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Um die wahre gottmenschliche Communio
Weihnachtsbrief
Liebe Mitbrüder, verehrte liebe Leser!
Wie ist das nun mit dem (angeblich) „neuen Kirchenverständnis" des Konzils? Was meint näherhin „Communio-Kirche"?
Wir wollten eine Klärung und baten Prof. Scheffczyk um einen
entsprechenden Vortrag auf unserer Tagung in Fulda. Denn Seltsames findet um die Kirche — gleichzeitig mit dem Enthusiasmus
der Communio-Rede — statt. In „Publik-Forum" wird plädiert für
ein ,Neues Forum Kirche'. W. Holzgreve fordert dort unverholen
zum Austritt und zur Gründung einer freien Vereinigung von
Christen auf.
„Es ist Zeit für ein NEUES FORUM KIRCHE, in dem sich alle
Getauften guten Willens, Basisgruppen und -gemeinschaften und
Initiativen, vor allem auch jene, die in der ,Initiative Kirche von
unten' tätig sind, außerhalb der Institution Kirche und in konsequenter Unabhängigkeit von ihr zu einer neuen Glaubensgemeinschaft zusammenfinden, die zugleich Gebets-, Mahl- und Bekenntnisgemeinschaft ist." Eine neue Art „Freikirche" also (der
Protestantismus kennt derer an 2000). Ähnlich die Schweizer
„Aufbruch-Bewegung". Sie „ermutigt", die „Bischöfe ohne Volk",
die „den Diözesen Wien, Salzburg, Feldkirchen und nun auch St.
Pölten aufoktroyiert wurden, zu ignorieren, sich noch stärker
untereinander zu vernetzen" und ohne diese Bischöfe Kirche zu
leben.
• Nun kann man also wissen, was mit den traulich klingenden
Parolen (mit denen sich solche Verweigerungsgruppen schmükken) gemeint ist. Josef Bauer nennt sie in der Wiener Kirchenzeitung Nr. 38/91: „Kirche ist Gemeinschaft" (Wien), „Kirche sind
wir alle" (Feldkirch), „Forum für eine offene Kirche" (Salzburg),
„Weg der Hoffnung" (St. Pölten). Die Vernetzung aller Christinnen und Christen zu einer Art innerkirchlicher Opposition (so auch
im „Kölner Netzwerk") ist evidentermaßen — schreibt Bauer —
theologisch unhaltbar und „birgt eine eminente Gafahr der Spaltung in sich." Seltsam: Spaltung unter dem Titel „Gemeinschaft",
„wir alle", vielleicht gar noch „Communio"!
— P. Basilius Streithofen deckt den Hintersinn der Rede von der
„geschwisterlichen Kirche" auf: „Das Wort von der ,geschwisterlichen Kirche' ist die neue Identifikationsformel, in der das ,katholisch' der überholten Redeweise von der ,katholischen Kirche'
substituiert wird. Dabei wird das ,katholisch'unter der Hand umgewidmet auf das Ethos pluralistischer Toleranz, hinreichend
deutlich im vielzitierten Wort von der ,katholischen Offenheit'.
Genauer betrachtet ist die gewisterliche Kirche das Modell einer
basisdemokratischen Kirchenpolitik, in der Christus von jedermann um wahltaktischer Linsengerichte willen verkauft wird. Die
Vision einer so etikettierten Kirche ist terminologischer Verrat an
der Kirche Jesu Christi. Denn er sagt zum Volk nicht: ,Ihr alle seid
meine Brüder und Schwestern', sondern: Wer nach dem Willen
meines Vaters im Himmel handelt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter', womit er auf seine Jünger weist (Mt 12, 49f).
Damit ist zugleich die vertikale Dimension aufgerissen, an der
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jeder Konsens aus seiner Autarkie herausgerissen wird..." (Eine
neue Kirche? Wie man die katholische Kirche im Schlaf vernichtet, in: Die neue Ordnung, 1991, S. 299-309).
• Erzbischof Dyba, der uns im Dom zu Fulda am 20. 11. ein
Pontifikalamt hielt, beleuchtete kurz zu Beginn seiner Predigt die
Szene vor Ort: die methodisch geplante, in geradezu höllischer
Manier inszenierte (akustischer Terror) Verletzung des Gottesdienstes im Dom während der Herbst-Bischofskonferenz. Später
fand in Fulda ein Atheistenkongreß statt; dann eine CharismatikerVersammlung. „Und nun Ihre Tagung". Der Bischof, der den
Vortrag von Prof. Scheffczyk anhörte, wurde mit den 250 Teilnehmern Zeuge einer eindringlichen, genau diese Situation nicht
aussparender Klärung.
—Was ist es mit der neuen Communio-Kirche? „Man darf die
heute vielzitierte Behauptung bezweifeln, daß das Konzil selbst
schon eine förmliche Communio-Ekklesiologie entwickelt habe.."
Er zitierte einen Autor, der „tatsächlich das Profil der baptistischen
Freikirche als Ideal für die katholische Kirche vorstellt", und fuhr
dann fort: „In dieser Abhandlung wird das Ziel offen genannt, das
die katholischen Autoren unter manchen zweideutigen Formeln
und verbalen Vorbehalten verdeckt halten: die religiös-soziale
Verbindung der sich um den Menschen Jesus scharenden Frommen, die um das Geheimnis einer gottmenschlichen, sakramentalen Communio nicht mehr wissen."
—Auf solche Weise wird das Seltsame zum Paradoxen, das
Trügerische zeigt im Vollzug sein wahres Gesicht: „Die wortstarke Beschwörung einer untheologischen, human-sozial gefärbten
Communio-Vorstellung, die bezeichnenderweise Hand in Hand
geht mit der Empfehlung von Vielfalt und Pluralismus, wobei die
gedankliche Vermittlung der beiden Elemente nicht geleistet wird,
hat viel zur Aufspaltung des äußeren Erscheinungsbildes., aber
auch der inneren Einheit der Kirche beigetragen." (L. Scheffczyk
in Fulda).
• Für Urs Altermatt, den der Redner zitierte, „ist es eine
ausgemachte Sache, daß die katholische Kirche sich in einzelne
Segmente auflöst. Dazu kommt ein vom ihm so genanntes ,vertikales Schisma', das vor allem in Westeuropa die Hierarchie vom
Kirchenvolk trennt... . Altermatt führt dann auch die beiden Kirchenmodelle an, die von Theologen zur Bewältigung dieser Desintegration angeboten werden: Er nennt das ,Gemeinde-Modell' ,
das Modell von Kerngruppen, in denen ,Laien zu einem dauernden
Gemeinschaftshandeln vergesellschaftet sind, auf dessen Ablauf
sie irgendwie auch einwirken'. Er verhehlt sich aber nicht, daß
dieses Modell sich auch der Sekte annähern könne.
Als zweites nennt er das Modell des ‚Auswahlchristentums', das
einen möglichst weiten Rahmen setzt, in den die verschiedenen
religiösen Gruppen eingehen, die sich eklektizistisch ihren eigenen Teil aus dem katholischen Ganzen auswählen, aber doch noch
— eigentlich aus nicht ganz erfindlichen Gründen — unter dem Dach
der Gesamtkirche verbleiben." (Wir wollen den Vortrag in unserer
Januar-Nr. publizieren. Zu Ergänzung und vertiefender Klärung
sei auch hingewiesen auf das neue Buch von Prof. Leo Scheffczyk:
Glaube in der Bewährung — Gesammelte Schriften zur Theologie
IH, EOS-Verlag St. Ottilien 1991, 592 Seiten. Hier einschlägig der
Abschnitt „Kirche als Communio", insbesondere der Artikel:
Communio hierarchica: Die Kirche als Gemeinschaft und Institution; sowie der über die Kollegialität der Bischöfe).
• Wenn wir im Pontikalamt in Fulda, das als Requiem für
Wilhelm Schamoni gefeiert wurde, wobei wir auch der verstorbenen Mitglieder unserer Fördergemeinschaft (Gustav Ermecke,
Bernhard Lakebrink, Heribert Schauf und Georg Siegmund) gedachten, „mit allen Engeln und Heiligen" das ungeheuere Heilige
Opfer dem Allheiligen Vater im Himmel darbrachten, traten wir in
jene übernatürliche Communio sanilorum ein, von der Scheffczyk
dann positiv gesprochen hatte.
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Sie ist im Gottmenschen Jesus Christus gekommen, in seinem
Blutopfer ermöglicht, in Kirche und Sakrament als unaussprechliches Geheimnis des Glaubens gegenwärtig, uns durch die Auferstehung und Himmelfahrt für das Himmlische Jerusalem eröffnet.
Wahrhaft der Verkündung von oben, von Engeln verdankt:
Herrlichkeit, Ehre ist und sei Gott in der Höhe und dadurch Friede
den Menschen, so und tatsächlich nur so wahre Communio sanctorum, „ein Herz und eine Seele", ein Leib, ein Geist, ein Glaube,
eine Taufe, ein Gott und Vater aller...
Möchten uns von daher alle pseudo-humanen Suurogate der
Weihnachtsbotschaft („ein bißchen menschlicher") schal und kraftlos schmecken. Mögen uns die Verfremdungen ins „Soziale", in
sogen. „Befreiungen" nicht vom Trinken aus der reinen Quelle des
Wortes der Wahrheit und der Geschichtlichkeit des gottmenschlichen Ereignisses abziehen. Wer der Ewigen Liebe glaubt, der wird
auch zur Gegenliebe Gnade finden und im „Anderen" den „Nächsten", ja das Antlitz des sich entäußernden Erlösers durchscheinen
sehen.
So wünscht Ihnen, liebe Leser, Gnade und Segen der Weihnacht
Ihr Johannes Bökmann

VITTORIO MESSORI

In Nazareth, im ersten Jahrhundert: Kaire Maria
Archäologische Spuren der frühen Christenheit
Im Oktober 1990 ist im Franziskanerkloster „Von der Geißelung" in Jerusalem ein Pater gestorben, der dort ein halbes
Jahrhundert eines arbeitsamen Lebens verbracht hat. Er war 85
Jahre alt. Im Index seines Buches „Inchiesta sul cristianesimo"
(Untersuchung über das Christentum) hat er auch seine klugen
Beiträge gesammelt. Allerdings müßte man an seinen Namen noch
ein andtres Kreuzchen anfügen.
—Ich spreche von Pater Bellarmino B ag att i, jenem
toskanischen Franziskaner, der an einem Winterabend in einem
Jerusalem, das wegen eines Streiks der Palästinenser noch• unheimlicher als gewöhnlich war, darauf bestand, nach einigen
gemeinsam verbrachten Stunden mich unbedingt in meine Herberge zu begleiten. Er warf sich den Umhang über seinen Habit mit
dem weißen Zingulum. Er ging bereits auf die 80 zu. Es war kalt,
aber seine Füße waren nackt in den Sandalen. Auf seinem Haupt,
auf dem die wenigen Haare ebenso schneeweiß waren wie der
große Missionsbart, trug er nichts als ein Käppchen. Wir begaben
uns in den Gäßchen des muselmanischen Quartiers weiter auf die
Pforte von Jaffa zu, wo die israelische Miliz sich in jenen unruhigen Tagen nicht sicher zu bewegen wagte.
Auch ich fühlte mich unsicher und blieb auf der Hut. Ich kannte
Pater Bagatti als Gelehrten von Weltruf, aber nicht als Sohn des
hl. Franziskus und als Ordensmann bester Schule. Die Gassen
waren voller Muselmanen, aber es war immer jemand da, der vor
uns dafür sorgte, daß für den Pater Platz gemacht wurde, den sein
Beschützer begleitete. Alle grüßten ihn ehrfürchtig und manch
einer bat um seinen Segen. „Gute Leute", sagte der Pater, „Menschen, die noch wissen, was lieben bedeutet, nicht wie wir von
unserer Bildung aufgeblasenen Professoren, die stolz auf eine
Wissenschaft sind, die schließlich keinem zum Heil gereicht".
—So war Pater B agatt i. Ich war nach Jerusalem auf der
Spurensuche von Anzeichen einer geschichtlichen Persönlichkeit
namens Jesus von Nazareth gekommen. Eine Suche, die diesen
Archäologen nicht ignorieren konnte, der zusammen mit seinen
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Mitbrüdern des berühmten „Studium Biblicum Franziscanum"
entscheidende Beiträge für die Kenntnis des Ursprungs des Christentums geliefert hat. Mit wissenschaftlichen Methoden, die von
den Kollegen der internationalen Universitäten geschätzt werden,
hatte er jahrzehntelang Ausgrabungen gemacht, um Zeugnisse der
Geburt des Glaubens im Inneren (in den „Eingeweiden") Palästinas zu finden. Er gehörte zu den bedeutendsten Spezialisten über
die Judenchristen, die Mitglieder der „Kirche der Beschneidung",
jene Juden nämlich, die zum Glauben an Jesus als Messias gelangt
waren, ohne die alttestamentlichen Gebräuche aufzugeben. Eine
Gemeinschaft, die von der Geschichte überrollt und begraben
worden ist. Auf sie hat Pater Bagatti Licht zu werfen verstanden.
Er hat uns damit ein unvergeßliches Bild jener Kirche der Brüder
im Vollsinn des Juden Jesus geschenkt.
• Seine Forschung hat er auch auf die Heiligtümer und Wallfahrtsstätten ausgedehnt, die an den Orten der irdischen Geschichte Christi entstanden sind. Er ist dabei Schicht um Schicht bis auf
die ursprüngliche Ebene hinabgestiegen. So bei der Ausgrabung in
Nazareth in die Grotte unter der Basilika der Verkündigung,
welche die Tradition als das Haus Mariens anzeigte, in dem ihr der
Engel erschienen ist. Wieder einmal wurde die Wahrheit dieser
Tradition durch Schippe und Spaten der Arbeiter nach den Anweisungen Pater Bagattis bestätigt.
— Als sie auf das Niveau herabgelangt waren, das den Bauten
Konstantins vorausging, siehe da: das tiefbewegende Graffito:
Kaire Maria, ave Maria! Es war das absolut erste Zeugnis der
Verehrung der Madonna. Eine Inschrift, die ein Pilger des ersten
Jahrhunderts eingezeichnet hat. Bei der Fortführung der Ausgrabung tauchten andere Graffiti auf. Eins besagt: „Auf den heiligen
Ort Mariens habe ich geschrieben". Und eine andere beschädigte
Inschrift lautet: „Schöne Jungfrau!" Diese war nicht nur der
Erweis der Wahrheit einer oft umstrittenen Überlieferung, die hier
immer genau auf den Ort der Verkündigung hingewiesen hat. Es
war zugleich der Beweis der trügerischen Hinfälligkeit der jahrhundertealten protestantischen Polemik. Die Verehrung Mariens
und ihre Anrufung sind mit dem Christentum selbst geboren
worden.
Immer bereit, der Liebe zur Bildung und Wissenschaft den
Vorrang zu geben, sagte er mit innerer Bewegung, als er mir von
jener Ausgrabung erzählte:
— „Sehen Sie, manchmal können auch wir armen Archäologen
zu etwas nützlich sein. Dank dieser mit Sicherheit auf die ersten
Jahrzehnte des ersten christlichen Jahrhunderts datierbaren Graffiti schließt sich der Katholik, der sein Ave Maria betet, an eine
Kette an, die in Nazareth selbst ihren Anfang genommen hat. Sie
begann vielleicht direkt mit einem alten Mann, der auf diesem
schmutzigen Pfad oder in jenen Grotten, die Menschen und Tieren
Unterschlupf boten, die Mutter Jesu gekannt hat, als sie für alle
noch als ein Mädchen unter so vielen anderen und dann als die
Frau und Witwe des Schreiners Josef galt. Mit der Evidenz, die uns
die Steine selbst gegeben haben, wissen wir, daß die Verehrung der
Katholiken und Orthodoxen für die Hl. Jungfrau tatsächlich nicht,
wie so viele Vertreter der Schreibtischtheologie behaupteten, ein
später und abartiger Auswuchs, eine Art Abweichung vom authentischen Glauben an Jesus ist. Heute haben wir den Beweis, daß die
Zuflucht zur Fürbitte Mariens praktisch mit dem Christentum
selbst geboren ist".
• Als franziskanische Seele, die dazu neigt, alles zu entschuldigen und mit niemand zu polemisieren, hat er doch nicht ganz
seinen hintergründigen toskanischen Scharfsinn und Witz bremsen können, als er eben auf seine Professorenkollegen anspielte,
die über das Neue Testament aus der Klausur ihrer europäischen
und amerikanischen Bibliotheken zu Gericht sitzen, jene „Schreibtischgelehrten", deren aufsehenerregendster jener hochverehrte
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Meister der „Entmythologisierung" der Hl. Schrift der deutsche
Bibelgelehrte Rudolf B u 1 tm ann ist. Er maßte sich an, den Text
des Neuen Testaments zu sezieren, indem er fast alle seine Verse
in das Ghetto des „Mythos" verbannte und erklärte, die Evangelien
enthielten nichts, was mit der Geschichte zu tun habe. Er tat dies,
ohne buchstäblich jemals aus seiner Universitätsbibliothek von
Marburg, wo er seinen Lehrstuhl hatte, herauszutreten. Er weigerte
sich stets bis zuletzt, sich nach Israel zu begeben.
In seinem papierenen Bücherschema hatte er sich als teutonischer Professor ein für allemal dafür entschieden, daß im Neuen
Testament nichts war, das mit der Geschichte zu tun hatte und daß
alles eine für einen modernen Professor wie ihn unakzeptable
Legende war. Warum sollte man seine Zeit verschwenden, um
auch nur einen Blick auf die Orte zu werfen, wo die obskuren
„Redakteure" der Evangelien ihren „Mythos" von Jesus eingebettet hatten? Besser sich an die Bücher der Bibliothek halten, wer
weiß, ob die Ausgrabungen in Palästina auch noch das Schema der
„Mythisierung" mit der entsprechend notwendigen „Entmythologisierung" in Gefahr bringen könnten, aufgrund deren er nicht nur
ernst genommen wurde, sondern von seinen Kollegen in der
ganzen Welt mit höchst beflissener Gefolgschaft bedacht wurde?
Versteht sich, dies auch von katholischen Kollegen, die sich immer
vor einem protestantischen und deutschen Lehrstuhlinhaber verbeugen (1).
• Auch er als „Entmythologisierer", aber seiner eigenen Person und seiner Studien, zog Pater B agatti eine Bilanz seines
Lebens, das er mit Ausgrabungen zwischen verdorrter Erde und
den Steinen des mittleren Orients verbracht hat: „Nach so vielen
Jahrzehnten der Feldforschung (der Geschichte) scheint mir, daß
eben nur derjenige, der sich nicht aus seiner Bibliothek bewegt,
noch behaupten kann, daß das, was die Evangelien berichten, nicht
Geschichte sei". Er schüttelte den Kopf und fuhr fort:"Glauben Sie
mir, ich sage das nicht im Geist der Apologetik. Ich bin ein Priester,
ein Ordensbruder, aber ich bin auch ein Professor, und deshalb bin
ich immer darauf bedacht geblieben, die religiöse Ebene nicht mit
der Wissenschaft zu verwechseln. Die Aufgabe jeder Wissenschaft einschließlich der der biblischen Archäologie ist es nicht,
jemandem recht zu geben oder ihm einen Irrtum nachzuweisen,
sondern objektive Faktoren vorzulegen. Ich hoffe, sie verstehen
mich, wenn ich sage, mit meiner Forschung als Wissenschaft ist es
in diesen Jahrzehnten wie mit den Wissenschaften der Physik und
Naturwissenschaft ergangen:
Der Fortschritt der Studien, der Forschung, der Entdeckungen
bei den Ausgrabungen hat nicht zu irgend etwas geführt, das den
Glauben von uns Christen in Schwierigkeiten gebracht hätte. Im
Gegenteil: es hat eine Atmosphäre neuen Vertrauens geschaffen
nach so vielen Jahren der Verdächtigungen der geschichtlichen
Wahrheit dessen, was die Evangelien berichten".
Anmerkung
1) wie sehr Messori mit dieser bitteren Bemerkung recht hat, kann man nicht
nur bei deutschen katholischen Exegeten (aber auch bei dem tiefenpsychologisierenden Theologie-Privatdozenten E. Drewermann) feststellen, sondern auch
immer wieder mit Verwunderung etwa in den nachkonziliaren Kommentaren zu
den liturgischen Texten z. B. in der Ausgabe des katechetischen Zentrums der
italienischen Salesianer in ihrem „Messale dell 'Assemblea Christiana" und in
fleißigen Kommentaren des „Lezionario Meditativo" des Verlags der Herz-JesuPriester von Bologna (Editioni Dehoniane)bis hin in die Sonntagsmesseblättchen
des Verlags der Paoliner. Erstaunlich ist auch, mit welcher Ehrfurcht fragwürdiger Ballast textkritischer und formkritischer protestantischer Exegese in das
vielbändige große homiletische Sammelwerk der Erfurter Schule „Das Wort an
die Gemeinde", hg. von K.J. Lange (Leipzig 1972-1976) im Benno-Verlag
eingegangen und den vielbelasteten Diaspora-Priestern in der ehemaligen DDR
zugemutet wurde.

Aus: Nr. 397 vom 9.12.1990 der italienischen Tageszeitung „Avvenire".
Übersetzt aus dem Italienischen und Anmerkungen von
Dr. Gerhard Fittkau
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DR. REGINA HINRICHS

„Tu was du willst soll das ganze Gesetz sein"
Grundgedanken und Ziele der New Age Bewegung
Fortsetzung
1) Die Große Invokation
Die Große Invokation
Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes
ströme Licht herab ins Menschen-Denken.
Es werde Licht auf Erden.
Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen.
Möge Christus wiederkommen auf Erden.
Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt,
lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen
zu dem Ziel, dem die Meister wissend dienen.
Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen,
entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichtes
und siegle zu die Tür zum Übel.
Laß Licht und Liebe und Kraft
den Plan auf Erden wieder herstellen.
• Wie George Trevelyan sagt, wurde der Text der Menschheit
aus einer hohen spirituellen Quelle mitgeteilt, hinter welcher sich
niemand anderes verbirgt als Alice Bailey. Sie ,empfing' diesen
Text im Jahr 1945. Benjamin Creme erläutert diesen Vorgang mit
folgenden Worten: „Christus selbst gebrauchte sie (die Große
Invokation) zum ersten Mal im Juni 1945, als Er Seinen Brüdern,
den Meistern der Weisheit, Seine Entscheidung verkündete — Er
sei bereit, zum frühest möglichen Zeitpunkt zur Erde zurückzukehren, und zwar, sobald die Menschheit die ersten Schritte mache
zum Teilen und zur Zusammenarbeit für das allgemeine Wohl. Sie
würde von den Meistern übersetzt, und der tibetische Meister
Djwahl Khul gab sie der Welt durch seine Gehilfen Alice A.
Bailey."")
— Seitdem wird dieser Text weltweit verbreitet (in zahlreichen
New Age Publikationen, im Reader' s Digest) mit der Absicht, ihn
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Sie sollen diese
Anrufung der ,Macht und des Lichtes' benutzen, um Maitrey als
den wiederkehrenden Christus herbeizurufen; ja, das offen eingestandene Ziel ist sogar, dieses ,Gebet' an die Stelle des Vaterunser
treten zu lassen. George Trevelyan, einer der führenden Vertreter
des New Age, feiert diesen Text mit folgenden Worten: „Diese
Invokation drückt Wahrheiten aus, die all den Hauptreligionen
gemeinsam sind, und sie wird jetzt auf der ganzen Welt von
Menschen vieler verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen gebraucht. Es ist ein Gebet, das die Bitte des Menschen um
Hilfe an die höheren Welten in den Mittelpunkt stellt. Es drückt die
dreifache Natur der Einheit des Seins vortrefflich aus, sei es im
Menschen als denkendem, fühlendem und wollendem Geschöpf
oder in einem Universum, das mit der Dreiheit von göttlicher
Weisheit, Liebe und Wille durchsetzt ist."38)
2) Am 24.4. 1982 erschien in der FAZ und anderen Zeitungen
weltweit eine ganzseitige Anzeige, die mitteilt, Christus weile jetzt
unter uns. Auf die Frage, wer dieser Christus sei, gibt die Anzeige
folgende Antwort:
„Gleichwie alle Christen die Wiedergeburt Christi erwarten,
so erwarten die Juden ihren Messias, die Buddhisten ihren fünften
Buddha, die Moslems ihren Mahdi und die Hindus ihren Krishna.
Tatsächlich sind dies nur verschiedene Namen für dieselbe Person, Maitreya Christus, unser Erzieher dieser Welt."
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Als Verantwortlich für diese Anzeige zeichnen The Tara Press
in London, zwei Tara Center in den USA und ein Information
Center in Amsterdam. Auch hier wird die enge Verknüpfung
dieser aus der Theosophischen Gesellschaft erwachsenen esoterischen Richtung mit dem New Age deutlich: M. Ferguson veröffentlichte ihre erste Schrift in einem amerikanischen Tara Center!
3) Ein weiterer, weltweit verbreiteter Text sei noch genannt, die
,Meditation zur Heilung der Welt' aus dem Jahr 1986. Diese
Meditation wurde an Silvester in der Mittagsstunde als sogenannte
Welt-Sofort-Aktion von allen New Age Zentren und Gruppen
vollzogen, um das ,Kraftfeld' zu verstärken. Eine besonders aufschlußreiche Passage aus diesem Text sei hier zitiert:
„Es ist wahr, ich bin der Christus Gottes ... denn Gott ist alles,
und alles ist Gott ... die reine Essenz bedingungsloser Liebe. ... Ich
sehe sie als goldenes Licht vom Zentrum meines Seins ausstrahlen.
... Ich bin das Licht der Welt. "39)
• Fassen wir das bisherige Ergebnis zusammen: New Age
stellt den gigantischen Versuch dar, das Ende des Christentums
herbeizuführen4), indem es den Menschen dahin zu bringen sucht,
sich dem Einfluß okkulter Mächte zu öffnen und sich der Herrschaft Satans zu unterwerfen. Die alte Versuchung tritt mit den
bekannten Worten wieder an den Menschen heran: „In Wirklichkeit sind wir —jeder einzelne von uns — ein Gott') und mit ihr die
alte trügerische Verheißung: , ich will dir alles geben (höhere
Einsicht und Erkenntnis), wenn du niederfällst und mich anbetest.
Es wird offen zum Abfall vom Glauben aufgerufen — und wie weit
dieser um sich gegriffen hat, dürfte allgemein bekannt sein.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, wie zahlreiche internationale Organisationen mehr oder weniger eng, mehr oder weniger
offen und bewußt an der Verbreitung des New Age Gedankengutes
mitwirken. Alice Bailey beschränkte sich nicht darauf, weltweit
wirksame Organisationen zu schaffen; sie gab ihren Anhängern
detaillierte Anweisungen, wie vorgegangen werden sollte. Es ist
nun bestürzend festzustellen, wie exakt diese Anweisungen bisher
befolgt wurden und welche Erfolge diese Bewegung aufzuweisen
hat.
a) So empfahl sie, erst 100 Jahre nach Gründung der Theosophischen Gesellschaft an die Öffentlichkeit zu treten — und in der Tat
läßt sich nachweisen, daß Veröffentlichungen und Veranstaltungen zur Propagierung des New Age sich seit 1975 häufen.
b) Die eindeutig satanische Prägung der Bewegung zeigt sich in
Alice Baileys Anweisung, die Zahl 666 so oft wie möglich zu
verwenden. Auch diese Aufforderung wird weltweit befolgt; diejenigen, die es tun, sind tatsächlich davon überzeugt, Signale in
den Weltraum oder zu Wesen mit einer uns überlegenen Intelligenz zu senden. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zur
Rockmusik wird auf diese ,heilige Zahl' noch näher einzugehen
sein.
c) Eine weitere, schon von H. P. Blavatsky angeratene Weise
des Vorgehens wird in New Age Veröffentlichungen ebenfalls
aufgenommen: die Verschleierungstaktik. Die Maskierung besteht in absichtlich falschen, widersprüchlichen Informationen,
die in solche okkulte Schriften eingebaut werden, die allgemein
zugänglich sind. Bei New Age Büchern ist das seit 1975 der Fall,
weil seit diesem Jahr A. Baileys Erlaubnis der Veröffentlichung
gilt.
Es sollen nun einige der bedeutenderen New Age Zentren kurz
vorgestellt werden, wobei zu zeigen sein wird, welche Rolle
esoterisches Gedankengut im Leben einzelner Gemeinschaften
spielt.
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• Unter diesem Gesichtspunkt ist an erster Stelle die Findhorn
Community, 1962 in Nordschottland gegründet, zu nennen. Sie gilt
allgemein als der ,Vatikan' der Bewegung. Georg Trevelyan beschreibt die Entstehung dieser Gemeinschaft wie folgt: „In Findhorn wurde ein bemerkenswertes Experiment über die Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und den unsichtbaren Welten
gemacht — in einer New Age Gemeinschaft, wo alle Aspekte des
Lebens dem Dienste des Geistes und dessen Zweck geweiht sind.
Als es 1962 begann, ließ sich Peter Caddy, der Gründer und
Verwalter dieses inzwischen großen und blühenden Zentrums, auf
einem Campingplatz mitten in öden, vom Wind gepeitschten
Sanddünen nieder, auf denen lediglich harte Gräser und Pinien
wuchsen. Mit ihm waren seine Frau (Eileen Caddy), eine bemerkenswerte Sensitive, und eine Bekannte mit ausgeprägten Fähigkeiten des Hellhörens (Dorothy Maclean). Gemäß den ,Anleitungen' die sie erhielten, sollten sie beginnen, Gemüse anzubauen —
ein scheinbar absurdes Unterfangen in Anbetracht des unwirtlichen Bodens und ihrer mangelnden Erfahrungen mit Gartenarbeit.
Verwirrt wendeten sie sich an die Devas 42) und baten um Hilfe. Als
Antwort empfing Dorothy fast sofort eine klare telepathische
Botschaft. Sie richteten sich nach den ihnen erteilten Ratschlägen
und begaben sich an ihre Aufgabe. Innerhalb von drei Jahren
gedieh ein blühender Garten herrlicher Blumen, vortrefflichen
Gemüses und üppiger breitblättriger Bäume und Sträucher."43)
• Es wäre unangemessen, bei einer solchen Lektüre belustigt
und überlegen zu lächeln oder aber beschwichtigend zu sagen: nun
ja, im nebligen Schottland... Denn zum einen entstammt George
Trevelyan einer seit Generationen bedeutenden englischen Akademikerfamilie; und zum anderen liegen vergleichbare Äußerungen bekannter deutscher Persönlichkeiten vor. So sei in diesem
Zusammenhang Michael Ende erwähnt, der in einem Gespräch
1982 offen bekannte, einer der Bäume in seinem Garten beherberge eine Dryade, einen Baumgeist. Dieser helfe ihm, wenn er in
seiner Arbeit nicht mehr weiter wisse, und deshalb müsse er bei
jedem Gang durch den Garten an diesem Baum vorbeikommen,
um Dank zu sagen.
Vor einiger Zeit wurde Michael Ende wegen seiner Bücher mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.44) Nach eigener Aussage verdankt Ende den Schriften von H . P. Blavatsky,, R. Steiner und
A. Crowley, dem erklärten Satanisten, sehr viel, was den ungeheuren Erfolg der Endeschen Bücher in allen Schichten der Bevölkerung, auch in christlichen Kreisen, in einem sehr bedenklichen und
Zu großer Sorge Anlaß gebenden Licht erscheinen läßt.
• Aber kehren wir noch einmal zurück nach Findhorn, um
einen weiteren Beleg für die engen Verbindungen zu nennen, die
zwischen A. Bailey und den von ihr ins Leben gerufenen Organisationen und dem New Age besteht. David Spangler war drei Jahre
lang Direktor von Findhorn, verfaßte dort sein für die New Age
Bewegung bedeutsames Werk ,New Age — Die Geburt eines
Neuen Zeitalters', welches mit einem Vorwort von G. Trevelyan
versehen 1983 in Deutschland erschien. David Spangler stand aber
auch auf der Kanzel von St. John the Divine und predigte — jener
Mann, der, wir erinnern uns, von der „luziferischen Initiation"
sprach, der wir alle uns zu unterziehen hätten! Und schließlich
finden wir Spangler wieder als Vorstandsmitglied der Planetary
Citizens, des Sekretariats der Planetary Initiative for the World we
Choose, dessen erklärtes Ziel es ist, die World Servers bei ihrer
Tätigkeit, die Welt bereit zu machen für die Wiederkehr des
,Christus', zu unterstützen.
— Eine von Findhorn unmittelbar beeinflußte ähnliche Gemeinschaft ist der Lebensgarten Steyerberg in der Nähe von
Hannover, ebenso der Greuth Hof in Süddeutschland. Der Schulung von Managern im Stil des New Age dient das Kreative Haus
in Worpswede, dessen Kurse von leitenden Angestellten der Firma
Dt. Shell, Bertelsmann, Hutschenreuther, Porsche, Siemens und
Adidas besucht werdenn
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• Von St. John the Divine in Manhattan, New York, war schon
mehrfach die Rede, da von hier aus, wie von einem Knotenpunkt,
Linien zu A. Bailey Organisationen und solchen des New Age
führen. Sehen wir uns dieses Bauwerk näher an!
In dem 1987 herausgegebenen Faltblatt ,Welcome' stellt sich
The Cathedral of St. John the Divine dem Besucher vor. (Es wird
der englische Text zitiert, da so die im Original vorgegebene Großund Kleinschreibung erhalten bleibt und der Text nicht durch eine
eventuell verfälschende Übersetzung verändert wird.) Zunächst
heißt es: „Here we proclaim the gospel of Jesus Christ." Wenige
Zeilen darauf folgt aber: „We are a community as well as a church,
full of life and living Spirit" (Hervorhebung durch uns). Auf einer
der Innenseiten dieses Faltblattes heißt es dann: „As cathedrals
have always been centers of prophecy, The Cathedral of St. John
the Divine is setting a new agenda for a new planetary era. We hold
to the vision of One Earth, alive and interdependent, God's sacred
creation which we must revere and preserve. A great Christian
church, we are also a major center for interfaith dialogue and
celebration. We pray and work daily for international peace,
justice, and the protection of the environment. And so, moving into
our second century, we are called to a new mission." (Hervorhebungen durch uns). Bei diesen, besonders hervorgehobenen Begriffen handelt es sich nicht um spezifisch christliche, sondern um
New Age Schlüsselbegriffe.
• Das Bauwerk selbst (Grundsteinlegung 1892, urkundlich
festgelegter Plan der Errichtung des Baues aber bereits 1873,
präsentiert sich in neugotischem Stil mit einer gewaltigen Westfront, durch die zwei Seitenportale und ein Hauptportal den Eintretenden ins Innere geleiten. In einem mit farbigen Photos ausgestatteten kleinen Führer durch das Gebäude findet sich eine ganzseitige Wiedergabe des Hauptportals, versehen mit diesem Text:
„Central Portal with Great Doors of the West Front. A statue of St.
John the Divine stands between the doors below Christ in Majesty
in the tympanum."
Bei näherer Betrachtung der zuletzt genannten Skulptur stößt
man auf sonderbare Einzelheiten. Die als ‚Christ in Majesty'
bezeichnete Gestalt trägt auf dem Kopf eine Art Helm, aus dem
zwei Hörner herauswachsen; die linke Hand hält die Weltkugel,
die rechte scheint segnend erhoben zu sein — aber segnet Christus
mit ausgestrecktem Mittelfinger? Schräg unterhalb der Figur auf
dem die Gestalt umrahmenden Kreis erkennt man mit Sicherheit
eine Gruppe von 666!
— Hier haben wir also nicht eine Darstellung unseres Herrn vor
uns, sondern jemand, der Ihn in einzelnen Zügen nachäfft, einen
falschen Christus. Daß gerade mit diesem Bauwerk führende New
Ager eng verbunden sind, ist ein weiterer Beleg für unsere These,
daß ein grundsätzlicher und nicht nur akzidenteller Zusammenhang zwischen New Age und Satan ismus besteht.
Anmerkungen:
37) B. Creme, Transmission — eine Meditation für das Neue Zeitalter, Edition
Tetraeder München, 2. Aufl. 1987, S. 22.
38) G. Trevelyan, a. a. 0., S. 199.
39) M. Basilea Schlink, New Age aus biblischer Sicht, Evangelische Marienschwesternschaft, Darmstadt 1987, S. 6.
40) Klaus Berger, New Age - Ausweg oder Irrweg. Schulte u. Gereth, 2. Aufl.
1987, S. 90.
41) B. Creme, a. a. 0., S. 20.
42) Deva: ein himmlisches Wesen, das entweder gut oder böse ist.
43) G. Trevelyan, a. a. 0., S. 146.
44) WELT vom 4. 8. 1989.
45) Es würde zu weit führen, auch nur andeutungsweise die Einrichtung und
Strömungen zu nennen, die dem New Age zuzurechnen sind. Genauere Informationen darüber findet man bei M. Ferguson (a. a. 0., S. 488-495) und bei Th.
Roszak (Das unvollendete Tier, S. 42). Vor allem die erstere bietet eine umfangreiche Übersicht über Institutionen und Periodika, Die New Age propagieren
oder ihm mindestens nahestehen.

Schluß folgt
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CHRISTA MEVES

Die Gemeinde schläft im Leerlauf
„Ich leide an Schlaflosigkeit", sagt die junge Frau mit den
lebhaften Augen mir gegenüber, und sie fügt gleich fast heiter
lachend hinzu, „aber an einer, die vermutlich weder auf Schlafmittel noch auf Psychotricks anspricht, mein Problem ist nämlich
geistlicher Art. Ich bin als katholische Gemeindereferentin tätig",
geht sie unverzüglich medias in res, „aber die Gemeinde, in der ich
arbeite, schläft. Alles läuft im gleichen Trott, in ewig gleichen
Formen, ohne irgendwelche Aufschwünge.
Dabei ist unser Pfarrer mit seinen 45 Jahren eigentlich noch
recht jung, und er versieht sein Amt sehr pflichtgetreu. Er hält seine
Schäfchen auch zusammen. Die Messen sind gut besucht. Aber er
wirkt auf mich müde, wie früh gealtert, und ich kann das sogar
verstehen. Unsere Sitzungen im Pfarrgemeinderat und im Kirchenvorstand müssen ihn ähnlich anöden wie mich. Gewiß, da
wird manch liebevoll bemühter Einsatz geleistet — um das Männerfrühstück, die Organisation der Frauengemeinschaften, Bemühungen um Spielnachmittage mit den Kindergruppen, um die
sommerlichen Grillparties. Aber mir scheint, damit unterscheiden
wir uns oft nur noch kaum von irgendeinem x-beliebigen Verein.
Die Leute fassen auch das so auf. Sie kommen um des Gemeinschaftsgefühls willen, um Einsamkeiten und Isolierungen zu entfliehen. Aber mich gähnt dabei Leere an. Kürzlich meinte ein
Mitglied des Pfarrgemeinderates, daß unsere Tanzfeste der Konkurrenz mit weltlichen Vereinen nicht gewachsen seien, und so
Gemeindemitglieder ,abgeworben' würden: Es bedürfe hier größerer Anstrengungen von unserer Seite. Mich nerven solche Voten.
• Gewiß brauchten wir intensivere Einsätze — aber von der
Glaubensmitte, von unserer Situation her! Ich weiß nicht, ob sie
mich verstehen können", sprudelt meine Gesprächspartnerin hervor, „nach meiner Vorstellung leben wir alle z. Zt. in einer
atemberaubenden Situation. Da bricht vor unseren Augen ein
Riesenimperium zusammen, das 70 Jahre lang beweisen wollte,
daß die Sache mit Gott veralteter Quatsch sei, da zerfällt vor uns
ein brutaler, menschenverachtender Atheismus, der doch mit aller
Raffinesse den bereits halbgelungenen Versuch machte, auch den
Westen mit seinem Ungeist zu verseuchen. Was habe ich da
während meines Universitätsstudiums an Irrlehren zu hören bekommen, wie habe ich geistlich kämpfen müssen, um nicht in den
Strudel gerissen zu werden, wie oft wurde ich von den papst- und
hierarchiefeindlichen liberal-marxistischen Kommilitonen, die
gewissermaßen für den Dienst in der Kirche gegen die Kirche
vorbereitet wurden, isoliert!
Dann kam der große Durchbruch und gleichzeitig meine feste
Anstellung als Gemeindereferentin. Ich habe frohlockt und bin
voll Elan an die Arbeit gegangen. Aber ob sie es glauben oder
nicht: Dort rührt sich nichts. Man kann den Leuten gern erzählen,
was die Stunde geschlagen hat: Daß wir Christen herausgefordert
sind, daß Christus mit dem zweiten großen Gericht in diesem
Jahrhundert uns signalisiert: „Keine Ideologie von unmenschlich
gewordener Menschenhand dulde ich grenzenlos, keine Vergötzung des Materialismus lasse ich endlos zu! Wie einst seid Ihr
heute in der Situation der Bergpredigt, in der ich euch als erstes
zurief: ,Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen'."
Die Augen der jungen Frau flammen geradezu auf, als sie dies
hervorstößt, aber dann sinkt sie in sich zusammen und fügt hinzu:
„Aber das regt niemanden auf, wenn ich solche Sprüche klopfe.
Und dies ist es, was mich fast krank, zumindest so unruhig macht,
daß ich kaum noch Schlaf finde. Mir scheint es so, als wenn die
Leute bei uns — bei aller Treue zur Messe — die Beziehung zu Jesus
gar nicht wollen, irgendwie stumpf sind, satt, gleichgültig, ungeweckt. Aber das können wir uns in dieser Situation doch gar nicht
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leisten! Was für eine Enttäuschung muß das für unseren Gott sein,
daß er uns mit so großen, im Grunde Hoffnung gebenden Zeichen
beschenkt — und wir tun so, als sei gar nichts los - oder, wie ich aus
der Öffentlichkeit höre — tun alles Mögliche, das unserer Kirche
nun auch noch schadet und sie uneins macht. Ach, ich bete und bete
des Nachts — aber am Tag habe ich mich mit Kleinkrämerei zu
befassen, ohne daß in der Tiefe etwas bewirkt wird. Ich stoße nur
auf Beton — es ist zum Verzweifeln. Können Sie das verstehen?"
• Die lange Rede hat mich erstaunt, ja beglückt. Wie sehr
empfinde ich eine tiefe Übereinstimmung mit der geistlichen Not
dieses Mädchens! Erst einmal teile ich ihr meine Freude über diese
Gemeinsamkeit mit. Auch gemeinsames Leiden vermag zu trösten, ist gegenseitiges Geschenk, enthebt der Isolation durch
verständnislose Umwelt. Wir richten uns aneinander auf, genießen
die Einigkeit in einer beglückt empfundenen Geschwisterlichkeit.
Ich mache meine junge Mitchristin darauf aufmerksam, daß ihre
unruhige Wachheit so singulär glücklicherweise nicht ist, daß in
der Stille, im Kleinen z. Zt. Glaubensintensivierung geschieht - in
vielerlei lockeren Kreisen verschiedenster, aber bibelzentrierter
Art - sogar auch in einzelnen Gemeinden. Sie möge sich umhören.
Aufbrüche in lebendigsten zeitnahen katholischen Glaubensgruppen gäbe es ringsumher. Dort könne sie sich Kraft und Hoffnung
holen.
Aber ich rate ihr auch, in ihrer Gemeindearbeit nicht ungeduldig
zu werden. Gewiß gäbe es zumindest einige in Ihrer Gemeinde, die
ähnlich aufgeschlossen seien, die Sie aber noch nicht entdeckt
hätte. Für diese solle sie einen Hauskreis, einen Glaubensgesprächskreis anbieten und im Pfarrbrief ankündigen, mit griffiger Erklärung von der Art, wie sie die Herausforderung der Christen eben
artikuliert habe. Sie habe ein brennendes Herz - und das sei die
wesentliche Voraussetzung, um andere Menschen für die Christusliebe aufzuschließen. „Nicht auf die Vielheit kommt es an",
erinnere ich, „Gott ist nicht wie unsere armen Politiker auf Mehrheiten angewiesen. Der eine gilt — und deshalb haben wir keinen
Grund zur Verzweiflung, so lange wir selbst nur treu bleiben"!
Ein Telegramm erreicht mich am nächsten Tag: „Durchgeschlafen — los gehts! Danke!"

ZEIT-ZEICHEN

ELISABETH BACKHAUS

Frau Elisabeth Backhaus (Münster) hat eine kritische Analyse
des Gesetzes-Vorschlages der „Gruppe Werner" der CDUICSU
an alle Bischöfe Deutschlands geschickt. Mit Erlaubnis der Autorin veröffentlichen wir diese wichtige Untersuchung mit dem
ebenso bedeutsamen Begleitbrief. Möge er die Information verbessern und die Gewissen schärfen.
An alle katholischen Bischöfe Deutschlands
Exzellenz,
In den anliegenden Pressemeldungen über die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda heißt es: „Die Bischöfe stimmen weitgehend mit dem Entwurf der Gruppe Werner der CDU/CSU-Fraktion überein." Außerdem wird berichtet, der Vorsitzende, Bischof
Lehmann, habe gesagt, ein Verzicht auf Strafe bei einem „Schwangerschaftsabbruch" könne „äußerstenfalls bei Gefahr für das Leben oder für eine dauernde und schwerwiegende gesundheitliche
Beeinträchtigung der schwangeren Frau hingenommen werden,
wenn die Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden
könne."
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—In der Anlage empfangen Sie eine kritische Analyse des
Gesetzentwurfs der Initiativgruppe „Schutz des ungeborenen Kindes" (Gruppe Werner), mit dem nach obigen Äußerungen die
Bischöfe „übereinstimmen". Wie aus meiner Untersuchung hervorgeht, wäre auch bei solchen Bestimmungen der Lebensschutz
vieler ungeborener Kinder aufgegeben.
—Das anliegende Bild zeigt das Gesicht und die wie flehend
emporgestreckten Hände eines dreieinhalb Monate alten ungeborenen Kindes. Da es darum geht, daß auch nach diesem Gesetzentwurf viele dieser unschuldigsten und hilflosesten Menschenkinder
auf grausame Weise getötet werden können, kann ich ihnen ein
Bild über die häufigste Methode der Abtreibung innerhalb der
ersten 12 Wochen nicht vorenthalten.Es ist für mich unfaßbar, daß
die deutschen Bischöfe mit einem Gesetzentwurf, der zwar das
Leben einiger ungeborener Kinder schützt, dafür aber das Leben
anderer preisgibt, „weitgehend übereinstimmen".
• Die Aussagen der Pressemeldung über die Haltung der
Bischöfe im Hinblick auf eine gesetzliche Neuregelung der Abtreibung stimmen überein mit Äußerungen der Deutschen Bischofskonferenz in „Gott ist ein Freund des Lebens" und „Leben
ein fundamentales Menschenrecht"(gemeinsame Erklärung von
Bischof Lehmann und dem evangelischen Bischof Kruse). „Kirche und Leben", Bistumszeitung Münster, berichtete am 3.3.1991,
Dr. Johannes Niemeyer, der stellvertretende Leiter des katholischen Büros, habe in der Katholisch-Sozialen Akademie, FranzHitze-Haus Münster, gesagt, in der Diskussion um den Paragraphen 218 setze sich die Kirche „für eine von Mißbrauchsmöglichkeiten freie Indikationsregelung ein." So sollten „die Ärzte verpflichtet werden, ihre Indikationsfeststellung zu begründen und
einer Kommission zur Entscheidung vorzulegen."
— Diese gleichartigen vorherigen Äußerungen zwingen zur
Annahme, daß die Ansichten der deutschen Bischöfe im Hinblick
auf eine Neuformung der Abtreibungsregelung in dieser Pressemeldung richtig wiedergegeben sind. Trotzdem kann ich es nicht
glauben, daß die deutschen Bischöfe mit einer gesetzlichen Abtreibungsregelung einverstanden sind, die das Leben einiger Kinder
schützt und das Leben anderer (im Sinne einer utilitaristischen
Güterabwägung) preisgibt. Es bleibt die Hoffnung, daß die deutschen Bischöfe vor der Vollversammlung in Fulda nicht die Zeit
hatten, sich ein klares Bild über diesen Gesetzentwurf zu machen
und auch die notwendige Information nicht vorgelegen hat.
Ich bitte Sie, Exzellenz, meine Analyse zu lesen und falls Sie
mit diesem Gesetzentwurf nicht einverstanden sind, sich öffentlich und sofort davon zu distanzieren.
—Bereits vor der Fristenregelung war es das Bestreben von
Leitern bischöflicher Kommissionen, des katholischen Büros, der
katholischen Verbände — beraten von Vertretern der „autonomen
Moral" (insbes. der Professoren Böckle und Gründel) — durch
Kompromißvorschläge (im Sinne des „kleineren Übels") mit dabei sein zu wollen. Das ist wie oben dargestellt bis heute der Fall.
Es ist jedoch nicht Aufgabe der Kirche, unter Hintanstellung der
Wahrheit, politisch mit dabei zu sein. Ihr Auftrag ist die Verkündigung der Wahrheit der Heiligkeit und Unantastbarkeit menschlichen Lebens. Nur so ist sie glaubwürdig und kann dazu beitragen,
die Menschen vor der Vernichtung durch Abtreibung oder Euthanasie zu bewahren.
Mit ergebenem Gruß
Elisabeth Backhaus
P.S.
Die Äußerug, „daß aus dem Unrecht der Tötung eines unschuldigen Menschen auf keine Weise Recht werden kann", (ebenso
wie die Forderung, Abtreibung als Unrecht zu kennzeichnen)
besagt, daß nicht ein „Recht" auf Abtreibung geltend gemacht
werden kann (wie z. B. von seiten der Pro Familia innerhalb eines
sog. Rechts auf Familienplanung und im Fristenregelungsgesetz
der ehemaligen DDR). Sie beinhaltet keineswegs eine Ablehnung
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der Straffreiheit, wenn eine Indikation vorliegt. Die Realität des
Abtreibungsgeschehens bei der jetzigen Indikationsregelung (de
facto Abtreibung auf Wunsch) zeigt jedoch, daß es für die abtreibungswillige Schwangere und für den abtreibenden Arzt allein
darauf ankommt, ob mit Bestrafung zu rechnen ist.

Bischof: Tötung bleibt Unrecht
-gyk.-Fulda (Eig. Meld.) Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat zur Diskussion über die Abtreibung betont, „daß aus
dem Unrecht der Tötung eines unschuldigen Menschen auf keine
Weise Recht werden kann". Wie der Vorsitzende Bischof Lehmann gestern in Fulda sagte, könne ein Verzicht auf Strafe bei
Schwangerschaftsabbruch äußerstenfalls bei Gefahr für das Leben
oder für eine dauernde und schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigung der schwangeren Frau hingenommen werden, wenn
die Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden könne. Die
Bischöfe stimmen weitgehend mit dem Entwurf der Gruppe Werner der CDU/CSU-Fraktion überein.
Westfälische Nachrichten (29.9.1991)

ELISABETH BACKHAUS

Für den katholischen Christen nicht akzeptabel
Kritische Bemerkungen zu dem Gesetzes-Vorschlag der Initiativgruppe (Gruppe Werner) „Schutz des ungeborenen Kindes."
zu „§218 Tötung eines ungeborenen Kindes"
(1) Wer ein ungeborenes Kind tötet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. „
Die Abtreibung wird hier als ein Vergehen gewertet. Bei einem
Vergehen kann die Freiheitsstrafe ohne weiteres in eine geringe
Geldstrafe umgewandelt werden. Ein niedriger Preis für ein Menschenleben!
„(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Die Schwangere ist nicht
nach Absatz 1 strafbar, wenn die Tötung des ungeborenen Kindes
nach Beratung (§218 b Abs. 1 Nr.1 u.2) von einem Arzt durchgeführt worden ist, seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen
verstrichen sind und sie sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer
Bedrängnis befunden hat."
• Die Straffreiheit bei „besonderer Bedrängnis" ist gleichzusetzen mit derjenigen bei Vorliegen einer Indikation der jetzt
geltenden Abtreibungsregelung. Der Begriff „besondere Bedrängnis" ist so dehnbar, daß viele Arten von Notlagen darin
unterzubringen sind. Die Art der Bedrängnis ist nicht festgelegt.
Denkbar ist die Bedrängnis in Hinblick auf Leben, körperliche
Unversehrtheit, materiellen Wohlstand, psychische Ausgeglichenheit etc.; z. B. auch aus medizinischen, eugenischen, kriminologischen und sozialen Gründen (vgl. die Indikationen des geltenden
§218a). Wenn der Gesetzgeber bestimmte Einschränkungen nur in
Motiven äußert, aber nicht unmißverständlich im Gesetzestext
zum Ausdruck bringt, dann kommen Einschränkungen praktisch
nicht zur Geltung. Die Praxis nutzt den ihr beliebig in dehnbaren
Begriffen eingeräumten Entscheidungsspielraum weidlich aus.
— Die„besondere Bedrängnis" ist begrenzt auf den Zeitpunkt
des Eingriffs. Damit kann auf zukünftige Notlagen nicht zurückgegriffen werden. Zu fragen ist diesbezüglich, wie eine Bedrängnis
zu werten ist, die zwar im Augenblick vorhanden, aber nicht von
Dauer ist. Der Entwurf nimmt hierzu nicht Stellung.
Ein großer Vorteil gegenüber der jetzt geltenden Regelung
(§218 ff) — aber geringer Trost — ist die generelle Begrenzung der
Abtreibungsmöglichkeit auf 12 Wochen seit der Empfängnis.
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Zu „§218 a Straflosigkeit"
„(1) Die mit Einwilligung der Schwangeren durchgeführte
Tötung des ungeborenen Kindes durch einen Arzt ist nicht nach
§218 strafbar, wenn der Eingriff erforderlich ist, um eine konkrete
Gefahr für das Leben der Schwangeren abzuwenden."
• Bei der grundlegenden Entscheidung des Reichsgerichts 61
242 (1927), die die Legalisierung der Abtreibung eröffnete, ging
es um Lebensgefahr aufgrund einer hysterischen Selbstmorddrohung im Frühstadium der Schwangerschaft. Seitdem gibt es in
Deutschland die Möglichkeit „gerechtfertigter" Abtreibung durch
einen Arzt bei Vorliegen einer Gefahr für das Leben oder der
körperlichen und seelischen Gesundheit. Es dürfte Frauen, die
unbedingt ihr Kind abtreiben lassen wollen, nicht schwerfallen,
dem Arzt vorzuspielen, daß sie sich z. B. vergiften oder von einer
Brücke stürzen wollen. Die Ernsthaftigkeit des Vorhabens entzieht sich im allgemeinen der Überprüfung. Selbst wenn es ernstgemeint wäre, dürfte die Folge nicht erlaubte Tötung des Kindes
sein, sondern die Auflage für die Frau, sich in psychiatrische
Behandlung zu begeben. Die Indikation „Lebensgefahr" ist oft
Türöffner für alle anderen Indikationen.
Wenn das Prinzip der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens
durchbrochen ist, gibt es keinen Halt mehr auf dem schlüpfrigen
Abhang („slippery slope"). Eine körperliche Gefahr für das Leben
dürfte in Deutschland dank des Fortschritts der medizinischen
Wissenschaft nur noch selten vorkommen. Für den Fall, daß Leben
gegen Leben steht, und alles getan worden ist, um das Leben beider
zu retten, bedarf es keiner gesetzlichen Bestimmung. Ein solches
Handeln ist niemals bestraft worden.
„(2) Das Gericht sieht von einer Bestrafung nach §218 a ab,
wenn die Tat mit Einwilligung der Schwangeren durch einen Arzt
begangen wurde,
1. um von der Schwangeren die Gefahr einer dauerhaften und
schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes abzuwenden, die nicht auf eine andere für die Schwangere zumutbare Weise abgewendet werden
konnte."
—Im Unterschied zur „Lebensgefahr" (§218a Abs. I) wird hier
nicht Straffreiheit im voraus gewährt, sondern „von Strafe abgesehen". Es bedeutet, daß der Richter zuvor ermitteln muß. Wenn die
genannten Bedingungen vorliegen, ist er verpflichtet, von Strafe
abzusehen.
Bis auf die Forderung nach Dauerhaftigkeit der Beeinträchtigung ist der Text der gleiche wie bei der medizinischen Indikation
der geltenden Abtreibungsregelung. Deswegen können Aussagen,
die dazu gemacht worden sind, auf diese Bestimmung des Gesetzentwurfs übertragen werden.
• Ebenso wie bei §218a der geltenden Regelung handelt es sich
hier nicht um die Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens der Gesundheit, sondern nur um die Gefahr ihrer Beeinträchtigung, und zwar unter Berücksichtigung der gesamten Situation
der Schwangeren. Die Beeinträchtigung, die dauerhaft sein soll,
braucht auch noch nicht eingetreten zu sein; es genügt, wenn sie in
Zukunft vielleicht zu erwarten wäre. Das kommt dem Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation, die jede Störung
des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens als Gesundheitsbeeinträchtigung definiert, sehr nahe.
—Da durch Schwangerschaft bedingte körperliche Schäden
selten geworden sind, spielt die seelische Beeinträchtigung der
Gesundheit die Hauptrolle. Nach dem Gesetzentwurf soll die
Beeinträchtigung schwerwiegend sein. Doch der Schweregrad
einer seelischen Beeinträchtigung ist nicht meßbar und entzieht
sich der Beurteilung durch einen Dritten. Daran ändert auch nichts,
daß „der Arzt sich über das Vorliegen der in Nr. 1 genannten
Voraussetzungen" vergewissern „und die hierfür wesentlichen
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objektiven Gesichtspunkte schriftlich" festhalten soll. Die gleichen Fakten verursachen individuell unterschiedliche Beeinträchtigungen. Auch ob ein zur Abwendung der Beeinträchtigung
angebotenes Mittel „zumutbar" ist, kann nicht beurteilt werden, da
es für die individuelle Zumutbarkeit ebenfalls keinen objektiven
Maßstab gibt.
Die Umstände, die zu einer Beeinträchtigung der seelischen
Gesundheit führen können, sind vielfältig und schließen eugenische, kriminologische und soziale Gründe (die bisherigen „Indikationen") ein.
• Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Begriff der Gefahr
der Beeinträchtigung der Gesundheit, insbesondere der seelischen, der nicht als medizinisch feststellbare Schädigung in Erscheinung zu treten braucht, gegen die für ein Strafgesetz notwendige Bestimmbarkeit verstößt und die praktische Anwendung des
Gesetzes so gut wie unmöglich macht. Diese Aussage gilt unabhängig davon, ob es sich bei der jetzigen Abtreibungsregelung um
Indikationen handelt oder aber wie im hier behandelten Gesetzentwurf um „Absehen von Strafe". Hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen besteht für den Gesetzgeber die Pflicht, Tatbestände
so zu eruieren, daß sie ihre Aufgabe, eine zuverlässige und feste
Grundlage der Rechtsprechung zu bilden, gerecht werden (Schönke/Schröder StGB-Kommentar, 19.Aufl. S. 25).
Zu „§219 a Begriffsbestimmung"
„Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des
befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als
Tötung eines ungeborenen Kindes im Sinne dieses Gesetzes."
— Hiermit wird entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen
das Menschsein des ungeborenen Kindes vom Augenblick der
Empfängnis an in Zweifel gezogen und ihm am Beginn seines
Lebens der Lebensschutz entzogen.
Obendrein bestehen — neben den materiell rechtlichen Strafbarkeitseinschränkungen (etwa der §§218 Abs. III, 218 a Abs. I und
II dieses Entwurfs) — Möglichkeiten der strafprozessualen „Ausgliederung" gemäß §§153, 153 a StPO (Frage der praktischen
Handhabung).
• Da es sich bei diesem Gesetzentwurf (ebenso wie bei den
anderen und der jetzt geltenden Abtreibungsregelung) strafrechtlich um ein „Vergehen" handelt, kann auf Grund der strafprozessualen Bestimmungen des §153 StPO durch die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts von der Verfolgung abgesehen werden, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist
und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht.
Ferner kann das Gericht unter den gleichen Voraussetzungen
wie oben mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das bereits
begonnene Verfahren einstellen.
Beides kann auf die strafrechtlichen Bestimmungen des hier
behandelten Gesetzentwurfs angewendet werden. Es kommt dabei
nicht darauf an, ob es sich um „Straffreiheit" oder „Absehen von
Strafe" handelt. Es ist eine selbständige Bestimmung. Wie in den
Erläuterungen zu §153 StPO gesagt wird, hat diese Bestimmung
nicht nur eine justizentlastende, sondern auch eine entkriminalisierende Wirkung. Die Funktion dieser Vorschrift sei in zunehmenden Maße darin zu sehen, daß sie als prozessuales Mittel der
Entkriminalisierung dient. Diese Vorschrift ist 1924 entstanden.
Es ist anzunehmen, daß sie im Zuge der bereits damals starken
liberalistischen Entkriminalisierungsbestrebungen nicht zuletzt
zu diesem Zweck geschaffen wurde.
• Diese Bestimmung für sich allein verhindert bereits die
wirksame Durchsetzung eines die Abtreibung bestrafenden Gesetzes (ebenso wie die generelle Möglichkeit der Umwandlung in
eine Geldstrafe). Wie mir der Professor de Strafrechts Karl Peters
sagte, kann kaum damit gerechnet werden, daß unter diesen Umständen ein Staatsanwalt die Verfolgung aufnimmt. Seit längerem
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Zu dieser Ausgabe von Mariologisches

JOHANNES STÖHR

Zu sagen, das Herz des Menschen ist zum Lieben geschaffen,
klingt wie eine abgedroschene Binsenwahrheit und dennoch: diese
Feststellung ist eine wesentliche Aussage christlicher Anthropologie und ist aus unmißverständlichen Mitteilungen der göttlichen
Offenbarung abzuleiten. Ist Gott die Liebe (1 Joh 4, 8) und ist der
Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen worden (Gen 1, 26 f.),
dann sind das Gebot unseres Herrn, sein Vermächtnis beim
Abendmahl: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe (Joh 13,34),
und die Bitte Jesu an Seinen Vater, daß seine Jünger eins seien, wie
Er und der Vater eins sind (Joh 17, 23), der einzig folgenrichtige
Schluß aus jenen Prämissen.
In seinem neuen Werk: „Maria, Unsere Mutter — Mariologische
Studien —, beleuchtet Professor Stöhr durch die „Würdigung bedeutsamer theologischer Texte" die Stellung Marias als Vollendung
des Schöpfungsplanes Gottes. Sie „verkörpert das Ja der Kreatur
zum Heil". Mariologisches veröffentlicht das erste Kapitel dieses
bedeutsamen mariologischen Werkes des langjährigen Vorstandmitgliedes im wissenschaftlichen Beirates vom IMAK in gekürzter
Form. Aus Platzgründen und um die Lektüre des Aufsatzes zu
erleichtern wird auf die wissenschaftlichen Hinweise des Autors
und die Fußnoten verzichtet.
P. Rhaben Hacke OSB verdanken wir, in dieser Nummer unser
Vorhaben in die Tat umsetzen zu können: In jeder Ausgabe vom
Mariologisches Autoren vorzustellen, denen als echten Förderern
der marianischen Frömmigkeit dank gebührt". P. Joseph Kleutgen
war einer von ihnen. Er verteidigte mit scharfsinniger Beweisführung die Vorzüge der traditionellen Theologie der „Vorzeit"
gegenüber Modeerscheinungen seiner Zeit wie die der „restaurativen" Theologie und deren Wortführer wie Hermes und Günther.
Sein mariologisches Werk besitzt noch heute die Argumentationkraft des Immergültigen, welches das Verlangen nach neuen
Formen und Wegen der Marienverehrung „in der gegenwärtigen
geschichtlichen Umbruchsituation" als eine falsche Einschätzung
der bleibenden religiösen Erwartungen der Menschen entlarvt, als
die Folge einer spekulativen Anthropologie „a priori", die den
Bodenkontakt verloren hat.
Gerade der Aufsatz vom P. Adrian Roelofs über die Marienverehrung in den Benelux-Ländern in unserer Zeit bestätigt die
„natürliche" ungebrochene Freude der Kinder Marias, der Mutter
spontan zu danken und sie bei allen Gelegenheiten anzurufen. Die
Worte des Heiligen Vaters über Maria, die in dieser Nummer vom
Mariologisches veröffentlicht werden, zeigen „lehramtlich", daß
die Glaubenstradition in jeder Hinsicht das Fundament der Marienverehrung ist. In dieser Rubrik: „Das Lehramt über Maria" werden
auch die Gedanken Johannes Paul II. bei seiner „geistigen" Besuch
des Marienheiligtums von ULF von der Cobre auf Kuba') wiedergegeben. Diese Worte stehen in völliger Einklang mit den
Ausführungen von Herrn Frank über die Bedeutung Marias bei der
Evangelisierung Amerikas; ihm verdanken wir den größten Teil
der lehrreichen Berichte über Heiligtümer Marias in jenem Kontinent. Hierin erfahren wir nochmals den Wert der Tradition, die
kein Abbruch im Namen fiktiver Bedürfnisse einer willkürlich
bezeichneten Umbruchzeit.

Maria als Verkörperung des Ja der Kreatur zum Heil
Im folgenden geht es um die Würdigung einiger bedeutsamer
theologischer Texte, die das in Maria verkörperte Ja der Kreatur
zum Heil zum Ausdruck bringen und Anlaß zur theologischen und
spirituellen Besinnung bieten können.
In einer griechischen Muttergotteslitanei finden sich die Anrufungen: „Du ragender Gipfel der Schöpfung. Du kleidest Gott in
unsere Natur, Du bringst den Schöpfer als Kind, Du trägst den
Allesträger, Dir jubeln Himmel und Erde zu". Die armenische
Liturgie nennt Maria „Braut, von der Erde dem Himmel dargeboten". Anselm von Canterbury (1034-1109) bezeichnet Maria als
Herrin der Welt (domina mundi), Mutter der gesamten Neuschöpfung (mater rerum recreatarum) und verkündet: „Nichts außer Gott
ist größer als Maria". Noch kühner ist das dem hl. Bernhard von
Clairvaux zugeschriebene Wort (ca. 1090-1153): „Propter hanc
totus mundus factus est". In solchen Texten wird Maria nicht nur
als hervorragende Heilige gewürdigt, nicht nur als besonderes
Glied des Bundesvolkes, als göttlich erwählte Einzelperson; sie
wird auch in einem besonderen Bezug zur gesamten Kreatur, zur
Universalität der Schöpfung gesehen, sie wird im Zusammenhang
mit dem ganzen Kosmos betrachtet...
Wie sind derartige Aussagen zu beurteilen? Handelt es sich
etwa um rhetorische Übertreibungen, um emphatische gefühlsbetonte Aussagen, veranlaßt von der Sucht, immer mehr Privilegien
katalogisieren zu können? Steht dahinter „nur" eine lebendige
naturverbundene Volksfrömmigkeit, oder auch eine präzise theologische Erkenntnis? Maria wird ja in ähnlichen Texten schließlich nicht einfach nur als göttlich erwählte Einzelperson, als
einzigartige Heilige gewürdigt, sondern in ihrer Beziehung zur
ganzen Kreatur, in der lebendigen Einheit mit dem kosmischen
Universum.
An sich bereitet es dem theologischen Denken keine größeren
Schwierigkeiten, einen mittelbaren Bezug Mariens zur Schöpfung
von der Heilsgeschichte her festzustellen: Sie ist Mutter Christi,
durch Christus der Kirche verbunden; und durch die Kirche mit
allen Menschen, für die die Kirche bestimmt ist; und durch den
Menschen, die „Mitte" der Schöpfung, auch mit dem ganzen
Kosmos.
Aber gibt es, so müssen wir darüber hinaus fragen, auch einen
unmittelbareren Zusammenhang der Gottesmutter mit dem Universum? Gewiß, in Maria ist in einzigartiger Weise die Gnade
verkörpert. Sie ist Urbild und Leitbild der Kirche, und somit nicht
nur isoliert für sich als Einzelperson wegen ihres Gehorsams und
ihrer Demut erhöht. Sie ist insofern mit der ganzen Schöpfung
direkt verbunden und steht ihr, obwohl ganz Geschöpf, doch
gegenüber - als „mater mundi" (J. B. Terrien, B. de Margerie),
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insofern sie als Königin mit Christus über alles herrscht. Aber, so
müssen wir weiterhin fragen, verkörpert sie auch irgendwie die
Kreatur, genauer die Offenheit der ganzen Kreatur Gott gegenüber, als Ja der Kreatur zum Heil? Wie kann sich stellvertretend
nicht nur für Israel und nicht nur für die Menschheit stehen,
sondern für den ganzen Kosmos?
Einer Klärung des Problems stehen oft grundsätzliche Schwierigkeiten praktischer Art entgegen, z. B. eine ebenso problematische wie verbreitete Lebenshaltung: Wir sind weithin gewohnt, die
Dinge von ihrer Nützlichkeit und Brauchbarkeit her zu beurteilen,
und nicht zuerst oder gar nicht nach der Wahrheit zu fragen. Wie
kann mir dieses oder jenes helfen, mein Selbst zu entfalten? Auch
im kirchlichen Bereich stellen wir solche Fragen, z. B.: Wie
nützlich ist die Kirche für den sozialen Fortschritt? Welche pädagogischen und psychologischen Hilfen bringt die Marienverehrung in einer harten männlichen Welt? Sind damit vielleicht
bestimmte vorgegebenen humanitären pädagogischen Lernziele
im Unterricht besser zu erreichen? Aber wenn so nach der Nützlichkeit gefragt wird, übersieht man, worauf es zuerst ankommt.
Gewiß kann die Bedeutung der Kirche z. B. für den sozialen
Fortschritt herausgestellt werden. Sie hat viel dafür getan: Sie hat
Krankenhäuser, Altenheime, die ersten Schulen im Mittelalter
gegründet; die Mönche haben das Land kolonisiert und die Gegend
fruchtbar gemacht. Sie haben Ackerbau und Viehzucht gelehrt,
Musterbetriebe aufgebaut, viele naturwisenschaftliche Erfindungen gemacht. Sie waren also sehr nützlich. Dennoch gibt diese
Sicht ein falsches Bild; denn die Kirche hat primär nicht die
Aufgabe, sozial nützlich zu sein. Sie ist keine Gewerkschaft und
kein soziales Bildungsinstitut, sondern hat vor allem die Aufgabe,
die Menschen zu heiligen. Dafür ist Christus gestorben, dafür hat
er die Kirche ausgerüstet, und nicht primär zu anderem. Es muß
also entschiedener versucht werden, die Dinge mit den Augen
Gottes zu sehen, von Gott her zu sehen, so wie sie wirklich sind.
Und das geschieht vor allem im Glauben. Wir sind dies relativ
wenig gewohnt. Viele christlichen Werte kann man jedoch vom
rein natürlichen Denken her kaum verstehen. Die Demut z. B. als
natürliche Tugend ist sozusagen eine Torheit; denn warum soll ich
mich anderen gegenüber bescheiden fühlen und unterordnen? Eine
christliche Tugend ist sie aber, weil Christus der Knecht Gottes
war, weil er den Weg der Niedrigkeit zur Erlösung gewählt hat.
Diese Sicht ist nicht leicht nachzuvollziehen. Wir kleben an den
üblichen Schablonen. Wenn z. B. irgendwo ein Kaplan versetzt
wird, dann beschwert sich der Pfarrgemeinderat und verlangt sein
Bleiben — nicht etwa, weil er ein ausgezeichneter Priester ist,
sondern gewöhnlich heißt es nur: Er kann die Gemeinde aktivieren, weil er ein glänzender Redner ist; er ist kontaktfähig mit der
Jugend; das dürfen Sie uns nicht antun, Herr Bischof, daß sie uns
dieses Musterexemplar wegnehmen. Diese Begründung ist menschlich verständlich, aber nicht spezifisch christlich. Es ist gut, wenn
der Priester kontaktfähig ist, wenn er Verständnis hat für eine
bestimmte, vielleicht auch schräge Musik oder für andere Dinge,
die nun angeblich oder wirklich zur Bildung gehören. Aber entscheidend ist es nicht. Entscheidend ist, ob er ein guter Priester ist.
Und das läßt sich nur aus der Sicht des Glaubens feststellen: Von
Gott her erfaßt man dann etwa, ob er ein Mann des Gebetes ist. Mit
den üblichen Beispielen und Modellen kann man das nicht feststellen. Aber wir verwenden leider oft nur gang profane Maßstäbe,
denen wir dann alles andere unterordnen. Sogar in der Katechese
erstrebt man heute oft zuerst ganz profane Lernziele, für die dann
sogar die Glaubenswirklichkeiten nur als Mittel zum Zweck dienen sollen.
So ist also die Gefahr nicht gering, daß wir zu wenig mit den
Augen Gottes sehen wollen und schließlich aus der Religion eine
Art Placebo machen. Viele Menschen gebrauchen ja Scheinmedikamente, die sie Placebos nennen; Fachleute sagen, daß der Anteil
bei den im Handel befindlichen Medikamenten bis zu 80% und
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mehr beträgt. Placebos haben aber jedenfalls keine Wirkung bei
dem, der um die Täuschung weiß. Sie sind chemisch unwirksam;
Realität hat ein Placebo nur in Beziehung zum Bewußtsein des
Patienten, der darauf vertraut; die Aufklärung zerstört die Wirkung.
Wenn man die Gottesidee in diesem Sinne funktional interpretiert, dann erklärt man sie praktisch zu einem Placebo. Gott behält
dann in meinem Leben seinen Platz nur so lange, wie ich seine
Funktion für mich nicht durchschaue, daß er nämlich z. B. ein
bestimmtes Emotionsquantum oder eine ästhetische Lebensqualität bei mir sicherzustellen hat. Und wenn ich das herausbekommen
habe, dann kann ich ihn durch etwas anderes ersetzen. Im Gegensatz zu dieser Funktionalisierung braucht aber der Mensch Gott,
den wahren und wirklichen Gott, und nicht einen konstruierten,
den er selber verzweckt hat.
Ähnlich wie den Gottesbegriff kann man auch die Gestalt der
Gottesmutter bei der Marienverehrung in Gebrauchs- und Erfahrungskategorien einzuzwängen suchen und selbstgesetzten Zielen
unterordnen. Im Grunde kann sie dann aber — sobald ich mich zu
einer „höheren Personalität" entwickelt habe — ohne weiteres
ersetzt werden; sie würde nur für die einfachen und primitiven
Leute wichtig bleiben, die Placebos für ihr Gemüt brauchen.
Wenn wir nun die kosmische Stellung der Gottesmutter, ihr Fiat
als verkörpertes Ja der Kreatur zum Heil Gottes würdigen, dann
kann uns gerade dies vor derartigen egoistischen oder anthropozentrischen Verengungen bewahren. Wir brauchen die Gottesmutter, — aber nicht als Gestalt, die wir für uns funktionalisiert haben,
als schmückenden Ausdruck für das Selbstverständnis des eigenen
kleinen Ich als Mittelpunkt, — sondern weil es uns ermöglicht, daß
wir uns hingeben, Gott entgegengehen und die ganze Wirklichkeit
im Glauben mit Gottes Augen sehen ...
Sehen wir nun genauer, wie Maria in die universale Prädestination Christi einbezogen ist. Gott hat es in der gegenwärtigen
Heilsordnung so geordnet, daß Christus nicht nur Mensch werden
wollte, sondern auch von einer menschlichen Mutter geboren
werden d. h. von ihr eine konkrete menschliche Einzelnatur annehmen sollte. „Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott
seinen Sohn, geboren aus einer Frau und dem Gesetz unterstellt,
um die, die dem Gesetz unterworfen waren, zu erlösen, auf das wir
die Gotteskindschaft erhielten" (Gal 4, 4-6). Daher ist es unmöglich, Christus ohne Maria und Maria ohne Christus zu denken.
Maria ist nicht getrennt von der universalen Prädestination Christi.
Deshalb preist die kirchliche Tradition sie im Anschluß an die
Bibel als die Jungfrau, die den Erlöser empfangen und gebären
sollte (Lk 1, 3), die Frau, bzw. deren Sproß „das Haupt der
Schlange zertreten" wird (Gen 3, 15; Is 7, 14). Schon im Alten
Testament wird die jungfräuliche Mutterschaft Mariens als Hoffnung des Menschengeschlechtes auf die kommende Erlösung in
verschiedenen Gestalten angekündigt und symbolisiert: In Eva
(Übereinstimmung und auch Gegensatz), in Sarah, Rachel, Debora, Bethsabee und Esther. So wie die Gestalten des Alten Testamentes, auch wenn sie mancherlei Fehler aufweisen, Symbole und
Vorankündigung Christi waren, so waren sie auch Vorankündigung und Symbole Mariens und auf sie als zukünftige Mutter des
Messias hingeordnet.
Maria nimmt die mütterliche Funktion der Menschheit, die in
Eva begründet war, auf; darüber hinaus verkörpert sie speziell die
messianische Mutterschaft des auserwählten Volkes Jahwes. Die
messianische Prophetie des Ursprungs pflanzt sich zu einer progressiven Selektion hin fort, auf die Rasse Sems, das Volk Abrahams, den Stamm Judas und Davids, um sich schließlich in der
Verkündigung, die Maria gemacht wurde, zu konzentrieren. In
dieser Tochter Israels kulminiert dann das ganze Gottesvolk,
welches den Messias hervorbringen sollte. Sie umfaßt die ganze
Zeit, die Christus vorausgeht. (Vgl. die regressive Genealogie:
Jesus ist Sohn Mariens, leiblicher Sproß Davids (Jer 23,5), aus der
— M 424 —

Wurzel Isais (Jes 11, 1.10); er wird zurückgeführt auf David,
Abraham, bis schließlich auf Adam und Eva und dann auf Gott (Lk
3, 23-37)). So ist Maria durch ihre messianische Mutterschaft mit
Eva verbunden. Ihre Fruchtbarkeit spiegelt die messianische Fruchtbarkeit Evas und derer gesamten Nachkommenschaft.
Mit außerordentlicher Kühnheit wendet die Kirche Maria die
Worte aus dem Buch der Sprüche (8, 22 f.) an, die zunächst der
ewigen Weisheit, dem Logos selbst zugedacht sind: „Der Herr
besaß mich im Anfang seiner Wege, von Anbeginn, noch bevor er
etwas geschaffen hat. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von
Urbeginn, bevor die Erde ward. Noch waren nicht die Abgründe
und ich war schon empfangen. Als er die Himmel herstellte, war
ich zugegen ... und ordnete alles" ...
• Die jungfräuliche Gottesmutter steht an der Spitze der Schöpfung als Repräsentantin der Menschenwürde auch in Bezug auf die
Leiblichkeit.
Christus ist Mittler, sein Heil ist den Menschen zugeordnet.
Seine Person und sein Werk sind nicht isoliert und in sich abgeschlossen, sondern rufen nach Annahme und Aneignung. Erst
darin erfüllt sich die Sendung Christi. Diese Funktion der Aneignung hat als erste und in vollkommener Weise Maria vollzogen.
Dies geschah aber nicht in individualistischer Isolierung nur für
sich, sondern in offener Bereitschaft für alle. Ihre persönliche
Heilsaneignung hat ekklesiale Bedeutung und damit Bedeutung
für die ganze Welt. Maria ist das erste und zugleich das vorzüglichste Glied der Kirche; sie ist ihr Urbild, die reinste und intensivste
Verwirklichung dessen, was Kirche bedeutet. Ihr Ja hat sie urbildlich für alle gesprochen, sowohl für die schon der Kirche Angehörenden, als auch für alle anderen, insofern alle zur Kirche, d. h. zu
Christus berufen sind. „In Maria faßt sich das Ja der Menschen zu
Gott und zu Christus als dem Heilbringer zusammen". (M.
Schmaus). Das Christusheil ist nicht objektive und transzendente
Größe geblieben, sondern als Bewegung Christi zu den Menschen
in die Welt gekommen. Das Tor dafür war Maria. Die Funktion
Marias hat zur Folge, daß glaubende Selbstüberantwortung an
Christus marianische Färbung tragen muß.
Gott bringt in Christus sein Reich in diese Welt. Er bereitet
dieses Reich vor, er gründet, regiert und entfaltet es. Es handelt
sich dabei nicht bloß um Gesinnungsmaßstäbe und Ordnungsprinzipien, sondern um eine neue konkrete geistige Wirklichkeit.
Inhalt des göttlichen Handelns ist eine neue Schöpfung, die Gott in
der bereits geschaffenen Welt durchführt; aus dieser Schöpfung
wird dann ein neuer Mensch unter einem neuen Himmel und auf
einer neuen Erde. Das Entstehen der neuen Schöpfung geschieht
aber nicht naturhaft, sondern auf personalem Weg, durch den
Menschen hindurch, aus seiner Innerlichkeit und Freiheit heraus;
nicht in ethischer oder kultureller autonomer Selbstbestimmung,
sondern kraft der Gnade, die im Menschen ein Gott zugeordnetes
heiliges Leben erweckt. Die freie Willenzustimmung ist ebenso
unentbehrlich wie das Heilswirken Gottes.
Veranschaulicht wird dies bereits in der Bibel durch das Bild
vom Bräutigam und der Braut. Jesus ist der Bräutigam. In ihm ist
das göttliche Leben in seiner Quelle. Ihm gegenüber steht die
Braut, welche während seines irdischen Lebens durch die Jungfrau
Maria (und den hl. Johannes) repräsentiert ist. Die Ausbreitung des
göttlichen Lebens vollzieht sich auf zwei Ebenen: Zuerst in einer
individuellen Person, nämlich der Jungfrau Maria, die ganz rein ist
und mit ihrem ganzen Sein das Leben Gottes umfängt. In ihrer
Person verdichtet sich die Gnade der gesamten Kirche. Darauf
folgt die zweite Stufe der Verwirklichung im Kollektiv der Kirche,
welche ganz ohne Sünde ist, wenn auch nicht ohne Sünder. Das
Brautsein verwirklicht sich also auf zwei Ebenen, zuerst auf der
personalen Ebene der Jungfrau Maria, dann auf der kollektiven
Ebene der Kirche. In dem Augenblick, in dem Christus am Kreuz
stirbt, ist die Kirche ganz konzentriert in der Jungfrau Maria.
Schon bei Christi Geburt ist die Kirche wesentlich marianisch. Als
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die Hirten zur Krippe kamen, sahen sie zuerst Maria. Sie haben
nicht zuerst das Kind gesehen; sondern Maria hat es ihnen gezeigt,
dann haben sie es mit den Augen Mariens gesehen. Auch die
Kreuzeswahrheit muß mit ihren Augen gesehen werden (Ch.
Journet). Ein theologischer Traktat des 17. Jahrhunderts nennt
sich „Marie-Forme", d. h. Maria informiere oder gestalte das Herz
der Kirche, um sie zu vervollkommnen. Die Offenheit und Reinheit ihres Blickes ermögliche es, die Glaubenswahrheit zu verstehen. Nur auf Grund der Offenbarung könne der Mensch erkennen,
daß er Sünder sei. Im Grunde sei er unfähig, sich über seine Lage,
d. h. über seine Schuldverhaftung Rechenschaft zu geben; dies ist
(auch nach K. Barth) das Schlimmste an der Sünde. ...
An Größe, Würde und Macht überragt die Jungfrau alles Geschaffene. Deshalb erklärt schon Anselm von Canterbury (1033/41109): „Du bist die Herrin aller Heiligen, auch der Engelgeister,
sowie der Könige und Machthaber der Welt, der Reichen und
Armen, Herren und Diener, der Großen und der Geringen; und was
diese alle mit dir zusammen können, das vermagst Du allein ohne
sie alle. Warum vermagst Du das? Weil du die Mutter unseres
Erlösers bist, Gottes Braut, des Himmels und der Erde und aller
Elemente Königin. Darum such ich Dich, fliehe zu Dir; Du mögest
mir in allem helfen, bitte ich mit gebeugtem Knie. Wenn Du
schweigst, wird keiner beten, keiner helfen. Wenn Du betest,
werden alle beten, alle helfen." Anselm erklärt in vielen anderen
Texten, wie Maria Erneuerung und Vollendung des ganzen Universums, auch der Gestirne, der Engel und der Unterwelt bedeutet.
Maria erscheint hier sozusagen als Zusammenfassung der ganzen Schöpfung, als Brennpunkt der Welt, als kostbare Spitze der
aus breiten Unterschichten aufsteigenden Pyramide aller geschaffenen Dinge, als Krone aller geschaffenen Werte. Überragt wird
sie nur durch die Menschheit Christi. Ähnliche Texte finden wir
später bei Antonin von Florenz (1389-1459). Dieser wendet ganz
im Sinne einer älteren Tradition den Text Prov 8, 22-31: „Als er
den Himmel formte, war ich dabei" auf Maria an; er erklärt, daß
Maria ihr Ja-Wort zur Gottesmutterschaft nicht als Privatperson,
sondern als Vertreterin der ganzen menschlichen Natur gesprochen hat.
Ein Text des hl. Bernhard von Clairvaux faßt zusammen, wie
Maria in ihrem Ja zum Heil gleichsam den Mittelpunkt der Schöpfung bildet, wie ihr Fiat die ganze Schöpfung ebenso retrospektive
und gegenwartsbezogene, wie auch zukunftsweisende und eschatologische Bedeutung hat: „Maria wird in wunderbarer Bedeutung
Mittelpunkt der Schöpfung genannt. Denn auf sie gleichsam als
Mittelpunkt, als Arche Gottes, als Ursprung der Dinge, als das
große Ereignis aller Zeiten blicken alle, die im Himmel und in der
Vorhölle wohnen, die uns vorausgegangen sind, wir, die wir leben,
und die noch kommen werden, unsere Kindeskinder und deren
Kinder. Die Himmelsbewohner, damit ihre Lücken wieder ergänzt
werden; die Bewohner der Vorhölle, um erlöst zu werden; unsere
Vorfahren um als treue Propheten zu bestehen; unsere Nachkommen um verherrlicht zu werden. Deshalb werden dich alle Geschlechter selig preisen (Lk 1, 48), Gottesgebärerin, Herrin der
Welt. Himmelskönigin! Alle Geschlechter, sage ich; denn es gibt
Geschlechter im Himmel und auf Erden. ... Deshalb also werden
dich alle Geschlechter selig preisen, weil du allen Geschlechtern
das Leben und die Herrlichkeit geboren hast. Denn in ihr finden die
Engel Freude, die Gerechten Gnade, die Sünder Verzeihung auf
ewig. Mit Recht schauen auf dich die Augen der ganzen Kreatur,
weil in dir und durch dich und aus dir des Allmächtigen gütige
Hand alles erneuert, was sie einst erschaffen."
Ziehen wir zum Schluß einige Folgerungen aus der Tatsache,
daß Maria das Ja der Kreatur zum Heil verkörpert.
Heutzutage liebt man künstliche Personifikationen, vielfach
unter dem Einfluß Hegelscher Philosophie. Man spricht von dem
Staat, der Regierung, der Wissenschaft, der Gesellschaft, der
Kommission oder von dem Ministerium, von der öffentlichen
— M 426 —

Meinung, dem Ausschuß, usw. — und zwar nicht nur im Sinne von
juristischen Personen, sondern nach Art von Überpersonen oder
Trägern eines absoluten Geistes. Ideologien treten als QuasiPersonen auf. Dabei entstehen Mystifizierungen und neue Tabus.
Was dahinter steht, bleibt meist unklar, kann sogar eine Art Götze
sein. Auch Begriffe wie „ der heutige Mensch", „die Kirche", oder
„die" Theologie werden oft allzu vage gebraucht; gemeint sind
vielleicht personifizierte subjektive Erfahrungen oder wirklichkeitsferne, rationalistische Projektionen des eigenen Ich bzw.
einer Gruppe.
Demgegenüber gibt uns der Glaubensgehorsam Zugang zur
konkreten Wirklichkeit, zum wirklich persönlichen lebendigen
Gott, dem Vater — nicht nur zu einem unbestimmten Urvertrauen
oder Mitsein oder einem ungerichteten Impuls; wirklich zu Christus — nicht nur zu einer Chiffre der Mitmenschlichkeit; zur Kirche,
die in Maria schon personal verwirklicht ist — nicht nur zu einem
abstrakten Ideal oder zu beschränkter Selbsterfahrung. Auch was
Menschsein oder Kreatursein heißt, können wir mit Hilfe einer
Fülle selbsterfundener Abstraktionen, Konstruktionen oder Ideologien nicht hinreichend erfassen. Dasselbe gilt vom Begriff der
Freiheit: Er ist für uns schon konkret in Christus und in Maria
verwirklicht.
In Maria kann der Mensch, der ganz und gar offen für Gott ist,
zu höchster Vollendung gelangen; in ihrer Person repräsentiert sie
vor allem durch ihr Fiat die ganze Kreatur. Wir können infolgedessen sogar zu einer Art metaphysischer Begründung der Mariologie
vorstoßen. Schlüsselbegriff ist dabei die so. potentia oboedientialis, die, wie Thomas von Aquin erklärt, allem Geschaffenen zu
eigen ist.
Jedes Ding besitzt die Fähigkeit, sein aktuelles Sein darzustellen und in aktiver Weise zur Entfaltung zu bringen, und hat ferner
die Fähigkeit, von einem anderen etwas aufzunehmen, also in
Potenz zu sein. Nur Gott, der reiner Akt ist, kann nichts empfangen, enthält keinerlei Potentialität und kann nicht etwas von einem
anderen zu seiner Selbstverwirklichung erhalten. Die Empfangsmöglichkeit bemißt sich nun nach der Kraft und Art dessen, was
darauf einwirkt. Ein leichter Wind streift die Wellen, der Sturm
versetzt sie in große Bewegung. Die Verwirklichung der passiven
Potenz richtet sich also ganz nach der Größe des ihr zugeordneten
aktiven Prinzips. Ganz anders verhält es sich beim aktiven Prinzip:
Es kann nicht mehr hergeben, als es sich hat — während die passive
Potenz einer Steigerung fähig ist. Nun besitzt jedes Ding Gott
gegenüber die potentia oboedientialis; denn wenn schon gerinfügige Ursachen auf uns einwirken können, kann natürlich das
höchste Prinzip ungleich mehr. Gott stehen unendlich viele Einwirkungsmöglichkeiten zur Verfügung. Deshalb wächst im gegenüber unsere Empfangspotenz ins Unendliche. Im Menschen ist
also die Unendlichkeit in einem passiven Vermögen grundgelegt.
Th. Häcker hat es so formuliert: Die Passivität ist größer als die
Aktivität.
Die jungfräuliche Offenheit Mariens gegenüber Gott verkörpert nun gewissermaßen all das, was wir potentia oboedientialis
nennen.
Die neuere Theologie hat versucht, die potentia oboedientialis
genauer zu erfassen, als eine Art Bindeglied zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen als die Fähigkeit zu freiem Gehorsam in einer Sache, die über die Fähigkeit des eigenen Seins und
Willens hinausgeht. Durch den Gehorsam wächst der Mensch über
sich selbst zu Leistungen hinaus, die über den eigenen naturgegebenen Möglichkeiten liegen: Die Gnade kann also gerade beim
Gehorsam ansetzen, um die natürliche Kapazität des Humanen zu
erweitern. Allerdings ist die potentia oboedientialis noch den
natürlichen Wirklichkeiten des Menschen zuzuordnen; sie ist
selbst nicht Gnade. Doch kann sie nur dann wirksam werden, wenn
sie von der Gotteswirklichkeit erfaßt wird. Erst hat man den
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det; in der Franziskanertheologie wurde der Terminus dann auch
in die Gnaden- und Heilslehre übernommen, also gerade in der
Theologie, in der Maria immer eine besondere Rolle gespielt hat.
Diese potentia oboedientialis ist nicht auf den Menschen beschränkt. Eine „Gehorsamspotenz" ist in der ganzen Schöpfung
gegeben, insofern sie darauf angelegt ist, Gott zu gehorchen. An
sich ist dem Geschöpf nichts entsprechender als dieses Bereitsein
und Geöffnetsein für Gott; an sich ist es ganz selbstverständlich
auch Gefäß für die Gnade, Kerze für Gottes Licht. Gertrud von le
Fort spricht von der „Hingebungsgewalt des Kosmos". Doch
infolge der Adamssünde kam es zum „Seufzen der ganzen Schöpfung" (Rom. 8, 22) auf Grund des Joches der Gottesferne. Der
Mensch wollte nicht gehorchen, sondern im prometheischen Trotz
Gott gleich sein. Er wollte die passive metaphysische Seinsveranlagung der Schöpfung umbiegen in selbstschöpferische und autonome, die doch einzig und allein Gott zukommt. Der Tod kam in
die Welt. Erst Maria, die neue Eva, konnte durch ihr Fiat die
Wende bringen. In ihr findet die ganze Schöpfung zu der ihr
wesensgemäßen Haltung zurück; sie verwirklicht restlos die Aufnahmebereitschaft der potentia oboedientialis.
Im Verlauf der Geschichte führte die Spekulation über die
potentia oboedientialis zu mancherlei Schwierigkeiten, je nachdem, ob man sie passiv oder aktiv interpretierte und dann die
Gratuität der Gnade oder die Bedeutung des kreatürlichen Mitwirkens verkannte. Erst der Blick auf Christus und auf Maria und ihren
Gehorsam läßt Irrwege vermeiden.
„Wenn es richtig ist, daß Maria ihr Ja-Wort bei der Verkündigung anstelle des ganzen Menschengeschlechtes gegeben hat,
dann prägt sich in diesem Ja-Wort die ganze potentia oboedientialis der Schöpfung aus. Weil sie in die letzten Tiefen dieser
geschöpflichen Gehorsamspotenz hinabstieg - ich bin nur die
Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort - darum durfte
sie auch Unendliches aufnehmen, den Sohn Gottes selber". (R.
Graber) ...
Fassen wir zusammen:
Wenn Maria durch ihr Magdsein in besonderer Weise ihre totale
Geschöpflichkeit, d. h. das verantwortlich gelebte Bezogensein
von Kreatur überhaupt zu Gott lebt, dann ist in ihrem Ja-Wort die
Bereitschaft aller Kreatur zum Heil gesammelt. Das Handeln
Mariens wird zum Grundtyp menschlichen Handels und des Wahrnehmens der Verantwortung für die Welt, es wird zum Inbegriff
jeder christlichen Moral, Aszese und Mystik. Abstrakt gesehen
wären zwar viele Wege möglich gewesen; doch hat Gott sein Heil
de facto der Kreatur im Hinblick auf die Demut seiner Magd nur
geschenkt. Nur so wurde und wird die beherrschende Macht des
Bösen gebrochen (vgl. 1 Joh 2, 15 f.), der Schlange das Haupt
zertreten (vgl. Gen 3, 15).
Diese Sicht des Fiat Mariens kann in ihren praktischen Konsequenzen zu einem neuen Verständnis der Moral christlicher Freiheit führen. Schwerpunkt sittlichen Bemühens ist dann einfach das
Vermeiden des Bösen, sondern alles kommt auf das aktive Sicheinlassen auf die innere Berufung Gottes an, die Verantwortung
für das Heil der ganzen Welt trägt. So hat z. B. der Gründer des
Opus Dei oft eindringlich nahegelegt zu prüfen, ob man ein Mittun
zum Guten vergessen, übersehen oder vermieden habe; denn in
solchem Verhalten spürte er Mangel an Engagement der Freiheit.
Daraus folgt dann eine Moral, die nicht einfach nur im Sinne eines
gegenwärtigen „status" handelt, sondern durch die dynamische
Offenheit für die universale Berufung Gottes geprägt ist, wie sie
exemplarisch und stellvertretend in Maria verwirklicht ist.
So kann sich dann auch die Verheißung erfüllen: Dominus dabit
benignitatem et terra nostra dabit fructum suum (Ps 85(84), 13).
(Entnommen aus dem Buch: Johannes Stöhr, Maria, unsere
Mutter — Mariologische Studien —, in: Marianische Schriften des
Internationalen Mariologischen Arbeitskreises, Köln 1991, S. 1-22,
ISBN 3-922-727-57-3)
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HUBERT FRANK

Marienverehrung und Evangelisierung Amerikas
Die Bezeichnung für die 1992 zu begehende 500-Jahr-Feier
drückt schon mit dem qualifizierenden Genitiv den Standpunkt
aus, von dem man das Ereignis der Entdeckung und die darauf
folgende Entwicklung Amerikas betrachten will. Die Sprache ist
von „Fünfhundert Jahre Entdeckung ... Eroberung ... Evangelisierung ... Begegnung zweier Kulturen" bis hin zu „... Verdeckung
... Unterdrückung und Ausbeutung ... indianischer Widerstand",
je nach dem, ob man für oder gegen eine Feier ist. Das spanische
Wort „Conquista", das dabei gerne für „Eroberung" steht, gewinnt
dabei eine dreifache Bedeutung: Es steht einmal für die gewaltsame Unterwerfung der Eingeborenen, sodann auch für die
Inbesitznahme und Besiedlung von vielfach unbewohntem Gebiet, und zum dritten mit der „Conquista espiritual" für die
aufopferungsvolle Evangelisierungsarbeit von zahlreichen Dienern der Kirche, durch die die Menschen für Christus und sein
Reich gewonnen wurden. Die von der Kirche beabsichtigte Feier
bezieht sich auf den Beginn einer neuen Christenheit auf amerikanischem Boden nach eineinhalbtausend Jahren Christentum, und
in diesem Sinne hat sich auch Papst Johannes Paul II. in Santo
Domingo ausgedrückt, wenn er erklärt: „Der Besuch des Papstes
soll im Dienste der Evangelisierung stehen ... auf dem Weg, den
die ersten Glaubensboten nach der Entdeckung des Kontinentes
einschlugen. Ich denke an die Ordensleute, die hierherkamen, um
Christus, den Erlöser, zu verkünden, um die Würde der Eingeborenen zu verteidigen, für ihre unantastbaren Rechte einzutreten,
ihre ganzheitliche Entwicklung zu fördern. Ich möchte zugleich
ein Zeugnis der Dankbarkeit für jene ablegen, die das bewundernswerte Werk der Evangelisierung in diesem Land der Neuen Welt
vollbracht haben, wo das erste Kreuz aufgepflanzt, die erste Messe
gelesen und das erste Ave Maria gebetet wurde und von wo nach
vielerlei Schicksalen der Glaube auf die anderen nahen Inseln und
weiter aus das Festland ausstrahlte"))
Beim Entstehen dieser neuen Christenheit steht — wie bei allen
Missionsunternehmungen der katholischen Kirche — „die hohe,
wunderbare Frau, die allein der Welt den Heiland und Erlöser
schenken sollte, und die ihn immer wieder der Welt zum Heile gibt.
In den beiden Worten MARIA und MISSION oder Apostolat
spricht das ganze Werden, Wachsen und Vollenden des Gottesreiches — in allen Zeiten und Zonen — bei allen Völkern und Nationen
aus. Die Welt kann nicht anders zu Christus — zu Gott — gelangen,
es sei denn durch Maria".2)
So war es auch in Amerika und so sah es auch Papst Johannes
Paul II. bei seinem ersten Besuch in Mexico in der Basilika in
Guadalupe: „Tatsächlich lehrten die ersten Missionare, die in
Amerika ankamen und aus Ländern mit einer hervorragenden
marianischen Tradition stammten, mit den Grundlagen des christlichen Glaubens auch die Liebe zu dir, der Mutter Jesu und aller
Menschen".3) Maria ist wahrhaftig der „Stern der Evangelisierung" gewesen und die „Mutter der Kirche von Amerika" geworden.
Um dieses Faktum zu belegen, müssen wir eine dreifache
Betrachtungsweise zugrunde legen: Die Marienfrömmigkeit der
Entdecker und Eroberer Amerikas, die marianische Spiritualität
der Missionare und die Sensibilität und freudige Aufnahmebereitschaft der Eingeborenen für die Marienlehre.4)

Die Marienfrömmigkeit der Entdecker
Bevor Kolumbus am 4. August 1492 von dem kleinen spanischen Hafen Palos aus zu seiner Reise in das Unbekannte aufbrach,
betete er und empfahl er sich und die ganze Mannschaft der
Gottesmutter in der Kirche des Konvents „Unsere Liebe Frau von
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Räbida". Die drei Karavellen wurden angeführt von der „Santa
Maria", die Kolumbus kurz zuvor auf diesen Namen umtaufen ließ
und auf deren Flagge Jesus und Maria dargestellt waren. Als am
12. Oktober Rodrigo de Triana Land gesichtet hatte, sang die ganze
Mannschaft das „Salve Regina". Kolumbus taufte die erste Insel
„San Salvador", die zweite Insel bereits „Concepcion". Auf seiner
zweiten Fahrt läßt er in Santo Domingo die erste Kirche errichten
und auf den Namen „Jesus und seiner heiligsten Mutter" weihen.
Dort feiert der vom Papst ernannte Generalvikar Bernard° Boil die
erste Heilige Messe auf amerikanischem Boden. Im Inneren des
Landes — damals Hispaniola genannt (heute die Dominikanische
Republik und Haiti) — gründet er eine Siedlung „Concepciön" und
in deren Nähe eine Kirche, die er der „Virgen de las Mercedes"
(Jungfrau der Gnaden) widmet.
Von Cortes, dem Eroberer Mexikos, existieren viele Beispiele
seiner Marienverehrung. Immer wieder versuchte er, die Eingeborenen zu überreden, an Stelle ihrer Götzen Kreuz und
Muttergottesbild aufzustellen. Nur wenn sie seinem Rat nicht
nachkamen, ließ er ihre Götzen zerstören. Die Tabascos und die
Bewohner von Cempoal verehrten die „Gran Tecleciguata". Nach
der „Noche triste" ließen Cortes und die Überlebenden der „Virgen
de los Remedios" an der Stelle, an der sie sich gegen die indianische Übermacht verschanzt hatten, eine Kapelle bauen.
Martin Fernändez de Enciso befand sich im Jahre 1510 mit
einem Häuflein Spaniern gegen eine große indianische Übermacht
in Bedrängnis. Er versprach im Falle eines Sieges der Hl. Jungfrau
von Antigua, die sich in der Kathedrale von Sevilla befindet, Gold
und Silber zu schicken und eine Kirche zu bauen. Nach gewonnener Schlacht taufte er die Indianersiedlung auf dem Namen „Santa
Maria de la Antigua". Diese wurde 1513 die erste Diözese auf
amerikanischem Festland (heute Panamä).
Eine andere Geschichte wird uns aus Perü berichtet. Im Jahre
1536 kam es zu einem großen Aufstand. Der Inka Manko benutzte
eine längere Abwesenheit Pizarros und Almagros und belagerte
mit 200.000 Indianern Cuzco. Dort verschanzten sich in einer Art
Scheune, Suntur Huasi genannt, die verbliebenen 200 Spanier.
Garcilaso de la Vega berichtet uns in seinem zweiten Teil der
„Wahrhaftigen Kommentare zum Reich der Inka" über dieses
Ereignis: „Als die vom Inka bestimmte Nacht gekommen war,
sammelten sich die bis an die Zähne bewaffneten Indianer. Zorn
hatte sich in ihnen angestaut und sie waren gewillt, vergangenes
Unrecht zu rächen. Sie wollten allen Spaniern die Kehle durchschneiden. Diese waren auch durch die ihnen treuen indianischen
Diener vom Kommen der Feinde unterrichtet, wappneten sich und
flehten Unseren Herrn, Jesus Christus und dessen Mutter, die Hl.
Jungfrau Maria, sowie den Apostel Jakobus in ihrer Not um Hilfe
an. Als die Indianer bereit waren, über die Christen herzufallen,
erschien am Himmel Unsere Liebe Frau mit dem göttlichen Kind
in glänzendem Licht und Schönheit, stieg hernieder und stellte sich
schützend vor die Spanier. Die Indianer waren angesichts dieses
Wunders sprachlos: Ihre Augen füllten sich wie mit feinem Staub,
der ihnen die Sicht nahm, so daß sie nicht wußten, wo sie sich
befanden. Sie kehrten, so gut sie konnten, in ihre Lager zurück, um
nicht in die Hände der Spanier zu fallen. Sie waren so von Angst
erfüllt, daß sie sich viele Tage lang nicht aus ihren Unterkünften
trauten ..."5). An die Stelle des Suntur Huasi ließen die Spanier eine
Kirche bauen, in der noch heute jedes Jahr am 23. Mai des
Ereignisses gedacht und der Hl. Jungfrau gedankt wird.
Eine besondere Bedeutung für die damaligen Seefahrer hatte
das berühmte Altarbild „Die heilige Jungfrau der guten Winde"
von Alejo Fernändez in der Casa de Contrataciön in Sevilla (heute
in der Kapelle des Alcazar). Unter ihrem Schutzmantel sind unter
anderem König Fernand°, der Bischof von Sevilla Juan de Fonseca, der erste Abt von Jamaika Sancho Matienzo, Juan de la Cosa,
Amerigo Vespucci und Christoph Kolumbus (nach anderer Version dessen Sohn Fernando) dargestellt. Vom gleichen Künstler
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stammt die „Virgen de la Antigua", von der in der Neuen Welt
zahlreiche Kopien existieren.
Die marianische Spiritualität der Missionare

durch die Gefahr des Glaubenszerfalls in heutiger Zeit — „... die
Seelsorge in den marianischen Heiligtümern mit großer Aufmerksamkeit und mit Eifer zu ordnen durch eine entsprechende lebendige
Liturgie, durch regelmäßige Predigt und solide Katechese; besondere Sorgfalt ist dem Dienst des Bußsakraments zu schenken und
der klugen Reinigung eventueller Frömmigkeitsformen, die weniger angemessen sind" ... „Alle Priester, die in den Wallfahrtsorten
tätig sind ... laßt keine Gelegenheit vorübergehen, ohne Christus
zu verkünden; erhellt und stärkt den Glauben des Volkes, und
unterstützt es auf seinem Weg zum dreieinigen Gott. Maria sei
dieser Weg".7)

Von Anfang an waren es — von einigen Hieronomiten abgesehen — vor allem die Orden der Franziskaner, Mercedarier,
Dominikaner und Augustiner, die sich der großen Aufgabe widmeten, den hispano- und lusoamerikanischen Kontinent zu
christianisieren. Dazu kamen ab 1566 die Jesuiten, die vor allem in
den Reduktionen des La-Plata-Raumes (Paraguay, Uruguay und
Gebiete von Bolivien, Brasilien und Argentinien) und im heutigen
Kalifornien hervorragende Missionsarbeit leisteten.
Anmerkungen:
Jeder Orden trug nun — je nach seiner marianischen Spirituali- 1) Rede bei seiner Ankunft in der Dominikanischen Republik am 25. 1. 1979,
tät- zur besonderen Marienverehrung unter den Eingeborenen bei. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Bonn 1979, S. 11.
Die Dominikaner förderten vor allem die Verehrung der „Virgen 2) A. Freitag, Dich preisen die Völker, Kaldenkirchen 1954, S. 1.
3) Verlautbarungen, a. a. 0., S. 33.
del Rosario" und das Rosenkranzgebet, die Franziskaner die „In- 4) Diesbezüglich darf man folgende Werke als die Standardliteratur zu diesem
maculada Concepcion", die Mercedarier die „Virgen de las Thema betrachten: C. Bayle, Santa Maria en Indias - La devocion a Nuestra
Mercedes", die Augustiner die „Virgen de Copacabana", die Sefiora de los descubridores, conquistadores y pobladores de Am6rica, Madrid
Bethlehemiten die „Virgen de. Beien" (Hl. Jungfrau von Bethle- 1928; R. Vargas, Historia del culto de Maria en Iberoamerica, de sus imagenes
y santuarios celebrados, Buenos Aires y Madrid 1947.
hem", und die um 1600 eintreffenden Karmeliter die „Virgen del 5) R. Vargas, a. a. 0., S. 22-23.
Carmen" und das Tragen des Skapuliers. Die Jesuiten ihrerseits 6) a. a. 0., S. 30
förderten die Marienverehrung allgemein, vor allem aber die von 7) Verlautbarungen, a. a. 0., S. 93 ff.
„Unserer Lieben Frau von Loreto".
Von vielen Missionaren ist uns ihre besondere Marienverehrung bekannt. Um nur einige wenige hervorzuheben, seien genannt
Alonso de Sandoval und Pedro Claver (und ihre Verehrung zur Hl.
Jungfrau der Wunder in Cartagena), Roque Gonzälez (Virgen de la ADRIAN ROELOFS, SM
Inmaculada Concepcion), Juan de Lizardi (Unsere Liebe Frau von
Tariquea), Jose Anchieta (Virgen del Rosario), Francisco Pires
Marienverehrung in den Benelux-Ländern
und Manuel de Nobrega (Unsere Liebe Frau der immerwährenden
im
19. und 20 Jh. bis zum Vatikanum II.
Hilfe), Pedro de Bethancourt und Juan Macias (Hl. Jungfrau von
Bethlehem), Antonio de Segovia, Diego de Landa, Francisco
„Ad majorem Dei gloriam et Dei Genitricis honorem." Mit
Solano, Luis de Bolarios und Toribio de Mogrovejo (Virgen de la
dieser
uns Maristen geläufigen Widmung, möchte ich dem Wunsch
Inmaculada Concepciön).
von Marologisches entsprechend über die Marienverehrung in den
Benelux-Ländern berichten.
Die Aufnahmebereitschaft der Eingeborenen
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschichte der Kirche
Die relativ rasche Bekehrung der indianischen Bevölkerung ist zwischen der Französischen Revolution und der Restauration. Im
eine bekannte Tatsache. Schon nach fünfzig Jahren galt die Kon- zweiten Drittel des 19. Jhs. kam man von der strengen und
version zum Christentum — zumindest im Gebiet der ehemaligen jansenistisch geprägten kaltblütigen Frömmigkeit allmählich zu
Imperien der Azteken und Inkas sowie den leicht zugänglichen einer mehr gefühlsbetonten Religiösität, die sich mehr auf den
Gebieten — als abgeschlossen. Diese freudige Annahmebereit- barmherzigen Christus, auf das göttliche Herz Jesu, auf Jesus im
schaft des Glaubens durch die Bevölkerung widerspricht der Tabernakel und auf Maria richtete, und letzteres unter den anVersion einer gewaltsamen Missionierung. Und doch ist das plötz- schaulichen Zügen der „Notre Dame de Lourdes."
liche Anschnellen der Zahl der Bekehrten trotz der aufDer flämische Schriftsteller Felix Timmermans (1886-1947),
opferungsvollen Arbeit der vielen Missionare ohne das wunderba- Dichter und Maler, zugleich ein großer Marienverehrer, formuliert
re Eingreifen und der Hilfe der Gottesmutter nicht rational erklärbar. es anläßlich seines persönlichen Besuchs der Lourdesgrotte wie
Tatsache ist zum Beispiel, daß nach der Erscheinung der Hl. folgt: „Unsere Augen wollen etwas zum anschauen haben, damit
Jungfrau von Guadalupe im Jahre 1531 die Zahl der sich taufenlas- wir so zu der kommen können, die wir verehren." Und der flämisenden Indianer sprunghaft in die Höhe schnellte, besonders in der sche Priesterdichter Gezelle (1830-1899) singt Maria zu Ehren:
Provinz Tepeyac, in der die Erscheinung stattgefunden hatte. Die „Gebenedeit bist Du, und unter allen Frauen, wer immer, wo
Zahl der Getauften stieg in knapp vier Jahren von einer Million auf immer diese sein möge, verehrend anzuschauen, gebenedeit bist
über neun Millionen. Dies bezeugen sowohl Motolinia als auch Du! 0 Mutter-Jungfrau, die Jesus trägt, verehrend anzuschauen,
Jerönimo de Mendieta in seiner „Historia Eclesiastica Indiana". gebenedeit bist Du!"
Selbst der protestantische Historiker Bancroft versichert: „...daß
Bei der soeben erwähnten Umwandlung in der Marienvereh1531 ein Ereignis geschah, welches in hervorragender Weise zum rung und der Volksfrömmigkeit überhaupt wirkten verschiedene
Abbau des Götzendienstes beigetragen hat, und dies war die Faktoren mit. Zunächst die romantische Begeisterung für alles,
wunderbare Erscheinung von der Jungfrau von Guadalupe..."6). was an das Mittelalter erinnerte: Reliquienverehrungen, ProzesNach und nach entstanden kontinentweit hunderte von Marien- sionen, Wallfahrten, Marienfrömmigkeit, die Beliebtheit der Abwallfahrtsorten, von denen jeder einzelne seine wunderbare lässe. Vor allem die Einwirkung der Jesuiten mit ihrer optimistiGeschichte hat. Und zu all deni Wallfahrtsorten strömten durch die schen und anti-jansenistischen Theologie hat dazu beigetragen,
Jahrhunderte und strömen heute noch zigtausende Pilger im Jahr daß die Frömmigkeit des 19. Jhd. mehr und mehr individualistisch
mit ihren Sorgen, ihren Anliegen, aber auch ihren Danksagungen wurde. Trotz einiger Fehlentwicklung dieser Neuausrichtung der
an die Gottesmutter. Nicht ohne Grund nennt Papst Johannes Paul II. Frömmigkeit wurden die weihnachtliche Krippe, das Kreuz, das
„ ...die Volksfrömmigkeit in Mexiko und in ganz Lateinamerika Herz Jesu und die Eucharistie als zentrale Wirklichkeit des kathounauslöschlich marianisch". Er fordert aber auch — wohl besorgt lischen Glaubens wieder ins volle Licht gerückt. Der Aufschwung
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der Marienverehrung erfolgte erst einige Zeit später als der der
Herz-Jesu-Verehrung.
Ausgangspunkt eines völligen Umschwungs wurde eine Reihe
von Erscheinungen der HI. Jungfrau, auffallenderweise ohne Christus, die aber weltweiten Widerhall fanden. Sie kulminierte in der
Erscheinung U. L. Frau von Lourdes an Bernadette Soubirous
(1858).
Von den dreißiger Jahren des 19. Jhs. an entfalteten sich die
marianischen Kongregation in allen Ländern, so auch in den
Benelux-Ländern, wie wir noch ausführlich berichten wollen.
Auch die Maiandachten breiteten sich ständig weiter aus. Die
feierliche Definition der „Unbefleckten Empfängnis" gab einen
wichtigen zusätzlichen Anstoß.
Schließlich sei noch erwähnt, daß es von 1801 bis 1898 kein
einziges Jahr ohne Gründung einer oder mehrerer der Hl. Jungfrau
gewidmeten Kongregationen gab, wobei die dreißiger und fünfziger Jahre besonders ergiebig waren. In den dreißiger Jahren wurde
die „Societas Maria", die Gesellschaft Mariens-Maristen geheißen
— von Pater Jean Claude Colin gegründet 1836. Dieser Gesellschaft
hat der Berichterstatter dieser Arbeit die Ehre und die Gnade
anzugehören.
Der bereits genannte Priesterdichter Guido Gezelle hat in seinem literarischen Werk ein beachtliches marianische Florilegium
nachgelassen. Als Professor am Priesterseminar von Roesselaere
weist er seine Studenten mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es
für sie ist, an der flämischen Sprache, am Brauchtum der überliefeeen Volksfrömmigkeit der Flandern im Einklang mit der unverfälschten Lehre der katholischen Kirche festzuhalten. Und seine
Mariendichtung ist eine spontane Äußerung seiner Verehrung der
Gottesmutter. Mehrere Marienlieder von seiner Hand wurden bis
in die dreißiger-vierziger Jahre unseres Jahrhunderts noch gerne
gesungen in Maiandachten, oder sogar im Familienkreis und in
Jugendgruppen vorgetragen und zwar im ganzen flämisch-niederländischen Sprachgebiet. So hat er in seinen sogenannten „Dichterische Übungen" eine poetische Folge von herrlichen Strophen
der Unbefleckt Empfangenen Jungfrau gewidmet, ausgehend von
dem Bibeltext: „Zuae est ista, quae progreditur quasi aurora
consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum
acies ordinata."
Im Jahre 1830 geboren war Gazelle, zur Zeit der Verkündigung
des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis der Jungfräulichen
Gottesmutter 24 Jahre alt und höchstwahrscheinlich schon junger
Priester. Die letzte Strophe dieses marianischen Lobliedes sei hier
in der deutschen Fassung wiedergegeben.
„Terribilis ut castrorum acies ordinata"
Steig' hoch denn, Jungfrau — Sonne hell,
und feure deine Blitzesstrahlen
auf die Drachenbrut, die aus der Höll'
ihr böses Fauchen wiederholen tut,
und den Namen „Unbefleckt" verhönt
den das ganze Christenvolk bekennt;
zertrampel mit Füßen den schnöden Strahl
jener Ketzerschlan gen allzumal!
Gezelle, der zeitlebens vonseiten der bischöflichen Behörde
keine Anerkennung erfahren hat, weil sein poetisches Talent dem
Priesteramt schaden würde, ist in der flämischen Literatur des 19.
Jhs. der hervorragendste unter den Schriftstellern, die sich der
Muse der Dichtkunst verschrieben haben. Er war schon ein frommer Priester, der eine breite Palette von Flandrens Natur.nach den
4 Jahreszeiten als Gottes herrliche Schöpfung besungen hat: ein
wahres „Te Deum laudamus". Und für seine Marienverehrung in
Versen sind die Katholiken flämischer-niederländischer Sprache
ihm immer noch dankbar.
In der Kirchengeschichte der Gegenwart zwischen Anpassung
und Widerstand (1878-1914) widmete Papst Leo XIII (18101903) dem Rosenkranzgebet 9 Enzykliken und 7 Apostolische
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Schreiben, deren größter Teil der spirituellen Anleitung zu diesem
Gebet gewidmet war. Nur gelegentlich enthalten sie polemische
Stellen.
Im Jahre 1891 approbierte Papst Leo XIII das Fest der Erscheinung U. L. Frau von Lourdes für die Kirchenprovinz und dessen
Nachfolger, Papst Pius X, erweiterte die Approbation in 1907 für
die Gesamtkirche. Zwischen 1883 und 1901 wurde zu der über der
Grotte von Massabielle gelegenen Kirche die Rosenkranzkirche
gebaut.
Die Erscheinungen U. L. Frau von Lourdes (1858) und die 16
Aufrufe des Papstes (Leo XIII) an die Adresse der Gesamtkirche
zum Beten des Rosenkranzes haben einen gewaltigen Aufschwung
der Rosenkranzandachten in den Benelux-Ländern ausgelöst. Und
dies nicht nur im Rosenkranzmonat, sondern auch in den Sonntagsandachten der Marianischen Kongregationen, „die wieder stark"
zugenommen hatten. Das Rosenlcranzgebet im Familienkreis war
in den Benelux-Ländern vielerorts Gang und Gäbe und Ehrensache, besonders in den ländlichen Gegenden. Bei Fußwallfahrten
wurde unterwegs der Rosenkranz gebetet, abwechselnd auch von
Marienliedern begleitet. „Der Engel des Herrn" dreimal am Tag
wurde von allen Kirchenglocken geläutet und allenthalben im
Stehen oder kniend gebetet. Die Arbeit, wo immer man sich
befand, wurde während des Angelus-Betens unterbrochen.
Neben den eucharistischen Kongressen kamen nun auch marianische. Zwischen 1909 und 1914. Gleichzeitig verstärkte sich mit
der Marienweihe einzelner Nationen die bereits unter Papst Pius
IX aufgetretene Bewegung für eine Weihe der ganzen Welt an das
„Herz Maria". Es mag sein, daß die weit über das 19. Jh. hinaus
anwachsende marianische Frömmigkeit für unsere Begriffe sentimentalisierte Gebet und Lieder gebracht hat. Die Sehnsucht nach
Geborgenheit bei der Mutter des Herrn möge uns zeitfremd und
illusionär vorkommen. Diese Form der Frömmigkeit soll man
eben aus ihren geschichtlichen Bedingungen heraus zu verstehen
suchen.
Wir wollen jetzt einmal in den Französischen — den Ost- und
West-Flandern, in den Seeländischen Flandern, in dem ganzen
Niederländisch-Flämischen Sprachgebiet, in den Niederlanden
und Luxemburg nach der Marienverehrung „in concreto" Ausschau halten.
Wenn wir mal von dem Begriff Romantik ausgehen, der etwa
folgendermaßen umschrieben werden kann: „Flucht aus der Gegenwart in die Vergangenheit", dann ist es völlig richtig, wenn
man behauptet, die Umwandlung in der Marienverehrung zwischen der französischen Revolution und der Restauration im
zweiten Drittel des 19. Jhs. sei durch eine romantische Begeisterung ausgelöst für alles was an das M. A. erinnerte: Diese romantische Begeisterung treffen wir in den meisten Romanen, Erzählungen, Legenden und Laienspielen von Felix Timmermans (18861947) an. Dieser Autor, der Verfaser von „Das Jesus Kind in den
Flandern", von einigen herrlichen Marienlegenden, z. B. „die
blühende Madonna" vom „Pastor im blühenden Weingarten", vom
Laienspiel für die Weihnachtszeit „Wo der Stern stillgestanden",
ist bei vielen in dankbarer Erinnerung geblieben. Seine Werke sind
bekanntlich auch ins Deutsche übertragen und willkommene Lektüre in den dreißigern Jahren gewesen. In seinem romantisch
idyllischen Roman: „De pastoor uit den bloeyenden wyndaerdt"
legt Timmermans dem Pfarrer seine eigenen Beobachtungen,
Gedanken und Gefühle in den Mund. Der fromme Seelenhirt zeigt
einem Jüngling namens Isidor die „Kapelle Unserer Lieben Frau
von den fünf Hl. Wunden Jesu" dort hoch oben auf dem Hügel. Sie
hebt sich ab wie ein weißer Fleck mitten in einem von Lindenbäumen umstandenen Viereck. Er sagt dem Isidor: „Dort wohnt U. L.
F. von den fünf Hl. Wunden Jesu." Es gibt eine liebenswürdige
Seele, die dich liebt und ihr jeden Tag für dich eine Kerze opfert."
Der Pfarrer aus dem blühenden Weingarten besteigt diesen
Hügel immer wieder gern und meditiert dort bei U. L. Frau von den
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5 Hl. Wunden Jesu. Von der Stelle aus hat er die kleine Leontine,
Isidors stille Geliebte, auf die vielen Kirchtürme hingewiesen, auf
die Feld- und Baumkapellchen, auf die Abteien und Klöster, die
sich von dort aus zählen lassen und alle Maria zu Ehren errichtet
worden sind. „Und stell 'dir mal vor, Leontine, du stündest auf
jenem weit entfernten Hügel oder auf dem Turm der noch weiter
entfernten Stadtkirche, dann würdest du wieder Türme, kleine
Kapellen und Schreine an Baumstämmen sehen, in denen Maria
wohnt. Und das geht immer so weiter von Ort zu Ort in unserem
schönen Flandernland... Das ganze Land singt von Ihrer Größe. Es
ist das Land U. L. Frau von Flandern. In jenen Türmen, in den
Statuetten an den Baumstämmen den Landstraßen entlang, in den
Häusern schlichter Leute, auf dem Schrank, auf dem Kamin, oder
im Dunkel der Bettnische ist Maria das Brot unserer Herzen. Wir
wollen als ihre Kinder unter dem Muttermantel ihren Schutz
erfahren. Und nachts nimmt sie ihren Sohn bei der blutenden Hand
und zeigt ihm die Häuser in denen gelitten wird, damit er die
Schmerzen lindere und die Kranken genese." Gemeint ist hier die
Gnadenkapelle U. L. Frau von Scherpenheuvel.
Die Vielzahl der Marienkirchen und Kapellen, der Madonnenstatuen und Statuetten, die der Pfarrer vom blühenden Weingarten
wie in einem Panorama rückblickend auf die Marienverehrung in
den Flandern des Mittelalters heraufbeschwört, entspricht in Wirklichkeit eine Fülle von Marianischen Gnadenorten in den französischen, belgischen und niederländischen Flandern während der
Zeitspanne von 1830-1960.
Wir wollen im Rahmen unseres Berichtes repräsentativ für die
vielen anderen Gnadenorte nur einige regional bedeutsame eigens
hervorheben. Zunächst einmal „Oostakker" oder „Wie U. L. Frau
von Lourdes nach Oostakker kam." Seit 1871 befindet sich im
Schloßgarten der Gräfin von Courtebourne eine Statue U. L. Frau
von Lourdes. Am 29. Juni 1873 wird die Statue in Anwesenheit
von 2000 Pilgern feierlich geweiht. Bereits im Jahre 1874 gab es
eine Reihe von Gebetserhörungen. Und dann in 1875 gab es die
Heilung von Peter de Rudder. Auf die Fürsprache U. L. Frau von
Lourdes ist Peter de Rudder, ein frommer Hausvater, nach einem
neunjährigen Martyrium, von einem total vereiterten Bein, das
gerade noch vom Kniegelenk herunter baumelte, und eigentlich
schon längst hätte amputiert werden sollen, urplötzlich geheilt
worden. Die plötzliche Heilung erlaubte ihm seine Krücken am
Gnadenort zurückzulassen, und komplett geheilt die Fahrt nach
Hause anzutreten.
Herr Dr. Boissarie, damals Vorsitzender des internationalen
medizinischen Kontrolle-Ausschusses in Lourdes behauptete, diese Heilung in Oostakker könne mit keinem von den bis dahin
geschehenen Heiligungen in Lourdes verglichen werden. Es hat
bis 1908 gedauert bis diese Heilung von der Kirche als Wunder
anerkannt wurde.
Diese Heilung hat der Wallfahrt zu U. L. Frau von Lourdes in
Oostakker großen Auftrieb gegeben. Die einfachen, gläubigen
Flamen aus dem Gebiet zwischen Gent und den seeländischen
Flandern bis an die Westerschelde, die sich damals nicht leisten
konnten nach Lourdes in den Pyrenäen zu pilgern, trugen ihre
Sorgen und Nöte, ihre Ängste und Hoffnungen im Alltag des
Lebens, in Kriegs- und Friedenszeiten U. L. Frau von Lourdes in
Oostakker vor.
Wallfahren nach Oostakker war in unserem Heimatdorf, hart an
der belgischen Grenze, sehr beliebt in den ersten vier Jahrzehnten
unseres Jahrhunderts. Unweit von unserem Dorf etwa zehn Kilometer jenseits der Grenze Richtung Antwerpen liegt der Gnadenort
„U. L. Frau unter dem Lindenbaum" in der Bauernschaft Gaverland. Der Ursprung dieses Wallfahrtsortes ist einer Legende aus
dem 16. Jh. entsprechend das Auffinden einer Marienstatue unter
einem Lindenbaum, am Straßenrand. Sie wurde bis zu dreimal von
Passanten mitgenommen und ins Dorf gebracht und über Nacht
kehrte sie an ihren Platz unter der Linde zurück. Von der Zeit an,
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war das gläubige Volk davon überzeugt, daß Maria dort verehrt
werden wollte, damit sie ihren Kindern Gnaden und Wohltaten
erweisen konnte.
Im Jahre 1855 wurde die Statuette der Gottesmutter, die während der Wirren der Französischen Revolution solange in der
Pfarrkirche Melsele aufbewahrt und verehrt wurde, in Prozession
nach Gaverland zurückgebracht. Seitdem gab es wieder regelrechte Fußwallfahrten zu U. L. Frau von Gaverland. Seit 1867 gab es
15 Stationen zu den 15 Gesetzen des Rosenkranzes um die kleine
Kapelle herum bei der bevorzugten Linde in Gaverland.
Ein Gebet mit Imprimatur vom 10. Mai 1954 möge uns ein Bild
der frommen Marienverehrung in den Flandern geben. Wir bringen einige Auszüge: „Seit Jahrhunderten hast Du in Gaverland
eine Stätte auserkoren, in der Du deinen Kindern Deine immerwährende Mutterliebe geschenkt hast... Dein Gnadenort hat die
Stürme der Zeit gekannt:, die beiden Weltkriege mit den Zerstörungen und die Überschwemmungen bei Sturmflut von der Nordsee. Aber der Strom der Pilger zu Dir der immerwährenden Hilfe
in Gaverland ist unentwegt weitergeflossen... Wir knien vor
deinem Gnadenbild nieder mit derselben Verehrung wie es unsere
Vorfahren getan haben.
Heilige Jungfrau und Mutter Jesu, unsere Liebe zu Dir heißt
große Bewunderung, daß Du die einzige aus unserem Menschengeschlecht bist, die ohne Makel empfangen und immer frei von
Sünde geblieben bist... Dein göttlicher Sohn hat Dir alle Schätze
seines Sühneleidens in die Hände gelegt. Wir sind Sünder und
verdienen es nicht, deine Kinder genannt zu werden. Dennoch
kommen wir voll Vertrauen zu Dir und suchen Schutz in den Falten
deines Mantels... Bleibe Du unsere Zuflucht auf immer, o Maria
in deinem Gnadenort hier in Gaverland. Amen.
Am 4. August 1912 wurde das Gnadenbild von Gaverland mit
Genehmigung vom damaligen Papst Pius X feierlich gekrönt. Im
Aufruf des Genter Bischofs Mgr. Stillemans an seine Gläubigen
hieß es: „Geht anläßlich der 400-Jahrfeier unseres Wallfahrtsortes
nach Gaverland zur Krönung U. L. Frau und legt ihr eure Verehrung, Dankbarkeit und Liebe zu Füßen. Fleht mit erneutem Vertrauen ihren Schutz über euch selbst ab, über eure Familien, über
unser Bistum, über unser Vaterland, über die ganze Hl. Kirche,
über den Hl. Vater, das sichtbare Oberhaupt der Kirche Christi auf
Erden."
Der Aufruf zu der Krönungsfeier (1912) des Gnadenbildes und
das Gebet zu U. L. Frau von Gaverland (1954) dürften uns ein
getreues Bild über die tiefgläubige Marienverehrung der Flamen
im Waasland vermitteln.
Als Zeitgenosse und Bewunderer des frommen und feinfühligen Marienverehrers Felix Timmermans aus Lier, hat der Autor
dieser Arbeit die erste Hälfte unseres Jahrhunderts als eine Blütezeit der Wallfahrten und Prozessionen in Stadt und auf dem Land
erlebt, alles im Zeichen einer gefühlsbetonten Marienverehrung.
Mariengnadenorte gab es auf beiden Seiten des niederländischbelgisch-flämischen Sprachgebietes in Hülle und Fülle. Aus einer
Entfernung von etwa 20 km kann man von den Ringwällen des
seeländisch-flandrischen Städtchens Hulst, bei gutem Wetter den
Turm der Antwerpener Liebfrauenkirche entdecken. Antwerpen
ist eine große Hafenstadt, in der es alle Jahre wieder eine berühmte
Marienprozession gibt am 15. August. Maria ist die Patronin und
Schützerin der Stadt Antwerpen. Die Historiker nennen Antwerpen kurz und gut: „Die Stadt der Jungfrau-Mutter Maria." Diesen
Ehrentitel hat Antwerpen denn auch verdient, weil sie aus Dankbarkeit für ihren Schutz durch die Jahrhunderte hindurch eine von
den schönsten Kathedralen Europas ihr zu Ehren, ihr zu Liebe
gebaut hat. Seit 1899, dem Jahre der Krönung einer neueriMarienstatue, hat die Prozession auf Mariä Himmelfahrt in Antwerpen an
Pracht und an Beliebtheit gewonnen. Auch in der benachbarten
belgisch-flandrischen Stadt Sint Niklas wird der Besucher schon
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aus weiter Ferne von einem in Gold gefaßtes Marienbild oben auf
der Liebfrauenkirche mitten auf dem Marktplatz begrüßt.
Hart an der niederländisch-belgisch-flandrischen Grenze heißt
der betreffende Teil der Ortschaft „St. Jansteen" „de oude kapel".
Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Marienkapelle aus alten
Zeiten „U. L. Frau zur Eiche".
In den dreißiger Jahren ist diese Marienkapelle, dank sei den
Bemühungen eines Dorflehrers und eines Angestellten des Gemeindehauses, beide echte Marienverehrer, neu errichtet und zu
einer gutbesuchten Wallfahrt mit Prozession und Kreuzweg ausgewachsen. Diese Wallfahrt und der Besuch der Kapelle durchs
Jahr sind grenzüberschreitend und beachtlich.
Fortsetzung folgt

RHABANUS HACKE OSB

Maria in der neuscholastischen Theologie am
Beispiel Joseph Kleutgens
Joseph Kleutgen aus Dortmund, 1811-1883, war seit 1834
Jesuit, seit 1843 bis zum Lebensende in Rom, tätig als Sekretär des
Ordensgenerals, Studienpräfekt im Germanicum und an der Gregoriana, Consultor der Indexkongregation, Mitarbeiter beim 1.
Vaticanum und 1879 an der das Thomasstudium stark empfehlenden Enzyklika Leos XIII. „Aeterni Patris".
Mit seinen Büchern „Theologie der Vorzeit" und „Philosophie
der Vorzeit" trug er zur Überwindung der Schulen Hegels und
Hermes' und zum Wiederaufleben der thomistischen Scholastik an
den deutschen kirchlichen Hochschulen bei. Persöhnlich ein eifriger Marienverehrer hätte er gewiß wie sein Schüler Matthias
Joseph Scheeben in der geplanten mehrbändigen „Dogmatik" der
Mariologie den gebührenden Platz gegeben, doch er starb kurz
nach Veröffentlichung des 1. Bandes. Doch unter seinen dogmatischen Predigten handeln vier so eindrucksvoll von Maria, daß
man ihm den Ehrentitel eines Mariologen geben muß.
Noch während seines Studiums in Münster erlangte Kleutgen
durch seinen Lehrer, den Philosophen Schlüter Zutritt zum Kreis
der alten Gräfin Stolberg und der noch jungen Annette von Droste
Hülshoff. Schlüter legte der großen Dichterin die jungen Gedichte
seines Schülers zur Begutachtung vor und erhielt die kluge Antwort. „Diesen Mann hat das Gefühl zum Dichter gemacht, und das
größte Verdienst dieser Blätter liegt in der Kraft und Wahrheit
desselben, mehr als im eigentlich poetischen Wert." Nun uns
interessiert was er dichtete, denn dabei entdecken wir ein in der
sogenannten zweiten asklepiadischen Strophe abgefaßtes Gedicht
„An Maria", das von seiner beruhigten Seelenlage zeugt:
Ob den Grüften der Erde, welche die Macht umgraut,
Ob dem weiten Gefild, welches der Schmerz durchtönt,
Schwebst im Glanz der Verklärung
Du, Maria, mit mildem Blick.
Um dich wallet ein Meer himmlischer Gnadenfüll',
Er selbst, dem sie entströmt, schlummert an deiner Brust;
Engel lächeln hernieder
Aus der Wolke, ob der du ruhst."
Wir zitierten nur die 1. Strophe, weil es gleichsam die erste
Begegnung mit Kleutgens Marienverehrung ist, ein Pflänzchen,
gewachsen auf dem Heimatboden religiöser tradierter Kindheit,
ungetrübt von Zweifeln.
Kleutgen und die Neuscholastik
Die Neuscholastik verdankt ihren Sieg über die an den meisten
Hochschulen gelehrten Ideen der Aufklärung, der Hegelianer und
Hermesianer, nicht so sehr der Kampfkraft einer Schule oder den
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Bemühungen staatlicher und kirchlicher Behörden, sondern einer
ansehnlichen Zahl hervorragender, von einander unabhängiger,
aber sich geistig austauschender Persönlichkeiten, die sich merkwürdigerweise zumeist in Rom fanden. Kleutgen gehörte zu ihnen,
zu Perrone, Passaglia, Liberatore, Schrader, Reisach, Curci. Ihre
Zeitschrift, die Civilta cattolica, kämpfte für den Neuthomismus in
Italien, ähnlich mutig wie der „Mainzer Katholik" in Deutschland.
Das Entscheidende war, daß es gelang, die geistigen Schätze von
den Zeiten der Kirchenväter her zur Hochscholastik hin, vor allem
zu Thomas, aufzudecken und den unbestreitbaren Reichtum ihrer
Wahrheiten vorzuführen, so daß sich jeder, der diese Vorzeit nicht
kennen wollte, sich als arm vorkommen mußte. Die oben genannten Persöhnlichkeiten hatten die Vorzeit studiert, besonders den
Hl. Thomas wie Perrone oder die Kappadozier wie Passaglia,
Kleutgen selbst kannte sich bestens in den lateinischen Kommentaren zu Aristoteles aus. Zudem war das Erbe der spanischen
Scholastiker in Rom noch lebendig und neues Leben weckend;
man las noch immer die Werke Kajetans, Sotos, Toledos, Suarez,
Lugo, Lessius, de Ponte. Die Gegner kannten sie nicht, verstanden
unter Scholastik nur deren rationalistische Auswüchse und lehnten
sie dermaßen scharf ab, daß den Neuthomisten nun auch die Hilfe
der das Mittelalter liebenden Romantik zugute kam. Carlo Passaglia war kurz nach Kleutgen nach Rom gekommen um an der
Gregoriana Dogmatik zu dozieren. Schrader und Kleutgen waren
seine Meisterschüler, denen Passaglia durch sein damals ganz
ungewohntes Wissen um Damaszenus und die griechischen Väter
imponierte. Passaglia ermunterte nun unseren Joseph zu den bahnbrechenden Büchern „Theologie der Vorzeit" und „Philosophie
der Vorzeit", Hettinger, der es wissen mußte, behauptet, diese
Werke seien überhaupt erst durch die Anregung Bassaglias entstanden.
Gewiß wäre es hochinteressant, den Gedanken, Analysen und
Forderungen nachzugehen, die Kleutgen klug entwickelt, immer
auf solide Beweise bedacht, nie in scharfem Streit mit den Gegner,
doch fehlt es hier an Ort und Zeit. Unsere Aufgabe ist wahrzunehmen, nun endlich die Mariologie Kleutgens zu beschreiben, und da
müssen wir zunächst bekennen, in seinen Hauptwerken nichts
gefunden zu haben außer den Fundamenten. Das liegt einfach
daran, daß er über die Christologie nicht hinauskam und die
geplante Dogmatik nicht vollendet wurde, der 1. Band des mehrbändig geplanten Werkes erschien 1881 kurz vor seinem Tod. Er
hatte sich 1853, als der 1. Band erschien, wohl ein stärkeres Echo
erwartet; ein solches blieb auch aus, als 14 Jahre später die 2.
Auflage folgte; die „Philosophie der Vorzeit", 1860 erschienen,
brachte es zu einer französischen (1868) und italienischen Übersetzung (1867), an der Kardinal Reisach, seit 1855 Kurienkardinal,
mitgearbeitet hatte, doch erst 1878 zu einer zweiten Auflage. Ob
es wahr und dann tröstlich ist, was später sein Mitbruder P. Tilman
Pesch schrieb?: „Gerade soll entsprechend hoch gebildete Fachleute, also solche, die ernstlich die Wahrheit suchen, lesen es,
studieren es, benutzen es, nehmen den Inhalt in ihr Denken auf,
aber sie sprechen nicht davon. Kleutgen tritt nicht auf als Schulhaupt, denn wer ihn studiert, studiert nicht Kleutgen, sondern das
was Kleutgen studiert hat!"
Aber wo endlich finden wir denn seine Mariologie? Lohnt es
sich, seine „Kleineren Werke" die ab 1869 in 5 Bänden gesammelt
gedruckt wurden, daraufhin durchzusehen? Es waren dies „Briefe
aus Rom"für deutsche Zeitschriften geschrieben, erbauliche Nachrichten und Berichte über die geistige Bildung Roms und Italiens,
über das Wirken der römischen Geistlichkeit und das religiöse
Leben des Volkes, über Ereignisse im Kirchenstaat 1846-1858
darin nicht an Geistesblitzen, etwa, wenn er meint: „Wieviele sind
auch bei dieser Gelegenheit durch die Mutter zum Sohn geführt
worden, und haben Versöhnung mit Gott und Frieden für ihre
Seele gefunden? ... Denke an die himmlische Liebe Marias ... sie
ist doch die wahre Hagar in der Wüste unseres Lebens".
— M 438 —

Doch erlangt unsere Sympathie, wenn er unbedenklich Marienlob einfügt, großzügig die Volksfrömmigkeit anerkennt, leider
muß hier der Hinweis genügen, daß es um Maiandacht, Rosenkranz, Marianische Kongregation, Lauretanische Litanei, frommes Sterben der Japanischen Märtyrer unter Anruf von Jesus und
Mariens Namen geht. Nur eine recht konkrete Stelle sei zitiert, die
Kleutgens persönliche Sakramentenfrömmigkeit bezeugt: In Subiaco hörte er die Beichten der Wallfahrer an einem Marienfest
von morgens früh bis in den späten Mittag. Er schreibt: „Ich habe
nie besser unterrichtete Beichtkinder gefunden unter dem Volk.
Namentlich klagten sich diese Leute mit solcher Klarheit und
Pünktlichkeit an, daß fast nie eine Frage nötig war, und weil ich
deshalb eine nicht geringe Zahl hören konnte, wie groß war nicht
meine freudige Verwunderung, in diesem ganzen Vormittag nur
eine Sünde zu finden, die ich für eine schwere ansehen mußte".
Wir nähern uns dem Mariologen, als er am 8. Dezember 1854
Zeuge war, wie das Dogma der Immaculata verkündet wurde, der
Papst in St. Peter um 9 Uhr 50 Kardinäle und 200 Bischöfe zum
Handkuß zuließ, um 10 Uhr das Hochamt begann, dem um 11.15
Uhr das Dröhnen der Kanonenschüsse auf der Engelsburg und das
Geläute aller Glocken in Rom, und des abends die große Beleuchtung der ganzen Stadt folgten. Doch im selben Brief nahm er drei
Objektionen an, die er dann scholastisch schneidig beantwortet:
1. Viele zweifeln an dieser Wahrheit
2. Die Beweise aus Schrift' und Vätern sind nicht klar genug
3. Wozu solche Lehren zarter Frömmigkeit, wenn der ganze
Erdkreis von so großen und schrecklichen Irrlehren verheert
wird.
Kleutgen antwortet:
Zum 1. Für unmöglich konnten die Erbsündenlosigkeit nur jene
halten, die an der Wahrheit zweifelten; deren gab es nicht viele
unter gut unterrichteten Katholiken bisher, jetzt aber kann es keine
unter wahrhaft gläubigen Katholiken geben.
Zum 2. Unzweifelhaft macht der Hl. Geist die Kirche nicht bloß
unfehlbar in Glaubensentscheidungen, sondern er steht ihr auch da
bei, so höchst wichtige Handlungen nicht zur unrechten Zeit
vorzunehmen und ihre höchste Gewalt nicht zum Schaden der
Sache Gottes zu gebrauchen.
Falls wirklich in Schrift und Vätern nicht nachweisbar, folgt
nicht, daß die fragliche Lehre nicht in der mündlichen Überlieferung enthalten sei. Die Väterschriften sind nicht die Überlieferung
selbst, sondern die Überlieferung ist das durch alle Jahrhunderte
ununterbrochen fortdauernde mündliche Lehrwort der Kirche.
Zum 3. Wenn Exegese und Väterlehre den Nachweis nicht
bringen, dann ergeht an uns die ernste Aufforderung, den Grundsatz, daß es in der Kirche eine beständige Überlieferung gibt, durch
die Tat zu bekennen.
Ist es nicht den Absichten Gottes gemäß, daß es sich offenbart,
wer das gottgegebene Lehramt frei und offen bekennt? Gegen den
heutigen frechen Unglauben die ganze Fülle des Glaubens offen
bekennen, ist das nicht ein Wink Gottes, mit diesem tiefen und
zarten Mariengeheimnis?
Wenn die demütige und reinste Jungfrau aufs neue und außerordentlich verherrlicht wird, die Kirche aber in solcher Bedrängnis
lebt, ist es nicht ein Wunder, wenn sie einen so großen Eifer für die
Ehre Mariens an den Tag legt? Und das Glück des Reiches des
Friedens und der Wahrheit uns hoffen läßt: er übet Macht mit
seinem Arm! Ich will Feindschaft setzen, den Kopf zertreten wird
die Hilfe der Christen!"
Ein Jahr später meldet Kleutgen mit gleichem Optimismus:
„Von Ärgernissen, Störungen oder bedeutenden Widersprüchen
hat man wenig oder gar nichts vernommen; wohl aber ist der
Glauben belegt, die Andacht vermehrt worden, und dieser Glaube
war nicht tot, noch diese Andacht unfruchtbar. Wie viele sind auch
bei dieser Gelegenheit durch die Mutter zum Sohn geführt worden,
und haben Versöhnung mit Gott und den Frieden für ihre Seele
gefunden (7.12.55)."
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Wenn heute die Neuscholastik totgesagt wird und man lesen
kann, sie habe in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen
Ebenen die entscheidenden Probleme nicht gelöst sondern weitgehend nur aufgeschoben, während ihre Gegner — nach Ansicht von
R. Aubert, Handbuch der KG 6, 1 S. 686 — „bedeutende Gelehrte
des 19. Jh. wie Döllinger, Hefele. Kuhn, Günther und ihre meisten
Kollegen und Schüler" den Dialog mit den übrigen Wissenschaften und darüber die Versöhnung mit der modernen Bildungswelt
überhaupt gesucht hätten - im Gegensatz zu den Neuscholastikern,
so sei uns doch der Hinweis erlaubt, daß bei allem Eifer die
Neuscholastiker, zumal unser Joseph Kleutgen, sich bewußt waren, daß der Glaube eine Gnade ist und der Erfolg der Gnade Gottes
zu danken.
In den beiden letzten Bänden der „Kleineren Werke" werden
wir auf unserer Suche nach Kleutgens Mariologie endlich fündig.
Er nennt sie einfachhin „Predigten". Unter ihnen finden sich vier
Marienpredigten, die streng dogmatisch abgefaßt sind, was man
aber erst feststellt, wenn man sie liest. Deshalb bleiben sie gewöhnlich unbeachtet. Der vielbeschäftigte Seelsorger sucht für
seine Sonntagspredigt packende Beispiele, moderne Schlagworte
und deren Antworten, am liebsten mundfertige Kurzpredigten.
Kleutgen ließ hier vier Gelegenheitspredigten drucken, einen
Zyklus von 14 Exerzitienvorträgen, die sich für deren ersten
Woche eignen, und 16 Vorträge, die in Predigtform sowohl tiefgehende Belehrung als rhetorische und apostolische Zuspitzung
enthalten. Wer sich erinnert, daß er eine Ars dicendi geschrieben
und jahrzehntelang Professor der Rhetorik war, wird in diesen
dogmatischen Predigten das glänzend geformte Ergebnis sehen
und dankbar anerkennen, daß Kleutgen es nicht bei theologischer
Lehre belies, sondern meisterhaft Verständlichkeit und Zielsetzung einbezog. Sein erster Biograph hat darüber das Urteil gefällt:
sie sind mehr unter der Studierlampe gearbeitet! Dieses Urteil
braucht nicht nur als negatives gelten, denn nicht immer gilt als
gute Predigt die nicht unter der Studierlampe gearbeitet wurde!
Was ist nun zu den vier Marienpredigten zu sagen? Schon die
Titel sagen, daß mehr als normale gängige Theologie zugrunde
liegen soll: die Mutterwürde, die Heiligkeit, die Macht und die
Güte Mariens. Zusammen ergibt dies den Traktat, den Scheeben
vorlegte und an seine Christologie anschloß; alle Privilegien,
Ausstattung Mariens, Begnadung und Berufung sind eingeschlossen, wie aus den Thesen, die jedem Titel folgen, ersichtlich ist.
1. Als Mutter Gottes und Mutter des Erlösers ist ihr die höchste
Würde eigen, d. h. sie ist über alle Geschöpfe erhoben;
2. ihre Gnadenfülle und ihr heiligstes Leben erhebt sie über alle
Geschöpfe;
3. ihr ist Macht verliehen vor allen Geschöpfen, uns beizustehen, Gott will sie erhören, will ihre Bitte erhören;
4. ihre Güte ist außerordentlich, den sie ist heilig, innigst mit
Christus verbunden und uns zur Mutter gegeben.
Diese Thesen werden nicht erst bewiesen streng methodisch aus
Kirchenlehre, HI. Schrift und Vernunftgründen, um dann geordnet
und verteidigt zu werden; das alles wird vorausgesetzt. Alles
Unsichere und Strittige, mag es noch so interessant sein, wird
vermieden; kein Adversarius genannt. Der Weg geht umgekehrt:
von der Darstellung des Kerns des Dogmas ausgehend will der
Prediger die Zuhörer zur Zustimmung bewegen, zum gemeinsamen Dank gegen Gott, dem die Ehre sei. Deshalb ist jeder These
die Folgerung, der Zwecksatz angefügt: darum, wegen ihrer höchsten Würde, sollen wir sie mehr ehren als alle Geschöpfe; darum,
weil die Heiligste, hat sie Anspruch auf unsere Verehrung und
Liebe — ehren und lieben wir sie also!; darum, weil die Mächtigste,
will Gott, daß wir sie anrufen; rufen wir sie an! — darum, weil die
Gütigste, will Gott, daß wir ihr danken! — danken wir ihr!
Leider kann ich hier nicht darstellen, wie großartig stilistisch
Kleutgen seine Darstellung aufgebaut hat, fast raffiniert klar und
leicht, um die Hörer zu gewinnen. Fast wird dadurch die Wucht der
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jeweiligen Glaubenswahrheit verdeckt. Doch versuchen wir, die
Darstellung zu analysieren.
Er geht aus von Lk 11,27 „Selig der Leib...!", welche Stelle mit
Beda erklärt wird: diese Frau aus dem Volke ist Typos der Kirche,
indem die Kirche nicht Jesus preisen kann, ohne der Mutter zu
gedenken, ja die Kirche erkennt hier den Willen Gottes, erkennt
ihre Pflicht, Maria zu ehren. Ein Widerspruch wird nicht zugelassen: wer sich daran stößt, sollte wissen, daß die Kirche selbst wie
Maria Zeichen des Widerspruchs sind, und wird nur erreichen, daß
die Kirche ihren Eifer, Gottes Willen zu erfüllen, verdoppeln wird.
Sodann gibt es Prohetien, die auf Maria zu beziehen sind, Gott will,
daß sie erfüllt werden: Is 45, 18 non in vanum creavit eam, was im
Zusammenhang mit 45,8 zu verstehen ist: die Erde öffne sich und
sprosse den Heiland hervor! Eine weitere Prophetie im Magnificat: Beatam me dicent. Wo nun Gott sich einen Eiferer nennt — Is
42, 8— Eiferer für die seiner Majestät allein gebührende Ehre, wäre
es dem Herrn ein Greuel, würde solche Ehre einem Geschöpf zuteil
— wenn er es aber erhöht, darf das uns nicht gleichgültig lassen.
Nun weist Klentgen auf das übereinstimmende Zeugnis der
Kirchenväter und erleuchtesten Theologen hin, belegt dies genau
in der Fußnote, über die Gottesmutterschaft: gebenedeit über alle
Mütter, weil diese nicht Jungfrauen, über alle Jungfrauen, weil
diese nicht Mütter, über alle Engel, die im Vergleich zu wie nichts
sind. Jungfrau Mutter ist sie nicht durch Menschen geworden,
sondern durch Gott, ihre Zusage war die einer Braut, freiwillig
vereinigte sie sich mit dem Willen Gottes, was eine Vermählung
mit dem Dreimalheiligen Gott besagt, keine bloß bildliche sondern
eine wahre Vermählung.
Die Kirchenväter haben recht, wenn sie Maria Braut Gottes
nennen, aber die Kirche hat Maria von jeher als Mutter Gottes
gegrüßt. Denn ihr Sohn machte sie dazu, nicht weil Gottes Kraft
dessen Menschheit in ihr bildete, sondern weil diese Menschheit
mit dem Ewigen Gott zu einer Person vereinigt wurde.
Maria gebar nicht eine menschliche Natur, sondern eine menschliche mit der göttlichen zu einer Person vereinigten Natur, also den
ganzen Christus, dem Vater an Macht und Herrlichkeit gleich. Wie
einfach hörte sich das an: Jesus war eben keinen Augenblick ein
bloßer Mensch! Die Frau aus dem Volke wußte nicht, was wir
glauben, wußte nur um die Weisheit und Wunderkraft Jesu, nicht
um seine Gottheit und die einzigartige durch Gottes Macht geschaffene Verwandtschaft in Maria. Kleutgen beruft sich ausdrücklich hier auf den Hl. Thomas, der lehrt, wegen der Verwandtschaft käme Maria mehr Ehre zu als allen Engeln und Menschen.
Ehre also wem Ehre gebührt!
Kleutgen vergißt nicht, daß Mutterwürde auch Zärtlichkeit
einschließt, er zitiert den Ausruf des Johannes Damascenus: „0
Glückselige, deine Lippen auf die Lippen Gottes gedrückt! Deine
Demut ohne Beispiel: Gott gehorcht einer Frau, und Hoheit ohne
gleichen: die Frau befiehlt einem, der Gott ist!" und das schöne
Wort des Petrus Damiani: Die ganze Schöpfung schweigt und
zittert in frommer Bewunderung und scheut zur unermeßlichen
Hoheit aufzublicken!"
Ausführlich und spannend erzählt er das Marienereignis beim
Konzil von Ephesus. Dieser Marienjubel wird nie verhallen, denn
die Kirche, Säule der Wahrheit und Braut Christi, legt uns das Lob
Mariens in den Mund, weil sie den Willen dessen zu erfüllen weiß,
der Maria erhoben hat.
Vom Protoevangelium und Is. 7, 14 Ecce virgo war die Erfüllung zu erwarten: Mutter des Erlösers!
Maria ist also nicht nur leibliche Mutter des Herrschers und
Reichsgründers, sondern hat an dessen Wirken Anteil, reichen
Anteil. Auch hier begegnet Kleutgen sofort dem auch damals
üblichen Einwand: Ist das nicht zu menschlich geredet? Seine
Antwort: Die Ehrfurcht gegen Gott gebietet, die Bevorzugung
Mariens anzuerkennen. Also war es ihr Beruf, mitzuwirken, nicht
nur mit dem Leibe, zugleich und vor allem mit dem Geiste. Gott
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verlangte Mitwirkung von Abraham, Moses, Heremias, Petrus ,..,
etwa von Maria nicht? Gott hätte seinen Sohn hingeben können,
ohne ihr Opfer. Hat er es etwa getan?, nein, er hat sie beteiligt.
Kleutgen kennt Justinus, Irenäus, Epiphanius, die da wissen Eva
brachte den Tod, Maria das Leben. Es sind die Kinder der 2. Eva,
die sich das Reich Gottes auf Erden ohne Unterlaß bis zum
Jüngsten Tag hinauf auf die Plätze der Engel sendet. Diese Kinder
Gottes erfüllen als Befehl Gottes, was die Synagoge der Judith
wünschte: „Nimmer weiche dein Lob aus dem Munde der Menschen, für welche du nicht geschont deines Lebens!" (Jud 13, 25).
Und zum Schluß dieser ersten Predigt wird ohne Bedenken das
Lob Cyrills von Alexandrien anerkannt: „Dir verdanken wir es,
daß rings auf Erden die Hl. Dreifaltigkeit erkannt und verehrt, das
Kreuz verkündet und angebetet wird!" Wenn da noch jemand
sagen würde, die Verehrung Mariens streite mit der Ehrfurcht vor
Gott, dem hält er Eph. 5, 6 entgegen: „Niemand verführe euch mit
eitlem Gerede!"
Mit der Analyse dieser ersten Marienpredigt Kleutgens mag es
genug sein, ihr Umfang hat wohl über eine Stunde die Hörer
gefesselt; die anderen drei sind jeweils ebenso lang. Extravagante
Lehren oder Beispiele begegnen nicht; an Substanz hat ihn, meine
ich Scheeben nicht übertroffen. Gern bezieht er die Zeichen des
Alten Testamentes im Hohenlied und den Weisheitsbüchern wie
auch das Astitit regina a dextris im Ps 44, 10 auf Maria. Die
Verkündigungsworte Gabriels wie das Ecce filius tuus will er ganz
konkret verstehen: sie sind nicht Befehl eines Menschen sondern
des allmächtigen Gottes, der bewirkt was er sagt. Und nur Maria
konnte sprechen, was Joseph Kleutgen nun ihr in den Mund legt Sie werden zugeben, diese Perle ist ebenso wertvoll kostbar wie
schön: Also nur Maria konnte unter dem Kreuz sprechen: Auf Dein
Geheiß habe ich mit Dir vereinigt Deinen und meinen Sohn
dahingegeben für das Heil der Welt, auf daß keiner, der an ihn
glaubt, verloren gehe. Mit dem Schwert im Herzen zahlte ich den
Preis für die, um welche ich doch jetzt bitte: sie gehören mir „er
selbst hat sie mir gegeben und am Fuß des Kreuzes, ich zu ihrer
aller Mutter bestellt." Und diese Vergangenheit Mariens hat ihre
heutige Gegenwart begründet — durchaus im Sinne des Neuscholastikers, der die Schätze der Vergangenheit für die Gegenwart
verwendet -, denn so fragt er, das Herz Mariens in der Herrlichkeit
kann doch nicht erkalten, wo es von den verklärten Wunden ihres
Sohnes bewegt wird. Mutterliebe kennt keine Grenzen — mit
diesem Wort übertrifft sich der exakte Dogmatiker.
Zum Schluß lassen sie mich die kleine Anekdote berichten, die
aus den letzten Jahren des schon kranken Paters erzählt wurde. An
einem Marienfest in Tirol saß anschließend an den Gottesdienst
der zahlreiche Klerus beim Festessen, Kleutgen unter ihnen. Alles
lobte den feurigen und geistreichen Prediger. Nur Kleutgen hält
seine gegenteilige Meinung nicht zurück. Die Predigt sei ganz
verfehlt gewesen, passe nicht zum Fest. Wie kann man an Marientagen von anderen Dingen reden? Ohnehin predige man zu wenig
von Maria. An Frauentagen solle man dem christlichen Volk die
Freude machen, etwas von Maria zu hören! so knurrte der 70jährige, der sein ganzes Leben lang Maria verehrt und uns solche
großartige Predigten hinterlassen hat.

„Wie die Rose als schönster und edelster Ausdruck der
Blüte gilt, so ist Maria der vollkommen geglückte
Mensch in Gottes Schöpfung. Sie ist so, wie Gott den
Menschen dachte, als er ihn zu paradiesischen Leben
erschuf, ohne Sünde . . . In der „Unbefleckten Empfängnis" nimmt Gott die in der Zeit vollbrachte Erlösung hinein in seine Zeitlosigkeit"
Franz Kardinal Hengsbach
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Das Lehramt über Maria
„Maria hat Christus der Welt geschenkt und damit die Möglichkeit geschaffen, daß er vielen Menschen sagen konnte: »Folge mir
nach.« Doch wenn sie auch das Wort: »Folge mir nach« in jener
sozusagen klassischen Form des Evangeliums nicht gehört hat, so
hat Maria doch gewiß vom Beginn ihres Lebens an den wesentlichen Sinn dieses Wortes empfangen, von ihren ersten Jahren an
und dann besonders in jenem entscheidenden Augenblick, als ihr
die erhabene Frohbotschaft verkündet wurde. Diese war für das
junge Mädchen wohl auch ein wenig schwer zu verstehen, doch es
war eine große und gute Botschaft für sie und die ganze Menschheit.
Wir wissen ferner, was Maria geantwortet hat: Ich bin die Magd
des Herrn. Damit hat sie angenommen, was Gott der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist von ihr wollte. Sie hat es angenommen.
Danach wissen wir nur wenige Dinge aus ihrem Leben als Mutter
Gottes, doch sie genügen, um uns ein Bild vom besonderen Ablauf
ihres Lebens zunächst als Mädchen und dann als Mutter zu machen. Dann kam die Stunde ihrer Kreuzigung. Gewiß wurden
damals, als Jesus am Kreuz starb, auch ihre Person, ihr Herz, ihre
Mutterschaft und alles gekreuzigt. Als ich die Enzyklika Mater
schrieb, habe ich diese Stunde im Leben Marias mit einer dunklen
Nacht verglichen, dunkler als alle Nächte, die die mystischen
Seelen im Verlauf der ganzen Kirchengeschichte erlebt haben.
Dann erblicken wir Maria am Beginn der neuen Zeit. Mit dem
Pfingstfest beginnt die Zeit der Kirche, und sie, die von dem am
Kreuz sterbenden Christus nur einen Jünger empfing, Johannes, in
ihm aber die ganze Kirche und uns alle, war natürlich anwesend.
Sie ist mit all ihren Gefühlen, aktiv und geistig anwesend. Sie
empfängt ein zweites Mal den Heiligen Geist, nicht nur als Person,
sondern auch als Mutter der Kirche, zusammen mit der ganzen
Kirche, gemeinsam mit der entstehenden Kirche Jerusalem, doch
zugleich mit der Kirche aller Zeiten der Geschichte, zusammen mit
der Kirche unserer Zeit, mit unserer Kirche von Vicenza, der Kiche
unseres Jahrhunderts und unseres Jahrtausends, das zu Ende geht,
um ins dritte Jahrtausend nach Christus überzugehen."
(Ansprachen in Vicenza am 8. 9. 1991) Johannes Paul Il.
„Das marianische Gebet ist eine innere Pilgerfahrt, die den
Glaubenden mit Hilfe der Gottesmutter auf den geistigen Berg der
Heiligkeit führt. Es ist eine Schule kirchlicher Gemeinschaft im
Hinhören auf jene, die in der Kirche den höchsten und Christus
nächsten Platz einnimmt. Maria ist für uns alle ein Vorbild eifriger
Nächstenliebe, denn »sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von der Sünde unbehindert und gab sich als Magd
des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und
diente so unter ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes den
Geheimnis der Erlösung«. Maria ist das Bild und der Anfang der
Kirche, mit der sie durch ihre Gemeinschaft mit dem Erlöser ein
lebensvolles Band verbindet. Man kann daher nicht an eine echte
Marienverehrung denken, wenn man nicht voll und ganz mit der
Kirche und mit seinem Bischof im Einklang steht. Wer nicht
darauf bedacht ist, ein gehorsamer Sohn oder eine gehorsame
Tochter der Kirche zu sein, der es zusteht, die Rechtmäßigkeit der
verschiedenen Formen von Religiosität zu überwachen, kann also
nicht damit rechnen, von Maria als Kind betrachtet zu werden."
(Ansprache Johannes Paul Il. im Marienheiligtum vom
Monte Berico am 15. 9. 1991)
„Zur Vorbereitung auf die 500-Jahr-Feier der Evangelisierung
Lateinamerikas möchte ich meine geistliche Wallfahrt zu den
Marienheiligtümern dieses Kontinents wieder aufnehmen und
heute mein Gebet an die »Jungfrau der Liebe von Cobre« richten,
die in Kuba als Hauptpatronin der Nation verehrt wird.
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Von dem Tag an, als zu Beginn des 17. Jahrhunderts das
Gnadenbild von drei Jugendlichen im Meer gefunden wurde, hat
das kubanische Volk sich zu den Füßen der seligsten Jungfrau in
dem »El Cobre« genannten Ort versammelt und immer die Wohltaten ihres mütterlichen Schutzes in jedem Augenblick seiner
Geschichte, besonders in den schwierigsten Stunden, verspürt.
An einem Tag wie heute, am 27. Oktober vor 499 Jahren, wurde
auf dieser Insel zum ersten Mal das Kreuz Christi errichtet.
Seitdem wird Maria dort als Mutter Christi und der Christen, eng
verbunden mit dem Geheimnis der Erlösung, verehrt. In ganz
Kuba wird sie besonders unter dem Namen »Jungfrau der Liebe«
verehrt. Ihr vertraue ich das Leben, die Schwierigkeiten und die
Hoffnungen aller Söhne und Töchter der geliebten kubanischen
Erde an und sende ihnen von Herzen meinen Apostolischen Segen."
(Ansprache Johannes Paul Il. nach dem Angelus in Rom am
27. 10. 1991)

Jahrestagung des INTERNATIONALEN
MARIOLOGISCHEN ARBEITSKREISES
Vom 27. bis 30. April 1992, im 350. Jubiläumsjahr der Einsetzung des Gnadenbildes von Kevelaer, findet die Jahrestagung des
IMAK' s unter dem Titel „Consolatrix Afflictorum" statt. Herr
Bischof Wolfgang Haas, aus Chur; Prof. Aloysius Winter, aus
Fulda und Frau Redakteurin Isabelle Löwenstein aus Würzburg
haben schon zugesagt. Wir werden das gesamte Programm der
Tagung in der nächsten Ausgabe von Mariologisches veröffentlichen. Information und Anmeldungen an:
IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1.

Wallfahrt durch die Marianische Route
Wie in vergangenen Jahren veranstaltet der Internationale
Mariologische Arbeitskreis (IMAK) auch 1992 die Wallfahrt nach
Lourdes, Torreciudad und El Pilar (Saragossa) vom 8. bis 15. Juni.
Unterwegs sollen auch bei den erforderlichen Übernachtungen
andere Marienheiligtümer besucht werden. Die Unkosten betragen bei Busfahrt und 7 Übernachtungen und Halbpension 800 DM
(bei Einzelzimmer erhöht sich der Betrag um 180 DM). Information und Anmeldungen an:
IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1.

Spendenaufruf für Mariologisches
Liebe Leser von Mariologisches!
Noch einmal müssen wir uns heuer mit der Bitte um Ihre
großzügige Spende für Mariologisches an Sie wenden. Leider konnten wir mit den bisherigen Spenden die Druckkosten der drei Beilagen nicht decken. Teilweise mußten diese
Ausgaben vom IMAK subventioniert werden. Dies hindert
freilich unseren „Internationalen Mariologischen Arbeitskreis" andere Vorhaben durchzuführen, die auch der Verbreitung der Marienverehrung dienen sollten. Aus Kostengründen verzichten wir auf die Beilage einer Zahlkarte in
dieser Ausgabe und bitten um Überweisung an:
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e.V.
Stichwort „Mariologisches"
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 222 871 6
BLZ 320 700 80
Empfehlen Sie uns bitte Ihren Freunden und Bekannten.
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spendenquittung ausstellen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Spende
„wegen wissenschaftlichen Forschungszwecken" (nach Bescheid vom Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen.
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wird bereits von den Befürwortern der Euthanasie versucht, sich
diese Bestimmung zunutze zu machen.
— Der einflußreiche schwedische Jurist Gerhard Simson, Ministerialrat im Schwedischen Justizministerium, schlägt vor, dem
§216 Tötung auf Verlangen folgenden Absatz hinzuzufügen:
„Ist die in Abs. I oder II genannte Tat nur aus Mitleid mit den
qualvollen Schmerzen eines unheilbar Kranken begangen worden,
so kann von Strafe abgesehen werden."
Simson erläutert: „Gemäß §153 b StPO kann dann ohne weiteres mit Zustimmung des Gerichts auch von der Erhebung einer
Anklage abgesehen werden. Erwünscht wäre hier aber eine strafprozessuale Bestimmung, die in diesen besonders liegenden Fällen vom Staatsanwalt die Nichtanklage auch ohne gerichtliche
Mitwirkung ermöglicht und für den Arzt die quälende Zeit der
Ungewißheit verkürzt."
Professor Albin Eser, Direktor des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, stimmt
diesem Vorschlag zu.
• Eine Entkriminalisierung ist also nicht nur strafrechtlich
möglich z. B. aufgrund von Indikationen, sondern auch auf strafprozessualem Wege durch §§153, 153a StPO.
Ein wirksamer Schutz des ungeborenen Kindes könnte nur
erreicht werden, wenn das Gesetz keine Ausnahme der Strafbarkeit enthielte, die Anwendung der §§ 153 , 153a StPO ausgeschlossen würde und ebenfalls die Möglichkeit der Umwandlung in eine
Geldstrafe.
Zum Schluß dieser Ausführungen möchte ich betonen, daß ich
trotz aller sachlichen Kritik an diesem Entwurf nicht den geringsten Zweifel habe an den guten Absichten derer, die ihn vorgelegt
haben.

HEINRICH WENDIG

Das Münchener Abkommen 1938
Germanische Stämme siedelten seit jeher und vor den Tschechen in Böhmen und Mähren. Das Egerland kam erst am Ende des
Mittelalters (nach 1315) von Bayern an Böhmen. In Prag wurde
1348 die erste deutsche Universität gegründet. Bis 1918119 gehörten Böhmen und Mähren — das Gebiet der späteren Tschechoslowakei — rund ein ganzes Jahrtausend ohne Unterbrechung zum
Deutschen Reich bzw.. nach 1806 zum deutschen Österreich (Habsburger Monarchie).
Zum Verständnis des Münchener Abkommens (M. A.) müssen
einige geschichtliche Tatsachen genannt werden:
• Durch das Diktat von Saint-Germain 1919 sind die sudetendeutschen Gebiete') der Republik Deutsch-Österreich entzogen
und der neugebildeten Tschecho-Slowakei zugeschlagen worden.
3,5 Millionen Deutsche wurden gegen ihren ausdrücklich geäußerten Willen') und gewaltsam') in das neue Staatsgebilde einverleibt. Aus diesen Gründen wurde ein Minderheitenschutzvertrag')
geschaffen, der allerdings nur auf dem Papier stand. Nicht nur die
Deutschen, auch Ungarn und Polen wurden von den Tschechen,
die zahlenmäßig nicht die absolute Mehrheit im Staate hatten,
unterdrückt. So wurde auch der Vertrag der Tschechen mit den
Slowaken — am 30.05.1918 in Pittsburgh/USA von Masaryk und
Exilslowaken unterzeichnet —, der den Slowaken u. a. ein eigenes
Parlament und die slowakische Amtssprache zubilligte, niemals
eingehalten.
• Nach Gründung des tschechischen Staates traten auf sudetendeutscher Seite verschiedene Parteien auf. Für das Parlament in
Prag gewannen Mandate: die Sozialdemokraten, die Deutsche
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Christliche Partei, der Bund der Landwirte, die Deutsche Nationalpartei und die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP).5)
Einen anderen Weg ging der Turnlehrer Konrad Henlein (18981945) mit seiner völkischen Turnerbewegung. Im Herbst 1933
wechselte er in die Politik über und gründete am 1. 10. 1933 in Eger
die »Sudetendeutsche Heimatfront«6), die sich zu den Parlamentswahlen in Sudetendeutsche Partei umbenennen mußte und im Mai
1935 die stärkste Partei des Staates wurde. Henlein telegraphierte
dem Präsidenten Masaryk seine Bereitschaft zur Mitarbeit im
Staate, wurde jedoch keiner Antwort gewürdigt').
Nach dem Anschluß Österreichs an das Reich ergab sich auch
für die Sudetendeutschen eine veränderte Lage. Die Partei Henleins wuchs weiter sehr schnell, auch aufgrund wirtschaftlicher
Not in der Tschecho-Slowakei (von 800.000 Arbeitslosen waren
rund 500.000 Sudetendeutsche). Außerdem hatte Henlein Verbindungen zu englischen und später auch zu französischen Politikern
aufgenommen8).
• Im Laufe des Jahres 1938 kam es zu Spannungen zwischen
der Tschechoslowakei und dem Deutschen Reich. Vor allem die
provokante tschechische Mobilmachung vom 20. 5. 1938 verschärfte die Krise. Das Besondere im Jahre 1938 war, daß sich die
englische Führung stark engagierte. Hitler forderte ein Ende des
Terrors gegen die Sudetendeutschen. Nicht nur die Deutschen,
auch die Slowaken, Polen, Ungarn und Ruthenen forderten ihre
Rechte! Der Nationalitätenstaat Tschecho-Slowakei erzitterte in
seinem Fundament.
Schon Ende Februar 1938 tauchte die Forderung der Slowaken
nach Loslösung von Prag auf. Am 28. Mai 1938 brachte eine
Abordnung von Slowaken aus den USA das Original des Pittsburger Vertrages mit. Im August 1938 erklärte die Slowakische
Volkspartei, die Tschechen vor dem Internationalen Gerichtshof
in Den Haag verklagen zu wollen. Auch die Polen forderten in
scharfer Form die Rückgabe des Olsa-Gebietes.
— Nachdem Lord Runciman als offiziöser Vertreter Englands
im August und September 1938 einen mehrwöchigen Informationsbesuch in der Tschechoslowakei gemacht hatte, trat er für die
Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich ein9). Am 15.
September traf sich Chamberlain mit Hitler auf dem Obersalzberg
und befürwortete offiziell die Abtretung des Sudetenlandes.
• Heute sind die lange geheimgehaltenen »Necas-Dokumente« bekannt, so genannt nach dem damaligen Sozialminister der
Regierung Benesch, Jaromir Necas. Dieser war Mitte September
1938 in Paris und hatte Anweisung von Benesch zu einem geheimen Angebot Prags an die Westmächte. Die Weisungen lauteten
im wesentlichen:
»1. Niemals erlauben, daß gesagt wird, der Plan komme von der
Tschechoslowakei.
2. Er (d. h. der Plan) muß äußerst geheimgehalten werden,
veröffentlicht werden darf gar nichts.
3. Er müßte nach genauer Abgrenzung des Gebietes, das wir
abtreten könnten, durch uns insgeheim zwischen Frankreich und
England vereinbart werden, da die Gefahr besteht, daß sich jene
beiden Mächte im Augenblick, da wir den Grundsatz der Gebietshingabe zulassen, Hitler gegenüber nachgiebig zeigen und alles
geben.
4. Der ganze Plan muß Hitler als in sich geschlossene Einheit
und letzte Konzession vorgelegt und ihm, zusammen mit anderen
Konzessionen, aufgezwungen werden.
5. Das würde bedeuten, daß Deutschland so und soviel tausend
qkm Gebiet unter der Bedingung erhält, daß es wenigstens 1,5 bis
2 Millionen der deutschen Bevölkerung übernimmt.«
Am 17. 9. 1938 übermittelte Necas dieses Geheimangebot nach
London und Paris, und am 21. 9. 1938 war nach entsprechendem
englisch-französischem Druck vor der Öffentlichkeit die Zustimmung von Benesch bei den Westmächten.
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• In München wurden dann von den vier Großmächten am 29.
9.1938 nur noch die Modalitäten der Gebietsübertragung geregelt.
In der Präambel des Münchner Abkommens wird darauf ausdrücklich hingewiesen: »Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien sind unter Berücksichtigung des Abkommens,
das hinsichtlich der Abtretung des sudetendeutschen Gebietes
bereits grundsätzlich erzielt wurde, über folgende Bedingungen
und Modalitäten dieser Abtretung... übereingekommen.«
— Benesch hatte auch den Vorschlag der Engländer von sich
gewiesen, eine Volksabstimmung in den abzutretenden Gebieten
durchzuführen. Er fürchtete (berechtigterweise) eine große Blamagen! So war die Tschechoslowakei zu dieser Gebietsabtretung
freiwillig bereit gewesen. Sie stimmte dann auch dem Münchener
Abkommen zu. Daß es unter diplomatischem Druck zustande kam,
hat es mit den meisten völkerrechtlichen Abmachungen gemein.
Sogar die Nürnberger Rachejustiz hat 1945/46 das Münchener
Abkommen anerkannt, es als rechtskräftigen Vertrag angesehen
und seine Verletzung angeklagt. Dem Nürnberger Rachetribunal
ist auch die Tschechoslowakei beigetreten, eine nicht unwichtige
Tatsache für den Gesamtkomplex.
Entgegen diesen historisch einwandfrei anerkannten Tatsachen behauptete der tschechische Botschafter in Bonn noch am 29.
10. 1988 in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«: »Das Münchener Abkommen vom 29. September 1938 ist der Tschechoslowakischen Republik vom Naziregime unter der Drohung der Gewalt aufgezwungen worden, wobei es ihr unermeßliche moralische und materielle Schäden verursachte. Es wurde ohne Teilnahme der Tschechoslowakei und wider ihren Willen vereinbart.«

Anmerkungen:
1)Der Begriff »Sudetendeutsche« erscheint zum erstenmal 1902, vom sudetendeutschen Politiker Franz Jesser geprägt.
2) Sudetendeutscher Rat (Hrsg.): »München 1938 — Dokumente sprechen«.
Universitäts Buchdruckerei, München 1964; auch: Reinhard Pozorny: »Wir
suchten die Freiheit«. Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho
1978.
3)Am 4. 3. 1919 wurden in mehreren Städten des Sudetenlandes 54 Sudetendeutsche bei friedlichen Demonstrationen für ihr Selbstbestimmungsrecht und den
Anschluß an Deutsch-Österreich von tschechischem Militär erschossen, viele
Hunderte wurden verletzt.
4) Trabe entre les Etats-Unis d 'Amerique, I'Empire britannique, la France,
L'Italie et le Japon et la Tschecoslowakquie, unterzeichnet am 10. 9. 1919 in
Germain-en-Laye.
5) Am 15. 11. 1903 wurde von Burschofsky, Knirsch und Ciller die »Deutsche
Arbeiterpartei« gegründet, die am 15. 5. 1918 in »Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP)« umbenannt wurde. Vgl. Georg Franz-Willing:
»Ursprung der Hitlerbewegung, 1919-1922«. Verlag K. W. Schütz, Preuß.
Oldendorf 21974.
6) Konrad Henlein wurde am 6. 5. 1898 in Maffersdorf bei Reichenberg im
Sudetenland geboren. Er besuchte später in Gablonz die Handelsakademie, geriet
1917 in Gefangenschaft, aus der er 1919 entlassen wurde. Um der schändlichen
Behandlung durch die Tschechen zu entgehen, wählte er am 10. 5. 1945 nach
Eröffnung der bevorstehenden Auslieferung an die Tschechen in einem USGefangenenlager in Rotzkau bei Pilsen den Freitod. Vgl. R. Zasche: »Konrad
Henlein. Ein Lebensbild«. Verlag Emil Elstner, Kaufbeuren-Neugablonz 1983.
7) Viktor Aschenbrenner: »Sudetenland. Ein Überblick über seine Geschichte«.
Verlag Neue Schule, Bad Reichenhall o. J., S. 96.
8) R. G. D. Laffan: »The Crisis over Czechoslowakia January to September
1938«, 2 Bde., Oxford University Press, London 1951-53. Hermann Raschhofer:
Die Sudetenfrage, Isar Verlag, München 1953.
9) »Times« (London) vom 7. 9. 1938.
10)Edvard Bene: »Detruisez I'Austriche-Hongrie!« Librairie Delagrave, Paris
1918. Dieses Buch schrieb Benesch im französischen Exil und forderte darin die
Zerstörung des bewährten Vielvölkerstaates Österreich-Ungam. Sein Vielvölkerstaat Tschecho-Slowakei erfuhr 1938/39 dann das gleiche Schicksal. Ironie
der Geschichte!

Aus: Heinrich Wendig, Richtigstellungen zur Zeitgeschichte,
Tübingen, Grabert-Verlag, 1990, S. 20-23.
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Es ist längst fünf vor zwölf
Heimliche Abschaffung der Schule (Rezension)
Standort Schule. Band 1: Schul„reform" — die heimliche
Abschaffung der Schule. Theoretische Grundlagen zu Pädagogik
und Antipädagogik. Herausgeber: Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis VPM Zürich, Zürich 1991, Verlag Menschenkenntnis, 362 Seiten, Fr. 39,-, ISBN 3 -906989-05 -4 .
Die fast allgemein gewordene Ratlosigkeit im erzieherischen
Handeln im Elternhaus, Schule und Kindergarten ist unübersehbar geworden. Der blinde Taumel von einer pädagogischen Modetorheit zur anderen in den über uns hinwegspülenden Wellen des
pädagogischen Empirismus, Neopositivismus und Neomarxismus
haben den meisten Eltern, Erziehern und Lehrern verlässliche
Richtpunkte, nach denen sich erzieherisches Handeln im Alltag
richten kann, geraubt. Nur zögernd zeigen sich in der wissenschaftlichen Diskussion neue pädagogische Perspektiven.
Der Wissenschaftsrat hat vor einigen Jahren die prekäre Situation der Pädagogik zurückhaltend, für Kenner der Sprache aber
deutlich genug umschrieben, als er den Forschungsstand des
Faches „besonders uneinheitlich und insgesamt nicht befriedigend" nannte. Daran hat sich seither wenig geändert, wenn man
davon absieht, daß zum Beispiel die Erziehungswissenschaft in
den USA die (Wieder-)Entdeckung des pädagogischen Vorbilds
feiert und eine deutsche Lernforscherin als Ergebnis ihrer langjährigen Studien die Einsicht bekanntgab, daß das „Lernen von
bedeutungsvollen dem von sinnfreien Inhalten überlegen ist".
• Die Pädagogik der letzten beiden Jahrzehnte hat insgesamt
gesehen (Ausnahmen sind hier nicht die Regel) hinsichtlich des
praktisch-erzieherischen Handels nicht Ordnung gestiftet, sondern Verwirrung, die von falschen Propheten unter dem Gewand
der Wissenschaftlichkeit genutzt worden ist. Die Fabel lehrt:
Vestigia terrent! Sinnverlust und Zerfall der Werte waren und sind
Folge der in Schule und Unterricht vulgarisierten „emanzipatorischen Pädagogik" (was immer das auch sein mag). Sie hat die
Selbstsucht des Individuums als höchsten moralischen Wert herausgestellt, das kleine Kind angeleitet, sich über jegliche Autorität
der Eltern hinwegzusetzen, den Jugendlichen aufgefordert, umfassende Rechte in Anspruch zu nehmen, ohne auch nur einen
Gedanken an korrespondierende Pflichten zu verschwenden. Als
wesentliches Instrument zur Durchsetzung ihres Anspruchs handhabt diese Pädagogik die Systemkritik, will heißen die Enthüllung
der unser Leben leitenden Ordnung als „Unterdrückungsmechanismen".
• Wir haben in Deutschland hinlänglich böse Erfahrungen mit
einer Schule machen müssen, die unter die Knute totalitärer
Ideologien geriet: zum einen nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme (1933), durch die die traditionelle Schule zuerst
diffamiert und dann gleichgeschaltet wurde; zum anderen durch
die sozialistische (sprich: kommunistische) Beherrschung der
Schule in der DDR, deren unrühmliches Ende vor aller Augen sich
als Desaster enthüllt. Wir Deutsche sollten also gewarnt sein.
Gleichwohl rührt sich in der pädagogischen Szene kaum etwas
anderes - sieht man von einer verschwindend kleinen Minderheit
von Vertretern einer christlichen Pädagogik ab — als die ideologisch gesteuerte massive Kritik am heutigen Erziehungs- und
Schulwesen, die eine systematische Verunsicherung von Eltern,
Erziehern und Lehrern zur Folge haben muß.
Medienwirksam gesteuert wird von bestimmter Seite die gegenwärtige Schule als „kopflastig" und „autoritär" verschrien, in
rascher Folge löst ein Schulexperiment das andere ab, ohne daß
Zeit für eine grundlegende Auswertung bliebe. Als „Vision" wird
in der sog. Antipädagogik offen die Abschaffung der Erziehung in
Elternhaus und Schule propagiert. Und das alles im Namen der
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Freiheit! Nur wenige Verantwortliche in unserer Gesellschaft
beklagen gegenwärtig die schleichende Indoktrinierung der Schüler; die heimliche Ideologisierung der Bildungsinhalte und die
unverkennbaren Anzeichen des Mißbrauchs der Schule für machtpolitische Zwecke.
• In dieser Situation ist das Erscheinen eines Buches anzuzeigen, das der Rezensent (er war 14 Jahre an einer Pädagogischen
Hochschule in unmittelbarer Nähe zur schweizerischen Grenze
tätig) als eine „Pädagogische Bestandsaufnahme der Schweiz"
bezeichnen möchte. An dem dreibändigen Werk „Standort Schule" (Zürich 1991), von dem nun der erste Band') erschienen ist,
haben in einer Gemeinschaftsarbeit über zweihundert Autoren
mitgearbeitet, in ihrer Mehrheit Lehrer, die in der pädagogischen
Praxis stehen. Im vorliegenden Band I wird der Fachwelt und einer
interessierten Öffentlichkeit zum ersten Male eine umfassende
Darstellung der im heutigen schweizerischen Erziehung s- und
Bildungswesen sich breitmachenden Ideologien vermittelt, die
allesamt auf eine Auflösung bewährter Erziehungs- und Bildungsformen samt der mit ihnen verbundenen Werte abzielen.
In der Analyse des vorliegenden ersten Bandes, der jedem
Erziehungstheoretiker und Bildungspolitiker zu lesen dringend
empfohlen wird, werden unter anderem die tatsächlichen Hintergründe, die politischen Motivationen und die destruktiven Grundhaltungen der sog. Reformer aufgedeckt, die zumeist in einem
Schafspelz daherkommen. Es gehe ihnen, so behaupten sie, um die
„Humanisierung der Schule", den längst fälligen „Abbau verstaubter Lehrformen und Lerninhalte", um die Erneuerung einer
„repressionsfreien" Lehrer-Schüler-Beziehung u. a. Solche Vorschläge pflegen zuerst wirklich engagierte Lehrer und Erzieher
anzusprechen, geben ihre Propagandisten doch nach außen hin
vor, das Wohl des Kindes fördern zu wollen. Leider merken die
Betroffenen häufig nicht oder zu spät, daß man sie — sie täuschend
— vor einen ideologischen Karren spannte und ihre Überzeugung
mißbrauchte. Die vorliegende Studie deckt mit großer Akribie auf
der Grundlage von für das Erziehungsgeschehen bedeutsamen
anthropologischen und psychologischen Befunden die tatsächlichen und wahren destruktiven Absichten der sog. Reformer aus der
Szene der Antipädagogik und ähnlicher Systeme auf.
• Über die gesellschaftgefährdende Tragweite solcher Entwicklungen in der Schweiz lassen die Autoren — auch angesichts
des Marsches der Neuen Linken durch die Institutionen hin zu
einflußreichen Positionen im Schweizer Bildungs- und Erziehungswesen — keine Zweifel aufkommen. Jeder Kundige weiß um
den bedeutenden Anteil und die Verdienste schweizerischer Pädagogen an Theorie und Praxis der Erziehung in diesem und im
vergangenen Jahrhundert. So muß es mehr als bekümmern, wenn
man Feststellungen wie diese liest: „Das Pestalozzianum (in Zürich), welches seit über einhundert Jahren bei Pädagogen ... einen
ausgezeichneten Ruf genoß, ist heute zu einem wichtigen Sammelbecken gestalttherapeutisch agierender Pädagogen des linken Spektrums geworden." (S. 169) Dieses Institut sei inzwischen zu einer
„ideologischen Zwangsanstalt" (S. 169) verkommen. Wer fühlte
sich hier nicht an das Schicksal eines ehemals höchst verdienstvoll
arbeitenden Instituts für wissenschaftliche Pädagogik in Deutschland erinnert, dessen ideologisches Abdriften schließlich die Verantwortlichen zu seiner Schließung veranlasste!
• Ausführlich würdigen die Autoren die heute maßgeblichen
Strömungen der Neuen Linken in Pädagogik und Psychologie:
Gestaltpädagogik, Antipädagogik und Kritische Psychologie (S.
177-355). „Alle drei Hauptströmungen verfolgen das Ziel einer
radikalen gesellschaftlichen Umwälzung. Das Bildungswesen, als
das empfindlichste Organ einer demokratischen Ordnung, ist dabei Hauptangriffspunkt der drei Strömungen." (S. 16) Wer diese
Strömungen im einzelnen studiert und dabei ihre Aktivitäten von
1968 bis heute näher anschaut, der wird sich 'nicht nur von der
Gefährlichkeit dieser Ideologien überzeugen können, sondern
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auch vom Trugbild eines pädagogischen Paradiesgartens Schweiz
Abschied nehmen müssen. Solches aber kann heilsam sein. Man
möchte den Autoren von „Standort Schule" wünschen, daß sie mit
dieser Veröffentlichung das sich selbst gesteckte Ziel erreichen
möchten: „Wenn Eltern, Lehrerkollegen und Behörden auf Grund
der tatsächlich beunruhigenden Sachverhalte, die Gegenstand dieses Buches sind, diesen Reformen in Zukunft mit mehr Vorsicht
und kritischer Distanz entgegentreten, (dann) ist dessen Hauptziel
erreicht." (S. 19) In der Tat: Die Autoren demaskieren in mutiger
Weise — gestützt auf sorgfältig erhobene Analysen und auf der
Grundlage belegbarer, gesicherter Theorien vom erzieherischen
Handeln —jene durch den Zeitgeist begünstigten Fehlentwicklungen, die pädagogisch ernsten Gefahren zustreben. Die Autoren
zeigen: Es ist längst fünf vor zwolf!
• „Standort Schule" ist zugleich eine ernste Anfrage an die
wissenschaftliche Pädagogik und die Schulpolitik in Deutschland.
Undenkbar, daß ein solches Buch, wie es hier vorliegt, von einem
Lehrstuhlinhaber für die Erziehungswissenschaft in Deutschland
einen Verleger gefunden hätte und veröffentlicht worden wäre!
Dabei gibt und gab es in unseren Landen ähnliche Entwicklungen.
Es ist auch für uns allerhöchste Zeit, Bilanz zu machen. Nicht
zuletzt angesichts neuer Herausforderungen, die pädagogisch aus
den neuen Bundesländern auf uns zukommen, ist dies eine höchst
dringliche Aufgabe. Eine christlich orientierte wissenschaftliche
Pädagogik hat heute allen Grund, sich den Herausforderungen der
Gegenwart zu stellen und sich nicht durch falsche Propheten
beirren zu lassen. Doch außer in einer kleinen Minderheit (vgl. das
alljährliche Hohenheimer Symposium zur christlichen Pädagogik)
sucht man sie vergebens.
Das hier vorgestellte Buch hat einen einzigen Mangel: Es hätte
eher geschrieben werden müssen. Doch es kommt dann nicht zu
spät, wenn es — wie erhofft — aufrüttelt. Man darf auf das Echo der
Neuen Linken ebenso gespannt sein wie auf die beiden Folgebände
II und III.
— ng —

ANNELIE FUNKE

Zur Problematik des sogenannten „offenen Klosters"
Ein offenes Kloster ist dem Wortsinn nach ein Widerspruch,
bedeutet doch „Kloster" im kirchenlateinischen „Klostrum" „Abgeschlossenheit", Abgeschlossenheit einer klösterlichen Gemeinschaft nämlich und Abgeschlossenheit des Raumes, in dem eine'
solche Gemeinschaft lebt.
Die christliche Klostertradition hat an dem Prinzip der Geschlossenheit bis zur Liturgiereform unseres Jahrhunderts treu
festgehalten, und so war dieses Prinzip der Geschlossenheit maßgebend für eine erfolgreiche Tätigkeit der Ordensgemeinschaften
im Geiste der besonderen Spiritualität ihres jeweiligen Ordensgründers.
• Wenn nun eine Klostergenossenschaft dieses Prinzip der
Geschlossenheit aufgibt, das ihr jahrzehnte- oder auch jahrhundertelang zu großen bis glänzenden Erfolgen im Weinberg des Herrn
verhalf, „sägt sie sich dann nicht den Ast ab, auf dem sie sitzt"?
Daß diese Frage berechtigt ist, mögen am ehesten diejenigen
verstehen, die aufgrund des weltweiten Priestermangels von Seelsorgern eines sogenannten „offenen Klosters" betreut werden.
Viele mögen denken, daß man doch froh sein solle, wenn die
seelsorgliche Versorgung überhaupt nur gewährleistet sei, und
man, im Falle, der seelsorglichen Betreuung durch ein "offenes
Kloster", kritisches und hintergründiges Fragen zurückstellen
solle, denn die Bischöfe seien im allgemeinen doch dankbar für
jeden seelsorglichen Einsatz, auch wenn er hier und da ein wenig
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problematisch sei. Ja, wenn ein „offenes Kloster" tatsächlich als
zeitlich begrenztes Provisorium hier der Not des Priestermangels
in den am ärgsten davon betroffenen Diözesen abhelfen würde,
unter der Voraussetzung, gleichzeitig alles zu tun, um die Klostertradition nicht durch extreme Widersprüchlichkeit zu gefährden,
dann könnte man ein bißchen beruhigter sein, als man es jetzt sein
darf.
• „Offene Klöster" scheinen sich zu etablieren und den so
fruchtbringenden Gedanken des missionarischen Wirkens in der
Abgeschlossenheit zu zerstören. Nachwuchsmangel innerhalb der
Ordensgemeinschaften, der tatsächlich seit einigen Jahrzehnten
alarmierend die Auflösung mancher Klosterkonvente bedrohlich
anzeigt, ist wohl die stärkste Motivation zur „Öffnung" der Klöster, um auf diese Weise schnellstmöglich der drohenden Schliessung entgegenzuwirken. Dies ist verständlich, es fragt sich nur, ob
die Werbemethoden auch immer die geeignetsten sind, einen
jungen Menschen über die „Öffnung" der Klöster hinweg von
deren „Geschlossenheit" zu überzeugen. In den meisten Fällen
kommt es hier zu Irritationen, weil die Werbemethoden konfus
sind. Um möglichst viele Interessenten anzusprechen zeigen Werbeprogramme, wenn man da überhaupt noch von Programmen
reden kann — ein Theaterprogramm ist oft in sich geschlossener als
ein den Klostergedanken „offener Klöster" demonstrierendes —
eine Vielfalt individualistischer Gedanken und Angebote. Sie
lassen sich oft nur noch unter dem Oberbegriff: „Meditation"
vereinigen, denn meditieren kann man schließlich über alles, von
der Vollwertkost angefangen über die Frauenfrage zum liturgischen Tanz ab dem Kindergartenalter bis hin zum fernöstlichen
Spiritualismus.
— So mancher heilige Ordensgründer hätte hier mit Sicherheit
rigoros alles abgestrichen, was dem Missionsauftrag Christi: „Gehet in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Wer
glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden. Wer aber nicht
glaubt, wird verdammt werden" (Mk. 16, 15-16), in irgendeiner
Weise widerspricht. Doch die heutige Not um den Nachwuchs in
den Klöstern sieht das nicht so streng wie unser Herr und Meister,
der die Kirche aber doch so sehr liebt, die aus dem Opfer Seines
Lebens erstand, und am allerbesten wußte, daß Liebe ohne Strenge
und Eindeutigkeit nun einmal nicht auskommt. Alle diese Verwässerungen, die im Zuge der Liturgiereform in ständiger Abänderung
der Ordensstatuten in den einzelnen Klostergenossenschaften entstanden, sind Zugeständnisse an den Zeitgeist gewesen, die der
von Christus geforderten Eindeutigkeit und Strenge des Missionierungsauftrags an seine Apostel widersprechen. Wundert man
sich denn da noch, daß die Liebe des Herrn ohne die gleichzeitig
geforderte Strenge nur noch wenige Menschen erreicht?
• Vielfalt bietet jedes Fernsehprogramm, bietet jede Volkshochschule, bietet jede gut gemanagte Großveranstaltung im Unterhaltungsbereich. Von der strengen und zielstrebigen Planung
der hier tätigen Veranstalter könnten verantwortliche Klosterorganisatoren, besonders die der „Offenen Klöster" lernen, wie sorgfältig man unterscheiden muß, wenn man ein bestimmtes Ziel
erreichen will, das einen bestimmten Wert vermitteln soll. Wenn
schon der Unterhaltungswert einer Sendung in dem heutigen
Konkurrenzkampf auf diesem Gebiet, das Äußerste an Einsatz und
vor allem an Fachkompetenz von seiten seiner Organisatoren
erfordert, wie sehr verlangt dies dann wohl der missionarische
Wert im Heimholungsziel der Kirche aufgrund des Sendungsauftrags Christi! Seinen Hirten gab Christus strengste Anweisungen,
wie die Wölfe von der Schafherde fernzuhalten seien und welcher
Wachsamkeit es bedürfe, um die in die Herde eingedrungenen
Wölfe im Schafspelz von den echten Schafen zu sondern.
— Ein „Offenes Kloster" bietet sich von vornherein als Schafstall für Wölfe und Schafe an, für Schafe als Schafe, sowie für
Schafe im Wolfspelz, für Wölfe im Schafspelz, sowie für Wölfe.
Und alle erhalten ein gemeinsames „offenes" Programm serviert
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„Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden", ist kein Thema
— alle sollen sich im Schafstall wohlfühlen, denn der Herr ist in
allen und wird schon Sorge tragen, daß Wolf wie Schaf Ihn finden
und niemand verlorengeht. Die Hauptsache ist doch, daß Wölfe
und Schafe miteinander reden, sich miteinander wohlfühlen, sich
gegenseitig beschenken — zeitgemäßes Christentum erfüllt sich ja
nicht in frommen Worten, sondern in der Toleranz. Ja, die Gefahr
liegt in der allzu großen Toleranz. Die Toleranz verläuft in einem
Kreislauf von sogen. Grundsatz-Diskussionen: Was ist Kirche —
was ist Kloster, und findet nicht mehr da heraus.
• Was also ist notwendig, um aus diesem endlosen Zirkel, der
ein immer bunteres und vielfältigeres Programm mischt, um immer mehr Zuhörer und aktiv Mitmachende anzusprechen, herauszufinden?
Die heiligen Ordensgründer wußten, was notwendig war, und
sie sind bis heute in der Aufgabe des Reformierens ungeschlagen.
„Offene Klöster" gibt es bei den Heiligen nicht, jedenfalls nicht als
Dauerzustand, sondern die Heiligen waren bei ihren Klostergründungen sowie bei den Klosterreformen um nichts mehr bemüht, als
um Geschlossenheit und um Demut in der Treue zu den Weisungen
und dem Missionsauftrag des Herrn. Die Weisungen der Bergpredigt wurden noch wörtlich genommen zur Zeit der heiligen Ordensgründer, und sie werden sicherlich wieder wörtlich genommen werden, wenn Gott einen neuen heiligmäßigen Menschen
beruft für die spezielle Arbeit in Seinem Weinberg.
Neben der Liebe, die in den Worten Christi im Evangelium zum
Ausdruck kommt, werden gute Reformer, die unsere Zeit so
dringend benötigt, die heilige Strenge nicht überhören und überlesen oder weginterpretieren. In der bunten Vielfalt der Werbeprogramme wird man sich wieder auf den Satz Christi besinnen:
„Eines nur ist notwendig" — das nämlich, daß wir mit unseren, der
modernen Kunst entliehenen Verfremdungskünsten endlich aufhören, denn die moderne Kunst bedient sich der Mittel der Verfremdung ausdrücklich zu dem Zweck, die traditionellen Werte
der Kunst in Frage zu stellen und zu zerstören.
• Wollen moderne Reformer dies etwa? Traditionelle Werte in
Frage stellen und zerstören? Das wäre allerdings im Sinne Christi
für diese Art von Erneuerern ein selbstmörderisches Unterfangen,
denn der Knecht, der den Weinberg verkommen ließ, wurde
erbarmungslos hinausgeworfen, nach den Worten des Gleichnisses im Evangelium. Der Hirt, der seine Herde den Wölfen überläßt,
egal ob diese im Schafspelz in die Herde eindringen oder frank und
frei als Wölfe, wird von Christus einmal dieselbe Frage gestellt
bekommen, die der ungetreue Knecht von seinem Herrn gestellt
erhielt. Hirten „offener Klöster" sind hier in besonderer Gefahr,
den Auftrag des Herrn zu verwässern und das, was „Kirche" sowie
„Kloster" eigentlich bedeutet im Hinblick auf den Missionsauftrag
Christi, einschließlich des Satzes. „Wer nicht glaubt, wird verdammt werden", zu vergessen. Die Problematik der „Offenen
Klöster" ist in unserer Zeit damit sicherlich wesentlich schwerwiegender, als die der noch bestehenden „geschlossenen" Klöster, die
sich aufgrund des Nachwuchsmangels in Existenz-Nöten und
Sorgen befindet.

Buchhinweis: Im Pattloch-Verlag ist jetzt das bemerkenswerte Buch erschienen: „Mensch, was wollt ihr denen sagen", Katholische Feldseelsorger im Zweiten Weltkrieg,
hrsg. vom Katholischen Militärbischofsamt, 207 Seiten.
26 der ursprünglich 650 Feldseelsorger zeichnen ein sehr
persönliches, realistisches, teilweise erschütterndes, manchmal tief bewegendes Bild von der Seelsorge an Soldaten in
Krieg und Gefangenschaft. Hochinformativ, packend, Legenden (z. B. angebliche Waffensegnungen) zerstörend, zur Auseinandersetzung herausfordernd. Mit Fotos, Einleitung, Nachwort, Register. Für Priester und (ehem.) Soldaten zu Weih(Bkm)
nachten empfehlenswert.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Wenn Sie mir noch einmal gestatten würden, auf die AusspraSehr geehrter Herr Bökmann,
che über den „Brief an einen Priester" einzugehen, dann wollte ich
kann man Ihnen eine kleine Freude machen, wenn man Ihnen den jetzigen Stand der Information gerne nutzen, um weitere
schreibt, daß wieder einmal ein ganz besonders infonnativer und Zusammenhänge mit der Entwicklung in unserer Kirche aufzuzeiwichtiger Beitrag in Ihrem „THEOLOGISCHES" erschienen ist: gen.
Dr. Regina Hinrichs „Und der Mensch lernt wieder denken". Mit
Jeder Laie, der im Berufsleben steht. oder stand hat oft schon
Spannung erwartet man die Fortsetzung.
viele Verhaltensmethoden an sich oder anderen Berufskollegen
Sehen Sie eine Möglichkeit, ihn weiteren Kreisen zugänglich erlebt, mit denen ein anderer zur Erringung eigener Vorteile aus
zu machen — sowohl denen, die Positionen gegen die New Age- dem Tritt gebracht werden soll. Dazu gehört die Schaffung einer
Ideologie vertreten wollen als insbesondere auch denen, die von Angstneurose und die Herbeiführung einer Situation, die zu
der New Age-Ideologie befallen sind oder werden könnten.
Zwangsreaktionen führt. Eine auf diesem Wege erzeugte FehlreEvtl. sollte Frau Dr. Hinrichs eine Kurzfassung (?) den größeren aktion der angezielten Person gibt dann Anlaß zu übler Nachrede
Zeitungen anbieten.
und Verleumdung. Betroffen sind fast immer nur Personen, die
Man ist mehr und mehr bestürzt über die zerstörerischen Ein- still und ruhig die Arbeit erledigen, die gerade vor ihren Füßen
brüche (steter Tropfen höhlt den Stein), sowie über die „Ge- liegt, ohne zu fragen, ob man sich damit einen guten Namen macht
sprächsbereitschaft" der Bischöfe (Zölibat und Frauendiakonat oder nicht; aber eben Personen, die ihre Zukunft ganz in Gottes
z. B.), die allmählich ärgerlich wird. Ich habe deswegen vor Hände legen. Wenn auf einer solchen Lebenshaltung dann auch
kurzem unserem Erzbischof und Kardinal Sterzinsky geschrieben. noch Gottes Segen ruht und das „Glück" diesem Menschen hold
Mit allen guten Wünschen für Ihre Arbeit und den Weg durch ist, dann ruft das natürlich gerade bei sich weltoffen und überlegen
den Advent
gebenden Menschen Neid und Mißgunst hervor, was in KopfTrautemarie Blechschmidt, Freiburg schütteln und weiteren Verdächtigungen zum Ausdruck kommt.
Die weltmännische und rein auf den menschlichen Verstand
aufbauende Verhaltensweise hat sich nach dem Konzil auch in
unserer Kirche ausgebreitet. Rein religiös und beschaulich denAls der Befreiungstheologe Boff sich zum wiederholten Male kende und handelnde Priester sind das Opfer. Man scheut nicht
in St. Bönifaz der Benediktiner in München tummelt, preist die davor zurück, ihnen weltliche Unfähigkeit nachzusagen, oder
„Münchener Katholische Kirchenzeitung" das Buch „Leben, das sogar, wenn ihnen eine Fehlreaktion unterläuft, mit übler Nachredem Tod erwächst" von Eugen Drewermann an, das nach Meinung de das Leben schwer zu machen. So gab es Pfarrer, denen ein
der MKKZ „neue Horizonte und ein tieferes Verständnis des Verhältnis mit ihrer Haushälterin nachgesagt wurde, was niemals
Geheimnisses Christi und des Menschen eröffnet". Gleichzeitig beweisbar ist, und, da sich kein Laie schützend vor sie stellte, sogar
wird der Kölner Erzbischof ob seiner Anweisung an das Ordinariat der Bischof sich auf die weltmännische Seite schlug. Es ist daher
gescholten, zukünftig keine Bücher bei „Herder" zu kaufen. We- heute auch in unserer Kirche nicht ungewöhnlich, wenn ein Prieder die von der Kirche bezahlte Kirchenpresse, noch der katholi- ster in eine langwährende seelische Krise gerät oder sogar in seiner
sche Buchhandel scheinen zu bemerken, daß sie tapfer an der Seele gebrochen ist, wie es in einer Zuschrift gesagt wurde.
Untergrabung des katholischen Lehramtes beteiligt sind und die
Frau Christa Meves hat sich dieser Situation angenommen und
Finanzen der Supertheologen gegen Papst und Kirche mehren. Sie Sie, Herr Prof. Bökmann, haben das Problem mit der Veröffentlibeteiligen sich an der Irritationslust verschiedener Theologen im chung des „Briefes" offenkundig gemacht. Die Reaktion in den
Priesterstand und solche als Laien...
Zuschriften zeigt, wie notwendig das war. Daraus sollten wir
Kritik am Lehramt wird „eingeübt". Die Steyler Missionare mit erkennen, daß dieses Problem nur von zwei Seiten her zu lösen ist.
ihrer Zeitschrift „17" bringen es ihren jugendlichen Leserh bei. Es Das erste ist die rein psychologische Erkenntnis, daß es sich hier
fällt auf, daß sich jede Kritik gegen den Heiligen Vater und nicht um eine Abwendung von Gott handelt, was Frau Meves gut
bestimmte Bischöfe richtet.
dargestellt hat. Die zweite Seite ist, auf diesem beruhigenden
Wenn 150 Katholiken Bischof Dr. Stimpfle „auffordern", seine Wissen aufbauend, das Begreifen, daß nur die Rückkehr zum
Gründe für die Entlassung des Chefredakteurs der „Augsburger Weihepriestertum und zur Anbetungskirche letztlich solch betrofKirchenzeitung" zu nennen, ist das eine „Meldung" wert. Von den fene Priester und uns alle aus dieser Not befreien kann. Wo es keine
Tausenden, die diese Maßnahme begrüßen, ist nichts im Rahmen solche Gemeinde und keine entsprechenden Beichtväter gibt, da
der Mitteilungspflicht der Kirchenpresse vernehmbar.
hilft dann aber immer noch die Herz-Jesu- und die Herz-MarienWerden zukünftig Laien das Ehesakrament in der Diözese Verehrung, wie es Frei Columbano Gilbert OFM in 9/91 so
Speyer spenden? Der vorauseilende Gehorsam könnte das mög- einleuchtend darstellt. Mit der Idee einer Versammlungskirche
lich machen! Die geplante große Reform in der Diözese Speyer kann hier keine Not gewendet werden.
wird hoffentlich nicht wieder bahnbrechende Folgen im deutschen
Warum müssen wir erst warten, bis die Missionäre der NeuKatholizismus haben.
Evangelisierung, vom Papst gesandt, in unseren Bistümern und
Unsere Bischöfe gehen einen Kreuzweg! Wir sind gehalten für Gemeinden erkennen müssen, daß die Ursache der nachkonziliasie zu beten! Beten wir für unseren so heftig aus katholischen ren Fehlentwicklung nicht in einer Hinwendung der Laien zum
Kreisen angegriffenen Heiligen Vater, für unsere Bischöfe, Prie- Konsumdenken liegt, sondern in einer Abwendung vom Gottesster und Ordensleute.
- sohn, der im Tabernakel unserer Kirchen persönlich mitten unter
Mit „Maria vincit" grüßt Sie
Ihr Johannes Bischof, München uns ist? Warum kann es nicht heute schon die Möglichkeit geben,
der mit vielen Fehlern belasteten deutschen Übersetzung der
Neuen Messe durch Hinwendung zu den unzweideutigen tridentinischen Gebets- und Sakramentsformen auszuweichen, in denen
Zum Fall Drewermann:
der einzelne Gläubige jederzeit die Hilfe erlangen kann, die er
Drewermann leidet (nach einem Wort von Karl Kraus) selbst an
persönlich braucht? Eine Aufnahme in die „versammelte Gemeinder Krankheit, für deren Therapeuten er sich hält. Diagnose:
de" kann das einfach nicht bieten.
Maßlose Kritiksucht gepaart mit grandiosem Hochmut nebst manMit freundlichem Gruß
gelnder Liebe zur Kirche.
c. a. fr. Pfarrer Albert Beyer, Königstein/Opf.
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
— 631 —
— 632 —

,3Veg mit den ,Pontinischen Sümpfen'!"
Bis etwa zum Jahre 1930 kannte man in Mittelitalien bei
Florenz ein Riesenproblem: die Malaria. Diese Krankheit wird
bekanntlich von Mücken übertragen, die in Sümpfen brüten. Der
italienische Staat zog aber jetzt nicht die Konsequenz, der Bevölkerung zu empfehlen, am ganzen Körper bedeckt zu gehen oder
diszipliniert Mückenschleier zu benutzen — nein, vielmehr legte
man die Pontinischen Sümpfe trocken. Das war nämlich die
Wurzel des Übels.
In unserer Gesellschaft heute gibt es auch so etwas wie „Malaria" — sozusagen die „Spaßkrankheit" (alles soll „Spaß machen",
dafür werden dann tradierte Werte der Verdunstung überantwortet). Begleiterscheinungen dieser Krankheit sind Schamlosigkeit,
vorehelicher Geschlechtsverkehr, Untreue gegenüber dem Ehepartner, gewaltige Zahlen von Kindestötungen im Mutterleib,
hohe Scheidungsquoten (in Deutschland 30-33%), etwa 200.000
Scheidungswaisen jährlich, Kinder, die für sämtliche Süchte anfällig und nach den wissenschaftlichen Umfragen zur Hälfte keine
festen Lebensziele wie andere Jugendliche haben, Perversion,
Vergewaltigung, Geschlechtskrankheiten incl. AIDS.
Der Erreger dieser „Spaßkrankheit" ist die „Selbstverwirklichungsideologie" — inbesondere in der Spezialform der Auslebung
des Geschlechtstriebs. Übertragen wird der Erreger von liberal
denkenden Kultusministerien und Medien, die durch immer öfter
eingestreute „Sauereien" ihre Einschaltquote zu steigern versuchen. Auch geschäftstüchtige Pornoproduzenten, Lehrer, die auf
dem Wellenkamm des Zeitgeistes surfen und aus dieser Perspektive für ihre Schüler „modernen Unterricht" machen wollen, und
nicht zuletzt auch unerleuchtete Geistliche, die das Wort Keuschheit als „Spaßklau" aus dem Zeitalter der Hexenverbrennung
betrachten und dieses Thema schon längst aus ihren Predigten
gestrichen haben, fungieren als Überträger oder auch „Zwischenwirte".
Und wo finden sich für die „Spaßkrankheit" die Pontinischen
Sümpfe"? Das sind wir, die wir nicht entschieden genug und laut
hörbar der „Selbstverwirklichungsideologie" eine Absage erteilen. Wir sind nämlich, besonders als Christen, verpflichtet, um der
„Betriebsanleitung", die nach dem Willen Gottes für den Menschen gilt, Folge zu leisten, Reinheit und Keuschheit vorzuleben
und einzufordern. Trauen wir es uns endlich mal, das wieder zum
Gesprächsthema zu machen, statt verantwortungslosen Ideologen
und gewissenlosen Geschäftemachern das Feld zu überlassen! Die
üblen Früchte des Baumes der „Selbstverwirklichung" sind doch
seit 2 Jahrzehnten Beweis genug: Diese Ideologie hat abgewirtschaftet — wie übrigens auch ihr „Sponsor", der Sozialismus!
Sich darauf zu besinnen stände auch der CDU gut an („Verantwortung vor Gott" steht in der Programm-Präambel!), statt daß
sich dort einige unserer Spitzenleute die Blöße geben, „Verhütungsmittel auf Krankenschein" als die Lösung des Problems zu
empfehlen. Das sind wirklich nur „Mückenschleier gegen Malaria"!
Mit freundlichem Gruß
Ulrich Bonse, Dipl. Kfm., Köln
Lieber Herr Professor!
Ich gehöre auch denen an, die Ihre Theologie sofort und ganz
lesen und gern unterstreichen, was gegen § 218 zu sagen ist. Wie
ist es eigentlich, wenn ca. 20 Millionen dt. Zeitgenossen für
Abtreibungen verantwortlich sind, wenn wir schließlich für jahrelange Praxis von Morden verantwortlich sind. Nach der Nazizeit
hat unsere Justiz keinen todeswürdigen Verbrecher hinrichten
lassen, weil zuviel Justizmorde gewesen waren.
Doch heute möchte ich sagen: Helfen statt Morden! bzw. wenn
das Parlament um unsere Frauen eine Mauer baut, um drinnen
straffrei morden zu lassen: auch diese Mauer wird fallen!
Ihr P. Dr. Rhaban Haacke OSB, Siegburg.
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Verehrter Herr Prof. Bökmann,
ergänzend zum Leserbrief v. Prof. D. A. Kolaska, Wien (11/91,
Sp. 576) darf ich ein Erlebnis einbringen.
Sonntagsgottesdienst in einer durchaus konservativen, als überaus spendenfreudig geltenden Landgemeinde mit relativ intakter
soziologischer Grundstruktur.
Kommunion
1.Der Priester rennt in den Mittelgang. Fordert mit Feldherrnblick sein Volk auf, zur Tat zu schreiten. Es strömt herbei.
2. Inzwischen streift eine Frau mittleren Alters ihre Handschuhe ab. Bemächtigt sich weiter vorne des Allerheiligsten (das sie
wohlgemerkt aus dem Tabernakel holt). Speist feminin betulich
die heranquellende Kinderschar. Postiert die „Reste" auf dem
Altarrand. Streift die Handschuhe über. Schleicht zurück in die
Bank.
Dazu drei Bemerkungen:
a) Es gab (oder gibt?) in der katholischen Kirche den Fachausdruck und die Handlung des Purifizierens.
Ja man staune, ähnliche Riten werden sogar in nichtchristlichen
Kulten beachtet!
b) Wieso eigentlich ist jegliches Gefühl für Pietät im Umgang
mit dem Heiligen geschwunden und hat einer widerwärtigen
Kumpanei Platz gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Wo
liegen die Gründe?
c) Wenn innerhalb der Kiche mit Gott so verfahren wird, wie
verfährt man dann mit den Menschen?
Mit ergebenem Gruß
Magdalena S. Gmehling, Willmannsdorf

Vergelt's Gott für den Artikel in „THEOLOGISCHES" Jahrgang 21, Nr. 11, Nov. 1991: „Der Modernismus und die Dekrete
der Bibelkomission". Von Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg.
P. Leonhard Christian MSJ, Leutesdorf

Mehr Jubel
Rein formal und vom heutigen Theologiestudium her hat die
weltweite Anfälligkeit für die progressive Umdeutung und Verfälschung des Glaubens zwei Wurzeln: mangelnde Erkenntnistheorie
und mangelnde oder vielmehr gänzlich abhanden gekommene
Ontologie! Ersteres führt dazu, daß die Wahrheits- und Einsichtsfähigkeit des menschlichen Geistes verkannt und der Glaube als
„festes Fürwahrhalten"zur bloßen Meinung oder zum „Standpunkt" wird, der als solcher gleichberechtigt neben anderen
Standpunkten in den Dialog einzubringen ist. Die Vernachlässigung der Ontologie führt auf der einen Seite dazu, daß das Geheimnis
der hypostatischen Union nicht mehr angemessen in den Blick
kommt und zur bloßen „unüberbietbaren Selbstmitteilung Gottes"
im Menschen Jesus herabsinkt und auf der anderen Seite zur
Verdunkelung, ja zur mehr oder weniger offenen Leugnung der
Realpräsenz in der Eucharistie, gegen die Papst Paul VI. offenbar
vergeblich in der Enzyklika „Mysterium fidei" angekämpft hat!
Und in der Tat sind Arianismus und Unverständnis für das Geheimnis der Realpräsenz die Angelpunkte der Glaubenskrise und
damit der innerkirchlichen Krise schlechthin.
— Der Arianismus wird heute auch durch einen Vorgang weitergetrieben, den man als Marginalisierung der Jungfrauengeburt
bezeichnen könnte. Gestandene Theologieprofessoren sind nicht
mehr in der Lage, den inneren Zusammenhang zwischen ihr und
dem Gottmenschentum Jesu Christi zu sehen und können die
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Jungfrauengeburt — wenn sie nicht ganz geleugnet wird — eben
deshalb zu einer Randfrage des Glaubens degradieren. So äußerte
neuerdings der Mainzer Pastoraltheologe Prof. Stefan Knobloch
sein Mißfallen über den Entzug der Lehrerlaubnis für Drewermann
unter Hinweis auf die „marginale Frage" nach der kingfrauengeburt!
— In gleicher Weise läßt sich heute von einer allgemeinen
Marginalisierung des Geheimnisses der Realpräsenz sprechen, die
bei den tonangebenden Liturgiewissenschaftlern immer mehr zum
Instrument wird, die hl. Messe zu einer Gemeinschaftsfeier umzudeuten, in der der Priester zum Vorsteher umfunktioniert wird und
deren Zweck nicht mehr der Kult, das Opfer und damit die
Verherrlichung Gottes, sondern vielmehr die Auferbauung des
Menschen ist. Man lese nur die erschütternden und genau belegten
Berichte in der neuesten Nummer der Una-Voce-Korrespondenz
(Sept./Okt. 1991) und man wird ihr beipflichten müssen, daß hier
eine allgemeine Tendenz zur Protestantisierung der Messe zum
siegreichen Durchbruch kommt.
• Einen der Wortführer dieser Marginalisierung der Realpräsenz, den Münsteraner Liturgiewissenschaftler Klemens Richter
haben wir in der September-Nummer von „Theologisches" vorgestellt, aber leider noch durchaus unvollständig! Denn inzwischen
sind wir auf ein „Statement" gestoßen, in dem der offensichtlich
reisefreudige Münsteraner Professor implizit, aber unverkennbar
seine Unfähigkeit eingesteht, den Wesensunterschied zwischen
dem besonderen und dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen
zu definieren. Auf die berechtigte Frage von Bischof Hofmann:
„Müßte man nicht deutlicher sagen, daß nach dem Konzil der
Priester dem Wesen nach von den anderen Gläubigen zu unterscheiden ist ?" gibt Richter die kryptische Antwort: „Die Frage des
Amtes wurde vom II. Vatikanischen Konzil nicht ausdiskutiert.
Wenn die Gemeinde ein sacerdotales Amt hat, so ist noch zu
klären, worin dann genau der Unterschied zum sacerdotium des
Priesters als dem Vorsteher der Gemeinde besteht, das von Lumen
Gentium 10 als „Priestertum des Dienstes" bezeichnet wird. Was
heißt also dem Wesen nach unterschieden, aber dennoch einander
zugeordnet. Es gibt erste Klärungsversuche..." (In: Liturgie zwischen Mystik und Politik. Österreichische Pastoraltagung 27.bis
29. Dezember 1990. Herder-Verlag, Wien 1991, S. 30). Wäre es
nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen, daß sich Richter hier
auf die klare und unzweideutige Definition des Tridentinum berufen hätte, nach der der Priester im Unterschied zu den Gläubigen
im Sakrament der Priesterweihe einen character indelebilis empfängt, der ihn allein befähigt, in der Person Christi das hl. Opfer zu
vollbringen und Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi zu
verwandeln: eine Definition und ein Wesensunterschied, die bekanntlich auch das II. Vatikanum ständig voraussetzen?
• Daß auch die Marginalisierung der Realpräsenz in der Tat
auf einer mangelnden Ontologie beruht, wird besonders bei dem
Passauer Pastoraltheologen und Liturgiewissenschaftler Karl
Schlemmer deutlich, der schon deshalb zu den maßgeblichen
Promotoren der liturgischen Tendenzwende gehört, weil er Schriftleiter des „Anzeiger für die Seelsorge" ist. Daß der in der schönen
Dreiflüssestadt wirkende Professor sein Anliegen nicht bloß mit
missionarischem, sondern geradezu exklusivem Eifer vertritt, zeigt
sich schon an dem abschlägigen Bescheid, mit dem er die Bitte
Pater Engelbert Recktenwalds von der Priesterbruderschaft
St.Petrus bedachte, im „Anzeiger" mit einer Gegendarstellung zu
Wort zu kommen. Bekanntlich war die Priesterbruderschaft St.
Petrus in dieser Zeitschrift scharf von P. Ludwig Bertsch SJ
angegriffen worden. Obwohl Recktenwald gerade deutlich gemacht und begründet hatte, daß die Bruderschaft St. Petrus durchaus
auf dem Boden des II. Vatikanums stehe, wurde er von Schlemmer
unter anderem mit dem Bemerken abgewiesen, die Zeitschrift
habe eine klare theologische Ausrichtung, die sich am II. Vatikan um orientiere. Ein Gespräch mit mehreren Fachleuten zur Klärung
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angeblicher Ungereimtheiten in der Gegendarstellung, die der
Verf. dieser Glosse beim besten Willen nicht entdecken konnte,
wurde dem Pater freilich in Aussicht gestellt. Wir leben ja schließlich im Zeitalter des Dialogs (Die genaue Dokumentation des
Vorgangs erscheint im „Fels").
—In seinem grundlegenden Werk: „Bausteine für den Gottesdienst" (Echter-Verlag) kommt Schlemmer zu dem wahrhaft
erstaunlichen Ergebnis: „Die genaue Terminierung der Konsekration der Gaben auf die Einsetzungsworte hatte im Mittelalter zu
einer Isolierung des Einsetzungsberichtes geführt. Doch heute
mißt man dem ganzen Hochgebet konsekratorischen Charakter bei
wie seit je in der Ostkirche" (97). Man muß freilich gar keiner
ausgefeilten Ontologie, sondern nur der einfachsten Logik und
einiger elementarer philosophischer Prinzipien sowie Kenntnisse
der allgemeinen Natur der Sakramente mächtig sein, um sich zu
fragen, wie so etwas möglich sein soll: eine langsame, sozusagen
sukkzessive und kontinuierliche Verwandlung der Gestalten von
Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi! Soll es sich
wirklich um Transsubstantiation, d.h. Wesensverwandlung handeln, gilt hier doch ganz sicher, wenn überhaupt irgendwo das „aut
est — aut non est!". Entweder handelt es sich noch oder nicht mehr
um bloßes Brot und bloßen Wein ! Die Lehre von der allmählichen
Konsekration ist genau so absurd wie der Gedanke, Jesu habe den
Jüngling von Naim oder die Tochter des Jairus in einzelnen
Schüben — sozusagen mit Intervallen — von den Toten auferweckt
oder der Gedanke, nach der sakramentelen Lossprechung von
schwerer Sünde brauche es noch seine Zeit, bis die heiligmachende
Gnade in die Seele des Todsünders zurückkehre. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was hier die Berufung auf die
Ostkirche soll, die bekanntlich in einem agnostizistischen Erkenntnisverzicht, den die kath. Kirche niemals gebilligt hat, das
Geheimnis gänzlich im Dunkeln stehen läßt und insofern gerade in
dieser Frage nach der Möglichkeit und dem Zeitpunkt der Transsubstantiation nicht zu Rate gezogen werden kann.
• Daß auch die These eines sukkzessiven konselcratorischen
Geschehens dazu herhalten muß, den Schwerpunkt der Messe von
der Wandlung auf das feiernde Tun der mit ihrem Vorsteher
versammelten Gemeinde zu verlegen, wird aus dem Kontext des
Buches nur allzu deutlich ! In seiner Bestandsaufnahme der Bausteine der Messe kommt Schlemmer auf S.97 auf den
„Einsetzungsbericht" zu sprechen, dessen Wesen und Funktion er
durchaus mißverständlich umschreibt: „Er... verkündet in Gebetsform die Stiftung der Eucharistie durch Jesus". Das Stichwort
„Wandlung" kommt merkwürdigerweise in einem ganz anderen
Zusammenhang vor: „in recht verstandener Weise kann eine
Liturgiefeier durchaus gestaltet werden, die viele künftige Möglichkeiten des Tanzes und Spiels in sich vereinigt. Soul und Pop,
Op und rhythmisches Klatschen. Auf solche Weise werden Menschen zusammengeführt und auf die wahre Mitte allen menschlichen
Lebens verwiesen. In Gottesdiensten mit kleinen Gruppen läßt es
sich von daher verwirklichen, daß z.B. einige aus tiefer innerer
Freude nach der Wandlung tanzen" (79).
Man kann es sich auch hier wieder leicht machen und im Blick
auf die zahllosen lästerlichen Gottesdienstspektakel, die wir in den
letzten Jahrzehnten erleben mußten und noch erleben, die Frage
stellen: Sind unsere Liturgieprofessoren siriusweit von der heutigen liturgischen Wirklichkeit entfernt, daß sie solche Vorschläge
machen können? Wissen sie nicht, wie diese ausschauen, wenn sie
realisiert werden? Haben selbst sie kein Sensorium mehr für den
Unterschied zwischen dem in der Messe gegenwärtigen Opfer von
Kalvaria und einem Ballet? Eine Frage freilich, die nur dann Sinn
hat, wenn man voll und ganz an dem Charakter der Messe als dem
Opfer Christi und damit an ihrem kultischen Charakter und an der
Realpräsenz festhält.
—Und damit sind wir schon bei dem entscheidenden theologischen Einwand, daß auch hier die hl. Messe in völliger Verkennung
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WILHELM SCHAMONI

BENEDIKT XIII.
* 02.02.1649 zu Gravina bei Bari
t 21.02.1730 zu Rom

Stich von Girolamo Rossi nach einem Gemälde von Pietro Leone
Ghezzi (1674-1755). Foto Erzabtei Beuron

ihres Wesens vor allem als menschliche und mehr noch als mitmenschliche Erfüllung gesehen wird. Im Zuge dieser Entwicklung
ist eine ganz neue theologische Ausdruckswissenschaft entstanden, die sich in Vorschlägen niederschlägt, deren Spektrum von
der Wunderlichkeit bis zur Peinlichkeit reicht. Wie das im heutigen Wissenschaftsbetrieb üblich ist, hat auch sie sich schon ihre
eigene Sprache oder ihr eigenes Fachchinesisch geschaffen, für
das Schlemmers Buch sprechende Beispiele bietet. So ist im
Kapitel über „Kommunikation im Gottesdienst" die Rede von
„verbaler und non-verbaler Kommunikation" und vom „feedback" an den Priester (41).
• Alle Vorschläge dieser neuen Ausdruckswissenschaft, die
längst von den meisten Liturgiewissenschaftlern und von zahllosen Liturgen übemcimmen worden sind, kranken daran, daß die
wahre Freude, anbetendes Staunen, Ehrfurcht und alle anderen
Affekte, die im Gottesdienst aufkommen sollten, sich nicht organisieren lassen, sondern von der Herzmitte der Messe, dem Geschehen auf dem Altar her gestiftet werden und sich ereignen,
während sie jetzt nach der Schwerpunktverlagerung des Gottesdienstes organisiert werden müssen. So heißt es bei Schlemmer
über den zu veranstaltenden Jubel, den der neue Gottesdienst zu
leisten hat: „es fehlt der Jubel, der die liturgischen Versammlungen der Urkirche geprägt hat" und in diesem Sinne „muß gerade
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Als der älteste Sohn des Herzogs Ferdinando Orsini bei den
Dominikanern eintreten wollte, betrübte dieser Entschluß die
ganze Familie so tief, daß sie sich an den Papst wandte, der nach
Prüfung der Gründe das Vorhaben billigte und die Familie beschwichtigte. Mit 23 Jahren Kardinal, 1675 Erzbischof von
Manfredonia, 1680 Bischof von Cesana, 1686 Erzbischof von
Benevent, das in den 38 Jahren seiner Regierung ein Mustersprengel wurde, war und blieb der spätere Papst ein Vorbild von
Frömmigkeit, Gewissenhaftigkeit und strengster Aszese. Seine
Erhebung auf den päpstlichen Stuhl im Jahre 1724 hatte größte
Freude ausgelöst, weil er wegen der strengen Erfüllung seiner
Ordensverpflichtungen und wegen seines Eifers als Bischof überall große Verehrung genoß. Als Papst wollte Benedikt XIII. nur
Seelsorger sein, nur Spender der Sakramente. Seine Bemühungen
galten vor allem der Aufrechterhaltung der kirchlichen Disziplin.
Er war ein Gelehrter, aber kein Politiker. Pastor nennt ihn einen der
frömmsten und demütigsten Päpste, aber auch so weltfremd, daß
er „ohne Menschenkenntnis, in fast kindlicher Arglosigkeit Günstlingen vertraute, die ihn schmählich hintergingen". Er besaß, sagte
Kardinal Pacca, die evangelische Einfalt der Taube, aber nicht die
unschuldige Klugheit, die notwendig ist, um den Fallstricken der
menschlichen Bosheit zu entgehen. Ein zeitgenössischer Kardinal
verglich ihn mit dem Heiligen Grab in den Händen der Türken. In
dieser Einfalt war er von kaum verständlicher Leichtgläubigkeit
gegenüber seinen Vertrauten... Er war für die Leitung der Staatsgeschäfte nicht vorbereitet und viel zu alt, um die schwere Kunst
des Regierens noch zu erlernen, zu der ihm die natürliche Eignung
gänzlich abging... Seine Leichtgläubigkeit und Gutmütigkeit
wurden mit unerhörter Dreistigkeit ausgenützt. Die schweren
Mißstände, die sich daraus ergaben, werfen einen tiefen Schatten
auf den fünfeinhalbjährigen Pontifikat des so edlen veranlagten
Benedikt.* Schwierigkeiten gab es unter seinem Pontifikat reichlich: Kämpfe mit den absoluten Höfen, die ihre Macht über die
Kirche vergrößern wollten und sich über die verschiedenen Heiligsprechungen aufregten, insbesondere über die Einführung des
Festes von Gregor VII., das Heinrich IV. abgesetzt hatte, die
Auseinandersetzungen mit den Jansenisten und die Annahme der
Bulle „Unigenitus" gegen diese.
* Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd 15 (Freiburg
1930), S.603 f.)

der Gottesdienst Möglichkeiten zu neuen Erlebnisdimensionen
geben und dem Gläubigen auch ein Maß an körperlichen Ausdrucksformen bieten, in denen er seine Freiheit, Phantasie und
Schöpfungskraft... durch das nächstliegende Ausdrucksmittel,
seinen Leib verwirklichen kann" (75). Aber die Ungezwungenheit, die an sich zum Jubel und seinen körperlichen Ausdrucksformen gehört, ist wie gesagt nicht einfach da. Sie muß also selber
noch organisiert werden: „Leider bieten viele Gottesdienstformen
zu wenig Möglichkeiten zu einem ungezwungenen Erleben und zu
einem freien Spiel... Wie Wort und Gesang, so sollen auch Spiel
und Tanz diesem Ziel dienen. Sie sind besonders dazu in der Lage,
da sie den ganzen Körper engagieren" (75).
So eröffnen sich uns auch hier wieder die Perspektiven einer
liturgischen Revolution, die wir trotz allem, was uns bereits
angetan wurde, nur in Umrissen erahnen können. Im Vorwort
erwähnt Schlemmer, daß die Deutsche Bischofskonferenz schon
auf ihrer Herbsttagung im Jahre 1979 mit Betroffenheit festgestellt habe, daß die rückläufige Entwicklung der Gottesdienstbesucherzahlen noch nicht aufgehalten werden konnte. Warum
das so ist, dafür haben Schlemmers Buch und seine Rezepte ein
unfreiwilliges Beispiel gegeben. Vestigia terrent !
Walter Hoeres
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