel 
erklärt wird,51) findet sich bei Irenäus noch keine Grundlage. 
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5.6. Die Beziehung Maria - Kirche 
Die Wiedergeburt des Christen durch die Kirche ist analog 

zu setzen zur Geburt Christi aus der Jungfrau Maria; der 
Begriff der Jungfräulichkeit scheint sich für die Kirche anzu-
deuten, vor allem aber „der Christus gebärende Schoß 
Mariens wird dem Mutterschoß der Kirche gleichgesetzt."52) 
Ausgedrückt findet sich dies bei Irenäus folgendermaßen: 

„Und die ihn den Emmanuel aus der Jungfrau nannten, 
wiesen hin auf die Vereinigung des Wortes Gottes mit seinem 
Geschöpf, da das Wort Fleisch wird und der Sohn Gottes Sohn 
des Menschen, der da als Reiner rein den reinen Schoß öff-
nete, den nämlich, der die Menschen für Gott wiedergebiert 
und den er selber rein gemacht hat."") 

Diese Gedanken findet man bei ihm allerdings so deutlich 
nur hier, wenngleich man auch diese Stelle bisweilen zu sehr 
aus der folgenden Entwicklung zu interpretieren geneigt ist. 
Ansonsten sind sie noch nicht voll ausgeprägt, doch sind sie 
für die spätere theologische Entwicklung richtungsweisend 
geworden. 

5.7. Die soteriologische Bedeutung Mariens 
Maria hat am Heilsgeschehen mitgewirkt. Dies ist für Ire-

näus eine feststehende Aussage. Vor allem ist es der Gedanke 
einer repräsentativen Rolle Mariens und die Parallele Eva - 
Maria, die genauer nach der soteriologischen Bedeutung 
Mariens fragen läßt. Man findet bei Irenäus für Maria u. a. die 
Titel „advocata Evae" und „causa salutis", Titel, die, zumin-
dest wenn man schon ihren späteren Gebrauch im Sinn hat, 
ein Verständnis von einer Miterlöserschaft Mariens nahele-
gen können, doch lag dies Irenäus in dieser Form noch fern.54) 

Tatsächlich aber war ihm darangelegen, ein Mitwirken 
Mariens herauszustellen, zum einen, vielleicht auch in beson-
derem Gegensatz zur Gnosis, um reales menschliches Mitwir-
ken überhaupt darzustellen, zum anderen durch den deutli-
chen Bezug zum AT. „Eva ist ungehorsam für sich und das 
ganze menschliche Geschlecht zur Ursache des Todes gewor-
den."55) Irenäus sieht in Gen 3, 15 Christus als den Schlangen-
besieger, doch Maria ist „causa salutis", da sie eingewilligt hat 
in die Menschwerdung Gottes, was freilich über einen rein 
körperlichen Vorgang weit hinausgeht.56) „So ist Maria ... 
gehorsam für sich und das ganze menschliche Geschlecht zur 
Ursache des Heiles geworden."9 

Dies ist für die Mariologie der bleibende Ausgangspunkt. 
Gerade auch durch das Bemühen, den atl. Bezug herzustellen, 
wird bei Irenäus deutlich, wie sehr die Frage nach Maria 
Grundfragen nach der Erlösung beinhaltet: Wie war die Erlö-
sung geplant (Gen 3, 15)? Welche Rolle spielt der Mensch 
dabei (Maria)? Wie ist die Geburt Gottes im Fleisch zu verste-
hen (Idiomenkommunikation)? 

Allerdings ist Maria bei Irenäus noch nicht so herausgeho-
ben, daß sie z. B. von Anfang an als sündenlos verstanden 
wird, sondern ihr Hineinnehmen ins Erlösungswerk geschieht 
durch ihren Glauben und ihren zustimmenden Gehorsam bei 
der Verkündigung.") 

6. Die Bedeutung von Ignatius von Antiochien und Ire-
näus von Lyon für die mariologische Entwicklung bis 
Chalcedon 

Die grundlegenden mariologischen Fragestellungen erge-
ben sich aus dem Vorgang der Inkarnation selber. Christolo-
gische Fragen beziehen Maria immer wieder mit ein, alle Aus-
sagen über sie dienen primär Aussagen über Christus und mit-
hin über Gott. In diesem Lichte sind auch die Anfänge der 
Mariologie zu sehen, aber auch die Konzilsentscheidungen zu 
werten, die mit direkt mariologischen Aussagen sparsam sind, 
aber mit dem, was gesagt wird (auch z. B. dem vordergründig 
nur christologischem „Wesensgleichheit"), ergibt sich auch 
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eine Wirkung auf die theologische Reflexion mariologischer 
Fragen. 

Insgesamt wird, Ignatius und Irenäus im Kontext ihrer Zeit 
verstehend, deutlich, daß grundlegende Aussagen der Mario-
logie, noch bevor sie lehramtlich verbindlich so formuliert 
wurden, sachlich schon längst vorweggenommen wurden,59) 
und auch weitgehend doch übereinstimmende Lehrmeinung 
waren. 

Anmerkungen: 
1) H. Jedin: Kleine Konziliengeschichte, Freiburg-Basel-Wien 1986, 15. 
2) A. Müller: Mariens Stellung und Mitwirkung im Christusereignis, in: 
Mysterium Salutis Bd. 111/2, 393. 
3) Justin, der zeitlich dazwischen steht, bleibt unberücksichtigt. Ignatius ist 
der erste große Theologe, Irenäus ist Systematiker, das Originelle des Justin 
ist bei ihm weiterführend integriert. 
4) Vgl. A. Grillmeier: Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. I, Frei-
burg-Basel-Wien 1979, 220 f. 
5) Vgl. Nizäno-Konstantinopolitanum, NR 250. 
6) G. Söll: Mariologie, Freiburg-Basel-Wien 1978 (HDG 111/4), 3. 
7) J. Ratzinger: Tochter Zion, Einsiedeln 1977, 34. 
8) Ders.: Du bist voll der Gnade/Elemente biblischer Marienfrömmigkeit, in: 
Intern. Kath. Zeitschrift 12/88, 541. 
9) DS 125. 
10) DS 150. Das Bekenntnis zur Dreifaltigkeit ist freilich längst allgemeines 
Glaubensgut, vgl. das Edikt „Cunctos populos" von 380: „... ut patris et filii 
et spiritus Sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate creda-
mus." (Cod. Theod. XVI, 1, 2). 
11) DS 150. 	 12) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 72. 
13) Dagegen schon der „Tomus Damasi" 382 in Punkt 7 (DS 159). 
14) Die eigentliche „Häresie" des Nestorius bestand im nicht so klaren Durch-
dringen der Lehre von der Idiomenkommunikation. Vgl. G. Söll: a. a. 0. 97- 
98. Vgl. 12. Anathema des Cyrill gegen Nestorius (DS 263). 
15) Der Titel Theodokos war der eigentliche Auslöser des Streites, nicht 
jedoch das entscheidende theologische Problem, von soteriologischem Inter-
esse ausgehend wurde er aber zur „Garantie des rechten Christusglaubens". 
(H. J. Vogt: Die Gottesmutterschaft auf dem Konzil von Ephesus, in: G. 
Rovira, Das Zeichen des Allmächtigen, Würzburg 1981, 90). 
16) Gefahren, die Ephesus noch in sich barg, wurden ausgeschaltet, z. B. „in" 
statt „von zwei Naturen" (DS 302). 
17) DS 291. 
18) So war z. B. im Kampf gegen den Arianismus die „Theodokos", die auch 
schon Konstantin gebrauchte, kein offener Konflikt, wenngleich inhaltlich je 
etwas anderes darunter verstanden wurde. Dies wurde christologisch aufgear-
beitet. Vgl. G. Söll: a. a. 0. 50 f. 
19) Vgl. E. Sauser: Maria in der Theologie und Frömmigkeit der Zeit der Kir-
chenväter bis zum Konzil von Ephesus, in: Das Zeichen des Allmächtigen, 
Würzburg 1981, 59 und A. Müller: a. a. 0. 396. 
20) DS 251. 	 21) G. Söll: a. a. 0. 98. 
22) J. Ibäfiez/F. Mendoza: La Madre del Redentor, Madrid 1980, 23. 
23) Vgl. J. Ratzinger: Du bist voll der Gnade, 540. 
24) Man kann den logischen Syllogismus als gegeben annehmen, daß aus der 
Sendung Gottes in die Welt und dem Ausgang aus einer Frau folgt, daß diese 
Gottesgebärerin ist. Vgl. G. Söll: a. a. 0. 10, anm. 8. 
25) G. Söll: a. a. 0. 41. 	 26) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 12-14. 
27) Ebd. 23. 	 28) Ebd. 24. 
29) Vgl. ebd. 24. 	 30) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 31. 
31) Text aus: Die apostolischen Väter/neu übersetzt und eingeleitet von Hans 
Urs von Balthasar, Einsiedeln 1984. 
32) Vgl. A. Grillmeier: a. a. 0. 201. 	33) E. Sauser: a. a. 0. 60. 
34) G. Söll: a. a. 0. 32. 	 35) S. Anm. 30. 
36) G. Söll: a. a. 0. 32. 	 37) A. Müller: a. a. 0. 400. 
38) G. Söll: a. a. 0. 34. 
39) Adv. haer. III 16,3 (PG 7,923) Übersetzungen folgen im folgenden weit-
gehend G. Soll. 
40) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 37, 	41) Vgl. A. Grillmeier: a. a. 0. 218. 
42) Ad. haer. III 19, 3 (PG 7, 941 b). 43) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 35. 
44) Ad. haer. III 21, 5 (PG 7, 951 c). 	45) G. Söll: a. a. 0. 36. 
46) Ebd. 37. 	 47) Vgl. A. Müller: a. a. 0. 400. 
48) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 37. 
49) Ad. haer. III 19, 3 (PG 7, 941 b). 
50) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 38-39. 
51) Vgl. ebd. 107-108. 	 52) A. Müller: a. a. 0. 402. 
53) Ad. haer. IV 33, 11 (PG 7, 1080 b). 
54) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 37. 
55) Ad. haer. III 22, 4 (PG 7, 959 a). 
56) Vgl. J. Ratzinger: Die Tochter Zion, 50. 
57) Ad. haer. III 22, 4 (PG 7, 959 a). 
58) Vgl. J. Ibänez/F. Mendoza: a. a. 0. 153. 
59) Vgl. G. Söll: a. a. 0. 97. 
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WALTER TRAUTENBERGER 

Maria, ein Thema unserer Zeit 

Entnommen aus der Diplomarbeit des Verfassers: „Maria, Mutter 
der Kirche" (Manuskript) Kefermarkt 1990 

Maria ist die „neue Frau") die „am vollkommensten ‚ge-
lungene' Frau in der Ordnung der Natur wie der Gnade"2). 
Angesichts des vielgestaltigen "Mythos der ‚neuen' oder 
‚emanzipierten' Frau") d. h. einer Verzerrung, bisweilen 
sogar Pervertierung des Menschseins als Frau durch neuere 
Philosophen und Lebensweisen, stellt das Lehramt eingehend 
in der Gestalt Mariens das wahre Bild der Frau heraus. In der 
Gnadenfülle Marias findet sich die „Fülle der Vollkommen-
heit all dessen, was kennzeichnend für die Frau ist`, was ,das 
typisch Frauliche ist'. Wir befinden uns hier gewissermaßen 
am Höhepunkt und beim Urbild der personalen Würde der 
Frau.") Die zwei Dimensionen der Berufung der Frau in der 
Mutterschaft und der Jungfräulichkeit zeigen sich in der Got-
tesmutter einzigartig verbunden und verwirklicht. „Die 
eigentliche Berufung der Frau", so sieht und lernt man bei 
Maria, besteht in der „rechte(n) Ordnung der Liebe."5) 

Die Diagnose der Gegenwart im Licht des Evangeliums 
fällt äußerst schlecht aus. Nicht nur eine permanente Kriegs-
gefahr6) (sowie eine ungebrochene Kette tatsächlicher Kriege 
in fast allen Erdteilen) kennzeichnet die moderne Welt, son-
dern vor allem eine Zivilisation der Gottlosigkeit, sichtbar als 
„unverhohlene Verführung der Sinne", als Atmosphäre, die 
„versucht ist durch Zügellosigkeit und entwürdigende, frivole 
Laster".7) Unser „schwieriges Heute"8) ist ein immer bedrän-
genderer „Kampf zwischen Gut und Böse, dem Fürsten der 
Finsternis sowie dem Vater des Lichtes und der im Evange-
lium verkündeten Liebe".9) Die Mutter Gottes steht dabei 
inmitten dieses Kampfes; als klarstem Bild des gottgewollten 
Menschseins obliegt ihr die Aufgabe, die Welt zurückzufüh-
ren zur wahren Liebe, zum Leben nach dem Evangelium, zu 
Gott. Sie bemüht sich zutiefst „um die vom Glaubensabfall 
und sittlichen Verfall bedrohte Gesellschaft. (Der Zusammen-
bruch der Sittlichkeit führt aber zum Niedergang der Gesell-
schaft)".10) Maria hilft gerade heute, die „Zivilisation der 
Liebe') zu errichten. Das Gebet (zu ihr) ist höchster Aus-
druck dieser gläubigen Hoffnung: „Von den Sünden gegen 
den Heiligen Geist: befreie uns, befreie uns!"12) „Bewahre die 
Söhne und Töchter dieser Erde vor dem Tod der Seele!"13) 

Die großen Erscheinungen Marias wie in Lourdes und 
Fatima sind auch für die Gegenwart die Leuchtzeichen eines 
solchen Weges der Umkehr. Ihre Botschaft, „kostbares Erbe" 
des vergangenen Geschehens an diesen Orten, hat „immer-
gültige Bedeutung"14): „Sagen wir es frei heraus: Unsere Welt 
bedarf der Bekehrung.") 

Aber die lehramtliche Verkündigung ist mehr als antwor-
tende Reaktion auf entchristlichte Zeitverhältnisse. Seit der 
Antrittsenzyklika Johannes Pauls II. hört und liest man stets 
über den zweiten Advent der Kirche (und Menschheit) in die-
sen letzten Jahren vor der Jahrtausendwende; die ganze 
Kirche ist eingeladen, in einer Haltung größter Heilserwar-
tung auf das Jahr 2000 seit der Geburt des Erlösers zuzugehen: 
„Wir befinden uns in gewisser Weise in der Zeit eines neuen 
Advents, in einer Zeit der Erwartung.") „Dieser neue Advent 
der Kirche, der mit dem nahen Ende des zweiten Jahrtausends 
parallel geht"17), hat zur Folge, daß die Kirche „sich beständig 
auf die neue Ankunft des Herrn vorbereitet".9 

Es gibt die Kritik, daß die Rede von einem solchen Advent 
nichts anderes als „eine Art von neuem Millenarismus sei, 
eine Zahlenmystik, die die eigentliche Ebene des Christus-
Ereignisses verfehlt"19); doch hier handelt es sich um eine Art 
von Datum und Festfeier, die ein bloßes Sich-Erinnern über- 
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steigt und „auf das Eintreten in die innere Wirklichkeit eines 
äußeren Geschehens und auf das Einswerden mit dieser Wirk-
lichkeit"20) abzielt. Der Papst erklärt ausdrücklich: „Die 
ganze Aufmerksamkeit der Kirche konzentriert sich vor allem 
auf das Heilsgeschehen und nicht auf das bloße historische 
Datum." 21) 

Advent ist marianische Zeit. In den Jahren vor dem Beginn 
des dritten christlichen Jahrtausends soll sich die Kirche mit 
Maria vorbereiten und erneuern. „Maria ist das Licht dieses 
Advents."22) Maria ist auf besondere Weise im Advent der 
Kirche und der Menschheit gegenwärtig. Die Marienenzy-
klika von 1987 sowie das Marianische Jahr haben ihren Grund 
in diesem „Blick auf das bereits nahe Jahr 2000, in dem das 
zweitausendjährige Jubiläum der Geburt Christi unsere 
Augen zugleich auf seine Mutter lenkt."23) „So wird die ganze 
Kirche durch dieses Marianische Jahr dazu aufgerufen, ... 
auch ihrerseits für die Zukunft die Wege für dieses Zusam-
menwirken (der Gottesmutter mit dem Heilswerk Christi, 
Anm.) zu bereiten: Denn das Ende des zweiten christlichen 
Jahrtausends eröffnet zugleich einen neuen Blick auf die 
Zukunft."") 

Über den Titel und die Lehre der „Corredemptrix", "Mit-
erlöserin" hat gegenwärtig die theologische Diskussion zwar 
nachgelassen, aber das Fundament dafür scheint sich seitens 
des Lehramtes mehr und mehr herauszubilden — wo die enge 
Verbindung Mariens mit dem Heilswerk Christi beschrieben 
wird. Johannes Paul II. hat diesen Titel sogar schon mehrmals 
ausgesprochen"), ebenso vor ihm das Hl. Offizium 1913 und 
1914 sowie Benedikt XV. und Pius XI. in Umschreibung 
(„... mit Christus die Menschheit erlöst", „... mit Christus 
teilgenommen am Erlösungswerk", usw.). Marias Mutter-
schaft über die Kirche wird in dieser Sicht noch einzigartiger 
und umfassender. 

Was besonders das Mehr Mariens als Mutter der Kirche 
gegenüber einer Mutter von vielen einzelnen ausmacht, ist 
dies: Als Mutter der Kirche ist sie auch Mutter der Einheit 
ihrer Glieder, der Gläubigen. „Es gibt kein größeres Herz, 
kein brennenderes Herz für die Ökumene als das Herz 
Mariens."26) Maria „kennt den Weg zu dieser Einheit""), und 
sie will auf diesem Weg zum Ziel führen; d. h. im Licht 
Mariens werden alle immer besser die Tiefe der Versöhnung 
verstehen und annehmen, die Christus gewirkt hat.") In 
Maria ist ja die volle Versöhnung und Einheit verwirklicht; 
und keine Spaltung besteht legitim, sondern ist immer Ergeb-
nis eines Mangels an solcher Fülle und Tiefe. So ist wirklich 
Marias Person die „Achse der Einheit und der Wiedervereini-
gung" .29) Berechtigte Hoffnung erlaubt die Übereinstimmung 
von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften mit der Katho-
lischen Kirche „in grundlegenden Punkten des christlichen 
Glaubens, auch was die Jungfrau Maria betrifft".30) „Warum 
also nicht alle zusammen auf sie als unsere gemeinsame Mut-
ter schauen, die für die Einheit der Gottesfamilie betet" ?31) 
Wir dürfen zu Recht hoffen, daß uns „die Frucht dieses Gebe-
tes zur gegebenen Zeit"32) zuteil wird! 

Anmerkungen: 
I) Predigt bei der Messe im Heiligtum U. L. F. von Suyapa in Teg-ucigalpa 
(Honduras) am 8. 3. 1983, in: OR v. I. 4. 1983, Nr. 13/14, 14. 
2) Zum Regina Caeli am 17. 4. 1983, in: OR v. 22. 4. 1983, Nr. 16, 1. 
3) G. Rovira, Der Realismus der Mariologie, in: J. Burggraf, Die Mutter der 
Kirche und die Frau in der Kirche, Kevelaer 1986, S. 49. 
4) Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben „Mulieris dignitatem", Nr. 5. 
5) Ebd., Nr. 30. 
6) Vgl. Paul VI., Enzyklika „Christi matri rosarii": „Das alles kann Anlaß zu 
schlimmstem Übel werden ... zu ermahnen, die drohende unheimliche 
Kriegsgefahr von den Menschen abzuhalten"; Johannes Paul II., Ansprache 
an Kranke, Behinderte und alte Menschen in der Kathedrale von Luxemburg 
am 15.5. 1985, in: OR v. 24. 5. 1985, Nr. 21,13: „Und die Plage des Krieges, die 
uns so oft heimgesucht hat, liegt sie nicht immer noch drohend über der heuti-
gen Welt, drohend mit millionenfachem Tod und unvorstellbarer Zerstörung?" 
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7) Paul VI., zum Angelus am 8. 12. 1972; in: OR v. 15. 12. 1972; Nr. 50, 1. 
8) Johannes Paul II., Predigt bei der Messe in Tschenstochau am 19. 6. 1983, 
in: OR v. 24. 6. 1983, Nr. 25, 7. 
9) Gebet vor dem Bild der Unbefleckten Empfängnis im Nationalheiligtum 
zu Washington am 7. 10. 1979, in: Papst Johannes Paul II., MARIA - Leitstern 
meines Weges, Kevelaer 1988, S. 48. 
10) Predigt bei der Messe in Fatima am 13.5. 1982, in: OR v. 21.5. 1982, Nr. 
21, 9; vgl. Enzyklika „Redemptoris mater", Nr. 52: „ ... mütterlich und teil-
nahmsvoll anwesend bei den vielfältigen und schwierigen Problemen ...; sie 
(die Kirche, Anm.) sieht in ihr die Helferin des christlichen Volkes beim 
unaufhörlichen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, damit es nicht 
‚falle', oder, wenn gefallen, wieder ,aufstehe'." 
11) Ein von Johannes Paul II. mit Vorliebe wiederholtes Wort Pauls VI., etwa 
in: Enzyklika „Dominum et Vivificantem", Nr. 67; Enzyklika „Sollicitudo rei 
socialis", Nr. 33: „Das ist die ,Zivilisation der Liebe', von der Papst Paul VI. so 
oft gesprochen hat." 
12) Weiheakt an die Gottesmutter in Fatima am 13. 5. 1982, in: OR v. 21. 5. 
1982, Nr. 21, 12. 
13) Predigt bei der Messe in Lourdes am 15. 8. 1983, in: OR v. 26.8. 1983, Nr. 
34, 5; vgl. „Dominum et Vivificatem", Nr. 65: „Unsere schwierige Epoche 
bedarf in besonderer Weise des Gebetes", und Nr. 66: „Die Kirche verharrt 
mit Maria im Gebet. Diese Einheit der betenden Kirche mit der Mutter Christi 
gehört zum Geheimnis der Kirche von Anfang an." 
14) Predigt bei der Meßfeier mit den Kranken in St. Peter am 11. 2. 1987, in: 
OR v. 20. 2. 1987, Nr. 8, 11. 
15) Ansprache an die Pilger bei der Grotte in Lourdes am 14. 8. 1983, in: OR 
v. 26. 8. 1983, Nr. 34, 4; vgl. Wegener/Lichy, Fatima, 129: „Zurückblickend 
auf das Pontifikat Pauls VI. läßt sich sagen, daß gerade dieser Papst in Fatima 
eine große Gnade gesehen hat, die Gott der Kirche unseres Jahrhunderts 
geschenkt hat, um sie sicher durch eine dunkle Zeit zu führen"; vgl. auch: 
Johannes Paul II., zum Angelus am 26. 7. 1987; in: OR v. 7.8.1987, Nr. 32/33, 
3: „Die Erscheinungen der heiligen Jungfrau in Fatima 1917, bestätigt von sie 
begleitenden außergewöhnlichen Zeichen, bilden gewissermaßen einen 
Bezugspunkt, einen Punkt, von dem etwas in unser Jahrhundert ausstrahlt. 
Maria, unsere himmlische Mutter, ist gekommen, um die Gewissen aufzurüt-
teln..." 
16) Enzyklika „Redemptor hominis", Nr. 1. 
17) Ebd., Nr. 7. 
18) Ebd., Nr. 20. 
19) Ratzinger, Das Zeichen der Frau, in: Maria - Gottes Ja zum Menschen, 
Papst Johannes Paul II. Enzyklika „Mutter des Erlösers", Einsiedeln 1978, 
S. 114. 
20) Ebd., 115; vgl. ebd., 126: „Solche Daten verlangen nicht nur Erinnern, 
sondern mehr noch Zuwendung zu unserer wahren geschichtlichen und 
menschlichen Identität, die sich in diesen Daten ausspricht. Solche erneute 
Orientierung unserer Geschichte auf ihren Grund hin ist der tiefste Sinn des 
Jubiläums." 
21) Johannes Paul II., Predigt in Lourdes am 15.8. 1983, in: OR v. 26. 8. 1983, 
Nr. 34, 5. 
22) Gebet beim Appell von Jasna Göra (Tschenstochau) am 19. 6. 1983, in: 
OR v. 1. 7. 1983, Nr. 26, 11; vgl. „Redemptor hominis", Nr. 22: „Ich bitte vor 
allem Maria, die himmlische Mutter der Kirche, sie möchte während dieses 
Gebetes im neuen Advent der Menschheit bei uns bleiben, die wir die Kirche 
bilden, den Mystischen Leib ihres eingeborenen Sohnes." 
23) „Redemptoris mater", Nr. 3. 
24) Ebd., Nr. 49. 
25) Vgl. z. B. Ansprache bei der Generalaudienz am 11. 5. 1983 in: OR v. 
20. 5. 1983, Nr. 20, 2 bzw. Rundschreiben „Redemptoris mater", Nr. 39,40, u. 
a. 
26) Ansprache bei der Generalaudienz am 11. 5. 1983, in: OR v. 20. 5. 1983, 
Nr. 20, 2. 
27) Zum Angelus am 25. 1. 1987, in: OR v. 30. 1. 1987, Nr. 5, 1. 
28) Vgl. Ansprache bei der Generalaudienz am 18. 5. 1983, in: OR v. 27. 5. 
1983, Nr. 21, 2. 
29) Weihnachtsansprache an die Kardinäle und Mitarbeiter der Römischen 
Kurie am 22. 12. 1987, in: OR v. 15. 1. 1988, Nr. 3, 11. 
30) „Redemptoris mater", Nr. 30. 
31) „Redemptoris mater", Nr. 30. 
32) Gebet zur Gottesmutter von Altötting am 18. 11. 1980, in: OR v. 19. 12. 
1980, Nr. 51/52, 2. 

„Ein großes Zeichen erschien am Himmel: eine Frau, mit 
der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein 
Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt." 

• Du und ich und wir alle sollen die Gewißheit haben, daß 
nichts die Persönlichkeit so sehr vervollkommnet, als das Ja 
zur Gnade zu sprechen. Gib dir Mühe, dem Vorbild Marias zu 
folgen, und du wirst ein Mann - eine Frau - aus einem Guß 
werden." 
(Josemaria Escriva, Die Spur des Sämanns, Nr. 443) 
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TIHAMER TOTH*) 

Heilige Gottesgebärerin 
Im Jahre 1925 sprach beim französischen Ministerpräsi-

denten Herriot ein Wiener Journalist vor. Herriot war derzeit 
der einflußreichste Staatsmann Frankreichs, aber nebenbei 
auch ein geschworener Feind des Christentums. Österreich 
erlebte damals seine schwersten Schicksalsjahre, und es war 
nicht in letzter Linie das Werk der Franzosen, vornehmlich 
ihres Ministerpräsidenten, daß das Sanierungsproblem des 
schwer geprüften Landes durch Auslandsanleihen einer 
Lösung zugeführt werden konnte. 

Und dieser religionsfeindliche französische Minister 
erzählte nun dem Wiener Journalisten folgende interessante 
Geschichte: 

Als ich kürzlich in Wien weilte, sprach ich mit vielen Leu-
ten, und ich habe auch so manches gesehen, jedoch von all 
den Dingen blieb mir bloß eine einzige Szene recht lebhaft im 
Gedächtnis zurück. Seither erinnere ich mich jedesmal an 
diese Begebenheit, sooft ich an Österreich denke. Auf einem 
meiner Wege kam ich auch in den berühmten Stephansdom, 
um ihn zu besichtigen. Vor dem Presbyterium sah ich ein altes 
Marienbild, vor dem Kerzen brannten. Viele Menschen knie-
ten vor ihm. Ich zog mich hinter die nächststehende Säule 
zurück, um von dort aus die Leute beobachten zu können. 
Unterdessen kamen die Gläubigen, einer nach dem andern. 
Unter ihnen befanden sich Junge und Alte, Männer und 
Frauen, doch alle - wie sie kamen - hatten eine gebeugte Hal-
tung, so, daß ihre äußere Erscheinung die Last des Lebens 
ganz deutlich verriet. Das eine und andere Gesicht spiegelte 
die Armut wider, aber alle waren vom Vertrauen beseelt, 
sobald sie beteten. Ich empfand es, daß dieses arm gekleidete, 
schlecht genährte, gebeugte Volk der Repräsentant des um 
Hilfe flehenden Österreichs sei. Daran dachte ich, als ich im 
Interesse Österreichs Schritte unternahm, und daran denke 
ich auch heute noch, wenn mir die österreichische Hauptstadt 
in den Sinn kommt. 

Ist das kein interessantes Bekenntnis, liebe Brüder, aus 
dem Munde eines bekannten Religionshassers? Daß die 
Marienverehrung der frommen Katholiken nicht einmal ein 
vorurteilsvolles und feindseliges Herz kalt und teilnahmslos 
läßt? 

Was sagt uns und was bietet uns das Madonnenbild, das Bild der 
Gottesmutter? 

a) Was es uns sagt, das ist Auftrieb zu Gott, 
b) was es uns bietet, das ist Hilfe von Gott. 
a) Bis zur Minute, da Maria der Welt das göttliche Kind 

schenkte, ging die sündhafte und in Sünden umherirrende 
Menschheit die Wege des Heimatlosen, des Verbannten. Als 
jedoch das Bild der Gottesmutter am finstern Himmel im hel-
len Glanze erschien, setzte am morschen Stamm Adams ein 
neuer Trieb an, der Trieb der wiederangenommenen Kinder 
Gottes. Das liest man aus den Augen des göttlichen Kindes, 
das uns so lieblich zulächelt. Als hätte der hl. Paulus es hier 
geschöpft, was er an Titus schrieb: "Es erschien die Güte und 
Menschenfreundlichkeit unseres Gottes und Heilandes" (Tit. 
3, 4). 

Allein man liest aus dem Antlitz der seligsten Jungfrau 
nicht zuletzt auch noch eine ernste Mahnung: Menschenkin-
der, wißt ihr auch, daß der Wille unseres Herrn Jesus Christus 
mit dem Willen des himmlischen Vaters in allem überein-
stimmte, sagte er doch selbst von sich: "Meine Speise ist, den 
Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat" (Joh. 4,34). Aber 
auch das wißt ihr, daß meine Pläne und Werke und die meines 
göttlichen Sohnes eins sind. Nun hört denn die große Lehre: 
Wer mir nachfolgen will, der folge Christus nach; denn wer 
Christus nachfolgt, der wird zum himmlischen Vater gelangen! 
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b) Jedoch die Mutter Gottes spornt uns nicht bloß an, son-
dern sie hilft uns auch. Der größte Gottesgelehrte der Chri-
stenheit, der hl. Thomas von Aquin, hat keineswegs übertrieben, 
als er den Satz aufstellte, daß die allerseligste Jungfrau, wie-
wohl sie auch nur ein endliches Geschöpf ist wie wir, infolge 
ihres mütterlichen Amtes nichtsdestoweniger zu einer Würde 
erhoben ward, die bereits an die Unendlichkeit heranreicht. 
„Die seligste Jungfrau" - so schreibt er wörtlich (S. th. I, q. 26, 
art. 6 ad 4) - „erhielt dadurch, daß sie die Mutter Gottes 
geworden ist, irgend eine unendliche Würde, weil Gott 
unendlich ist; diese Würde ist demnach eine solche Wirklich-
keit, wie man sich keine bessere vorzustellen vermag, wie 
auch nichts besser sein kann als Gott." 

0 ja, wir wissen nur zu gut, daß Gott es ist, der uns erhört 
und der uns hilft. Allein auch das wissen wir, daß er uns erhört 
und uns hilft der heiligsten Mutter zulieb, der wir Katholiken 
mit Recht den schönen und bezeichnenden Namen geben: 
„Fürbittende Allmacht". Maria ist allmächtig, insofern sie 
alles zu erreichen vermag; doch nur fürbittend ist sie allmäch-
tig, denn nicht sie macht alles, sondern ihr gebenedeiter Sohn, 
den sie kniend anfleht. Vermochte doch nicht einmal König 
Salomon der Bitte seiner Mutter zu widerstehen, wie sollte es 
dann der Herr Jesus bei der allerbesten Mutter tun? 

Uns allen ist das wunderschöne Buch des hl. Augustinus, 
seine „Bekenntnisse", bekannt. Hier schreibt er von seiner 
Mutter Monika nach ihrem Tode: „Du weißt es, o Gott, was 
für eine Mutter ich in ihr verloren habe. Keine andere Mutter 
hat am Grabe ihres einzigen Sohnes so viele Tränen vergos-
sen, wie sie wegen meines Falles vergossen hat. Und könnte 
ich Undankbarer eine solche Mutter vergessen? Nein, liebe 
Mutter, nie und nimmer werde ich deine ängstlich besorgte 
Liebe zu mir, deine unruhigen Sorgen und deines Herzens bit-
tere Schmerzen vergessen." 

So dankbar zeigt sich der hl. Augustinus seiner Mutter 
Monika. Was war indes Monika im Vergleich zur Mutter Got-
tes, und was war Augustinus im Vergleich zu Jesus, unserm 
Herrn? Siehe, deshalb flehen wir Katholiken so vertrauens-
voll um die Fürbitte der Gottesmutter, weil wir überzeugt 
sind, daß Christus unser Herr, der sein erstes Wunder auf die 
Fürsprache seiner Mutter gewirkt hat, die Bitte seiner Mutter 
niemals zurückweisen wird. Deswegen verstummt auch auf 
unsern Lippen nicht mehr das wunderschöne Gebet: „Tröste-
rin der Betrübten" ... „Zuflucht der Sünder" ... „Heil der 
Kranken" - bitte für uns! 
*) Aus seinen Predigten über Maria 

HUBERT FRANK 

Unsere Liebe Frau von der Göttlichen Liebe 
in El Cobre, Patronin von Kuba 

Im östlichen Teil Kubas, der von der ältesten Bischofsstadt 
Santiago de Cuba beherrscht wird, liegt unweit dieser an den 
Berghängen der Sierra Maestra der kleine Kupferminenort El 
Cobre. Kupfer wurde hier von den Ureinwohnern schon vor 
Kolumbus gewonnen, den ersten Aufschwung nahm aber die 
kleine Ansiedlung Mitte des 16. Jhdts. unter dem für die Wei-
ser arbeitenden Nürnberger Patrizier Hans Tetzel, der einen 
Vertrag mit der spanischen Krone abschloß und 1546 die 
Bergwerks- und Hüttengesellschaft „zu Sant Jacob de Cuba" 
gründete. Teilweise gilt Tetzel in der entsprechenden Fach-
literatur sogar als Gründer von El Cobre. Bekannt wurde El 
Cobre aber nicht so sehr durch seine Kupfergewinnung, son-
dern durch seine Bedeutung als Marienwallfahrtsort, in dem 
die Patronin Kubas zu Haus ist. Hören wir nun die Ge-
schichte. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wohl um das Jahr 1608, 
lebten und arbeiteten auf dem Gut Varajagua zwei Indianer-
brüder, Juan und Rodrigo de Hoyos, zu deren Aufgaben auch 
gehörte, Salz aus den nahegelegenen Salinen zu holen. Dabei 
nahmen sie mitunter den kleinen Negerjungen Juan Moreno, 
der einer Sklavenfamilie angehörte, mit auf die Reise. Die 
Schilderung, die Juan Moreno 75 Jahre später 1687 gab, 
möchte ich hier wörtlich wiedergeben: 

„Eines Morgens, als das Meer noch ruhig war, fuhren 
bereits vor Sonnenaufgang die genannten Juan und Rodrigo 
de Hoyos zusammen mit dem, der hier aussagt, vom Cayo 
Francs aus zu den Salmen. Als sie das Kanu bestiegen und 
sich schon vom Cayo Francs entfernt hatten, sahen sie auf 
dem Wasser etwas Weißes, konnten aber nicht erkennen, was 
es war. Als sie näher kamen, meinten sie, es seien vielleicht 
ein Vogel und trockene Zweige. Dann sagten die Indios, es sei 
wohl ein Mädchen, und während sie so redeten und nahe 
kamen, sahen und erkannten sie das Bildnis Unserer Lieben 
Frau, der Allerseligsten Jungfrau mit dem Jesuskind auf den 
Armen auf einem kleinen Holzbrett stehend, worauf mit gro-
ßen Buchstaben zu lesen war: Ich bin die Jungfrau von der 
Göttlichen Liebe. Obwohl ihre Kleider von Stoff waren, stell-
ten sie voll Verwunderung fest, daß diese nicht naß waren. 
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Daraufhin kehrten sie voller Freude und Entzücken auf das 
Landgut von Varajagua zurück, obwohl sie nur ein Drittel des 
Salzes geladen hatten." 

So waren es drei Angehörige der ärmsten Bevölkerungs-
gruppen, zwei Indianer und ein Negersklave, die auf das Gna-
denbild gestoßen waren. Der Verwalter von Varajagua 
benachrichtigte nun den königlichen Kupferminenbeauftrag-
ten, Don Francisco Sänchez de Moya, über das wunderbare 
Ereignis, und dieser ließ dem Gnadenbild eine Kapelle 
errichten. Diego de Hoyos, Bruder von Juan und Rodrigo, 
übernahm die Pflege der Kapelle. Eines Abends entdeckte er 
zu seinem Schrecken, daß die Statue nicht mehr vorhanden 
war, fand sie jedoch am nächsten Morgen zu seinem Erstau-
nen wieder am Platz vor. Nachdem sich dies noch zweimal 
wiederholte, ließ Don Francisco Sänchez de Moya die Statue 
über dem Hauptaltar der Pfarrkirche von El Cobre anbringen 
und ernannte zu ihrem Hüter Mafias de Olivera, einen 
bekannt frommen Mann, welcher bis dahin ein Einsiedlerle-
ben in den Bergen geführt hatte. Nachfolger Oliveras wurde 
Melchor Fernändez Pinto, ein Portugiese, der auf den Rat sei-
nes Beichtvaters Don Juan Lisana, Kantor der Kathedrale von 
Santiago, hin sein ganzes Leben diesem hehren Dienst weihte. 
Seinem vorbildlichen Leben und Einsatz wird ein gut Teil der 
zunehmenden Verehrung des Gnadenbildes zugeschrieben. 

Die Gestalt der Jungfrau der Göttlichen Liebe ist klein, 
keine 90 cm hoch. Das leicht rundliche, aber angenehme 
Äußere ihres Gesichtes weist spanische Züge auf. In ihrer Lin-
ken trägt sie das Jesuskind, welches einen Erdapfel in der 
Hand hält. Abgesehen von der traditionellen und frommen 
Geschichte der Auffindung des Gnadenbildes glaubt die 
nordamerikanische Forscherin Irene A. Wright, daß dieses 
von dem aus Toledo in Spanien stammenden Sänchez de 
Moya mitgebracht wurde. Sie untermauert ihre These vor 
allem dadurch, daß in Illescas bei Toledo ein täuschend ähn-
lich aussehendes Bildnis verehrt wird. Nach einer anderen 
Version gehörte die Statue dem spanischen Seefahrer und 
Forscher Alonso de Ojeda, der sie als Zeichen der Dankbar-
keit einem kubanischen Kaziken vererbte. Hierbei wäre auch 
eine spätere wunderbare oder auf außergewöhnliche Art statt-
gefundene Auffindung nicht auszuschließen. 

In El Cobre wurden schon bald Schwarze zuerst als Skla-
ven, dann aber dank der königlichen Anordnungen der spani-
schen Krone, noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
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als Freie in den Kupferminen beschäftigt. Als um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts, durch das Sklavenhandeln der Englän-
der und Holländer, skrupellose Besitzer den Versuch unter-
nahmen die Sklaverei einzuführen, rebellierten die Minenar-
beiter. Unterstützt von Pater Alejandro Ascanio erreichten sie 
nach langem Kampf ihr Ziel, und derselbe Pater Ascanio ver-
las am 19. Mai 1801 die königliche Verordnung vor der Wall-
fahrtskirche in El Cobre. Somit war El Cobre in Kuba der 
erste Ort, wo die Sklaven offiziell ihre Freiheit erhielten. 

Im November 1868 legte der große kubanische Freiheits-
kämpfer Carlos Manuel de Cespedes seine Waffen zu Füßen 
der Heiligen Jungfrau nieder und hißte eine Fahne, die aus 
dem Stoff eines Baldachins gemacht war, unter dem sich die 
Marienstatue seiner Familie in seinem Hause in Bayamo 
befand. Auch wurde das Gnadenbild von den kubanischen 
Freiheitskämpfern gegen die spanische Kolonialherrschaft 
zur Verbündeten und Beschützerin erklärt. Als die Spanier 
am 12. August 1898 in Santiago de Cuba vor ihren verbünde-
ten nordamerikanischen und kubanischen Gegnern kapitu-
lierten, wurde in El Cobre eine feierliche heilige Messe mit Te 
Deum gehalten, bei der der gesamte kubanische Generalstab 
zugegen war. 

Im Jahre 1899 wurde während der nordamerikanischen Be-
satzung das Heiligtum von Banditen geschändet. Dabei 
wurde die Statue ihres Schmuckes beraubt, und die Strolche 
schreckten nicht davor zurück, ihr den Kopf, auf dessen Stirn 
ein Diamant funkelte, abzutrennen und zusammen mit dem 
Kind zu verstecken. Glücklicherweise wurden kurze Zeit spä-
ter die verloren geglaubten Teile - wenn auch ohne Schmuck 
- wiedergefunden. Die Statue konnte zufriedenstellend repa-
riert und die Schmuckstücke ersetzt werden. 

Wenige Jahre später entschloß man sich zum Bau einer 
neueren und größeren Wallfahrtskirche, die am 8. September 
1927 vom Erzbischof von Santiago, Mons. Valentin Zubizar-
reta, eingeweiht wurde. 

Was die besondere Verehrung des Gnadenbildes anbe-
trifft, so hat schon der heilige Antonio Maria Claret die Erz-
diözese von Santiago de Cuba der Heiligen Jungfrau der Gött-
lichen Liebe geweiht, und Papst Benedikt XV. erklärte sie am 
10. Mai 1916 feierlich zur Patronin Kubas. Am 20. Dezember 
1936 wurde während des gleichzeitig in Santiago de Cuba 
stattfindenden Eucharistischen Kongresses das Gnadenbild 
feierlich gekrönt. Papst Pius XI. hatte diese kanonische Krö-
nung autorisiert. 

Die ständig wachsende Verehrung Marias zeigte sich vor 
allem 1952, als das Gnadenbild von Osten nach Westen und 
von Norden nach Süden als Botschaft des Glaubens und der 
Hoffnung über die ganze Insel getragen wurde. Höhepunkt 
war dabei der Aufenthalt des Gnadenbildes in La Habana. 
1959 kehrte es nach La Habana zurück, und bei der feierli-
chen Messe auf dem Platz der Revolution waren auch Fidel 
Castro _und dessen Gefolgsleute zugegen. Am 30. Dezember 
1977 ließ Papst Paul VI. die Wallfahrtskirche von El Cobre zur 
"Basilica Minor" erheben. 

Am Rande sei noch erwähnt, daß sich unter den Votiv-
gaben für das Gnadenbild u. a. die Nobelpreismedaille Ernest 
Hemingways, ein Glas Heimaterde, welches der erste kuba-
nische Astronaut im Weltall mit sich führte, und ein Photo 
Fidel Castros, das ihn mit einem Medaillon mit der Hl. Jung-
frau von El Cobre zeigt, befinden. Erwähnt sei auch, daß die 
Kubanische Bischofskonferenz im Hinblick auf den geplan-
ten - aber noch nicht terminierten - Papstbesuch die Marien-
statue in einer Art Volksmission über Land tragen läßt. Fidel 
Castro ließ vor wenigen Wochen die Wallfahrten kurzerhand 
verbieten, nachdem es sich gezeigt hat, daß die Beteiligung an 
denselben weit größer war als an zeitgleich abgehaltenen offi-
ziellen Veranstaltungen der Regierung. 
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Predigt von Erzbischof DDr. Johannes Dyba 
beim Marianischen Weltkongreß 
am 13. 9. 1987 in Kevelaer, 
Wallfahrtstag der Familien 

Entnommen aus der „Dokumentation des Rahmenprogramms 
zum 17. Marianischen Weltkongreß", Essen 1.989 

"Aus allen Himmelsrichtungen zusammengekommen, um 
Maria zu ehren und unter dem Schutz Mariens Kirche zu 
feiern." Aus allen Himmelsrichtungen - wir haben es eben 
gehört - aber ich glaube, ein besonderes Wort des Grußes hier 
in Kevelaer sollte doch den treuesten aller treuen Nachbarn 
gelten, den vielen niederländischen Pilgern, die auch heute 
wieder da sind ... (Kurze Begrüßung in niederländischer Sprache) 

Liebe Brüder und Schwestern! In vielen Wallfahrtsliedern 
und Mariengebeten ist die Rede vom Jammertal", vom hiesi-
gen Elende, das wir durchschreiten müssen, um dann zur 
himmlischen Herrlichkeit zu gelangen, an der Hand Mariens. 
Und mancher mag sich heute fragen, wie ist denn das mit die-
sem Jammertal. 

Wenn wir uns in unserem Lande umsehen, sind wir nicht 
vom Herrn gesegnet mit allen guten Gaben? Geht es uns nicht 
wahrhaftig gut? Ja, wir sind eines der reichsten Länder dieser 
Welt überhaupt geworden. Und doch - eines der reichsten 
und eines der lebensfeindlichsten. Wir wissen es: Deutsch-
land steht bei der Zahl, in der sich eigentlich Hoffnung und 
Zukunft verbergen müßte, bei der Geburtenrate seines Vol-
kes am Ende der ganzen Welt. Wir sind das letzte der Völker, 
was die Zahl der Geburten angeht. Lebensfeindlich, kinder-
feindlich. Eines der reichsten Länder der Welt mit der nied-
rigsten Geburtenrate und Hunderttausenden von Abtreibun-
gen im Jahr. 

Da kann man wahrhaftig noch von Elend und Jammertal 
sprechen. Da wollen wir die Gottesmutter bitten, daß sie uns 
die Augen und die Herzen öffnet, daß wir uns nie, aber auch 
nie abfinden mit dieser Menschenschlächterei in unserem 
Volk. Tausende und Abertausende von Menschen die Gott 
erschaffen, ins Leben gerufen hat, und die die Hand des Men-
schen tötet. Maria soll uns allen klar machen, was das heißt, 
daß der Mensch die Hand hebt gegen gottgewolltes Leben, ja 
daß der, der diese Hand gegen Gottes Leben hebt, einem viel 
furchtbareren, unsagbar schlimmeren Tod sich übereignet als 
die kleinen und unschuldigen Opfer. 

Wer Kinder tötet, tötet die Zukunft des eigenen Volkes. 
Kinder sollen aufwachsen in der Familie. Die Familie war und 
ist in diesen Tagen eines der zentralen Themen auch dieser 
Kongresse. 

Familie - wir wissen, wie die heutige Gesetzgebung die 
Zerreißung der Familien begünstigt. Wir wissen, wieviele 
"Ehen ohne Trauschein" heute, ja man kann gar nicht sagen, 
"geschlossen" werden, denn sie werden ja nicht geschlossen. 
Ehen ohne Trauschein - was heißt das eigentlich? Ohne Trau-
schein - das heißt, da sind Menschen, die • sich nicht trauen 
und sich deshalb auch nicht trauen lassen. Wo aber kein 
Trauen ist, da ist auch keine Treue. Und da kann die Nest-
wärme und die Sicherheit, die Kinder brauchen, um heute 
aufzuwachsen, ja nie entstehen. Solange es um die beiden 
geht, ist es noch eine Sache. Aber wenn wir nach dem Nach-
wuchs aus solchen Probeverhältnissen fragen, ja, entweder 
darf der Nachwuchs gar nicht zur Welt kommen, oder - wo 
der Mut ist, daß da Kinder doch zur Welt kommen dürfen - 
kommen denn die nicht schon als Vollwaisen auf Widerruf zur 
Welt? Denn wo der Vater jederzeit den Hut vom Nagel neh-
men und sagen kann, das war's und die Mutter sich mit einem 
neuen Freund davonmachen kann, wo bleibt denn da das 
Recht des Kindes auf eine sichere, glückliche Jugendzeit? 
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Wir müssen heute die Grundrechte der Familie wieder ein-
fordern. Wir haben ja Politiker, die die Grundrechte an allen 
Enden der Welt einfordern. Aber wie wäre es, wenn wir ein-
mal die Grundrechte bei uns, der Keimzelle Familie, einfor-
dern? 

Hat die Frau nicht ein Recht auf die Treue des Vaters ihrer 
Kinder? Hat der Vater nicht ein Anrecht auf die Treue der 
Mutter seiner Kinder? Haben die Kinder nicht ein Grund-
recht auf die Treue ihrer Eltern? Wir haben ja die furchtbaren 
Fälle heute, wo Kinder gefragt werden: Mit wem willst du jetzt 
gehen, mit deinem Vati oder mit deiner Mutti? Und die Kin-
der zerbrechen daran. Sie lieben ja beide und sie haben mit 
beiden gerechnet. 

Eine solche Entscheidung einem Kinde aufzuerlegen, das 
ist Folter. Wenn wir von Folterung sprechen wollen, wieviele 
Kinder werden heute seelisch gefoltert dadurch, daß sie kein 
Zuhause und kein Nest mehr, keinen Herd und keine Wärme 
mehr haben und damit keine Zukunft! Haben die Kinder 
nicht ein Anrecht darauf, in einer gesunden und sicheren 
Atmosphäre aufzuwachsen? 

Wir fordern heute für unsere Jugend, für unser ganzes Volk, 
saubere Luft, sauberes Wasser, saubere Nahrungsmittel, sau-
bere Arzneimittel. Aber die seelische, die geistige Atmo-
sphäre, die lassen wir uns vergiften und verderben ohne ein 
Wort des Widerspruchs. Was da täglich aus allen Kanälen auf 
unsere Jugend hereinprasselt an Schmutz und Verführung — 
haben unsere Kinder denn kein Recht darauf, in einer saube-
ren Atmosphäre aufzuwachsen, auch was die Medien, das 
Fernsehen, die Unterhaltung betrifft? Wenn Sie heute Unter-
haltung einschalten — die wird doch zu 90 Prozent gemixt aus 
Unzucht, Untreue und Brutalität. Ich glaube, wenn wir von 
Grundrechten sprechen, sollten wir die Grundrechte unserer 
Familie, die Grundrechte unserer Kinder nicht vergessen und 
hier sollen wir in einer großen heiligen Allianz mit und in der 
Kirche zusammenstehen und für diese Grundrechte mutig, 
viel mutiger und viel deutlicher als bisher, einstehen. 

In der Kirche — damit sind wir beim letzten Punkt. Wir sind 
ja hier zusammengekommen, um in die Mitte der Kirche zu 
gelangen. Denn wo Maria ist, die Gottesmutter, die Mutter 
der Glaubenden, da ist Mitte der Kirche, da ist ihr Herz. Und 
das wollen wir feiern in diesen Tagen: Mitten in der Kirche 
sein. 

Menschen, die zu Maria gefunden haben, Marienkinder, 
die fühlen sich in der Kirche wie Fische im Wasser. Nun wis-
sen wir aber, daß es heute auch ganz eigenartige Fische gibt, 
die meinen: Immer im Wasser, das ist aber langweilig, das ist 
gar nicht zumutbar, als Fisch muß man sich auch mal dem 
Wasser gegenüber kritisch aufstellen. Und wenn Fische dann 
so aus dem Wasser hopsen und sich am Rande kritisch aufstel-
len, dann fangen sie bald an zu japsen und schlecht wird ihnen 
zuerst am Kopfe ... 

Das wollen wir bezeugen, wenn wir zusammen Kirche 
sind: Das wirkliche Wesen der Kirche erfaßt man nur, wenn 
man mitten in ihr ist, und nicht wenn man sich ihr kritisch 
gegenüber aufstellt, wie das schon die Pharisäer und Schrift-
gelehrten Jesus und seinen Aposteln gegenüber getan haben. 
Wir wollen in der Kirche sein. In der Kirche erfaßt man ihre 
Geheimnisse, ihre Freuden, ihr Wesen. So wie einer in der 
Kirche das Strahlen der bunten Kirchenfenster sieht, wenn er 
sich jedoch außen vor der Kirche aufstellt, erscheint ihm bloß 
alles grau in grau. 

In der Kirche sein, von Herzen und in Freude Kirche sein — 
das ist das Anliegen unserer Tage! Wenn wir so Kirche sind, 
werden wir Kirche auch wieder wachsen und gedeihen und 
frohwerden sehen, denn Glaube und Kirche ist nicht bloß 
eine Angelegenheit des Kopfes, es ist zuallererst eine Angele-
genheit des Herzens. Der Herr hat uns gesagt: Wer das Reich 
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Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht in das 
Reich Gottes eingehen. Selig sind die, denen er das geoffen-
bart hat. Und er hat zwei Gruppen bezeichnet, denen es sehr 
schwerfallen wird, in die Kirche zu gelangen: die Reichen und 
die Klugen. Die nämlich zu klug sind für ihr eigenes Glück 
und vor lauter Diskutieren und Hinterfragen und Kritisieren 
und Wenn und Aber nie auf die Knie kommen, nie in die 
Stille, in die Anbetung, in die Bewunderung, in die Haltung 
des Herzens, in der man überhaupt erst erkennt, was Kirche 
ist: Die große Herausforderung meines Lebens und meine 
Zukunft. 

Wenn wir uns heute umschauen in der Welt, die ungläubig, 
gottlos und gottfern geworden ist: Die sehen die Zukunft doch 
alle vor sich wie eine finstere Mauer, Drohungen und Ver-
hängnis überall. Ja natürlich, wenn ich nicht glaube, ist meine 
Zukunft das Grab. Für den Gottlosen ist die Zukunft der Tod. 
Wenn ich aber an den lebendigen Gott glaube und in seiner 
Kirche stehe, dann ist meine Zukunft nicht das Jahr 2000, 
dann ist meine Zukunft die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit ist 
für den Glaubenden und für den, der treu bleibt, ewige Selig-
keit. 

Maria ist die sichere Führerin auf diesem Weg. Wer das 
Reich Gottes entdeckt und die Hand Mariens gepackt hat, 
was kann dem denn noch passieren? Welche Angst soll der 
denn noch vor der Zukunft haben? Er geht ins Leben, ins 
ewige Leben, in die ewige Freude! 

Das ist meine Zukunft, wenn ich Kind Gottes bin, an der 
Hand Mariens. Und deshalb meine Lieben, sollten wir auch 
nicht zu bedrückt sein über all die Verderbnis unserer Zeit. 
Was hilft es denn, wenn die Gläubigen, die Getreuen bitter 
werden. Nein, wir sollen lieber Maria nachahmen mit ihrem 
Herzen voller Freude: Meine Seele preist die Größe des 
Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Diese 
Freude am Herrn, an unserer Berufung sollte uns erfüllen. Mit 
diesen Strahlen werden wir der Kirche neue Menschen, wer-
den wir dem Herrn neue Jünger gewinnen. 

So kommen wir hier zusammen. Wir armen Sünder gehö-
ren ja schon zur Gemeinschaft der Heiligen, zum Reich Got-
tes, zum Reich der Engel, der Patriarchen und Propheten! Der 
heilige Stephanus, der erste Märtyrer, sank schon unter den 
Steinen der Gegner zusammen — und sah den Himmel offen 
und war voller Freude. Noch nicht mal Bischöfe sinken heute 
schon unter Steinen der Gegner zusammen, wir alle noch 
nicht. Deshalb haben wir keinen Grund, unser Herz nicht 
ganz der Freude zu öffnen, die aus dem Anruf Gottes kommt. 

Wir stellen uns nun unter den Schutz der Gottesmutter. Wir 
empfangen jetzt den Segen, der uns Gemeinschaft ins 
Bewußtsein ruft, die wir sind, der uns mit Kraft, Mut und 
Freude erfüllt. Der Erzbischof von Birmingham wird uns die-
sen Segen erteilen, er kommt aus England wie der heilige 
Bonifatius. Und wenn wir, meine lieben Brüder und Schwe-
stern, nach diesem Segen aufstehen, dann mit einem Herzen 
voll Mut und Freude. Dann empfangen wir diesen Segen nicht 
nur, dann tragen wir ihn weiter in unsere Familien, in unsere 
Gemeinden, zu den Jungen und Alten und Kranken, zu allen, 
die nicht kommen konnten, und zu all denen, die nicht kom-
men wollten. Dann wollen wir diese Freude Gottes ausstrah-
len, dann stehen wir auf unter diesem Segen zu einem neuen 
Aufbruch im katholischen Deutschland. 

Daß die Frau den Männern gefällt, ist eine Einrichtung der 
Natur; wenn aber ihre Seele gefällt, eine Seele, wie sie in 
Maria war, das ist schon mehr, das ist Kultur. Und die Kultur 
umhüllt schützend das Natürliche. 

Tihamer Töth 
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GERMAN ROVIRA 

Predigt bei der Weihe an die Heilige Familie 
am 13. 9. 1987, Wallfahrtstag der Familien 

Entnommen aus der „Dokumentation des Rahmenprogramms 
zum 17. Marianischen Weltkongreß", Essen 1989 

Liebe Familien, die ihr euch jetzt, am Schluß eurer Wall-
fahrt zur Gottesmutter während des Marianischen Weltkon-
gresses, hier versammelt habt, um nach eurem ausdrückli-
chen Wunsch euch der Heiligen Familie zu weihen. Vielleicht 
fragen sich einige, warum tun christliche Familien das? 
Gewiß, die Antwort, daß die Heilige Familie in Bethlehem, 
Ägypten und Nazaret den Familien Vorbild für ihr Leben und 
Handeln ist, und zwar in jeder Situation und unter allen 
Umständen, in guten wie in schwierigen Tagen, ist ersichtlich. 
Aber was soll eine solche Weihe bewirken? 

Ihr wollt Gott versprechen, und zwar indem ihr Jesus, 
Maria und Josef als Zeugen und Fürsprecher anruft, daß ihr all 
das tun wollt, wozu ihr euch beim Empfang des Sakraments 
der Taufe und der Ehe freudig verpflichtet habt. Im Vertrauen 
auf die Gnade haben unsere Eltern es bei der Taufe für uns 
versprochen; ihr habt bei der Taufe eurer Kinder in dankbarer 
Erinnerung an das, was damals für euch getan wurde, gleiches 
getan, und das heißt, ihr habt jene Taufversprechen mehrmals 
für eure Kinder und für euch selbst ganz bewußt erneuert. 
Wahrscheinlich habt ihr euch jedes Jahr an eurem Hochzeits-
tag vor Gott gegenseitig das Gleiche wie beim ersten Mal 
noch einmal versprochen. Bei eurer Trauung nahm die 
Kirche als Zeugin, Mutter und Gemeinschaft der Heiligen, im 
Namen Jesu Christi euer Versprechen ab, erklärte euch, daß 
euer Jawort das Sakrament besiegelt, und das heißt, daß Gott 
eure Ehe zum Zeichen und zur Quelle der Gnade macht, und 
segnete euch für eure Großherzigkeit und versprach euch den 
Beistand der Gebete und der Verdienste des Hauptes und 
aller Glieder des mystischen Leibes Christi. 

Damit begannt ihr einen neuen Lebensabschnitt, für des-
sen Dauer hier auf Erden ihr für viele Licht seid, Träger der 
Hoffnung und der Freude; denn die christlichen Familien sind 
Trägerinnen jener Werte, die als einzige die Menschen von 
ihren Ängsten befreien können und sie selig machen. Und 
dennoch, man darf das Familienleben nicht idealisieren, wie 
manchmal die Kunst uns liebliche Bilder der Heiligen Familie 
liefert. Gewiß, es ist nicht einfach, sich beim Alltäglichen die 
Harmonie der beschaulichen Ruhe und Freuden der sich 
schenkenden Liebe mit den Sorgen jedes Tages, den Mühen 
der Arbeit, den Leiden des Lebens und der Unzufriedenheit, 
Hast und Laune der noch nicht überwundenen Ich-Sucht vor-
zustellen; vielleicht deswegen nicht, weil gerade die Ich-
Bezogenheit des einzelnen in der Familie jene Harmonie 
durch falsche Töne stört. Der Heiligen Familie blieben Wider-
wärtigkeiten des Alltags, Unannehmlichkeiten, Aufregungen, 
Kummer, Drangsale oder Not nicht erspart, wie auch dem 
menschgewordenen Gottessohn nicht. Aber so, wie die 
Schmerzen und Leiden des am Kreuze hängenden Knechts 
Jahwes die unendliche Seligkeit des ewigen Einsseins mit dem 
Vater nicht trüben konnte, so widerspiegelte sich dieses 
Geheimnis der Vereinbarkeit des Menschlichen in diesem Tal 
der Tränen mit dcr himmlischen Vollkommenheit des Göttli-
chen in der einen Person, die beide Naturen vereinigte, in 
etwa auch in der Heiligen Familie. 

Wie euch bekannt ist, war es wahrscheinlich der Verkünder 
der Herrlichkeiten des heiligen Josef auf dem Konzil von 
Konstanz, Jean Gerson, der auch den Ausdruck „Trinität der 
Erde", „irdische Dreifaltigkeit", für die Heilige Familie 
gebrauchte. Maria und Josef empfingen alles vom Gottes-
sohn, der ihnen als ihr Sohn anvertraut worden war; in seiner 
Gegenwart genossen sie stets die Seligkeit der Schau Gottes; 
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durch Jesus hatten sie Anteil am Leben der Dreifaltigkeit. In 
ihm erkannten sie den Willen des Vaters, und im Schatten des 
Heiligen Geistes sprachen sie immer wieder hingebungsvoll 
mit einer uns unvorstellbaren beglückenden Liebe: Dein 
Wille geschehe, denen der beseligende Friede nie versagt 
wurde, den nur Gott uns schenken kann und nie die Welt. 

Das Weihegebet, das ihr jetzt verrichten werdet, erfordert 
nun diesen Vollzug: In jedem Augenblick eures Alltags, in 
allem, was ihr tut, den Willen Gottes mit der Kraft der Gnade 
erfüllen wollen, so daß „jeder, der euch sieht oder mit dem ihr 
sprecht, unwillkürlich daran denkt: Die da beschäftigen sich 
mit dem Leben Jesu", wie Escrivä da Balaguer im „Weg" 
schreibt. So, stets in der Gegenwart Gottes, werdet ihr alle 
Schwierigkeiten des Lebens bewältigen, und wie die Heilige 
Familie werdet ihr erfahren, daß das Wort Gottes im Römer-
brief keine Utopie ist, „daß denen, die Gott lieben, alles zum 
Guten gereicht ...; denn die Leiden dieser Zeit stehen in kei-
nem Verhältnis zur Herrlichkeit, die sich an uns offenbaren 
wird" (Röm 8,28. 18). Ja, in euch wird für die Menschen eurer 
Umgebung, für die mit euch befreundeten oder bekannten 
Familien, die Wirklichkeit sichtbar: „Selig, die das Wort Got-
tes hören und befolgen" (Lk 11, 18). 

Ihr seid als Pilger nach Kevelaer zum marianischen Welt-
kongreß gekommen, um Maria zu bitten: Komm' zu uns und 
bring' uns Jesus, damit wir die Freuden erfahren, die du bei 
deinem Besuch dem Haus Elisabeths vermitteltest (Lk 1, 44); 
möge Jesus immer bei uns bleiben, besonders wenn es dunkel 
wird und der Tag sich schon neigt (Lk 24,29). Wir wollen dann 
allen erzählen, wie schön es ist, das Herz dem Wort Gottes zu 
öffnen (Lk 24, 35. 32); Jesus aus dem Haus nicht auszusperren 
(Lk 2, 7). Wie die Hirten hast du, Königin der Engel, uns hier-
hergerufen, wie die Weisen hast du, Morgenstern, uns hierher 
geführt; gib, daß wir jubelnd und Gott preisend zurückkehren 
(Lk 2, 10 f. 20; Mt 2, 2. 12) und allen erzählen, wie schön alles 
wäre, wenn wir so leben würden wie die Heilige Familie. 
Möge Gott es euch gewähren! Amen. 

Empfohlenes Buch 

MARIA, MUTTER DER GLAUBENDEN 
Dokumentation des Rahmenprogramms zum 17. Mariani-
schen Weltkongreß 

Herausgeber: Gerrnan Rovira im Auftrag des IMAK 
Ludgerus-Verlag/Essen 1989, 
535 Seiten, mit Bildern, 62,-- DM 

"Maria, Mater fidelium — Mutter der Glaubenden" stand 
als Leitwort über dem Marianischen und Mariologischen 
Weltkongreß, der vom 11. bis zum 20. 9. 1987 in Kevelaer statt-
fand. Die verschiedenen Wallfahrten während der Kongreß-
tage veranschaulichten, worauf der Heilige Vater in seinem 
Rundschreiben über die Mutter des Erlösers besonders ver-
weist: Maria ist Sinnbild des pilgernden Volkes Gottes auf 
dem Weg zum verheißenen Jerusalem. Die Wallfahrten hal-
fen dazu, in den Gläubigen das Bewußtsein zu vertiefen, daß 
sie zur Familie der Kinder Gottes gehören, zu einer Familie, 
deren Mutter vorbildlich für alle gehandelt hat und die in 
mütterlicher Sorge ihren Kindern hilft, „in Christus den Weg 
zum Hause des Vaters zu finden" (Papst Johannes Paul II., 
Enzyklika „Redemptoris Mater"). 

Was der Heilige Vater, sein persönlicher Legat und die 
zahlreichen Bischöfe während dieser Tage der Kongresse den 
Wallfahrern in Kevelaer persönlich oder durch entspre-
chende Botschaften empfahlen und Gelehrte in den verschie-
densten Podiumsgesprächen darlegten und begründeten, 
bleibt immer aktuell für die bessere Erkenntnis der Lebendig-
keit der Marienverehrung und zur Vertiefung in dieselbe 
durch Betrachtung jener Abhandlungen. Deshalb empfehlen 
wir diese sehr wertvolle Dokumentation. 
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Das Lehramt über Maria 
„Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust 

die genährt hat" (Lk 11, 27). 

1. Eine Frau aus der Menge, die Jesus von Nazaret folgte, 
eine von denen, die seine Lehren anhörten, drückte mit die-
sen Worten ihre Verehrung für den Meister und seine Mutter 
aus. 

Es ist nicht möglich, den Sohn von der Mutter oder die 
Mutter vom Sohn zu trennen. Auch in den neuen Generatio-
nen der Jünger und Nachfolger Christi gehören die Liebe zu 
ihm und die Verehrung und Liebe zu seiner allerseligsten 
Mutter zusammen. Wir sehen und stellen dies in diesem edlen 
Land fest, das in der Liebe zur heiligen Maria von Guadalupe 
seinen geistlichen Mittelpunkt hat; von ihm aus fühlen sich 
alle Mexikaner als Glieder einer großen Familie. 

Diese Mutter, Maria, hat Christus zur Welt gebracht, der 
Mensch wurde, damit wir — Söhne und Töchter des Men-
schengeschlechts — die Kindschaft Gottes empfangen könn-
ten. Dafür „sandte Gott, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn, 
geboren von einer Frau ..., damit wir die Sohnschaft erlan-
gen" (Gal 4, 4. 5). Vor diesem wunderbaren und einmaligen 
Geschehen können wir wahrhaftig mit dem Psalmisten wie-
derholen: „Darum freut sich mein Herz, du, Herr, gibst mir 
das Erbe" (Ps 16, 9. 5). 

2. Dadurch, daß er von einer Frau und in einer Familie 
geboren wurde, hat der Sohn Gottes die menschliche Familie 
geheiligt. Deswegen verehren wir die Familie von Nazaret, in 
der „Jesus heranwuchs, und seine Weisheit zunahm, und er 
Gefallen bei Gott und den Menschen fand" (Lk 2, 52), als hei-
lig. Diese Familie, die wir verehren und Heilige Familie nen-
nen, wird für immer das erhabenste Vorbild bleiben, dem alle 
christlichen Familien hier und überall nachstreben sollen, 
denn in der Familienzelle entfaltet sich die überreiche Gnade 
Gottes, die uns in der Wiedergeburt der Taufe geschenkt wird. 

Ansprache Johannes Paul IL am 10. 5. 1990 in Chihuahua/ 
Mexiko. 

Weihegebet zur Heiligen Familie 
Jesus Christus, unser liebenswürdigster Erlöser, du bist 

vom Himmel gesandt, um die Welt durch deine Lehre und 
dein Beispiel zu erleuchten. Du hast den größten Teil deines 
irdischen Lebens im ärmlichen Hause von Nazaret, im 
Gehorsam gegen Maria und Joseph zubringen wollen und 
hast jene Familie geheiligt, die allen christlichen Familien ein 
Vorbild sein sollte. Nimm unsere Familie gnädig auf, die sich 
dir jetzt vorbehaltlos weiht. Beschütze und bewahre uns in der 
heiligen Ehrfurcht vor dir. Erhalte in unserer Familie Frieden 
und Eintracht im Geiste der christlichen Liebe, damit sie dem 
göttlichen Beispiel deiner Familie ähnlich werde, und damit 
alle insgesamt, die ihr angehören, zur ewigen Seligkeit gelan-
gen. 

Heilige Maria, liebreichste Mutter Jesu Christi und auch 
unsere Mutter, erwirke uns durch deine gütige und milde Für-
bitte die Gnade, daß Jesus unsere Weihe annehme und uns 
seine Wohltaten und Segnungen verleihe. 

Heiliger Joseph, Beschützer Jesu und Marias, komm uns in 
allen Nöten des Leibes und der Seele durch deine Fürbitte zu 
Hilfe, auf daß wir zugleich mit dir und der heiligen Jungfrau 
Maria unserem Herrn und Heiland Jesus Christus allzeit Lob 
und Dank darbringen. Amen. 

Tägliches Gebet vor dem Bilde der Heiligen Familie 
Liebreichster Herr Jesus Christus, du hast durch deine 

unaussprechlichen Tugenden und durch das Beispiel deines 
häuslichen Lebens die von dir erwählte Familie auf Erden 
geheiligt. Blicke gnädig auf unsere Familie hernieder, die zu 
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deinen Füßen kniet und dich um Gnade anfleht. Sei einge-
denk, daß diese Familie dir angehört, weil sie sich dir zu 
besonderer Verehrung geweiht und gewidmet hat. Leihe ihr 
huldvoll deinen Schutz, rette sie aus allen Gefahren, steh ihr 
bei in ihren Nöten und verleihe ihr die Kraft, das Beispiel dei-
ner heiligen Familie ständig nachzuahmen. Gib uns die 
Gnade, dir auf Erden in treuer Liebe zu dienen und dich 
schließlich im Himmel ewig zu loben und zu preisen. 

Heilige Maria, du gütige Mutter, wir flehen dich an um dei-
nen Schutz in der festen Zuversicht, daß dein göttlicher Sohn 
deine Bitten erhören wird. 

Und auch du, glorreicher Patriarch, heiliger Joseph, komm 
uns mit deinem mächtigen Beistand zu Hilfe und übergib 
unsere Bitten in die Hände Marias, damit sie diese unserem 
Herrn Jesus Christus darreiche. Amen. 

Leo NIL: Apostolisches Schreiben „Novum argumentum" vom 
20. XL 1980. 

Liturgisches und privates Gebet 
Zwischen dem Gebet der Kirche und dem der einzelnen 

Gläubigen besteht ein tiefer und lebendiger Zusammenhang, 
wie das II. Vatikanische Konzil deutlich betont. Ein wichtiges 
Ziel des Gebetes der Hauskirche ist es, für die Kinder die 
natürliche Hinführung zum liturgischen Gebet der ganzen 
Kirche zu sein, indem sie auf dieses Gebet vorbereitet und es 
auch hineinträgt in den Bereich des persönlichen, familiären 
und sozialen Lebens. Daher die Notwendigkeit eines wach-
senden inneren Mitvollzugs aller Glieder der christlichen 
Familie bei der Eucharistie, vor allem an Sonn- und Feierta-
gen, und der Feier der anderen Sakramente, besonders der 
christlichen Initiation ihrer Kinder ... 

Zur häuslichen Vorbereitung und Fortsetzung der in der 
Kirche gefeierten Gottesdienste greift die christliche Familie 
zum Privatgebet mit seiner reichen Vielfalt von Formen. 
Diese bezeugt den außerordentlichen Reichtum, in dem der 
Heilige Geist das christliche Beten beseelt, und kommt zu-
gleich den verschiedenen Bedürfnissen und Lebenssituatio-
nen des Menschen entgegen, der sich an den Herrn wenden 
will. Außer dem Morgen- und Abendgebet sind auch nach 
den Hinweisen der Synodenväter ausdrücklich zu empfehlen: 
das Lesen und Betrachten des Wortes Gottes in der Heiligen 
Schrift, die Vorbereitung auf den Sakramentenempfang, die 
Herz-Jesu-Verehrung mit der entsprechenden Weihe, die ver-
schiedenen Formen der Muttergottesverehrung, das Tischge-
bet, die Pflege des religiösen Brauchtums. 

In voller Achtung der Freiheit der Kinder Gottes hat die 
Kirche ihren Gläubigen einige Gebetsübungen mit besonde-
rer Sorgfalt und Eindringlichkeit vorgestellt und tut es weiter-
hin. Erwähnt sei das Rosenkranzgebet: „Nun möchten wir, 
wie es schon unsere Vorgänger getan haben, sehr eindringlich 
das Gebet des Rosenkranzes in den Familien empfehlen ... 
Ohne Zweifel muß der Rosenkranz der seligen Jungfrau 
Maria als eines der hervorragendsten und wirksamsten 
Gemeinschaftsgebete angesehen werden, zu dem die christ-
liche Familie eingeladen ist. Wir stellen uns gerne vor und 
wünschen lebhaft, daß, wenn die Familie zum Gebet beisam-
men ist, häufig und mit Vorliebe der Rosenkranz Verwen-
dung finde." Die echte Marienverehrung, die sich dadurch 
ausweist, daß sie die geistlichen Haltungen der Gottesmutter 
ernstnimmt und hochherzig nachlebt, ist ein vorzügliches 
Mittel zur Stärkung der Einheit der Familie in der Liebe und 
zur Entfaltung ehelicher und familiärer Spiritualität. Maria, 
die Mutter Christi und der Kirche, ist ja auch in besonderer 
Weise die Mutter der christlichen Familien, die Mutter der 
Hauskirchen. 

Aus dem Apostolischen Schreiben „Familiaris Consortio" von 
Johannes Paul IL, Nr. 61. 
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ZEIT-ZEICHEN 

DR. ALFRED SCHICKEL 

Ein Dokument der Versöhnung und der 
guten Nachbarschaft 

Vor 40 Jahren wurde die Charta der Heimatvertriebe-
nen verabschiedet 

5 Jahre und 3 Tage nach Beendigung der Potsdamer Konfe-
renz, auf welcher die USA, Großbritannien und die Sowjet-
union die Ausweisung der Deutschen aus Polen, Ungarn und 
der Tschechoslawakei beschlossen hatten, verkündeten am 5. 
August 1950 die vertriebenen Ost- und Sudetendeutschen 
feierlich ihren Verzicht auf Rache und Vergeltung. Die als 
„Charta der deutschen Heimatvertriebenen" in die 
Geschichte eingegangene Erklärung stellt ein im 20. Jahrhun-
dert einzigartiges Dokument der Versöhnung und Verständi-
gungsbereitschaft dar. Wurde sie doch abgegeben von Men-
schen, deren persönliches Leid noch schmerzlich nachwirkte, 
und die über 2 Millionen tote Angehörige und Landsleute zu 
beklagen hatten; deren Menschenrecht auf Eigentum und 
freie Wahl ihres Wohnortes ebenso verletzt wurde wie ihr 
politisches Selbstbestimmungsrecht. 

— Denn gleich nach ihrer Vertreibung in die alliierten 
Besatzungszonen Deutschlands wurde ihnen auch der lands-
mannschaftliche Zusammenschluß untersagt, in der Sowjet-
zone sogar die Bezeichnung „Vertriebene" verboten. Die an 
der Entwurzelung der Menschen hauptinteressierten Sowjets 
verordneten den Vertriebenen die Bezeichnung „Neubürger" 
und unterbanden zeit ihrer Herrschaft jegliche landsmann-
schaftliche Organisierung. Erst in diesen Tagen bietet sich in 
der DDR die Möglichkeit zur Gründung eines „Bundes der 
Vertriebenen" und zur Bildung von ostdeutschen Lands-
mannschaften. Ein halbes Menschenalter nach dem furchtba-
ren Geschehen und der Vernarbung der tiefsten Wunden mag 
manchen Zeitgenossen ein so später Zusammenschluß über-
holt erscheinen, zumal auch hierzulande bestimmte politische 
Gruppen die organisierten Heimatvertriebenen zunehmend 
mehr auszugrenzen suchen und sie mit Bezeichnungen wie 
„Berufsflüchtlinge" herabsetzen. Wohl nicht bedenkend, 
welch' historisches Verdienst gerade die deutschen Ostver-
triebenen um die Befriedung Mittel- und Osteuropas haben. 

• Es begann mit einem Entschluß des Zentralvorstandes 
der vertriebenen Deutschen im Juli 1950, vor aller Öffentlich-
keit ein Zeichen für Verständigung und Aussöhnung zwischen 
Deutschen und ihren östlichen Nachbarn zu setzen und damit 
den Weg zu einem Neuanfang der beiderseitigen Beziehun-
gen freizumachen. In Anwesenheit des Vizekanzlers Franz 
Blücher und des Bundesvertriebenenministers Dr. Hans 
Lukaschek wurde sodann am 5. August 1950 vor über 50 000 
Heimatvertriebenen in Canstatt feierlich erklärt: 

„Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. 
Dieser Entschluß ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unend-
liche Leid, das im besonderen das letzte Jahrzehnt über die Mensch-
heit gebracht hat. Wir werden jedes Beginnen mit alle Kräften unter-
stützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in 
dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können." 

Verzichte und Beteuerungen, die heutzutage viele nachge-
borene Politiker im Munde führen und den Heimatvertriebe-
nen glauben als Wohlverhalten anempfehlen zu sollen, ohne 
zu wissen, daß jene diese gutnachbarlichen Vorleistungen 
bereits 1950 erbracht haben. 

— Zu einer Zeit, als sich Abgeordnete der nachmaligen 
Bundestagsparteien noch erbittert über die unmenschlichen 
Austreibungen Deutscher aus ihrer Heimat äußerten und 
öffentlich die Frage stellten, „warum will die Weltöffentlich- 
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keit diese Grausamkeiten bei den Austreibungen und die him-
melschreienden Ungerechtigkeiten der Straf- und Vernich-
tungslager für Deutsche nicht ebenso verurteilen und anpran-
gern, wie sie das mit Recht in Nürnberg getan hat?" und den 
Verdacht ausprachen: „Etwa deshalb, weil es sich hier nur um 
deutsche Menschen handelt?" 

— Die deutschen Heimatvertriebenen setzten diese 
Gedanken und Erfahrungen hintenan und boten in ihrer 
Charta vom 5. August 1950 den Völkern Osteuropas die Hand 
zur Versöhnung. Sie mochten jedoch das Unrecht der Vertreibung 
nicht mit einem Verzicht auf die Heimat sanktionieren, sondern 
erklärten das Recht auf Heimat zu einem unveräußerlichen 
Grundrecht der Menschen, ohne welches eine menschliche 
Gesellschaft auf Dauer nicht leben könne. 

— Sie befanden sich mit dieser Feststellung in Gesellschaft 
höchster moralischer Autoritäten, hatte doch auch Papst Pius 
XIL die Vertreibung der Menschen aus der Heimat als eine „Verlet-
zung göttlichen und menschlichen Rechtes" entschieden verurteilt 
und die Siegermächte aufgefordert, ihren Ausweisungsbe-
schluß von Potsdam zu widerrufen. Ebenso haben deutsche 
und ausländische Kirchenführer die Vertreibungen als „un-
vereinbar mit den christlichen Traditionen des Abendlandes" 
angeprangert und eine Wiedergutmachung des begangenen 
Unrechtes verlangt. 

• Im Gegensatz zu Heimatlosen und Vertriebenen in 
anderen Ländern nährten die deutschen Vertriebenen und 
ihre Sprecher die verletzten Gefühle ihrer Landsleute nicht 
durch künstliche Absonderung von den Einheimischen, son-
dern gingen unverzüglich an den gemeinsamen Aufbau des 
daniederliegenden Deutschland, wie sie es in der Charta vom 
5. August 1950 versprochen haben: „Wir werden durch harte, 
unermüdliche Arbeit am Wiederaufbau Deutschlands und 
Europas teilnehmen." 

Zeugnisse dieses Willens stehen in Neugablonz bei Kauf-
beuren ebenso wie in Bubenreuth, Geretsried, Neutraubling 
oder Waldkraiburg, wo bald wirtschaftlich aufstrebende Ver-
triebenensiedlungen entstanden und auch den Einheimi-
schen krisenfeste Arbeitsplätze schufen. 

— Das beispielhafte Gesetzeswerk des Lastenausgleichs beglei-
tete nachhaltig den Arbeits- und Aufbauwillen der deutschen 
Heimatvertriebenen und trug wesentlich zur materiellen 
Eingliederung der Ost- und Sudetendeutschen bei, auch wenn 
es keine Entschädigung für die hinterlassenen Vermögens-
werte der Vertriebenen brachte, sondern nur einen Ausgleich 
für „entgangene Gewinne aus dem früheren Eigentum". 

Mochte die Begrenztheit der finanziellen Mittel eine 
solche Ausgleichsregelung erzwungen haben, knüpften die 
meisten Heimatvertriebenen an sie doch auch die Hoffnung, 
daß es einer endgültigen Entschädigung gar nicht bedürfe, da 
ihnen das Recht auf Heimat ohnehin einmal den verlorenen 
Besitz wiederbringen würde. Und das nicht auf gewaltsame 
Weise, sondern in Verständigung und guter Nachbarschaft 
mit den Polen, Tschechen und Ungarn, denen sie in der Ver-
gangenheit schließlich ungleich länger verbunden waren als 
nach dem Zweiten Weltkrieg entfremdet. 

Die heute menschenleeren Landstriche in Nordböhmen 
oder Ostpommern laden zusätzlich dazu ein, über eine neue 
friedliche Besiedlung dieser Gebiete durch rückkehrwillige 
deutsche Heimatvertriebene oder ihre Nachkommen nachzu-
denken und damit den nationalen Grenzen ihren bisherigen 
Trennungscharakter auf Dauer zu nehmen. 

• Bundeskanzler Adenauer nahm diesen Gedanken auf, 
als er 1954 der Warschauer Regierung vorschlug, die Ostge-
biete des Deutschen Reiches in ein deutschpolnisches Kondo-
minium umzuwandeln, in welchem Polen und Deutsche glei-
chermaßen Siedlungs- und Heimatrecht haben. 

Die kommunistischen Staatsführer an der Weichsel wiesen 
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diesen Vorschlag zurück und bestanden auf der endgültigen 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer West-
grenze. Ähnlich ablehnend hatten sie zuvor auch auf die Ver-
kündung der „Charta der Heimatvertriebenen" reagiert und 
dabei insbesondere das in ihr postulierte Recht auf Heimat 
bestritten. 

In ihren Augen hatten die Ost- und Westpreußen, Pom-
mern, Ostbrandenburger und Schlesier das Recht auf pol-
nische Staatsbürgerschaft „verwirkt" und damit auch keine 
Berechtigung mehr, in ihren angestammten Wohnsitzen zu 
verbleiben. 

— Auch den Hinweis auf die leidvollen Umstände der Ver-
treibung wollte man in Warschau und Prag nicht gelten lassen 
und sprach von einer „humanen Überführung" der Deut-
schen. Das blutige Massaker von Aussig an der Elbe wurde 
ebenso verschwiegen wie der opferreiche Todesmarsch der Brun-
ner oder das polnische Konzentrationslager im oberschlesischen 
Lamsdorf Erst im Frühjahr 1990 brachte eine polnische 
Wochenzeitung Hinweise auf die an den Deutschen begange-
nen Verbrechen im KZ Lamsdorf und fand Worte des 
Bedauerns über diese Grausamkeiten. Vorher hatte sich 
bereits der amtierende tschechoslowakische Staatspräsident 
Vaclaw Havel im Namen seiner Landsleute für die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen entschuldigt, ohne ihnen freilich 
nachträglich das Heimatrecht in Böhmen und Mähren zuzu-
sprechen. Vielleicht erschien ihm dieses Entgegenkommen 
noch verfrüht. 

— Als Antwort auf die Erklärung der deutschen Heimat-
vertriebenen vom 5. August 1950 wäre ein solches Wort über 
das Heimatrecht nicht nur versöhnungsstiftend, sondern auch 
für andere Völker wegweisend. 

Die Charta der Heimatvertriebenen von 1950 behält auf 
diese Weise über ihren 40. Erinnerungstag hinaus ihre 
aktuelle Gültigkeit und bleibt zeitloser Aufruf an alle Nach-
barn des bald vereinten Deutschlands. 

Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Leiter der Zeitgeschichtlichen Forschungs-
stelle Ingolstadt, Schillerstr. 37, 8070 Ingolstadt 

Vor 45 Jahren: Potsdamer Konferenz 

Freigegebene US-Dokumente widerlegen langjährige 
Legenden von Potsdam und präzisieren Vorstellungen 
Washingtons von künftiger deutscher Ostgrenze 

Als sich Josef Stalin am 15. Juli 1945 zur Konferenz nach 
Potsdam aufmachte, um dort mit dem neuen amerikanischen 
Präsidenten Harry S. Truman und dem amtierenden briti-
schen Premierminister Winston Churchill Deutschlands 
Zukunft und die Nachkriegsordnung in Europa zu bespre-
chen, gab er sich gegenüber seinen Begleitern bestens 
gelaunt. Seinem Außenminister Molotow vertraute er an, daß 
er weder von Churchili', dem „schlauen Mann einer schwa-
chen Macht", noch von Truman, dem „unerfahrenen Mann 
einer starken Macht", ernsthafte Widerstände gegen seine 
Pläne erwarte. Das hieß, daß die beiden westlichen Verbün-
deten nach den Erwartungen des Kreml-Herrn die eigen-
mächtige Errichtung der sogenannten Oder-Neiße-Linie als 
deutsch-polnische Grenze hinnehmen und das Deutsche 
Reich als endgültig untergegangen betrachten würden. 

• Um so überraschter mußte der Sowjetdiktator dann 
gleich zu Beginn der Potsdamer Konferenz am 18. Juli 1945 
feststellen, daß US-Präsident Truman Deutschland als ebenso 
wenig völkerrechtlich ausgelöscht ansah wie die Oder-Neiße-
Linie als Polens Westgrenze anerkannte. 
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— Vielmehr setzte er nach einer lebhaften Debatte durch, 
daß man von „einem Deutschland in den Grenzen von 1937" 
ausging und die polnische Verwaltung der deutschen Ostpro-
vinz als „vorläufig" bezeichnete. 

Und letzteres war bereits ein Zugeständnis an Stalin, da die 
amerikanischen Pläne für eine künftige deutsche Ostgrenze 
einen anderen Verlauf vorsahen. Das geht aus den nunmehr 
der Zeitgeschichtsforschung zugänglichen Geheimdokumen-
ten der US-Regierung hervor. 

— Als „streng geheime Richtlinien für die amerikanische 
Delegation bei der Berliner Konfernenz" von einem "Mini-
steriellen Ausschuß für Deutschland, Polen und Rußland" im 
Juni 1945 erarbeitet, gliederten sie die zur Disposition gestan-
denen deutschen Ostgebiete im 6 Abschnitte: Ostpreußen, 
Ostpommern, Danzig, Deutsch-Oberschlesien, deutsches 
Gebiet östlich der Oder (ohne Ostpommern, Oberschlesien 
und Ostpreußen) und Gebiet zwischen Oder und westlicher 
Neiße. Danach sollten die vier erstgenannten Gebiete an 
Polen bzw. Nordostpreußen an Rußland abgetreten werden. 

— Zu den restlichen ostdeutschen Landstrichen in Schle-
sien vermerkten die „streng geheimen Richtlinien": 

„Deutsches Gebiet ostwärts der Oder. Empfehlung: Die 
amerikanische Regierung würde die Lösung vorziehen, nach 
der dieses Gebiet bei Deutschland verbleiben würde . . . 

Deutsches Gebiet zwischen Oder und unterer (westlicher) 
Neiße: Dieses Gebiet sollte bei Deutschland bleiben. Es gibt 
keine historische oder ethnologische Rechtfertigung für die 
Abtretung dieses Gebietes an Polen — ebensowenig wie im 
Falle des unmittelbar vorstehend erörterten Gebietes ostwärts 
der Oder —", um schließlich festzustellen: 

„Die Aufrechterhaltung der Oder-Neiße-Grenze könnte 
durchaus das kritischste Sicherheitsproblem in Europa wäh-
rend der kommenden Jahre werden." 

— Insgesamt sollten nach diesen, der Geschichtswissen-
schaft jetzt zur Auswertung zur Verfügung stehenden Doku-
menten Washingtons annähernd 30 000 Quadratkilometer 
mit einer Bevölkerung von fast 5 Millionen Menschen bei 
Deutschland verbleiben, also eine größere Fläche als die Bun-
desländer Hessen, Saarland, Hamburg und Bremen zusam-
men ausmachen, Eine Bevölkerung von der Einwohnerzahl 
Rheinland-Pfalz' und des Saarlandes hätte ihre Heimat nicht 
verloren. 

• Neben der bemerkenswerten Erkenntnis, daß die Ver-
einigten Staaten in der Stunde ihres bislang totalsten Sieges 
über einen Kriegsgegner diesem mehr belassen wollten als 
gemeinhin vermutet, räumt der Blick in diese geheimen Kon-
ferenz-Papiere auch mit der lange Zeit kolportierten Legende 
auf, als hätten die USA und ihre Regierungsvertreter in Pots-
dam keinerlei genaue Kenntnis über ostdeutsche Verhältnisse 
gehabt und hätte man gar die Lausitzer Neiße mit der Glatzer 
Neiße verwechselt. Der Inhalt der „Geheimen Richtlinien" 
vom 30. Juni und 4. Juli 1945 beweist, daß das Gegenteil wahr 
ist. Stalin war vom Detailwissen der Amerikaner so über-
rascht, daß er schließlich gern eine Vertagung der endgülti-
gen Festlegung der deutschen Ostgrenze zustimmte und 
lediglich von einer „polnischen Verwaltung" der deutschen 
Ostgrenze im Potsdamer Protokoll schreiben ließ. Mit der 
Hinnahme der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus 
den Gebieten seitens der Westmächte erhoffte er sich dann 
eine nachträgliche Anerkennung der Oder-Neiße-Linie 
durch die USA und Großbritannien. 

Eine Erwartung, der 5 Jahre nach der Potsdamer Konfe-
renz der Görlitzer Vertrag und 1970 auch die Ostverträge von 
Moskau und Warschau entgegenkamen und die schließlich 
durch die gleichlautenden Resolutionen von Bundestag und 
Volkskammer vom 21. Juni 1990 erfüllt scheint. 

Dr. Alfred Schickel 
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Zählebige antideutsche Kriegsversionen 

Eine Resolution polnischer Amerikaner mit Fernzeitwir-
kung 

(Bkm) Wir bringen hier eines der zahllosen Beispiele antideut-
scher Volksverhetzung, schamloser Geschichtslügen, der gemeinen 
Vergiftung des Zusammenlebens der Völker, des skrupellosen Anhei-
zens von Haß und Rache. Und: der himmelschreienden Naivität und 
Ignoranz von Deutschen, die derartige Schmutzpropaganda „im 
Namen Gottes" aufnehmen und in Selbstbezichtigungstiraden umset-
zen. 

Wer den Ursprüngen verbreiteter Vorurteile über die 
Deutschen und ihre Geschichte nachgeht, kann auch in ame-
rikanischen Archiven auf aufschlußreiche Materialien 
stoßen. 

• So findet sich in den Präsidenten-Papieren der Roose-
velt-Forschungsstätte in Hyde Park eine Resolution polnisch-
stämmiger Amerikaner vom 30. August 1942, die in ihren Aus-
sagen bereits viele der späteren Greuelversionen über das 
deutsche Volk vorwegnahmen, und zugleich die Landesan-
sprüche Warschaus gegenüber Deutschland anmeldete. In 
der Präsident Roosevelt zugestellten Resolution wird den 
Deutschen - neben anderen Untaten - nachgesagt, „arrogant 
und aggressiv" zu sein, 

- hundertausenden von polnischen Mädchen Gewalt 
angetan und Millionen junge Polen sterilisiert zu haben, um 
die „Ausrottung der polnischen Nation" zu bewirken. 

- Da ist von der „grausamen und das elementarste Men-
schenrecht verletzenden Behandlung der polnischen Kriegs-
gefangenen" die Rede und der Plünderung von polnischen 
Städten, Ortschaften und Häusern „durch die deutsche 
Armee" sowie 

- einer „unbegrenzten Reihe deutscher Verbrechen", 
denen unzählige Polen zum Opfer fielen. 

- Da wird Deutschland attestiert, niemals „ein positives 
und kreatives Element" gewesen zu sein „unter welcher 
Regierungsform auch immer" und ein entsprechendes Miß-
trauen gegenüber diesem Land empfohlen. 

• Da werden schließlich aus dem solchermaßen vor-
gestellten Deutschland-Bild die entsprechenden Folgerungen 
gezogen und für das Polen der Nachkriegszeit größere Macht 
und Einflußmöglichkeit gefordert. 

- Dazu rechneten die Verfasser der Resolution auch eine 
gebührende Vergrößerung des Landes, zumal es „geschicht-
liche Tatsache" sei, daß „ganz Pommern von Stettin bis Dan-
zig im Osten altes polnisches Land ist". Immerhin drücke sich 
die slawische Vergangenheit dieses Gebietes auch in den 
Ortsnamen wie „Szczecin" (Stettin), „Kolobrzeg" (Kolberg) 
oder „Roztoka" (Rostock) aus, 

- wobei darüber hinaus auch Städte wie Potsdam und Ber-
lin von „rein slawischer Etymologie" seien. Das gelte auch für 
Schlesien und seine Siedlungen, wo Städte wie „Wroclaw" 
(Breslau), „Gliwice" (Gleiwitz) oder „Katowice" (Katowitz) 
„unverkennbare Spuren polnischer Kultur" auswiesen und 
erst später von deutschen Invasoren „germanisiert" worden 
seien. 

- Wie die Deutschen dabei vorgegangen seien, könne man 
an den Methoden ihrer „gegenwärtigen Führer" ablesen, 
nämlich „mit Akten der Enteig-ung, Ermordung und Zerstö-
rung zahlreicher polnischer Siedlungen". 

• Von diesen Darstellungen, die „im Namen Gottes und der 
ewigen Gerechtigkeit" auch von zwei polnischen Geistlichen mit-
getragen wurden, zeigte sich nicht nur Präsident Roosevelt 
beeindruckt und qualifizierte die solchermaßen beschriebe-
nen Deutschen als „Nazihorden", sondern scheint auch die 
offizielle westdeutsche Lesart geprägt, die davon spricht, daß „die 
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Nation unter der deutschen Okkupation ausgelöscht werden 
sollte". 

Schier folgerichtig entsprach man dann offenbar auch den 
von den Polen in derselben Resolution angemeldeten Wün-
schen auf „geschichtlich slawisches Land". 

Dr. Alfred Schickel 

Deutsche Bischöfe forschten bereits 1947/48 
nach vermißten und verschleppten 
Jugendlichen 

Nach Aktenfunden, die ZFI-Leiter Dr. Alfred Schickel und 
Geschäftsführer Wolfgang Tandetzke von ihrer jüngsten For-
schungsreise aus amerikanischen Archiven mit nach Deutsch-
land brachten, intervenierten die deutschen katholischen 
Bischöfe bereits 1947/48 beim Alliierten Kontrollrat gegen 
die willkürliche Verhaftung und Verschleppung Tausender 
von deutschen Jugendlichen durch die Sowjetbehörden. 

Nach einer der Forschungsstelle vorliegenden Korrespon-
denz zwischen Kardinal Frings und Bischof Wienken mit 
General Hays forderte der deutsche Episkopat von den Besat-
zungsmächten die alsbaldige Aufklärung des Schicksals von 
über 2 000 verschleppten Kindern und Jugendlichen, die 
hauptsächlich in Berlin und in der Sowjetzone von Angehöri-
gen der sowjetischen Militäradministration festgenommen 
und abgeführt worden sind. 

• In den aufgefundenen und gesichteten Dokumenten 
sind auch Namen verschollener Jugendlicher aufgeführt, die 
der Militärregierung von Bischof Wienken mitgeteilt wurden, 
so daß sich im Einzelfall das eine oder andere Schicksal auf-
klären lassen könnte. In einem Brief des Kommissariats der 
Fuldaer Bischofskonferenz vom 22. Januar 1948 an Generals 
Hays werden die von kirchlichen Stellen angestrengten Nach-
forschungen zusammengefaßt und festgestellt, „daß sich zeit-
weise größere Gruppen der verhafteten Jugendlichen in den 
Konzentrationslagern Torgau, Mühlberg, Jamnitz, Fünfeichen und 
Sachsenhausen aufhielten" und daß „aus dem Lager Mühlberg 
am 8. Februar 1947 ein Transport von etwa 2 000 Jugendlichen 
nach der Sowjetunion überführt wurde." Es kann nicht aus-
geschlossen werden, daß die meisten in den sowjetzonalen 
Lagern zurückgehaltenen Jugendlichen umgekommen sind 
und in den neulich entdeckten Massengräbern verscharrt 
wurden. 

Die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle ist gern bereit, das 
von ihr aufgefundene und verwahrte Dokumentenmaterial 
interessierten Stellen zur weiteren Auswertung zur Verfügung 
zu stellen und bei der Aufhellung dieses dunklen Kapitels der 
Nachkriegsgeschichte mitzuhelfen. 

Erste Kontakte zu Forschungsgruppen in der DDR wurden 
bereits geknüpft und ZFI-Unterlagen vermittelt. 

Geht Macht vor Recht? 

Ein Grußwort an die heimatvertriebenen Katholiken der Pfarrge-
meinde Sensburg, Ostpreußen, von Konsistorialdekan Monsignore 
Ernst Wo e lk i, Bad Godesberg. 

In diesem Jahr tauchen in Deutschland überall "Stellung-
nahmen" auf, die im Interesse der Versöhnung einen Verzicht 
auf alte deutsche Gebiete forderten. Daß, nach Festlegungen 
der Alliierten das Deutsche Reich in seiner Ganzheit weiter-
besteht, daß in mehreren Erklärungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, zuletzt 1985, dies bestätigt wird, daß unser 
Grundgesetz die Wiedervereinigung zur Pflicht macht, - all 
das wird als unrealistischer Formelkram zurückgewiesen. Als 
ob Recht ein Gegensatz sei zur Versöhnung. Nein, der Gegen-
satz zu Recht ist Unrecht. 
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• Wir haben es schon einmal erlebt, wie ein Unrecht, das mit 
brutaler Macht durchgesetzt wurde, zu neuem Unrecht 
führte. Präsident Wilson sprach, bevor er nach Europa zu den 
Friedensverhandlungen kam: „Nichts ist geregelt, was nicht 
gerecht geregelt ist." Der erste französische General fürch-
tete, daß in den Bestimmungen von Versailles der Keim für 
einen neuen Krieg läge. Leider hat er recht behalten. Wir sind 
Zeugen eines atemberaubenden Geschehens. Völker, denen 
durch Gewalt die Selbstbestimmung verweigert wurde, erhe-
ben sich. Das Recht holt die nackte Gewalt ein. Augustinus 
sagt schon: „Regierungen, die sich nicht an das Recht halten, 
sind Räuberbanden". Ein deutscher Staatsrechtler sprach von 
der "normativen Kraft des Faktischen". Das bedeutet: wenn 
sich einer brutal etwas nimmt und festhält, verlieren die Opfer 
die Geduld und finden sich mit den „Realitäten" ab. Nach die-
ser Auffassung wäre auch der Landraub Hitlers im Osten aner-
kannte Norm geworden, wenn er gesiegt hätte. 

• „Man soll das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen". 
Natürlich kann man Geschehenes nicht ungeschehen 
machen. Es ist aber doch die Aufgabe der Politiker, Zustände, 
die durch rücksichtslose Macht geschaffen wurden, nach den 
Grundsätzen der Menschenrechte zu ändern. Ohne das gibt 
es keinen Frieden und keine Versöhnung. Ist Polen nicht ein 
Beispiel dafür? Nach rein politischen Machtüberlegungen 
teilten sich ... einfach so ... die drei angrenzenden Länder das 
Gebiet unter sich auf. Fast 150 Jahre dauerte dieses. Aber kein 
Pole fand sich mit den „Realitäten" ab. Und sie kamen zu 
ihrem Recht. Stalin hat auch. .. einfach so. .. ein Stück Polens 
genommen und dafür ein großes Stück unseres Vaterlandes 
den Polen zugeschoben. Damit wollte er die Polen und die 
Deutschen zu immerwährenden Gegnern machen und dazu 
scheinheilig als Schützer der Grenzen Polens dastehen. 

• Was in der Geschichte alles möglich ist, erleben wir jetzt. 
Vor einigen Monaten wären diese Änderungen von den „Rea-
listen" in das Reich der Phantasie verwiesen worden. In all 
den „Stellungnahmen" wird so getan, als ob es die Charta der 
Vertriebenen vom Jahre 1950 nicht gäbe. Was gut ist in den 
vielen Erklärungen, steht auch in der Charta, in der sich die 
ausgemergelten Vertreter der Vertriebenen zur Versöhnung 
bekannt haben. Nun wollen einige, die in ihren Wohlstands-
sesseln sitzen, die Vertriebenen als Störer der Versöhnung 
darstellen. Sie schieben sie als ewig Gestrige an die Seite. Ver-
söhnung ist doch wohl zunächst Sache der Betroffenen. Über 
700 Jahre haben sie an unverrückten Grenzen von Ostpreu-
ßen und Schlesien in Nachbarschaft mit dem polnischen Volk 
gelebt. Sie wissen doch wohl am besten um alle Probleme. 

• Auch als zwanzig Katholiken eine Stellungnahme ver-
öffentlichten, hat der von der Deutschen Bischofskonferenz 
für die Vertriebenen beauftragte Weihbischof Pieschlmit einer 
Erklärung in die Verwirrung hineingesprochen: „Ein politi-
scher Stil, der höchst wachsam sein muß. . . die Betroffenen 
werden ausdrücklich ausgespart ... die Unterzeichner respek-
tieren weder staatsrechtliche Festlegung noch die Not der 
Betroffenen. . . moralische und ethische Haltungen werden 
zugunsten der Macht zur Seite geschoben". 

Wir Christen bauen auf das Wort Gottes: Friede ist Werk 
der Gerechtigkeit. Gott ist der Herr der Geschichte. Gottes 
Mühlen mahlen langsam, aber fein. „Wir wollen gerecht und 
fromm leben in dieser Welt!" 

Befolgt dieses Wort der Schrift, so wie Ihr in Sensburg das 
Leben aus dem Glauben geführt habt. So habt Ihr Euch vor 
Banalität und Brutalität bewahrt und Eurem Leben einen 
unangreifbaren Sinn gegeben. Gott befohlen! 

Euer alter Sensburger Kaplan 
Ernst Woelki, 5. X. 89 

— 459 — 

Zeugnis für das Übernatürliche: 
Die hl. Gemma Galgani 

Antwort an den Modernismus 

FABRO Cornelio, Gemma Galgani. Testimone del Soprannaturale. 
Editrice CIPI, Piazza SS. Giovannie Paolo,13 — 00184 Roma, 1988. 
484 S. 

Zuerst eine kurze Information über die Heilige aus dem 
Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. 4, Sp. 492: 

Galgani, Gemma, hl. (Fest 14. Mai), Mystikerin, * 12. 3. 1878 
Cami gliano b. Lucca, 11. 4.1903 Lucca; wurde1899 stigmatisiert 
und stieg durch alle Grade des mystischen Lebens, der Ekstasen und 
Erscheinungen bis zur mystischen Vermählung auf Durch Kränk-
lichkeit am Klostereintritt verhindert, wurde sie zur „Tochter der 
Passion" und zum freiwilligen Sühnopfer für gefährdete Seelen, in 
stetem Tugendstreben und unter außergewöhnlichen körperlichen 
Leiden und Anfechtungen. 1933 selig-, 2. 5. 1940 heiliggesprochen. 

WW: Lettere (R1941); Estasi, diario. autobiografia (R1943). — 
Dt. Übers. v. E. v. Petersdoe: Selbstbekenntnisse (I 1952); Mysti-
sches Tagebuch (Klagenfurt 1957). 

E. v. PETERSDORF 

In seinem Werk über die heilige Gemma Galgani vermit-
telt Professor Cornelio Fabro, Ordinarius für theoretische 
Philosophie an der Universität Perugia, überraschende Ein-
blicke in die Sendung der Mystiker für die Kirche und für ihre 
Zeit. Er stellt Gemma Galgani in den Kontext des Modernis-
mus (S. 7-8, 37, 305, 403) und beruft sich dabei auf positive 
Zeugnisse (Papst Pius X., Kardinal Gasquet), wie auf negative 
(Don Farnocchia, Sekretär des Beichtvaters der Heiligen). 
Das heißt jedoch nicht, daß Gemma Galgani in eine philoso-
phische oder theologische Debatte eingetreten wäre - ihre 25 
Jahre verlebte sie im engen Kreis der eigenen Familie und 
einiger Verwandten und Bekannten. Ihre Antwort auf den 
Modernismus ist jene, die im Titel des Buches bereits festge-
halten ist: durch Gnade dazu auserwählt und aus allen Kräf-
ten, mit allen ihren Fähigkeiten diese Sendung lebend: Zeuge 
des Übernatürlichen zu sein in einer Welt, die sich mit der 
„anthropologischen Wende" zunehmend von Gott abwendet 
und sich dem Materiellen zuwendet. 

• Fabro schreibt keine Biographie. Er setzt vielmehr die 
Lektüre einer Biographie und der Schriften der Gemma Gal-
gani voraus - dieses Quellenmaterial bespricht er auch aus-
führlich (S. 10-19). Er schöpft so reichlich aus dem schriftli-
chen Nachlaß von Gemma und aus den Dokumenten des Hei-
ligsprechungsprozesses - zum Teil aus noch unveröffentlich-
tem Material -, daß auch der unvorbereitete Leser sich bald 
ein klares Bild von Gemma Galgani, ihrer Person und ihrer 
Ursprünglichkeit machen kann. Es ist dem Autor ein Anlie-
gen, das Phänomen der Mystik, hier am konkreten Fall der 
Gemma Galgani, nicht aus Neugierde zu behandeln, es nicht 
der Neugierde preiszugeben, sondern es in den theologischen 
Rahmen der Schöpfungs- und Erlösungsordnung zu setzen. 
Die vielen Zitate aus Thomas von Aquin mögen zunächst ver-
wundern, sind aber eine echte Hilfe, das Leben des Mystikers 
als nicht wesentlich verschieden vom Leben eines jeden Chri-
sten zu sehen, obwohl der Unterschied bezüglich der Intensi-
tät klar zum Ausdruck kommt. Cornelio Fabro stellt verschie-
dentlich heraus, was für alle gilt und was Folge der besonderen 
Begnadigung ist. So ist z. B. jeder dazu berufen, die Vernunft 
vor dem Christusgeheimnis „zu kreuzigen" oder sich dem 
Willen Gottes hinzugeben. Über diese „allgemeine" christ-
liche Berufung hinaus hat Gemma Galgani ein besonderes 
Charisma empfangen und gelebt. Aber auch das, was immer 
wieder in seiner Frische und Ursprünglichkeit an den Zitaten 
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aufgeht, ist ganz eingebettet in die Geschichte der Mystik der 
Kirche. Der Leser wird überzeugt: bei den außergewöhnli-
chen Erscheinungen im Leben der Galgani gibt es nichts, was 
es nicht schon bei anderen Mystikern - und von der Kirche 
heiliggesprochenen - gegeben hat. Immer wieder unter-
streicht Fabro, daß Mystiker nicht heiliggesprochen werden, 
weil sie Mystiker sind, sondern weil sie - wie alle kanonisier-
ten Heiligen - die Tugenden in heroischer Weise gelebt 
haben. Darin liegt ein wichtiger Aspekt des Einflusses 
Gemma Galganis als Zeugin des Übernatürlichen. Es wird in 
aller Klarheit herausgestellt, wie sie die letzten Lebensjahre in 
Einsamkeit und Verlassenheit verbrachte und auch ohne die 
Ekstasen und außerordentlichen Phänomene, die sie so häufig 
und so lange begleiteten, in Treue ausharrte. 

• In ihren Schriften hat sie ein besonderes Zeugnis der 
Wirklichkeit und Nähe der übernatürlichen Welt hinterlas-
sen. Dort finden sich auch die Berichte über die Ekstasen und 
über ihre Teilhabe am Leiden Christi, über die Stigmatisie-
rung. Bei der Beschreibung und Analyse dieser Erscheinun-
gen vermittelt Fabro die tiefsten philosophischen Einsichten, 
so wenn er über die Gleichzeitigkeit (contemporeanitä) und 
Gleichförmigkeit (conformitä) des Leidens Gemmas mit der 
Passion Christi reflektiert. Hier wie im ganzen Buch zeigt sich 
das breite Wissen des Autors. Ein Personenverzeichnis dieses 
Buches würde eine Vielzahl von Namen aufweisen, unter 
anderen: Aristoteles, Heidegger, Angela von Foligno, Kierke-
gaard, Pascal, P. Pio, Kant, Hegel, Theresia von Avila, Fran-
ziskus, Alfons von Liguori, Spinoza, Scheler, Schopenhauer, 
Nietzsche (ein Zeitgenosse!), Jaspers, Schleiermacher, Hume, 
Feuerbach, Pius X., Pius XII., Kardinal Schuster, und der 
bereits genannte Thomas von Aquin. Fabro spricht in diesem 
Kontext nicht nur über die Erscheinungen von Heiligen, 
Engeln, Maria, Christus, auch über das außerordentliche Sün-
denbewußtsein Gemmas, sondern auch über die Realität und 
das Wirken des Teufels. 

In allem, was der Leser über Gemma Galgani erfährt, wird 
ihm nicht das Idealbild eines jungen Menschen vor Augen 
geführt, der wegen der besonderen Charismen einfach auch 
heilig sein muß, sondern die Realität eines Lebens, das von 
einem starken Glauben und von großer selbstloser Liebe 
geprägt war und in dem der Kampf und das Leiden nie fehl-
ten. So entsteht das Bild einer eigenen Persönlichkeit mit 
ihren Grenzen und Eigenheiten, die nicht alles bis ins Letzte 
„verstand" und auch immer wieder befürchtete, sich und 
andere zu täuschen. Wenn Fabro über die Normalität des 
„Supernormalen" in Gemma redet, spricht er selber, der 
durchwegs um Objektivität und Nüchternheit bemüht ist, als 
„normaler Christ" mit dem - angesichts eines solchen strah-
lenden Beispiels des Wirkens der Gnade in einem Menschen 
- berechtigten Wunsch nach größerem Glauben, nach feuri-
gerer Liebe. 

L. Govaert, Bregenz 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 3. Septem-
ber, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellen-
straße 32, im neuen großen Sitzungssaal (Erdgeschoß 
neben dem Eingang, rechts). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht 
Prälat Prof. Dr. Remigius Bäumer über 
Der Hl. Bernhard und die Reform der Kirche 
(zum 900. Geburtstag des Heiligen). 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Für und gegen die „Zeitwahl" 
Bemerkungen zu dem Aufsatz „Verantwortungsbewußte Eltern-

schaft und eheliche Spiritualität" von Prof. Hans-Eduard Hengsten-
berg, in „Anzeiger für die Seelsorge" Heft 7, Juli 90, 245-250. 

Entschieden ist die kräftige Stellungnahme gegen die 
„Pille" zu begrüßen, begründet im Hinblick auf deren Neben-
wirkungen und der (Nähe zu einer) abortiven Wirkung. Doch 
den Hauptgrund, den die Enzyklika „Humanae vitae" bringt, 
nämlich die unerlaubte willkürliche Trennung von liebender 
Vereinigung und Fortpflanzung, erkennt der Autor nicht an 
und glaubt sich deshalb berechtigt, in Notfällen die Pille 
zulassen und die Zeitwahl ablehnen zu dürfen. Letzteres 
geschieht mit ziemlich starken Ausdrücken: „erheblich kom-
pliziert", „manipulationsartig", es habe keinen Sinn von einer 
„natürlichen" Methode zu sprechen, mit Hilfe von „techni-
schen Mitteln", „unnatürlich", „querstehend zur Sinngesetz-
lichkeit ehelichen Liebesausdrucks", „kann nicht aufgenötigt, 
ja überhaupt nicht angeraten werden", „bloß physiologische 
Gesetzlichkeit der fraulichen Periode" zum Richtmaß für 
sexuellen Vollzug und Enthaltung zu nehmen sei eine kaum 
denkbar größere Verfehlung wahrer Spiritualität im 
Geschlechtlichen. Letzterer Vorwurf wird den „begeisterten 
Verteidigern der Zeitwahlmethode" gemacht, insbesondere 
der Frau Dr. Wanda Poltawska, Fachärztin für Psychiatrie in 
Krakau, zu deren Artikel „Warum keine Antikonzeption?" in 
dem Sammelwerk „Befreiung vom objektiv Guten?", hsgg. v. 
Joh. Bökmann, Vallendar 1982, S. 297-302. Demnach kennt 
der Autor dieses Werk, in welchem er nun wirklich die Lösun-
gen seiner Probleme finden könnte! Versuchen wir trotzdem 
hier einen Grundgedanken herauszustellen. 

• Es wird oft übersehen, daß die Enzyklika Humanae vitae 
im 16. Abschnitt iustae causae fordert. „Wenn also gerechte 
Gründe dafür sprechen ...", daß dann, also nur dann, die Zeit-
wahl erlaubt sei. Sind keine gerechten Gründe vorhanden, ist 
die Zeitwahl sündhaft, wenn auch nicht vergessen sei, daß P. 
Vermeersch gütig dazu sagte: non excedit veniale. 

Es wird zu wenig beachtet, daß ein fruchtbarer ehelicher 
Verkehr seinen ungeheuren Wert erhält als „Mitarbeit in der 
Schöpferwerkstatt Gottes" vom unermeßlichen Wert des 
neuen Menschen. Entsprechende Ehrfurcht gebührt dem 
Zustand der Fruchtbarkeit, entsprechendes Mitleid dem der 
Unfruchtbarkeit. 

„Die Fruchtbarkeit der Frau ist genau begrenzt auf einige 
Stunden der Lebensdauer der Eizelle. Es gibt genug diagno-
stische biologische Methoden, um diese Zeitspanne genau zu 
bezeichnen" (Poltawska S. 299). Wie einfach inzwischen die 
Methode geworden ist, lehrt die kürzlich erschienene Schrift 
der Missionsärztin in Tanzania, Ursula Brigitta Schnell (0. S. 
B. Tutzing) „Der einfache Weg" 64 S., DM 10,60, Verlag Fr. 
Schmitt, Postf. 1831, 52 Siegburg. Jede Frau ist lernfähig, am 
besten und schnellsten zu lernen „von Frau zu Frau". 

P. Dr. Rhaban Haacke OSB, Siegburg 

Dr. Josef Rötzer geehrt 
(Bkm) Mit Freude und Genugtuung gratulieren wir dem Pionier 

einer immer notwendiger werdenden, in ihrer providentiellen Bedeu-
tung weltweit in wachsendem Maß erkannten natürlichen Empfäng-
nisregelung - wie sie im folgenden berichtet wird. In wichtigen Bera-
tungen lernten wir uns - im Vorfeld der Bischofssynode über Ehe und 
Familie und des epochalen Päpstlichen Rundschreibens „Familiaris 
Consortio"1980 in Rom kennen. Unvergessen auch, wie wir bei einer 
gemeinsamen Kommissionssitzung der Glaubens- und Pastoralkom-
mission der Deutschen Bischofskonferenz in Würzburg fast alleine 
gegen den geballten Widerstand von acht deutschen Moral- und 
Pastoraltheologen Lehre und Standpunkt der Kirche vertreten muß-
ten. Auch die dort anwesenden Vertreter kath. Verbände und des Zen- 
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tralkomitees äußerten offenen Widerspruch. Umso mehr begrüßen 
wir die sehr verdiente Ehrung Dr. Rötzers durch die Kirche. Wenn 
Aids - auch ein übles Ergebnis verführender Pseudo-Aufklärung - 
durch Kondom-Werbung von seiten einer prominenten Katholikin 
beantwortet wird, ist die groteske Perversion der Haltung der Kirche 
in solchen Kreisen ganz offenbar. Gut, daß es eine heilsame Alterna-
tive gibt. 

Anläßlich seines 70. Geburtstages erhielt der Vöcklabruk-
ker Arzt Dr. Josef Rötzer am 14. Mai 1990 in Rom eine der 
höchsten Auszeichnungen der katholischen Kirche: Kardinal 
Gagnon, der Präsident des päpstlichen Rates für die Familie, 
überreichte Dr. Rötzer die Auszeichnung zum „Komturritter 
des Ordens des Hl. Gregors des Großen". 

In seiner Laudatio wies Prof Dr. Norbert Martin daraufhin, 
daß die Fürsprecher für diese Ehrung nicht nur aus Kreisen 
von Kardinälen, Bichöfen - darunter das überaus zustim-
mende Schreiben des Ortsbischofs aus Linz, Maximilian 
Aichern -, Universitätsprofessoren und Ärzten kamen, son-
dern in einer großen Anzahl von Eheleuten, jungen und alten, 
aus allen nur denkbaren Schichten und Berufen. Sie alle 
hoben den unermüdlichen Einsatz Dr. Rötzers für Ehe und 
Familie hervor, vor allem seine bahnbrechende Arbeit über 
die natürliche Empfängnisregelung, wobei diese eingebettet 
bleibt in eine umfassende christliche Anthropologie. 

Die wissenschaftliche Anerkennung seiner Arbeit kommt 
auch darin zu tragen, daß die von ihm entwickelte Vorgangs-
weise in das Standardwerk der Gynäkologie aufgenommen 
wurde. Sein für die tägliche Praxis geschriebenes Buch wurde 
in viele Sprachen übersetzt. Und so sei aus den vielen Gratula-
tionsschreiben zu seinem 70. Geburtstag der Glückwunsch 
der bekannten russischen Philosophin, Tatjana Goritschewa, 
herausgehoben, die als Geburtstagsgeschenk die Nachricht 
übermitteln ließ, daß sie das Buch „Natürliche Empfängnisre-
gelung" ins Russische übersetzt habe und es wird in Rußland 
unter den Frauen bereits eifrig verbreitet. 
INER-CH, CH-9400 Rorschacherberg 

Ein polnischer Dschingis Khan? 
Die Zeitgenossen Dschingis Khan zeichnen ein erschrek-

kendes Bild von diesem Mongolenfürsten, der viele Länder in 
Furcht und Schrecken versetzte. „Die Gebeine der 
Geschlachteten bildeten Berge, die Erde war fett vom Fett der 
Menschen, und das Verfaulen der Leichen rief eine Seuche 
hervor", wie es im 6. Band der Propyläen Weltgeschichte 
heißt (5. 352). Gewiß dürfte es sich bei diesem Eroberer aber 
letztlich „nur" um einige hunderttausend Opfer gehandelt 
haben. 

• Da ist der polnische Friedensnobelpreisträger Lech 
Walesa schon erheblich „großzügiger". Sein Interview im 
niederländischen Wochenmagazin „Elsevier" hat weltweite 
Empörung erregt, nein Pardon, hätte erregt, wenn ein Deut-
scher sich zu solch haarsträubenden Äußerungen verstiegen 
hätte. Herr Walesa möchte Deutschland „von der Landkarte 
fegen", wenn es „in welcher Form auch immer, von neuem 
Instabilität in Europa verursachen sollte". Walesa spricht 
nicht etwa von einem Krieg, den Deutschland anzetteln 
würde, nein, von einer „Instabilität, in welcher Form auch 
immer." Dies könnte schon der Fall sein, wenn die Polen, die 
nahezu ein Drittel unseres Landes wollen und es schon so gut 
wie sicher in der Tasche haben, sehen, daß die Deutschen 
wesentlich besser leben als sie, nicht zuletzt freilich, weil diese 
ein wenig härter und disziplinierter arbeiten als die östlichen 
Nachbarn. Wäre dies schon ein Grund, „Deutschland von der 
Landkarte zu fegen"? Es war keineswegs ein unbedachtes 
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Wort, das diesem Friedensnobelpreisträger entschlüpft ist, 
nein, er hat auf zweimalige Nachfrage bestätigt, daß er es so 
und nicht anders gesagt hat. 

Wir erinnern uns noch alle der Schändungen jüdischer 
Gräber in mehreren Ländern der Welt. Jedermann, der nur 
einen Funken Anstand und Menschlichkeit besitzt, wird ein 
solches Verbrechen verabscheuen. In Frankreich gab es ver-
ständlicherweise eine große Protestdemonstration gegen 
diese Verbrecher, an deren Spitze sogar Präsident Mitterand 
schritt. Man muß allerdings zugeben, daß die Äußerung 
Walesas die kriminellen Grabschändungen weit in den Schat-
ten stellen. Nicht einmal Stalin, Hitler oder Pol Pot wollten ganze 
Länder von der Karte fegen. Sie „begnügten" sich damit, 
Hekatomben von Menschen zu schlachten. 

• Aber wie ist es möglich, daß Grabschändungen (zu 
Recht übrigens) die Welt empören, aber der „fromme 
Wunsch", „Deutschland von der Landkarte zu fegen" — mit 
immerhin rund 75 Millionen Menschen - anscheinend nie-
manden auch nur beunruhigt. Unser Bundespräsident erin-
nert mit unverkennbarer Vorliebe an Verbrechen, die ein hal-
bes Jahrhundert zurückliegen, während er sich bei den Äuße-
rungen Walesas ebenso „bedeckt" hält wie bei dem Massen-
mord im Mutterleib, der weltweit mehr Opfer fordert als 
sämtliche Opfer des Zweiten Weltkriegs? Gibt es zweierlei 
Moral? Sind nur Verbrechen gegen Juden verabscheuungs-
würdig? Ein klärendes Wort zu dieser selektiven Moral würde 
sicher allgemein begrüßt. 

Haben chilenische Mörder mehr Anrecht auf unseren Bei-
stand als ein ganzes Volk, das nicht nach der Pfeife Herrn 
Walesas tanzt? § 130 unseres Strafgesetzbuches bedroht die 
Volksverhetzung mit Gefängnis von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren. Zwar trifft der Wortlaut nicht genau die menschen-
freundlichen Vorstellungen Herrn Walesas, denn der Gesetz-
geber konnte sich offenbar solch groteske Äußerungen nicht 
vorstellen. Aber sollte man deswegen diese Ungeheuerlich-
keit auf sich beruhen lassen? Hier wäre zumindest die Bun-
destagsfraktion der CDU/CSU am Zug, hat sie doch seiner-
zeit Lech Walesa für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 

• Wir hätten gern auf unseren Beitrag verzichtet, in der 
Hoffnung, Walesa würde seine kriminellen Äußerungen 
dementieren. Da es nichts zu dementieren gibt, hofften wir 
auf eine öffentliche Entschuldigung — eine Geste, die man ja 
gerade im Osten offenbar bis weit ins nächste Jahrtausend von 
uns erwartet. Aber da weder Walesa noch ein Politiker sich 
bemüßigt fühlt — auch die Kirche in Polen dürfte ein Wort zu 
diesem unglaublichen Vorgang verlieren - hierzu Stellung zu 
nehmen, scheint es uns notwende, um der politischen Moral 
willen solche verbrecherischen Außerungen anzuprangern. 
Welchen Sturm der Entrüstung hätte es gegeben, hätte sich 
ein Deutscher, und sei er noch so unbekannt, zu solch empö-
renden Äußerungen verstiegen!? 

- Der französische Militärexperte Ferdinand Otto 
Miksche, der weltweites Ansehen genießt, schrieb am 27.4.90 
in der FAZ: „Es liegt am Nobelpreiskomitee, darüber zu ent-
scheiden, ob der zum Kriegshetzer gewordene Friedensno-
belpreisträger und weltweit gefeierte Lech Walesa nach sei-
nen skandalösen Erklärungen in der holländischen Zeitschrift 
überhaupt noch der Ehre würdig ist, die ihm zuteil wurde." 

- Nicht nur jeden Katholiken, sondern jeden rechtlich 
denkenden Menschen muß es mit Empörung erfüllen, daß 
sich Herr Walesa mit dem ehrwürdigen Bild der Muttergottes 
von Tschenstochau schmückt. Er sollte den Sowjetstern oder 
den Totenkopf an sein Revers heften, Symbole der größten 
Massenmorde der Geschichte. 

Wir sollten nicht vergessen, daß allzu oft mit Worten 
beginnt, was mit Verbrechen endet. 

P. Lothar Groppe SJ, Bad Pyrmont 
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„Christus und die Apostel haben nicht 
nach dem Vertrauen der Mehrheit gefragt” 

Offener Brief von Univ.-Prof Dr. Wolfgang Waldstein, Salzburg, an 
Weihbischof Candolft, Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz 

Eure Exzellenz, 
Hochwürdigster Herr Weihbischof, 

die Erklärungen, die Sie nach der letzten Bischofskonfe-
renz am Fernsehen abgegeben haben und deren internatio-
nale Wirkungen veranlassen mich dazu, diesen offenen Brief 
an Sie zu richten. Nach Medienberichten haben auch nicht 
wenige Österreicher an der öffentlichen Demonstration 
gegen Bischof Haas teilgenommen. Daher halte nun auch ich 
mich als österreichischer Laie im Sinne von Lumen gentium 
37 für verpflichtet, meine „Meinung in dem, was das Wohl der 
Kirche angeht, zu erklären". 

Sie haben am Fernsehen erklärt, daß ein Schweizer Bischof 
Ihnen am Tage davor gesagt hat: „Wenn ich einmal spüre, daß 
ich das Vertrauen eines großen Teiles meiner Gläubigen nicht 
mehr habe, dann ziehe ich die Konsequenzen." Aus dem Kon-
text ging hervor, daß auch Sie der Meinung sind, diese „Kon-
sequenzen" können nur im Rücktritt bestehen. 

• Die erste Frage, die sich stellt, ist die nach dem Grund für 
das fehlende Vertrauen. Liegt es daran, daß Bischof Haas 
seine auch vom Konzil bekräftigten Pflichten eines katholi-
schen Bischofs nicht erfüllt, weil er nicht „in Gemeinschaft 
mit dem römischen Bischof" lehrt, „die Verkündigung des 
Evangeliums" vernachlässigt und nicht die seiner „Herde dro-
henden Irrtümer wachsam" abhält (vgl. LG 25)? 

Werden die Katholiken der Schweiz, wie in vielen anderen 
großen Glaubenskrisen (Arianismus, Reformation) von 
einem Bischof der Katholischen Kirche in Ausübung, aber 
unter Mißbrauch seines Amtes, statt in der Wahrheit bestärkt 
zu werden, mehr oder minder offen in einen anderen als den 
katholischen Glauben und damit in die Irre geführt? Wenn 
dies der Fall sein sollte, wäre der Entzug des Vertrauens für 
Katholiken allerdings gerechtfertigt. Der betreffende Bischof, 
der sich dann ja in Wahrheit nicht mehr zum katholischen 
Glauben bekennen könnte, sollte dann auch redlicherweise 
erklären, daß er sich nicht mehr in der Lage sehe, das Amt 
eines katholischen Bischofs auszuüben, und zurücktreten. 

— Dies alles ist jedoch bei Bischof Haas ganz offensichtlich 
gerade nicht der Fall. Vielmehr wird ihm das Vertrauen deswe-
gen verweigert, weil er gerade „in Gemeinschaft mit dem römischen 
Bischof' den katholischen Glauben unverkürzt lehrt und damit 
seine heilige Pflicht erfüllt. Dieser Glaube ist zunehmend 
einer Umdeutung „unter dem Vorwand einer neuen Wissen-
schaft" (Mysterium fidei) ausgesetzt. Damit hängt es gewiß 
auch zusammen, daß seit der Enzyklika Humanae vitae in der 
ganzen Welt Theologen und Bischöfe es unternommen 
haben, den „Kindern der Kirche" zu ermöglichen, „in der 
Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in 
Auslegung des göttlichen Gesetzes verbietet" (vgl. Gaudium 
et spes 51). 

Man hat gemeint und meint noch immer, diese und viele 
andere Lehren der Kirche den Menschen von heute nicht 
mehr zumuten zu können. Es zeigt sich überall, daß Bischöfe, 
die sie gleichwohl zu vertreten wagen, unter schwersten 
Beschuß in den Medien geraten. Man kann im Sinne Voege-
lins sagen, daß die Medien beherrschende „gnostische Aktivi-
sten" die Gläubigen aufwiegeln. Selbst Brüder im Bischofs-
amt können da zu Feinden werden. Dieser Dissens mit dem 
Lehramt der Kirche hat jedoch schwerwiegende Folgen auf 
nahezu allen Gebieten der Glaubens- und Sittenlehre gehabt. 

— Wenn nun in einer solchen Situation von der Katholi- 
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schen Kirche weithin entfremdete Menschen einem katholi-
schen Bischof nicht nur nicht vertrauen, sondern ihn in Wahr-
heit wegen des Glaubens, für den er einzustehen hat, ableh-
nen oder gar hassen, ist das eine völlig andere Lage. In einer 
solchen Lage würde der Papst seiner heiligen Pflicht nicht 
gerecht, wollte er einen Bischof ernennen, der solchen Ten-
denzen entgegenkommt, oder gar einen Bischof gerade des-
wegen abberufen, weil er „in Gemeinschaft mit dem römi-
schen Bischof" lehrt. 

• In einer solchen Lage kann aber auch das aus der politi-
schen Sphäre übernommene Argument nicht gelten der 
Bischof habe die Mehrheit der „Gläubigen" gegen sich. Gläu-
bige, die sich vorbehaltlos zum katholischen Glauben beken-
nen, vertrauen ihm ganz gewiß tief dankbar. Ganz unabhän-
gig davon ist aber die hierarchische Struktur der Katholischen 
Kirche nicht die einer plebiszitären Demokratie (vgl. Sie bitte 
das Nähere dazu in den beigelegten Kopien). Christus und die 
Apostel haben nicht nach dem Vertrauen der Mehrheit 
gefragt, das sie nicht hatten. Dies hat der Hl. Vater den Nach-
folgern der Apostel in Österreich und damit für alle in die 
Worte gefaßt: „In eine besonders schwere Verantwortung 
nimmt Euch Euer Dienst an der Einheit des Glaubens, zumal 
in einer Zeit, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, son-
dern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, 
die den Ohren schmeicheln (2 Tim 4, 3)." Es stellt sich daher 
die Frage, in welchem Verhältnis zur Katholischen Kirche 
Bischöfe stehen, die offenbar bei Fehlen einer demokrati-
schen Legitimation den Rücktritt eines Mitbischofs für die 
richtige Lösung halten. 

Die Schweizer Bischofskonferenz hat dankenswerter 
Weise erklärt, daß „Wolfgang Haas rechtmäßiger Bischof von 
Chur" ist. Die einzige wirkliche Lösung der entstandenen 
Probleme könnte daher doch nur darin bestehen, daß die 
katholischen Bischöfe der Schweiz sich im Sinne dieser Erklä-
rung vorbehaltslos mit Bischof Haas und dem Papst solidari-
sieren. Dies wäre zweifellos auch für die verunsicherten und 
irregeführten Gläubigen ein entscheidender „Dienst an der 
Einheit des Glaubens". 

Kürzlich wurde in Salzburg auf eine Autobahnunterfüh-
rung betreffend unseren Erzbischof geschrieben: „Eder ans 
Kreuz". Auch über Christus berichtet Matth. 27, 20: „Die 
Hohenpriester und Ältesten aber hetzten die Massen auf, ..., 
Jesus dem Tode zu übergeben". Und diese forderten dann 
auch seine Kreuzigung. Christus hat seinen Aposteln und Jün-
gern vorausgesagt, daß es auch ihnen so gehen wird. 

Heute findet eine zwar nicht gerade das physische Leben 
raubende, aber auch vor Rufmord nicht zurückscheuende, zielbe-
wußt organisierte Verfolgung innerhalb der Katholischen Kirche 
statt. Dies ist der Grund, der mich dazu bewegt, Eurer Exzel-
lenz diesen Brief zu schreiben in der Hoffnung, daß es Ihnen 
möglich sein wird, zu einer Lösung der Probleme beizutragen, 
die dem Wesen der Katholischen Kirche gerecht wird. 

Mit ehrfürchtigen Grüßen Eurer Exzellenz sehr ergebener 
Dr. W. Waldstein 

Aus dem Konzilstext des 7. Ökumenischen Konzils von 
Nicäa 11 (787): 

Jede Teilnahme der weltlichen Gewalt bei der Einsetzung 
der Bischöfe ist unter der Drohung mit dem Anathema (dem 
Bannfluch) verboten." 

Nachwort von Dr. Gerhard Fittkau 
Dieser ebenso freimütige wie vornehme und kompetente Einspruch 

gegen den Amtsmißbrauch eines Weihbischofs in seiner ungewöhnli-
chen Funktion als Vorsitzender einer Bischofskonferenz, der sich ge-
genüber einem rechtmäßigen Bischof sofort nach dessen Amtsantritt 
zum Sprachrohr eines aufständischen klerikalen Syndroms und des- 
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orientierter klerikalisierter Funktionäre und ihrer Medien-Cla-
queure hergibt, kommt von einem wahrhaft „mündigen" Laien. Prof 
Wolfgang (Graf) Waldstein ist ein hochangesehener Jurist, Rechts-
historiker und Rechtsphilosoph. Als Vater von 6 Kindern hat er sich 
über sein Fachgebiet „Römisches Recht" hinaus im Kampf gegen den 
verfassungwidrigen Abbau des „Schutzes menschlichen Lebens" ins-
besondere durch die Freigabe der „Fristenlösung" ebenso bewährt wie 
in der Verteidigung des Rechtes der Kinder gläubiger Eltern auf die 
unverkürzte Wahrheit des Glaubens im kirchlichen Religionsunter-
richt. 

Seinen Sammelband von „Beiträgen zum Schutz menschlichen 
Lebens" mit dem Titel „Das Menschenrecht zum Leben" im Verlag 
Duncker & Humblot (Berlin 1982) hat er „dem Andenken aller" 
gewidmet, „denen das Leben aus Furcht vor Unbequemlichkeit oder 
Minderung der ‚Lebensqualität' genommen wurde". Schon Cicero 
(Off. 2, 77) habe an das Orakel des Apollo Pythius erinnert, daß 
nicht nur Sparta durch seine Habsucht, sondern auch alle anderen 
',opulenten" Völker aus keinem anderen Grunde zugrunde gehen 
würden. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Herzlichen Dank für die beiden ausgezeichneten „Exem-
plarischen Briefe". Ich werde mich bei beiden Autoren 
bedanken. Was ich Ihnen heute mitteile, kann die vor-
gebrachten Argumente stützen und verstärken. Ich habe bis-
her gezögert, weil es schwierig ist, „gegen den Stachel" der 
„kirchlichen Autorität" zu löcken". Aber aus Liebe zu den zer-
rissenen und wie Abfall weggeworfenen Kindern kann ich 
nicht weiter schweigen. 

Thema Mitwirkung: 
• Es heißt kirchlicherseits, daß der Beratungsschein für eine 

Abtreibung gar nicht entscheidend sei. Das Bundesministerium 
für Justiz antwortet auf Anfrage: Beides ist notwendig für eine 
straffreie Abtr., sowohl die Indikation von 2 Ärzten wie auch 
der Beratungsschein. 

- Es heißt ferner: Die Kirche wirkt bei der Abtr. nicht mit. 
Nach der Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe in Mal-
lersdorf 1984, wo über dieses Thema beraten und vereinbart 
wurde, die bisherige Praxis beizubehalten, gab Kardinal Höff-
ner eine Verlautbarung heraus, wo es wörtlich hieß:" ... Es 
kann ... überhaupt keine Rede davon sein, daß sich katholische 
Beratungsstellen durch die Ausstellung einer Bestätigung 
über die erfolgte Beratung an einer Abtreibung beteiligen." 

— Dies wollte ich genau wissen, weil mehrere Bischöfe sich 
auf „die Zustimmung des Apostolischen Stuhles" beriefen. 
Deshalb schrieb ich an den Präfekten der Glaubenskongrega-
tion Kardinal Ratzinger und erhielt am 7. 2. 1985 folgende Ant-
wort: 

„Was die Schwangerenberatungsstellen in kirchlicher Trä-
gerschaft in der Bundesrepublik Deutschland angeht, so kann 
aus moraltheologischer Sicht von einer cooperatio materialis 
remota gesprochen werden, deren konkretisierende Begren-
zung wie regelmäßige Überprüfung dem eigenen gewissen-
haften Urteil der deutschen Bischöfe überantwortet ist." 

• 2 Dinge sind hier wichtig: 1. ist von einer cooperatio die 
Rede, 2. der Nachsatz; darin wird sehr deutlich die ganze Ver-
antwortung den deutschen Bischöfen auferlegt. 

Wie können es die Bischöfe verantworten, daß den 
schwangeren Frauen die Entscheidungsfreiheit über Leben 
und Tod ihres Kindes offiziell zugestanden wird? Wie können 
sie die Beratung überwachen? Mir sind allein 2 Fälle bekannt, 
in denen die Beratung für das Kind gleich Null war und der 
gewünschte Schein innerhalb weniger Minuten in den Hän-
den der Schwangeren war. 
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- Der Münchner Philosophieprofessor Dr. Robert Spae-
mann sagt, daß die katholischen Beraterinnen, mit denen er 
sprach, sich von denen der Pro Familia nicht prinzipiell, son-
dern allenfalls in Nuancen unterscheiden (Theologisches, Nov. 
1988, Sp. 601). Und er sagt noch etwas sehr Einschneidendes (Sp. 
600), daß die Ausstellung des Beratungsscheines eine reale Mit-
wirkung bei der Tötung Ungeborener darstellt, d. h. eine 
cooperatio formalis ist. Das hat er auf meine Anfrage in einem 
Brief auch begründet. Denn der Schein wird zu keinem andern 
Zweck verwendet als die Tür zur Abtreibung aufzumachen. 

• Wenn aber das stimmt, dann sind alle für ein derartiges 
Handeln direkt verantwortliche und mitwirkende bzw. dazu 
ratende Personen exkommuniziert nach Can. 1398 des CIC. 
Vergleiche dazu auch den Schluß von „Baudouins weiße 
Weste" (Theolog. Mai 1990, Sp. 287), wo berichtet wird, daß 
kürzlich der Bischof von San Diego in Californien ohne wenn 
und aber erklärt hat, „daß alle aktiv am Holocaust der Unge-
borenen Beteiligten als ipso facto exkommuniziert" zu gelten 
haben. 

Ihr dankbarer Leser.  
Pfr. Theodor Gramlich, Güntersdorf 

Woran Kaplan August Paterno, 
österreichischer Medienpfarrer, glaubt 

Im „Kurier" vom 24. 5. 1990 (Fest Christi Himmelfahrt) 
vermittelte August Paterno in der Rubrik „Woran ich glaube" 
seine Auffassung über das Fest Christi Himmelfahrt einem 
sicher großen Leserkreis. Zunächst fällt bei Paterno immer 
wieder die äußerst mediengerechte, medienwirksame und 
scheinbar sehr natürlich-einfache Diktion auf. Diesmal weist 
Paterno zunächst auf die Frage eines Menschen hin, der 
meint: „Wenn Jesus von Nazareth auferstanden ist, warum hat 
er dann noch in den Himmel auffahren müssen?" Paterno gibt 
dann auf diese Frage seine zustimmende Antwort: „Wenn 
man nun ganz ehrlich ist, dann ist die Frage wirklich berech-
tigt. Man dürfte sicher glauben, daß Auferstehung und Him-
melfahrt bei Jesus keine verschiedenen Prozesse waren." In 
diesen Aussagen wird, wie so oft beim „Medienpfarrer", eine 
Vereinfachung deutlich, die nicht fordert, die nicht unter-
scheidet, die aber die Möglichkeit offen läßt, Wesentliches 
wegzulassen oder ins „Beliebige" umzubiegen. Die Auferste-
hung und Himmelfahrt Jesu sind bei Paterno also "keine ver-
schiedenen Prozesse". 

Fragen wir darüber die Heilige Schrift. Das sogenannte 
Evangelium der vierzig Tage zeigt uns den Herrn zwischen 
Zeit und Ewigkeit. Nach der Auferstehung ist er noch konkre-
ter Mensch. Er geht mit zwei Jüngern nach Emmaus (Luc. 24, 
13-35). Erst am Brotbrechen erkennen sie ihn. Plötzlich steht 
der Herr mitten unter den Jüngern (Luc. 24, 36-47). Konkret 
weist er sich aus als Mensch mit Fleisch und Gebein. Vor den 
staunenden Jüngern beginnt er zu essenjoh. 21, 1-14 berich-
tet, wie sich der Herr den Jüngern am See Tiberias zeigt. Nach 
dem reichen Fischfang lädt er sie zum Mahl ein. Dies war 
schon das dritte Mal, daß sich Jesus nach seiner Auferstehung 
den Jüngern offenbarte. Mit diesen Worten schließt Johannes 
den Bericht. Bei Johannes 20, 11-18 lesen wir die ergreifend 
schöne Begegnung zwischen dem Auferstandenen und Maria 
von Magdala. Diese und alle anderen Berichte des Evange-
liums der vierzig Tage zeigen den Herrn als ganz konkreten 
Menschen mit Fleisch und Gebein, wie er selbst sagt. Sie zei-
gen ihn zugleich aber auch in der Seinsweise der Verklärung. 
Er ist noch bei den Seinen, er gehört noch zu ihnen und doch 
ist er anders als früher vor seinem Tod. Alles Geschehen der 
vierzig Tage aber wird von jener Aussage des Herrn getragen, 
die Johannes schon 16,28, also vor der Passion berichtet: „Ich 
verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater." Wir müssen 
unterscheiden: Nach seiner Auferstehung steht der Herr noch 
in der Geschichte. In seiner Himmelfahrt tritt er ein in die 
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Vollendung. Schicksal und Geschick, wie wir dies am Gott-
menschen bis zum Weggehen aus der Welt kennen, hört mit 
dem Ereignis seiner Himmelfahrt auf. Lukas, der die Kind-
heitsgeschichte Jesu wie ein Historiker berichtet, schildert in 
der von ihm gewohnten Genauigkeit auch die Himmelfahrt 
des Herrn in zwei Berichten: Einmal am Schluß seines Evan-
geliums, dann in der Apostelgeschichte 1, 1-11. Halten wir 
fest: Vom Himmelfahrtstag an ist die Welt in eine neue Situa-
tion hineingehoben worden. Die an Christus Glaubenden 
suchen von da an, was „droben" ist. In der Apostelgeschichte 
1, 9 heißt es: „Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und 
eine Wolke entrückte ihn ihren Blicken." Auferstehung und 
Himmelfahrt sind zwei Ereignisse mit je eigenem Geschehen. 

Paterno meint schließlich, daß die Evangelisten in ihrer 
Darstellung oder Erklärung unserer menschlichen Eigen-
schaft entgegenkommen wollen. Darum die Lokalisierung 
der Ereignisse und Erfahrungen durch die Evangelisten. Was 
aber sagt dazu der Historiker Lukas? Bei Lukas 24,50-53 wird 
berichtet: „Er führte sie hinaus nach Bethanien und erhob 
seine Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie 
segnete, schied er von ihnen. Sie aber fielen nieder und kehr-
ten dann nach Jerusalem mit großer Freude zurück. Und sie 
waren beständig im Tempel und lobten und priesen Gott." In 
der Apostelgeschichte des Lukas 1, 9 heißt es: „Und als er dies 
gesagt hatte, (daß sie nämlich Kraft empfangen werden vom 
Hl. Geist, der auf sie herabkommt) wurde er vor ihren Augen 
emporgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken." 
Der Beginn, der Ausgangspunkt der Himmelfahrt des Herrn 
war den Jüngern noch wahrnehmbar. Das Ziel der Himmel-
fahrt muß einer anderen Dimension zugerechnet werden. 
Was dem Historiker Lukas faßbar ist, schildert er mit dem 
Blick auf Raum und Zeit: Vierzig Tage nach Ostern, auf dem 
Ölberg in Richtung Bethanien, ein Sabbatweg von Jerusalem 
entfernt, eine Wolke, die den Herrn den Blicken der Jünger 
entzieht. Es ist arge Verkennung Paternos, wenn er im Blick 
auf diese heiligen Texte von „materialisieren" und „lokalisie-
ren" spricht. Natürlich ist die Wolke kein bloß metereologi-
sches Phänomen. Sie ist auch Sinnbild der Dimension der 
Verklärung, der Vollendung. Wer die betreffenden Stellen 
der Heiligen Schrift genau liest und sie so nimmt, wie sie 
dastehen, ist sicher: Die Jünger sahen den Herrn empor-
schweben, vom Ölberg aus, einen Sabbatweg weit von Jerusa-
lem entfernt. Es ist sicher: Sie sahen die Wolke, weil sie sich 
nicht gegen den Einbruch der Herrlichkeit Gottes in ihren 
menschlichen Bereich wehrten. Diese Herrlichkeit Gottes, 
die sie schauen durften, zwang sie zur Anbetung. 

Anbetung und Preisung im Glauben ist der einzig mögliche 
Mitvollzug des Mysteriums der Himmelfahrt des Herrn. 
Darum hat dieses Fest schon seinen Mutterboden in der frü-
hen Kirche. Darum gedenkt oder gedachte die Kirche unmit-
telbar nach der Hl. Wandlung, also in der wahren und wirkli-
chen Gegenwart des Herrn auf dem Altar, seiner Passion, sei-
ner Auferstehung und seiner glorreichen Himmelfahrt. 
Darum betet die Kirche an Ostern, zu den Bittagen und an 
Pfingsten in der Allerheiligenlitanei nach dem Anruf der Hei-
ligen um ihre Fürbitte, daß der Herr uns durch sein Kreuz und 
Leiden, durch seinen Tod und sein Begräbnis, durch seine hl. 
Auferstehung und auch durch seine wunderbare Himmelfahrt 
erlösen möge. Mit großer Freude bete ich mit meiner 
römisch-katholischen Kirche Sonntag für Sonntag: Et ascen-
dit in coelum, sedet ad dexteram patris. Also glaube ich! 

Dr. Josef Hofmann, Innsbrucker Bundesstraße 22, 
A-5020 Salzburg 

Sie müssen wissen: „Theologisches ist für mich die Zeit-
schrift, die ich über alles schätze. Es gibt nichts Gleichwerti-
ges. Danke! P. Holtermann, Ibbenbüren 
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Am grünen Holze! 

Was würden wir von einer Truppe sagen, die ihrem Herrn 
und König öffentlich und feierlich und ohne alle Vorbehalte 
vollkommene Treue und Hingabe gelobt, ja geschworen hat, 
um dann, wenn er in Not und Schwierigkeiten aller Art gerät 
und sich einer Welt von Feinden gegenübersieht, diese mit 
aller Kraft in Wort und Schrift zu unterstützen und obendrein 
noch die Dreistigkeit zu besitzen, sich nach wie vor zu den 
treuesten Bataillonen des Herrschers zu zählen? 

Die Antwort dürfte sich erübrigen: ebenso aber auch das 
Rätselraten, wer mit dem Bilde gemeint ist! Selbstverständlich 
meinen wir die Gesellschelm, deren Verhalten seit dem Kon-
zilsende zu den wahrhaft traumatischen Erfahrungen auch 
unseres eigenen Lebens gehört. Aufgewachsen in einer Jesui-
tenpfarrei, dann als Student an der von Jesuiten geleiteten 
Hochschule St. Georgen, später jahrelang die Gastfreund-
schaft ihrer großen Bibliothek genießend, hat der Verfasser 
dieser Zeilen die Väter der Gesellschaft Jesu als fromme, oft 
heiligmäßige, hochgebildete und geistvolle, vollkommen 
ihrer Aufgabe hingegebene, Rom ganz ergebene Männer der 
Kirche kennengelernt. Es heißt so schön: „Ausnahmen bestä-
tigen die Regel!", aber wir können uns an keine Ausnahme 
von dieser erfreulichen und herrlichen Vorbildwirksamkeit 
erinnern! Kleine Tricks wie eine manchmal übertriebene 
Pünktlichkeit, Pedanterie und Betonung anderer Sekundärtu-
genden konnten diesen Eindruck nicht mildern und hängen 
wohl mit dem militärischen Habitus des Ordens zusammen. 

• Umso furchtbarer ist sein Versagen nach dem Konzil, 
das genau mit dem einleitenden Bilde getroffen ist! Man wird 
einwenden, jetzt würden wir übertreiben und - vielleicht 
durch die genannten nachkonziliaren Erfahrungen verbittert 
- in unzulässiger Weise pauschalieren! Aber genau das ist 
nicht der Fall! Es geht nicht darum, daß es auch heute noch 
vor allem unter den älteren Jesuiten viele romtreue Väter gibt, 
die die Welt und ihre progressistischen Mitbrüder nicht mehr 
verstehen und neben ihnen mehr trauervoll als einträchtig 
dahinleben. Es geht nicht darum, daß diese Treugebliebenen 
in sporadischen Leserbriefen den Hl. Vater und das Ansehen 
der Tradition verteidigen und somit das Treuegelöbnis dieser 
in der ganzen Welt so einzigartigen Gemeinschaft weder hin-
terfragen noch neu interpretieren! Es geht vielmehr ganz ein-
fach darum, daß der auch heute noch straff organisierte 
Orden nicht bereit ist, seine prominenten und profilierten 
Mitglieder zu maßregeln, die nun schon seit so vielen Jahren 
unablässig und unter dem frenetischen Beifall der Medien 
Rom, die Kurie, zentrale päpstliche Verlautbarungen, ja 
Enzykliken und unmittelbar den Hl. Vater angreifen. 

Wer diese Aussagen für übertrieben hält und mit der heute 
in der Kirche so beliebten Attitude des Beschwichtigungshof-
rates vom Dienst über unseren Jammer hinweggehen will, der 
möge die „Schweizer ‚Orientierung' oder noch besser die 
„Stimmen der Zeit" lesen! Egal, was Rom oder der Papst 
machen: seine treuesten Söhne wissen es allemal viel besser 
und können daher des Lobes von der falschen, d. h. dezidiert 
liberalen Seite sicher sein. „Es bezeugt die unerschrockene 
Liberalität der von Priestern der Gesellschaft Jesu herausge-
gebenen ‚Stimmen der Zeit', so die FAZ vom 25. Juni 1990, 
„daß dort solche Artikel erscheinen können. In der römischen 
Zentrale wird man sich die Augen reiben." Genau das aber ist 
nicht der Fall! Entweder die Artikel sind hochwillkommen 
oder man hat nicht den Mut und die Zivilcourage, die Mitbrüder 
zur Ordnung zu rufen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht! 

• Besonderen Beifall der FAZ fand die messerscharfe Kri-
tik, die der neue kirchliche Amtseid, „den Johannes Paul II. 
als antimodernistische Brustwehr einzuführen für nötig 

(Fortsetzung Spalte 471) 
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WILHELM SCHAMONI 

Caesar Baronius 
* 30. 10. 1538 zu Sora (Kampanien) 
t 30. 6. 1607 zu Rom 

Schon vor seiner Geburt von der Mutter der seligsten Jung-
frau geweiht, bestätigte Baronius, als er in die Jahre der Ver-
nunft gekommen war, diese Hingabe. Durch den Krieg mit 
Spanien nach Rom verschlagen, trat er als Student der Rechte 
1557 in den Kreis um Philipp Neri und wurde Oratorianer, 
zum Verdruß seines Vaters, der seine stolzen Hoffnungen auf 
diesen Sohn zerstört sah und ihm jegliche Unterstützung ent-
zog. Philipp hielt seinen großen Schüler dazu an, viele Jahre 
wöchentlich Vorträge über die Geschichte der Kirche in sei-
nem Oratorium zu geben. Priester geworden (1564), setzte 
Baronius diese Tätigkeit neben seiner Seelsorgsarbeit fort. Als 
die Magdeburger Zenturiatoren versuchten, die Kirchenge-
schichte zu einer Waffe gegen die Kirche zu machen, bewog 
der Heilige ihn, die ungeheuere Arbeit einer katholischen 
Gegendarstellung der Kirchengeschichte auf sich zu nehmen. 
Baronius begann 1568 und veröffentlichte 1588 den ersten 
Band seiner „Annalen", dem dann bis 1607 Band auf Band, 
jeder ein Jahrhundert behandelnd, folgte. Sie beschreiben 
Jahr für Jahr, von Christi Geburt bis zum Jahre 1198, was sich 
in der Kirche an wichtigen Ereignissen im Morgen- und 
Abendland zugetragen hat. Trotz verschiedener Mängel über-
treffen die Annalen des Baronius weit die Magdeburger Zen-
turien, da sie unpolemisch nur die Tatsachen, diese aber 
gestützt durch ein riesiges, großenteils zum ersten Mal aus 
den handschriftlichen Schätzen des Vatikans veröffentlichtes 
Quellenmaterial, für den im Wesen unveränderten Fortbe-
stand der Kirche sprechen lassen. Sie leiten eine neue Epoche 
der Kirchengeschichtsschreibung ein, indem sie Hilfsmittel 
für die Historiker bereitstellten, die Baronius erst erarbeiten 
mußte. Das riesige Werk wurde bis zum Jahre 1756 zwanzig-
mal aufgelegt. Der Ehrwürdige wurde Nachfolger des hl. Phi-
lipp Neri als Leiter der Oratorianer. Er hatte entscheidenden 

Gemälde im Generalat der Oratorianer bei der Chiesa Nuova, Rom 
Foto Victor Schamoni 

Einfluß auf die Wiederaufnahme Heinrichs IV. von Frank-
reich in die Kirche. Klemens VIII. zwang ihn unter Andro-
hung der Exkommunikation zur Annahme des Kardinalates 
(1596). In den beiden Konklaven von 1605 spielte er eine sehr 
wichtige Rolle. Aber als er selbst zum Papst proklamiert wer-
den sollte, hielt er sich mit Händen und Füßen an den Säulen 
der Tür fest und rief: „Ich will nicht Papst werden, macht 
einen andern zum Papst, der des Heiligen Stuhles würdig ist." 

(Fortsetzung von Spalte 470) 
befand", in den „Stimmen der Zeit" fand. Peter Knauer spricht 
ihm lt. Formulierung der FAZ „mit kühler Konsequenz die 
logische und theologische Folgerichtigkeit ab". Was sich die 
„Stimmen der Zeit" aber in der diesjährigen Juni-Nummer 
geleistet haben, schlägt dem Faß den Boden aus! Unter der 
scheinbar sachlichen Überschrift: "Frauen in der Kirche" 
greift Ida Ramingmit einer Vehemenz die Kirche an, die selbst 
im Zeitalter des gellenden und überbordenden Feminismus 
noch ungewöhnlich ist. Da ist die Rede von der „Perversion 
des menschlichen Geistes", die auch im neuen Kirchenrecht 
zum Ausdruck komme, wenn es feststellt, daß Ungetaufte und 
Frauen die Priesterweihe nicht gültig empfangen können. Da 
wird nicht nur darüber geklagt, daß „Frauen nicht den Vorsitz 
bei der Eucharistiefeier übernehmen können", sondern 
schlimmer oder radikalfeministischer noch, daß „die Frau 
weder in der göttlichen Sphäre noch als aktiv handelnde, 
maßgebliche Person in der Kirche vorkommt". 

Haarsträubend ist auch die Logik des Artikels: darin wahr-
haft zeichenhaft für die feministische Theologie und damit 
auch wieder für die Vorreiterrolle der „Stimmen der Zeit". 
Auf der einen Seite heißt es seltsamerweise, daß Jesus nir-
gendwo in den Evangelien Frauen und Männern unterschied-
liche Aufgaben zuordne, auf der anderen Seite heißt es, er tue 
das nur gezwungenermaßen aufgrund der damaligen sozio- 

kulturellen Verhältnisse. Schlimmer noch ist die Geschichts-
klitterung, die in dem Ergebnis mündet, das zumindest 
beweist, daß die Dame keine Historikerin ist: eine „sowohl 
biologisch seinsmäßige (??, Anmerk des Verf.) als auch 
ethische Minderbewertung der Frau durchzieht die ganze Kir-
chengeschichte". 

• Was werden sich die geistlichen Redakteure als nächstes 
in „kritischer Solidarität" vorknöpfen? Wahrscheinlich die 
Instruktion „Über die kirchliche Berufung des Theologen", 
die Kardinal Ratzinger in diesen Tagen vorgestellt hat. Ema- 
nationen gibt es genug, mit denen der Hl. Stuhl das schwan- 
kende Schifflein Petri auf Kurs zu halten versucht. Die Herren 
in den Redaktionen aber schwanken nicht. Sie haben sich 
offensichtlich schon längst für eine weltoffene, demokra- 
tische, pluralistische, partnerschaftliche und aufgeklärte 
Kirche entschieden, in die der Zeitgeist je und je frischen 
Wind bringt. Wir aber schauen in tiefer und schmerzlicher 
Sehnsucht auf die Scharen der Heiligen, die der Orden her- 
vorgebracht hat, die Legionen demütiger Diener des Wortes 
und des Nachfolgers des Apostelfürsten. Mögen Sie am 
Throne Gottes dafür bitten, daß die Gesellschaft wieder Tritt 
faßt und von neuem zu jener acies bene ordinata werde, die 
nicht der Aufklärung, sondern dem Geist Gottes Bahn bricht! 

Walter Hoeres 

    

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, 
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MANFRED FORDERER 	 — ANZEIGE — 

Der Tod des heiligen Josef 
Die Kirche verehrt den heiligen Josef als den Patron der Sterbenden. Denn sie ist überzeugt, daß Josef selbst den seligsten 

christlichen Tod gestorben ist, in den Armen Jesu und Mariens. Die Heilige Schrift berichtet darüber nichts, es gibt auch keine 
authentische Tradition darüber, nur fragwürdige, einander widersprechende Privatoffenbarungen. Dennoch meine ich, die 
Geschichte vom Tod des heiligen Josef erzählen zu können, und ich meine sogar: sie hat sich wirklich so zugetragen. Denn alles 
darin ist direkt aus der göttlichen Offenbarung abgeleitet. Es geschieht nach dem in der Marien- und Josefslehre bewährten 
Grundsatz, vom Gegebenen auszugehen, ihm das „Gemäße" zu entnehmen und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. 

Überzeugen wird es freilich nur einen wohlwollenden Leser, der solche Betrachtung liebt und der vor allem auch den heili-
gen Josef liebt. Niemand ist zum Glauben daran verpflichtet; die Kirche wird darüber gewiß nie ein Dogma verkünden. Aber 
wer es aus freien Stücken glauben will, sozusagen als einen Überschuß des Glaubens (gegenüber dem sonstigen Mangel an 
Glauben in heutiger Zeit), der mag es glauben. 

Sicher weihe Josef zur Zeit des öffentlichen Auftretens Jesu nicht mehr unter den Lebenden. Sonst hätte Jesus am Kreuz seine 
Mutter nicht dem Johannes zu übergeben brauchen, und Josef tritt auch während des öffentlichen Auftretens Jesu nie in 
Erscheinung, im Gegensatz zu Maria. Man könnte allenfalls fragen, ob er gestorben oder nicht wie später Maria und früher Elias 
lebend von der Erde genommen worden sei. Aber dafür gibt es keine Anzeichen. Für einen so außerordentlichen Fall wie Elias 
müßte eine ausdrückliche Offenbarung vorliegen, und zu einer Parallele mit Maria fehlen die Voraussetzungen: Josef war nicht 
der neue Adam (so wie Maria die neue Eva) und nicht der Erzeuger Christi, und es war ihm auch nicht vergönnt, unter dem 
Kreuz zu stehen und so den Tod Jesu in seiner Seele derart mitzuerleiden, daß es hernach nicht mehr nötig war, durch einen 
leiblichen Tod Christus gleichförmig zu werden. 

Aber daß Josef durch einen beliebigen Tod Christus hätte gleichförmig werden sollen, etwa durch einen Unfall oder eine 
Krankheit oder durch Altersschwäche, das ist auch nicht anzunehmen. Er muß gewiß einen Tod erfahren haben, der ihn in ganz 
besonderer Weise mit dem Tod Christi verband und der auch seiner innigen Verbindung mit Maria, die unter dem Kreuz den 
mystischen Tod erleiden sollte, entsprach. Er muß in diesem Sinn den schönsten nur denkbaren Tod erlitten haben, und über-
dies einen Tod, der ihm, dem "Davidsohn" und heimlichen König Israels, der eben als solcher der rechtliche Vater Jesu war, 
vollkommen gemäß war. 

Wie bei Maria wird es auch hier gut sein, zu Beginn einer solchen Überlegung den Blick zurückzuwenden zum Ursprung. 
Maria war ohne Makel der Urschuld empfangen. Das war ihr einzigartiges Privileg. Genauer gesagt: im ersten Augenblick ihrer 
Empfängnis war sie schon „vorausbewahrt" (so sagt das Dogma). Und Josef? Sollte es für ihn genügt haben, wie Jeremias (1,5) 
oder Johannes der Täufer (Luk 1, 15.44) irgendwann zwischen Empfängnis und Geburt geheiligt zu werden, etwa so wie Johan-
nes der Täufer im sechsten Monat? Sollte derjenige, der berufen war, Gemahl der ganz unbefleckten Gottesmutter und jung-
fräulicher Vater des Gottessohnes zu werden, irgendwann einmal, und sei es auch nur für kurze Zeit, unter der Herrschaft der 
Sünde gestanden haben? Also meine ich: er war zwar nicht wie Maria im ersten Augenblick seiner Empfängnis vorausbewahrt, 
aber er wurde im ersten Augenblick seiner Empfängnis von Gott gereinigt und geheiligt und von allen Folgen der Erbschuld 
befreit mit Ausnahme der Sterblichkeit. Das heißt: für Maria wuchs schon im Leib ihrer Eltern die unbefleckte Materie heran, 
die ganz reine Eizelle und die ganz reine Samenzelle, die sich dann bei der Empfängnis miteinander und mit der von Gott 
unmittelbar geschaffenen Seele zu dem einzigartigen Wesen Marias vereinigten. Bei Josef wurde diese Materie erst im Augen-
blick der Empfängnis gereinigt und geheiligt. So stand auch er nie unter der Herrschaft der Sünde, war aber doch nicht in glei-
cher Weise unbefleckt empfangen wie Maria. Mit der Heiligung im Augenblick seiner Empfängnis befreite Gott auch ihn von 
der Erbschuld und ihren Folgen, vor allem von der bösen Begehrlichkeit, die ihn ganz ungeeignet gemacht hätte, Gemahl der 
Gottesmutter und stellvertretender Vater ihres Sohnes zu sein. Nur die mit der Adamsmaterie überkommene Sterblichkeit 
beließ er ihm, damit er mit Christus, der den Tod von sich aus auf sich nahm, gleichförmig werden konnte. 

Schließlich wäre im Hinblick aufJosefs einzigartigen Tod auch noch von seinem einzigartigen Verdienst zu sprechen. Zwei-
fellos erwartete er vor der Empfängnis Jesu wie alle Frommen in Israel damals mit Sehnsucht die Ankunft des von Gott verhei-
ßenen Messias, und als Davidsproß durfte er hoffen, selbst ein Glied in der Kette zu sein, die zu ihm führte, ja vielleicht sogar, 
sein Vater zu werden. Aber er verzichtete freiwillig auf diese Möglichkeit (es gab ja noch genügend andere Davididen) und ver-
lobte sich mit Maria zu einer jungfräulichen Ehe (dies ist die einzig vernünftige Erklärung für die Worte, die die bereits verlobte 
Maria zu dem Engel sprach: „Wie wird das sein, da ich keinen Mann erkenne?" Lk 1, 34). Gewiß brachte er dieses Opfer, um 
Gott zu der Gnade zu bewegen, nun doch endlich bald seinen Gesalbten zu senden. Und eben auf diese Weise machte er den 
Weg frei für die wunderbare, jungfräuliche Empfängnis des Gottessohnes, die nach Gottes ihm noch unbekanntem Plan gerade 
jetzt durch Maria geschehen sollte, und zwar durch Maria, die Gemahlin eines Davidsprossen, sodaß ihr Sohn rechtlich ein 
Nachkomme Davids wurde, wie es verheißen war. Auf diese Weise, durch dieses Opfer, wurde Josef in gewisser Weise geistig 
zum Erzeuger Jesu, gerade indem er darauf verzichtete, den Messias wirklich selber zu erzeugen. Und Gott, der sein Opfer 
annahm, ließ den von Maria allein durch die Überschattung des Heiligen Geistes erzeugten Gottessohn auch dem Fleische 
nach so werden, als hätte Josef ihn wirklich gezeugt, wie es bei Paulus heißt: „geworden aus dem Samen Davids nach dem 
Fleisch" (Röm 1, 3), oder bei dem Apostelschüler und „Apostolischen Vater" Ignatius von Antiochien (in dessen Brief an die 
Epheser 18, 2): „Unser Gott, Jesus der Gesalbte, wurde von Maria im Schoße getragen nach dem Heilsplan Gottes aus dem 
Samen Davids, jedoch aus dem Heiligen Geist." Auf wunderbare Weise wurde so erfüllt, was der Name Josef bedeutet: „Er 
(Jahwä, Gott) gebe Vermehrung!"') 

Sollte der, der auf solche Weise mit der Menschwerdung des Gottessohnes verbunden war, nicht auch in besonderer Weise 
mit dem Ziel seiner Menschwerdung verbunden sein? 

Ich meine, Josef muß unmittelbar vor dem öffentlichen Auftreten Jesu gestorben sein. Denn da, mit dem Tod des heimlichen 
Königs von Israel, war für Jesus, den bis dahin heimlichen Thronfolger, der Zeitpunkt gekommen, von seinem Reich offen 
Besitz zu ergreifen. Und ich meine, Josef sei damals etwa siebzig Jahre alt gewesen. Denn zu der Zeit, als er Jesu rechtlicher 
Vater wurde und seine verborgene Herrschaft über das in Maria verkörperte Gottesvolk antrat, da dürfte er wohl etwa im glei- 
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chen Alter gestanden haben wie Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens. Jesus war damals „ungefähr dreißig Jahre alt", 
wie Lukas sagt (3,23), wohl um an das Alter zu erinnern, in dem David König wurde (2 Sam 5,4). Aber genau stand Jesus damals, 
zu Beginn des Jahres 28, in seinem 35. Jahr, da er aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 7 vor Beginn unserer nicht ganz richtig 
auf seine Geburt eingerichteten Zeitrechnung geboren wurde (Herodes starb im Jahr 4 davor). Und schließlich muß Josef, der 
Davidsohn und heimliche König Israels, wie ich meine, in seiner Hauptstadt, der Davidstadt und Heiligen Stadt Jerusalem 
gestorben sein. Und wo hätte ihm ein seligerer Tod zuteil werden können als im oder beim Haus des Herrn? ,Ja besser ein Tag in 
Deinen Vorhöfen als tausend sonst!" (Ps 84, 11). 

Regelmäßig war Josef mit seiner Familie als deren Haupt nach Jerusalem hinaufgezogen zu den großen Festen. Deren letztes 
im Jahr war das im Dezember gefeierte Tempelweihefest, an dem die Neueinweihung des Tempels durch Judas den Makkabäer 
im Jahr 165 vor Christus begangen wurde, die notwendig geworden war, nachdem der heidnische König Antiochus Epiphanes, 
das Vorbild des Antichrists, den Tempel entweiht hatte. Damals waren dort heidnische Opfer dargebracht worden. Inzwischen 
war eine neue, zwar nicht so völlige, aber doch höchst ärgerniserregende Entweihung eingedrungen: durch die Tierhändler und 
Geldwechsler, die mit Erlaubnis und wohl auch Gewinnbeteiligung der Hohenpriester im heiligen Bezirk ihre Geschäfte betrie-
ben. Josef muß daran mehr als alle anderen Frommen in Israel gelitten haben, nicht nur weil er der gerechteste war, sondern vor 
allem auch weil es, wenn er sein Königtum hätte ausüben können, gerade seines Amtes gewesen wäre, derartiges zu unterbin-
den. Aber er war ohnmächtig. Die einzige verbliebene Autorität war die der Hohenpriester; ihr mußte er sich fügen. 

All die Jahre hatte er, der große Schweiger, geschwiegen. Seine ganze Hoffnung war der ihm anvertraute Gottessohn, der 
Messias, der wahre und endgültige König Israels. Aber nun war dieser schon 34 Jahre alt, er selbst um die 70; würde er es noch 
erleben? Da mag sich wohl ein tiefer Seufzer seiner Brust entrungen haben, als er mit den Seinen, mit Jesus und Maria den heili-
gen Bezirk betrat und wieder das schändliche Treiben sah. „Wie lange noch?" Aber auch diesmal schwieg er, und auch Jesus 
schwieg.2) Sie betraten die Vorhöfe, nahmen teil an den festlichen Gottesdiensten und Opfern, sie beteten, sie betrachteten das 
heilige Haus, lauschten dem Gesang der Chöre und dem Spiel der Instrumente, schauten die Aufzüge und Reigen, ergingen sich 
in den Säulenhallen (Joh 10,22-23, gleichfalls am Tempelweihefest), führten heilige Gespräche mit anderen Frommen und ver-
brachten dort den Tag. 

Nachts aber in seinem Quartier hatte Josef einen Traum. Es wurde ihm gezeigt, wie sein göttlicher Sohn zum nächsten 
Paschafest die Händler aus dem Tempel trieb — das sollte der Beginn seines öffentlichen Auftretens sein,3) und es wurde ihm 
Jesu Leiden und Tod gezeigt, auch wie Maria unter dem Kreuz stand, und es wurde ihm von einem Engel verkündet, daß Jesus 
am dritten Tag auferstehen werde. 

Als sie anderntags wieder in den Tempel gingen (das Fest dauerte acht Tage) und als sie wieder bei den Händlern vorüberka-
men, da wurde Josef statt von Trauer und Empörung von einer unsagbaren Freude erfüllt. Als sie aber an den Opfern teilnah-
men und er sah, wie die Tiere geschlachtet und auf dem Altar dargebracht wurden, da durchdrang ihn unsagbarer Schmerz. 
Und Freude und Schmerz durchwogten und durchwühlten ihn nun gleichzeitig oder wechselweise den ganzen Tag und erschüt-
terten ihn in seinem Innersten. Nur mit Mühe hielt er sich aufrecht, um am heiligen Ort kein peinliches Aufsehen zu erregen 
und um Jesus und Maria nichts merken zu lassen. Er opferte den ganzen Tag seinen Schmerz und seine Freude, in der freudigen 
und schmerzhaften Gegenwart Jesu und Mariens. 

Abends aber, als sie wieder in ihrem Quartier angelangt waren, waren seine Kräfte völlig aufgezehrt. Im buchstäblichsten 
Sinn hatte der Eifer für das Haus des Herrn ihn verzehrt (Joh 2, 17), und dazu die prophetische Teilnahme am Abbruch und 
Neuerstehen des wahren Tempels, des Leibes seines gottmenschlichen Sohnes (Joh 2, 19-22). Alsbald mußte er sich niederle-
gen, und es war deutlich, daß es mit ihm zu Ende ging. Jesus und Maria standen ihm bei. Da siegte endgültig die Freude über den 
Schmerz in ihm. Er übergab Gott sein Leben und entschlief sanft in den Armen Jesu und Mariens. 

Seine Seele stieg hinab in die Unterwelt und wartete dort schon hochselig auf die Ankunft Christi. Sein Leib wurde in Jerusa-
lem bestattet und blieb dort gewiß unversehrt im Grab, bis Christus bei seiner Auferstehung ihn erweckte und Josef mit vielen 
anderen zuvor entschlafenen Heiligen (Mt 27, 52- 53; Eph. 4, 8) als deren Ersten mit Leib und Seele mit sich in den Himmel 
nahm. 

So oder so ähnlich, meine ich, muß Josef gestorben sein, den seligsten Tod — groß und hochbedeutsam, und doch in aller 
Stille und Verborgenheit, als ein Pilger. Das muß im Dezember des Jahres 27 gewesen sein. Denn im Januar oder Februar des 
Jahres 28 ist dann, wie aus der neutestamentlichen Chronologie bekannt, Jesus bei Johannes dem Täufer erschienen, um sich 
taufen zu lassen, und zu Ostern desselben Jahres begann er wahrzumachen, was Josef zuletzt gesehen und vorauserfahren hatte, 
und am Osterfest des Jahres 30 hat er es vollendet und hat auch Josef vollendet. Darum ist es wohl auch nicht übel, daß das Fest 
des heiligen Josef stets in der Passions- oder Fastenzeit nicht lange vor Ostern gefeiert wird. 

Noch einmal: diese Geschichte muß niemand glauben. Aber ich denke, nur ein solches Ende entsprach der einzigartigen 
Stellung Josefs in der Geschichte des Heils. "Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen" (Ps 116, 15). Am aller-
kostbarsten aber gewiß der Tod des heiligen Josef. 

1) Man hat sich viel darum bemüht, Maria zu einer Nachkommin Davids zu machen, um die davidische Abstammung Jesu ohne Josef zu sichern. Aber auch wenn sie 
das gewesen wäre, für die Zugehörigkeit Jesu zum Geschlecht Davids war nach biblischer Auffassung allein der Vater maßgeblich. Darum sind die Stammbäume Jesu, 
die Matthäus (1, 1-17) und Lukas (3, 23-38) bringen, ausschließlich Stammbäume Josefs (ihre Verschiedenheit ist durch Adoptionen innerhalb der Sippe zu erklären), 
und in dem Bericht des Lukas über die Empfängnis Jesu wird nur von Josef, dem Verlobten Marias, gesagt, daß er aus dem Hause Davids war (1,27), und offenkundig im 
Hinblick darauf spricht der Verkündigungsengel von David als dem „Vater" des Kindes, das Maria empfangen soll (1, 32). Wäre Maria ebenfalls aus dem Geschlecht 
Davids gewesen, so hätte Lukas das zweifellos mitgeteilt, nachdem er schon die Geschlechtszugehörigkeit des Zacharias und der Elisabeth (der Eltern Johannes des 
Täufers) mitgeteilt hat. Aber nach seinem Bericht war Maria eine Verwandte Elisabeths (1, 36), also wie diese eine „Tochter Aarons" (1, 5), d. h. aus priesterlichem 
Geschlecht (was überaus sinnvoll ist), und nur durch ihre Ehe mit Josef (die rechtlich bereits mit der Verlobung in Kraft trat) in das Geschlecht Davids eingetreten. Gott 
hat seine Verheißung, der Messias solle aus Davids Geschlecht hervorgehen, eben nicht auf natürliche Weise verwirklicht. 
2) In Privatoffenbarungen pflegt Jesus bei solchen und allen Gelegenheiten nicht mit Worten zu sparen. Anders im Evangelium: „Frau, was ist dir und mir? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen!" (Joh 2, 4). 
3) Vor seiner Passion wiederholte Jesus diese Handlung und reinigte so den Tempel noch einmal (endgültig) für die letzten Tage seines legitimen Bestehens. Da die 
erste Tempelreinigung nur von Johannes (2, 13-22), die zweite nur von den übrigen Evangelisten (Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-18; Lk 19,45-48) berichtet wird, wird in der 
Bibelwissenschaft auch die Meinung vertreten, es habe nur eine stattgefunden, die von Johannes da, von den anderen dort eingeordnet worden sei, je nach Ansicht der 
einzelnen Interpreten zu Recht oder zu Unrecht. Dagegen spricht unter anderem die verschiedene Antwort Jesu auf die anschließende Frage der Tempelbehörden nach 
seiner Vollmacht (Joh 2, 18-21; Mt 21, 23-27; Mk 11, 27-33; Lk 20, 1-8). 
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