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Dank und Informationen
Verehrte liebe Leser!
1. Auf den Spendenaufruf im Februar-Heft hin ging eine
Fülle von Überweisungen ein. Sie wissen, daß wir in den letzten zehn Jahren mit einer einzigen jährlichen Bitte um Unterstützung ausgekommen sind. Das bedeutet zugleich, daß die
in den Spenden zum Ausdruck kommende Zustimmung zu
unserer Arbeit nun schon eine Dekade lang fast gleichbleibend anhält. Das bedeutet für den Herausgeber und Redakteur einer so nonkonformistischen Zeitschrift ein Echo, das
ihm Genugtuung und Verpflichtung ist. Gerne würde ich
allen Gebern einzeln danken, wie es von anderen Spendengetragenen Werken geschieht. Aber das ist mir als einzelnem
leider ganz unmöglich. So bleibt mir, hierdurch all denen, die
bereitwillig und oft so großzügig und hochherzig unser apostolisches Wirken durch ihr Geben mittragen, von Herzen mit
einem innigen Vergelt's Gott zu danken. Wir wollen weiter im
gleichen Geiste wirken, solange es uns vergönnt ist.
2. Neben der monatlichen Zeitschrift - dies ist die
130. Nummer, die ich bearbeitet und herausgegeben habe publizieren wir die Schriftenreihe RESPONDEO, deren
zehnte Nummer zum mehrfachen Gedächtnisjahr 1990 der
Herz-Jesu-Verehrung herausgekommen ist und schon eine
gute Aufnahme gefunden hat. Einige Ausgaben haben bereits
Neuauflagen erfahren. Für die nächste Nummer hat uns Prof.
Scheffczyk eine Sammlung von Artikeln zur Lehre von der
Kirche angeboten und in Aussicht gestellt.
3. Schließlich haben wir uns mit unseren Theologischen
Tagungen im Zwei-Jahre-Rhythmus an Leser und interessierte Öffentlichkeit gewandt. 1985 und 1987 in Würzburg
folgte die letzte, ganz besonders gut besuchte Tagung in Fulda
1989. Wir setzen diese Reihe fort und kündigen hiermit schon
frühzeitig unsere nächste Tagung für 1991 in Fulda an. Sie wird
wie bisher von Dienstag, 19. November (17 Uhr) - mit dem
Buß- und Bettag im Mittelpunkt - bis zum Donnerstag,
21. November im Tagungszentrum (Maritim-Hotel) in der
Nähe des Domes der Bonifatiusstadt stattfinden. Interessenten mögen sich die Tage schon vormerken. Solche Treffen
haben sich auch zu einer von vielen gewünschten Gelegenheit des persönlichen Kennenlernens, des Austausches und
der Bestärkung im Glauben erwiesen.
4. Eine qualifizierte Reaktion aus dem Leserkreis haben
die Artikel von STD Rudolf Willeke »Zur ‚Rezeption' des
Franfurter Neomarxismus in die Theologie und Religionspädagogik« im Januar und Februarheft gefunden. Diese tatsächlich erschütternden Analysen sollen fortgestetzt werden.
Vieles am Zustand des Religionsunterrichts, der zugelassenen
Religionsbücher, der Mentalität nicht weniger Religionslehrer, aber auch die ideologischen Hintergründe der diversen
kirchenkritischen und aggressiven Theologen-Erklärungen
sind ohne Kenntnis der in den Willeke-Artikeln offengelegten
Quellen und Übernahmen nicht voll zu verstehen. Wir wissen
sehr wohl, daß wir unseren Lesern mit derartigen Artikeln
-
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einiges an Aufmerksamkeit und Lesebereitschaft zumuten;
meinen aber, daß die unerläßliche geistige Auseinandersetzung für eine Glaubenshaltung, die sich nicht selbst genügen
will, auch ein Stück Mühe voraussetzt: „So daß ihr wißt, wie
ihr einem jeden antworten sollt" (Kol 4, 6).
Der Artikel von Prof. van der Ploeg im Februarheft, der
eine ungeheuerliche Perversion der Verkündigung der Kirche
aus der gesamten Hl. Schrift und Tradition ebenso sachlich
wie luzide und überzeugend widerlegt, wurde besonders
beachtet und soll auch anderweitig nachgedruckt werden. Äußerungen über andere Artikel (z. B. Priester- und FrauenKrise) mögen Sie den publizierten Leserbriefen entnehmen.
5. Immer mehr hat sich eine Verdrehung des Gewissensbegriffs ergeben, der zur Auflösung nicht nur jeglicher objektiv gegründeten Moral, sondern auch der Rechts-, Gemeinschafts- und Staatsordnung führen muß. In einem Festvortrag
zum 750. Jahrestag der Gründung der Universität Siena hat
Kardinal Ratzinger in hervorragender Weise diese brennend
aktuelle und zugleich für jede Sittlichkeit fundamentale Frage
behandelt (Jl Brindisi del Cardinale - Der Tost des Kardinals
[Bezug auf Kard. Newman], In: Il Sabato 14. Jahrg., Nr. 11 v.
16. 3. 1991, S. 81-93). Ein Zitat:

„Die Identifikation des Gewissens mit dem Oberflächenbewußtsein und die Reduktion des Menschen auf seine Subjektivität befreit
nicht, sondern versklavt; sie macht uns erst vollends abhängig von den
herrschenden Meinungen und erniedrigt das Niveau der herrschenden
Meinungen selbst von Tag zu Tag. Wer das Gewissen mit oberflächlicher Überzeugtheit gleichsetzt, identifiziert es mit einer schein-rationalen Sicherheit, die aus Selbstgerechtigkeit, Konformismus und
Trägheit gewoben ist. Das Gewissen wird zum Entschuldigungsmechanismus degradiert, während es doch die Transparenz des Subjekts für das Göttliche und so die eigentliche Würde und Größe des
Menschen darstellt. Die Reduktion des Gewissens auf subjektive
Gewißheit bedeutet zugleich den Entzug der Wahrheit. Wenn der
Psalm in Vorwegnahme der jesuanischen Sicht von Sünde und
Gerechtigkeit um Befreiung von unbewußter Schuld bittet, so weist er
auf diesen Zusammenhang hin: Gezviß, dem irrenden Gewissen muß
man folgen. Aber der Entzug der Wahrheit, der vorausgegangen ist
und der sich nun rächt, ist die eigentliche Schuld, die den Menschen in
falsche Sicherheit wiegt und ihn am Schluß in der weglosen Wüste
allein läßt."
Man möge ersehen, welche Bedeutung der Artikel von
Prof. Johannes Stöhr hat, den wir in diesem Heft zu publizieren beginnen. Er behandelt „Gewissen und Lehramt" in einer
systematischen, aktuelle Verfälschungen aufgreifenden
Weise. Was hier wirklich geschieht, sei noch mit einem weiteren
Zitat aus dem brillanten Vortrag des Kardinals herausgestellt:
„Die Wahrheit als solche, das Absolute, der Bezugspunkt
des Denkens überhaupt, ist nicht mehr sichtbar. Darum gibt
es - gerade auch geistig betrachtet - kein Oben und kein
Unten mehr. Es gibt keine Richtungen in einer Welt ohne
feste Meßpunkte. Was wir als Richtung ansehen, beruht nicht
auf einem in sich wahren Maßstab, sondern auf unserer Entscheidung, letztlich auf Gesichtspunkten der Nützlichkeit. In
einem solchen »relativistischen« Kontext wird teleologische
oder konsequenzialistische Ethik letztlich nihilistisch, auch
wenn sie es nicht wahrnimmt. Und was man in solcher Weltsicht »Gewissen« nennt, ist - tiefer betrachtet - die Umschreibung dafür, daß es ein eigentliches Gewissen, nämlich ein
Mitwissen mit der Wahrheit nicht gibt. Jeder bestimmt sich
selbst seine Maßstäbe, und in der allgemeinen Relativität
kann auch niemand dem anderen dabei behilflich sein, noch
weniger ihm Vorschriften machen."
In Analogie zur Einstein'schen Relativitätstheorie betreffend den physischen Kosmos spricht der Kardinal von einer
zweiten „kopernikanischen Wende" in unserem Grundverhältnis zur Wirklichkeit.
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6. Schließlich möchte ich auf die Würdigung der Enzyklika „Rerum novarum" hinweisen, die Prof. Bäumer in diesem Heft anläßlich des Jubiläums vorlegt. Auf dem Feld der
Soziallehre der Kirche gibt es tiefe Unsicherheiten, die von
der Parole „Die katholische Soziallehre ist tot" bis zur Inthronisation von politischen „Befreiungstheologien" als Kern des
Evangeliums reichen, die eine Konzentration auf Dritte-WeltEntwicklungshilfe, Gesellschaftsveränderungsstrategien oder
die sich christlich gebende Moralisierung des gigantischen
Asylschwindels, der einige Völker Europas, hauptsächlich
Deutschland und Frankreich bedroht, reichen: dies und die
Aushöhlung der Grundlagen der katholischen Soziallehre im
schöpfungsgegründeten natürlichen Sittengesetz sowie in den
Sozialprinzipien, haben zu einer schmerzlichen Krise geführt.
Tragisch, weil neue gewaltige Probleme das heilend-wegweisende, helfend verbessernde Wort und Tun der Kirche heute
ganz besonders herausfordern. Möglicherweise mag auch
„Das konziliare Utopia", wie der bedeutende Kanonist Hans
Barion (t 1973) in einer sehr kritischen, aber genauen Analyse
formuliert, an der unguten Entwicklung Anteil haben (In:
Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien, Ernst Forsthoff
zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1967).
Umso mehr heißt es, sich der bleibenden Grundlagen zu
vergewissern und die große Leistung der Päpste, des Lehramtes, aber auch der insbesondere deutschen katholischen
Laien-Sozial-Bewegung mit ihren bedeutenden Bischöfen,
Priestern und Sozialpolitikern zu würdigen und fortzuführen.
Auch für diese Thematik gilt, was Kardinal Ratzinger (a. a.
0.) sagte und was wir wohl auch auf Ziel und Maßstab unserer
Zeitschrift beziehen können.

„Der Mensch kann die Wahrheit Gottes auf dem Grund seines
Geschöpfseins sehen. Sie nicht zu sehen, ist Schuld. Sie wird nicht
gesehen, wenn und weil sie nicht gewollt wird. Dieses Nein des Willens, das die Erkenntnis hindert, ist Schuld. Denn daß die Signallampe nicht aufleuchtet, ist Folge eines gewollten Wegschauens von
dem, was wir nicht sehen mögen."
Für diesmal grüßt Sie in dankbarer Verbundenheit
Ihr Johannes Bökmann

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Hundert Jahre „Rerum novarum"
Die Bedeutung von Papst Leo XIII. für die soziale Frage
Vor hundert Jahren erschien die Sozialenzyklika „Rerum novarum" Leos XIII Dieses Jubiläum erinnert uns an die Verdienste, die
sich dieser erworben hat. In seiner Predigt am 1. Januar 1991 hat
Papst Johannes Paul II. an die Veröffentlichung dieses Rundschreibens und seine Bedeutung erinnert. Er sprach von einem Ereignis,
dessen prophetischer Wert sich im Laufe der Zeit erwiesen habe. Das
Jubiläum lade uns ein, imJahre 1991 unsere Aufmerksamkeit auf die
Soziallehre der Kirche zu richten. Der Papst bezeichnete 1.991 als ein
Jahr der Soziallehre der Kirche und ermunterte die Gläubigen, im
Zusammenhang mit dem Gedenken an das Rundschreiben Leos XIII,
die Lehre der Kirche über die soziale Frage besser kennen zu lernen, zu
vertiefen und zu verbreiten.Johannes Paul H. teilte gleichzeitig mit,
daß er ein Rundschreiben veröffentlichen werde, das im Zusammenhang mit dem seines Vorgängers vor hundert Jahren stehe. Er wolle
dieses soziale Erbe aufgreifen und es nach den Problemen unserer Zeit
neu ausrichten.
Papst Leo XIII)), der 1878 zum Papst gewählt worden war,
hatte als Ziel seines Pontifikates die Versöhnung von Kirche
und Kultur genannt. Die Kirche bezeichnete der Papst nach
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seinem Regierungsantritt als den Hort der ewigen und unwandelbaren Grundsätze von Sittlichkeit und Gerechtigkeit. Sie
besitze Heilmittel gegen die Übel, die die menschliche
Gesellschaft belasteten. Bereits diese Worte zeigen, daß
Leo XIII. gleich nach seinem Regierungsantritt die soziale
Frage ansprach. Sein Anliegen war die Versöhnung aller Klassen der Gesellschaft. Verschiedentlich erinnerte er auch an
die Aufgabe des Staates, das Gemeinwohl zu fördern und an
seine Verpflichtung zum sozialpolitischen Handeln. Zu den
Anliegen Leos XIII. zählte die Stärkung des Einflusses der
Kirche auf die notleidenden und unterdrückten Menschen.
Zugleich erinnerte er die besitzenden Schichten an ihre
soziale Verantwortung. Seine sozialpolitischen Vorstellungen
faßte der Papst in seiner Enzyklika "Rerum novarum" vom
15. Mai 1891 zusammen.
Das Rundschreiben Leos XIII. war seit mehreren Jahren
vorbereitet worden. Für die politisch-soziale Einstellung des
Papstes waren die Erfahrungen mitbestimmend, die er als
Nuntius in Belgien 1843 - 1845 gesammelt hatte. Brüssel war
ein idealer Beobachtungsstand für die Kernländer des Frühkapitalismus: England, Frankreich und Deutschland. Als Erzbischof von Perugia hatte der spätere Papst 1877 in einem
Fastenhirtenbrief die soziale Frage bereits angesprochen und
die negativen Folgen des „Industrialismus" beklagt und
besonders die überlange Arbeitszeit in den Fabriken und die
Folgen der Kinderarbeit bedauert.

Das Rundschreiben "Rerum novarum" steht in der Tradition der sozialpolitischen Vorstellungen, die besonders in den
deutschsprachigen Ländern entwickelt worden waren.
- Bereits am 25. April 1837 hatte in der Badischen Kammer der Freiburger Professor für Staatswissenschaft und Völkerrecht Franzl oseph Ritter von Buß2) in einer Rede die soziale
Frage zur Diskussion gestellt. Er begründete seinen Antrag,
eine „Fabrikpolizeiordnung" zu erlassen, durch die die Nachteile für die Fabrikarbeiter, für die Fabrikherren und für den
Staat behoben werden könnten. Er ging aus von den teils
segensreichen, teils nachteiligen Folgen der Industrialisierung, sprach über die Not der Fabrikarbeiter und forderte für
sie Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen durch staatliche
Gesetze. Als vordringlich bezeichnete er die Bildung von
Hilfskassen für Krankheit und Unfall. Die Fabrikbetriebe
müßten unter die Aufsicht der Medizinalbehörden gestellt
und ein Unfallschutz gesetzlich erzwungen werden. Zugleich
forderte Buß ein Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit.3)
1841 erinnerte er in seiner Schrift "Über den Einfluß des
Christentums auf Recht und Staat von der Stiftung der Kirche
bis zur Gegenwart" an den sozialen Auftrag des Christentums.
1848 befürwortete er als Präsident der Mainzer Generalversammlung der katholischen Vereine die Gründung von freien
Gewerkschaften.4)
- Auch andere führende Vertreter des deutschen Katholizismus betonten die Dringlichkeit der Lösung der sozialen
Frage. 1847 veröffentlichte der spätere Zentrumsabgeordnete
Peter Reichensperger5) sein Werk „Die Agrarfrage aus dem
Gesichtspunkt der Nationalökonomie, der Politik und des
Rechtes". Darin forderte er eine gesetzliche Regelung der
Arbeitszeit, das Verbot der Kinderarbeit und schlug eine
Gewinnbeteiligung der Arbeiter vor.
• 1848 hielt Wilhelm Emmanuel von Keileier') seine berühmt
gewordenen Predigten im Mainzer Dom „Die großen sozialen Fragen der Gegenwart und das Christentum".7) Sie waren
eine eindringliche Mahnung an die Gewissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er setzte den Vorstellungen der
Kommunisten die Lehre der Kirche nach Thomas von Aquin
entgegen, kritisierte die überstarke Betonung des Eigentums-

rechtes und betonte die soziale Verpflichtung der Besitzenden. Ketteler erkannte auch, daß die Lösung der sozialen
Frage neue Formen erforderlich mache. Es genüge nicht der
moralische Appell an den einzelnen, sondern es sei eine tatkräftige Hilfe des Staates notwendig. Der Staat als der Hüter
des Gemeinwohls dürfe sich der sozialen Frage nicht entziehen. Als das wichtigste Anliegen der Zeit bezeichnete er die
soziale Frage. Er bedauert die von Tag zu Tag wachsende massenhafte Verarmung und die tiefe Kluft zwischen reich und
arm. Er bezeichnete die soziale Frage als den Schlüssel zum
Verständnis der Gegenwart: „Wollen wir die Zeit erkennen,
so müssen wir die soziale Frage zu ergründen suchen. Wer sie
begreift, erkennt die Gegenwart. Wer sie nicht begreift, dem
ist die Gegenwart und die Zukunft ein Rätsel." Um die sozialen Übel zu heilen, genüge es deshalb nicht, einige Arme
mehr zu speisen und zu kleiden. Das sei nur der allerkleinste
Teil der Aufgabe der Zeit.
Bereits auf dem Katholikentag in Mainz hatte Ketteler 1848
darauf hingewiesen: Die schwerste Frage, die in allen Staatsformen noch nicht gelöst sei, sei die soziale Frage. Die
Schwierigkeit, die Größe und die Dringlichkeit erfülle ihn
stark. Es werde sich zeigen, daß der katholischen Kirche die
endgültige Lösung der sozialen Frage vorbehalten sei. Denn
der Staat habe dazu nicht die Kraft.8)
• 1864 faßte Ketteler seine sozialen Vorstellungen in der
Schrift „Die Arbeiterfrage und das Christentum') zusammen.
Sein Anliegen war der Nachweis, daß nur das Christentum die
Mittel biete, um die Lage des Arbeiterstandes mit Erfolg zu
bessern. Wenn der Glaube an Christus und seinen Geist die
Welt durchdringe, dann sei die Arbeiterfrage gelöst. So habe
das Christentum auch die alte Sklaverei dadurch abgeschafft,
daß es den Menschen mit dem Geist der Liebe erfüllte. Seine
Stellungnahme als Bischof zu den sozialen Problemen seiner
Zeit rechtfertigte er mit dem Hinweis, daß die Arbeiterfrage
auch eine Frage der christlichen Liebe sei. Den tiefsten Grund
für die bedrängte Lage der Arbeiter sieht Ketteler in dem
Abfall vom Geist des Christentums, der sich in den letzten
Jahrhunderten vollzogen habe. Einen Ausweg aus der Not der
Arbeiter sieht Ketteler in der Gründung von Produktionsgenossenschaften. Er schlägt die Anwendung des Genossenschaftsprinzips auf die industrielle Großproduktion vor, d. h.
der Arbeiter soll Miteigentümer seiner Fabrik werden. Er will
den Arbeiter selbst zum Unternehmer machen. Er verlangte
Lohnerhöhungen, Verkürzung der Arbeitszeit, Gewährung
von Ruhetagen, Verbot der Kinderarbeit und die Gründung
von Gewerkschaften. Den Streik bezeichnete Ketteler als ein
legitimes Mittel im Kampf um den gerechten Lohn.w)
- Besondere Beachtung verdient die Rede Kettelers, die er
am 25. Juli 1869 auf der Liebfrauenheide bei Offenbach hielt.
Sie trug den Titel: „Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit". Darin forderte Ketteler den
Zusammenschluß der Arbeiter nach dem Beispiel der englischen Gewerkvereine. Nur so könnte den Forderungen der
Arbeiter Nachdruck verliehen werden. Als berechtigte Forderungen der Arbeiter nannte Ketteler: 1. Die Erhöhung des
Arbeitslohnes. Nach Ketteler findet er seine natürliche
Grenze an der Rentabilität der Firma. Das Ziel müsse jedoch
nicht der Kampf zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter sein, sondern ein gerechter Friede zwischen beiden. 2. Die
Verkürzung der Arbeitszeit. 3. Die Gewährung von Ruhetagen. 4. Das Verbot von Fabrikarbeit für Kinder. Ketteler
bezeichnete die Fabrikarbeit der Kinder als eine entsetzliche
Grausamkeit unserer Zeit. 5. Die Abschaffung der Fabrikarbeit von Müttern. 6. Die Abschaffung von Fabrikarbeit von
jungen Mädchen. Ketteler schlug ferner die Gründung von
Spar- und Konsumvereinen vor, die Gewinnbeteiligung und
Miteigentum der Arbeiter.
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I. Vorgeschichte

• Auch in einem Gutachten für die Fuldaer Bischofskonferenz vom September 1869 erinnerte Ketteler an die Pflicht der
Kirche, die soziale Frage zu lösen. Er bezeichnete sie als das
schwierigste und wichtigste Problem der Gegenwart. Die
soziale Frage ist nach Ketteler mit dem Lehr- und Hirtenamt
der Kirche unzertrennlich verbunden.") Es gelte, die Arbeiter
aus einer Lage zu befreien, die ihnen die Erfüllung ihrer Christenpflichten moralisch unmöglich mache. Die Arbeiterfrage
dürfe bei der Ausbildung des Klerus nicht mehr übergangen
werden. Wiederum faßte er seine sozialen Forderungen
zusammen und ergänzte sie u. a. durch die Forderung nach
Entschädigungsleistungen für die Arbeiter, die zeitweise oder
für immer arbeitsunfähig wurden. Er forderte eine Staatskontrolle über die Ausführung der Arbeitergesetzgebung durch
die Ernennung offizieller Fabrikinspektoren.
Es war verständlich, daß die sozialen Forderungen von
Ketteler besonders in nichtkatholischen Kreisen Kritik fanden. Noch 1871 mußte Ketteler sich im Reichstag den Vorwurf gefallen lassen, er vertrete sozialdemokratische Tendenzen.
— Am 19. März 1877 legte Kettelers Neffe, der Zentrumsabgeordnete Graf von Galen, einen sozialpolitischen Antrag
im Reichstag vor, der die soziale Frage zum erstenmal ausführlich zum Gegenstand von Reichstagsverhandlungen
machte. Er forderte u. a. eine umfassende Schulgesetzgebung
für die Industriearbeiter. Der Antrag fand im Reichstag keine
Mehrheit. Die Vertreter der Regierung sahen darin einen
schweren Angriff auf ihre Wirtschaftspolitik und bezeichneten den Antrag als eine Provokation. Tatsächlich wurde der
Antrag Galens zum Beginn einer eingehenden Diskussion
über die soziale Frage und war der Beginn der sozialpolitischen Gesetzgebung im Reich. Der Antrag Galens lag ganz in
der Linie der sozialpolitischen Vorstellungen von Ketteler.
— Papst Leo XIII. hat später die Verdienste Kettelers um
die soziale Frage anerkennend gewürdigt. Er gestand, daß er
dankbaren Herzens den Spuren des Mainzer Bischofs gefolgt
sei. „Das ist mein großer Vorgänger", so urteilte Leo XIII.,
nachdem er Kettelers sozialpolitische Schriften kennengelernt hatte.
Ketteler aber war nicht der einzige Vertreter des sozialen
Gedankens. Hier wäre noch zu nennen: Peter Franz Reichensperger, Johann Sebastian Drey, Johann Baptist Hirscher, Joseph Maria von Radowitz, Friedrich Pilgram und
Edmund Joseph Jörg.12)
• Auch in Österreich war der sozialpolitische Gedanke im
Katholizismus lebendig. Hier übte besonders die von Graf
Franz Kuefstein gegründete Wiener „Österreichische
Monatsschrift" starken Einfluß aus. Ihr Redakteur war seit
1879 Karl von Vogelsang, der 1850 zur katholischen Kirche
übergetreten war. Die Zeitschrift trug zuletzt den Titel
„Monatsschrift für christliche Sozialreform". Sie beeinflußte
u. a. den späteren deutschen Sozialreformer Franz Hitze, der
1877, als er sich im Paderborner Priesterseminar auf seine
Weihe vorbereitete, das Buch herausgab „Die soziale Frage
und die Bestrebungen zu ihrer Lösung".13)
— Diese sozialpolitischen Initiativen fanden auch in Rom
entsprechend Beachtung. Hier hatte sich ein „Kreis für soziale
und wirtschaftliche Studien" gebildet. Zu seinen Mitgliedern
gehörten u. a. der Jesuit Matteo Liberatore, der Dominikaner
und spätere einflußreiche Lutherforscher Heinrich Denifle,
der Bischof Mermillod von Lausanne/Genf, der seit 1873
wegen Differenzen mit dem Bundesrat aus der Schweiz verbannt worden war und mehrere italienische Theologen und
Juristen. Die Beratungen dieses Kreises erstreckten sich auf
Arbeit, Eigentum und Gewinnverteilung wirtschaftlicher
Unternehmungen. Seine Studienergebnisse wurden verständlicherweise auch an der Kurie stark beachtet.14)

Schon die Einleitung des Rundschreibens15) enthält einen
nachdrücklichen Aufruf zur Lösung der sozialen Frage. Der
Papst bezeichnete sie als die Kardinalfrage der Zeit. Der Papst
weist daraufhin, es sei vorauszusehen gewesen, daß die Sucht
nach Neuerungen, nachdem sie einmal auf politischem
Gebiet erwacht sei, früher oder später auf das verwandte wirtschaftliche Gebiet übergreifen würde. Er fordert, daß den
unteren Klassen schnell und ausreichend geholfen werden
müsse, da sie sich zu einem großen Teil in einer wahrhaft elenden Lage befänden. Der Papst weist auf die Notwendigkeit
und Pflichtgemäß heit, aber auch auf die Problematik und die
Schwierigkeiten seines Rundschreibens hin. Er erinnert an
die tiefe Spaltung und Erregung in der Bevölkerung infolge
der gesteigerten sozialen und wirtschaftlichen Probleme und
legt die äußeren und inneren Ursachen der sozialen Frage dar.
Seine Stellungnahme begründete Leo XIII. mit dem Hinweis,
daß ohne Zuhilfenahme von Religion und Kirche keine
Lösung aus dem Wirrsal zu finden sei. Ein Stillschweigen in
dieser Frage könne als Verletzung seiner Pflicht erscheinen.
Zugleich betont der Papst, daß in dieser wichtigen Frage die
Mitwirkung der Regierungen, der Arbeitgeber und der Arbeiter selbst unentbehrlich sei. Leo XIII. bezeichnet es als einen
Grundfehler, wenn man das gegenseitige Verhältnis zwischen
den Arbeitgebern und den Arbeitern als einen unversöhnlichen Gegensatz verstehe. Nicht der Kampf, sondern die Eintracht zwischen den verschiedenen Klassen sei anzustreben.
Denn das Kapital sei auf die Arbeit angewiesen und die Arbeit
auf das Kapital.
• In ihrem ersten Hauptteil') richtete die Enzyklika einen
Warnungsruf an die Menschheit vor falschen Wegen zur
Lösung der sozialen Frage. Leo XIII. kritisierte den Sozialismus bzw. Kommunismus und trat den marxistischen Thesen
von der Abschaffung des Privateigentums entgegen. Er erinnerte daran, daß die Sozialisten die Lage des gesamten Arbeiterstandes verschlechterten, weil sie das Privateigentum in
Gemeineigentum verwandeln wollten.
Der Papst betonte das natürliche Recht des Menschen auf
Privatbesitz. Jedem Menschen sei von der Natur das Recht
verliehen, Güter als Privateigentum zu besitzen. Das sozialistische System bringe Unordnung in die Gesellschaft, knechte
die Bürger, säe Zwietracht und Unzufriedenheit, schaffe allgemeines Elend und widerspreche dem Naturrecht.
— Entschieden wandte sich der Papst gegen die sozialistische Auffassung, daß das Privateigentum an den Produktionsmitteln der große Sündenfall von Wirtschaft und Gesellschaft und die alleinige Ursache der ganzen sozialen Not sei.
Die Überführung des Eigentums an den Produktionsmitteln
in den kollektivistischen Besitz einer zentralisierten Gesellschaft bedeute nicht die Beseitigung aller Not. Auch die
Änderung der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Verhältnisse werde keine paradiesischen Zustände herbeiführen.
Der Papst vertrat vielmehr die Überzeugung, daß die Menschenwürde des Arbeiters, die Gesundung der Arbeiterfamilien, die Befreiung und Entproletarisierung der Arbeiterklasse, das Wohl und der Friede der Gesellschaft nicht durch
die Abschaffung des Privateigentums, sondern durch die
gerechte Verteilung seiner wirtschaftlichen Früchte gesichert
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— Papst Leo XIII. lieferte u. a. durch sein Rundschreiben
vom 10. Februar 1880 „Über die christliche Ehe und Familie
als Fundament und Zelle der menschlichen Gesellschaft"
einen wichtigen Beitrag zur Klärung der sozialen Frage. In
den folgenden Jahren entwickelte er seine Vorstellungen weiter und faßte sie 1891 in seiner großen Sozialenzyklika
„Rerum novarum" zusammen, die man ein klassisches Dokument genannt hat.

II. Die Aussagen der Enzyklika

werden könne. Mit der Ablehnung des Kollektivismus und
das Eintreten für das Privateigentum war das Rundschreiben
ein entschiedener Protest gegen die Thesen des Sozialismus.
• Die Enzyklika war ein Aufruf zur Überwindung der
sozialen Not an alle zur Hilfe Berufenen und Befähigten. Leo
XIII. betonte die Notwendigkeit der Mithilfe der Kirche bei
der Lösung der Arbeiterfrage.17) Ohne die Kirche würden alle
Lösungsversuche erfolglos sein. Als Heilmittel gegen die
sozialen Übel erwähnte der Papst den Glauben und die Lehre
der Kirche. Die Kirche sei die Führerin und Wegweiserin in
der sozialen Frage. Die Kirche sage: Nicht Klassenhaß, son- ,
dem Eintracht rette die Menschheit. Gleichzeitig erinnere sie
an die Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
- Den Arbeitgebern schärfe die Kirche die Pflicht ein, die
persönliche Würde der Arbeiter zu achten. Er bezeichnet es
als unmenschlich, die Arbeiter zum eigenen Gewinn auszubeuten. Pflicht der Arbeitgeber sei es, jedem das Seine zu
geben. Die Vorenthaltung des verdienten Lohnes wertete der
Papst als ein großes Verbrechen. Weil Gott der gemeinsame
Vater aller sei, solle wahre Bruderliebe Reiche und Arme vereinigen. Die Kirche besitze in ihren religiösen Wahrheiten ein
tatkräftiges Mittel, die Reichen und Armen zu versöhnen und
einander näher zu bringen. Die Lehre und die Gebote der Kirche
erinnerten alle Klassen an ihre gegenseitigen Pflichten und die
notwendige Beachtung der Vorschriften der Gerechtigkeit.
- Aufgabe der Arbeitgeber sei es, den gerechten Lohn zu
zahlen, Aufgabe der Arbeiter sei es, gewissenhaft und treu
ihre Arbeit zu verrichten und den Arbeitgebern weder an
ihrem Besitz noch an ihrer Person Schaden zuzufügen. Die
Kirche sei ohne Unterlaß damit beschäftigt, die soziale Lage
der unteren Schichten durch wirksame Einrichtungen zu
heben und bestrebt, die Kräfte aller Stände zur Förderung der
wahren Interessen der Arbeitnehmer zusammenzufassen. Leo
bezeichnete die Kirche als Führerin und Wegweiserin in den
sozialen Nöten der Zeit. Leo wies zugleich darauf hin, daß die
soziale Frage eine sittliche und religiöse Frage sei, die nur gelöst
werden könne durch eine echte Gesinnungswende aller Klassen
und Stände, von den Arbeitgebern bis zu den Arbeitnehmern.
Nach Leo XIII. ist die soziale Frage durch den Abfall vom
Christentum entstanden, durch die Nichtbeachtung der
10 Gebote und des Hauptgebotes des Christentums, der
Liebe. Nur die Rückkehr zur Religion und Kirche könne eine
wahre Lösung der sozialen Frage bringen.
• Der Papst fordert zugleich die Mithilfe des Staates') bei
der Lösung der Arbeiterfrage. Der Staat habe für das Gemeinwohl zu sorgen und muß deshalb auch die Lage der Arbeiter
zu erleichtern suchen und eine Ausbeutung der Arbeiter verhindern. Er drückt die Erwartung aus, daß die Lohnfrage im
Geist des Christentums geregelt werde.
Leo XIII. schlägt eine Zusammenarbeit von Staat und
Kirche vor. Beide sollten an ihrer Stelle mitwirken, damit die
soziale Frage gelöst werde. Die Regierungen sollten entsprechende Gesetze und Verordnungen erlassen. Die Kirche
werde ihre Hilfe bei den Bemühungen um die Behebung der
sozialen Not in keinem Augenblick verweigern. Ein Mitwirken des Staates auf dem Wege der Gesetzgebung bezeichnet
der Papst als unerläßlich. Seine Aufgabe ist es, den allgemeinen Wohlstand zu heben und die öffentlichen Lasten gerecht
zu verteilen. Deshalb habe der Arbeiter einen besonderen
Anspruch auf staatlichen Schutz und Beistand. Leo XIII. fordert eine Eigentumsbildung in Arbeiterhand.
- Zur Lösung der sozialen Frage haben Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusammenzuarbeiten, u. a. durch die Gründung von Hilfseinrichtungen und die Gründung von entsprechenden Versicherungen, die vom Episkopat, vom Klerus
und den Arbeitgebern unterstützt werden sollen. Neben
Unfallversicherungen schlägt der Papst auch die Gründung
von Kranken- und Sterbekassen vor.")

Die Arbeitgeber erinnert der Papst an ihre Pflicht, die persönliche Würde der Arbeiter anzuerkennen und das geistige Wohl
und die religiösen Bedürfnisse der Arbeiter zu fördern. Der
Grundsatz: Jedem das Seine" müsse stets beachtet werden.
- Der Papst gibt dann einen Ausblick auf die eigentliche
Bestimmung des Menschen: Die Teilnahme an der ewigen Seligkeit. Es sei nicht entscheidend, ob der Mensch an den Gütern der
Welt Überfluß habe oder Mangel leide. Aber für die ewige Seligkeit komme es sehr darauf an, wie der Mensch diese Dinge
benutze.") Jesus Christus habe durch seine Erlösungstat keineswegs Leid und Kreuz hinweggenommen. Es begleitet vielmehr
unseren Lebensweg. Aber Christus sagte uns: Wenn wir mit ihm
leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wiederum mahnt
der Papst, den Reichtum richtig zu gebrauchen.
• So schließt die Enzyklika mit der Aufforderung an alle
Verantwortlichen, zur baldigen Lösung der sozialen Frage
beizutragen. Die Regierungen werden gebeten, durch Schaffung von gesetzlich verankerten Einrichtungen die wirtschaftliche Not der Arbeiter zu überwinden. Die Arbeitgeber werden an ihre Pflichten erinnert, die Menschenwürde des Arbeiters zu achten und sich vor jeder Ausbeutung zu hüten. Von
den Arbeitern erwartet der Papst Pflichterfüllung und den
Verzicht auf Anwendung von Gewalt. Die Geistlichen
ermahnt der Papst, allen Ständen die Grundsätze des Evangeliums einzuschärfen, sich mit allen Mitteln für die Wohlfahrt
des Volkes einzusetzen und die christliche Liebe als das
sicherste Mittel gegen den Eigennutz zu verkündigen.
Die soziale Fürsorge und Gesetzgebung ist nach Leo XIII.
eine Gerechtigkeitspflicht des Staates, eine Forderung der austeilenden Gerechtigkeit, die es nicht duldet, daß die begüterten
Klassen einseitig gefördert werden, während sich das Proletariat
mit der Rolle des Enterbten zufrieden geben müsse.21)
- Als Ziel nennt der Papst ein Zusammenwirken von Kapital und Arbeit. Er schlägt eine organisierte Selbsthilfe der
Arbeiter vor und fordert für sie die Koalitionsfreiheit.22)
Damit rechtfertigt der Papst die Gewerkschaftsbewegung und
nennt den Zusammenschluß der Arbeiter eine gebotene Notwehr. Den Gewerkschaften müssen nach Leo XIII. Arbeitervereine an die Seite treten, die sich um die geistige, sittliche
und religiöse Ausbildung der Arbeiter bemühen. Eine besondere Anerkennung spricht der Papst den Gelehrten aus, die
sich in klarer Erkenntnis der Forderungen der Zeit der Lösung
der sozialen Frage gewidmet haben.")
Der Papst schließt mit einer allgemeinen Ermahnung zu
sozialer Tat und insbesondere zu tätiger Nächstenliebe.24)
• Das Rundschreiben „Rerum novarum" gehört zu den
geschichtsmächtigen Aussagen des Papstes und ist eine
grundlegende Äußerung des kirchlichen Lehramtes zur sozialen Frage. Es war ein zentrales Dokument christlichen Sozialdenkens und christlicher Sozialpolitik, das in der ganzen Welt
tiefen Eindruck machte. Was Bischof Ketteler, Adolf Kolping
und zahlreiche andere Sozialpolitiker für den sozialen Katholizismus in Deutschland bedeuteten, das bedeutete Leo XIII.
für das soziale Gewissen der katholischen Welt.
- Die "Norddeutsche Allgemeine" sprach im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Rundschreibens von
einem Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung. Selbst der
sozialistische "Vorwärts" sparte nicht mit anerkennenden
Worten über das Arbeiterrundschreiben. Der katholische
Sozialreformer Franz Hitze bezeichnete 1891 die Enzyklika
als ein Ereignis, das geeignet sei, neue Kraft, neuen Mut und
neue Begeisterung für die Lösung der sozialen Frage einzuflößen. Der katholische Sozialpolitiker und Leiter des Volksvereins für das katholische Deutschland August Pieper erinnerte 1921 daran, daß die sozialpolitisch engagierten Katholiken in Deutschland anfangs starke Widerstände erdulden
mußten. Die sozialpolitischen Kämpfe hätten sie bis dahin in
eigenem Namen geführt, gestützt auf die Autorität des sozia-
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len Bischofs von Ketteler und auf den Gesellenvater Adolf
Kolping. Nach dem Erscheinen der Enzyklika hätten sie sich
aber auf die Autorität des sozialen Papstes berufen können.
Wörtlich sagte er: „Wir wissen, was uns das Eintreten des
sozialen Papstes geholfen hat."

III. Nachwirkung der Enzyklika

Kirche die Bedeutung der Arbeiterfrage nicht gesehen, wenig
fundiert, auch wenn er immer wieder erhoben wird.
- Selbst auf der Gemeinsamen Synode der Bistümer der
Bundesrepulik Deutschland wurde behauptet: „Das Christentum und die Kirchen haben versagt angesichts der sozialen
Frage, die sich mit der aufkommenden industriellen Arbeitswelt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte." Ein solches Pauschalurteil hält einer überprüfung nicht stand, wie
die Bemühungen führender Vertreter des deutschen Sozialkatholizismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen.
Ihre Forderungen nahmen bereits das vorweg, was sich die
Sozialbewegung erst später mühsam erkämpfen mußte.
- Wenn die „Norddeutsche-Allgemeine-Zeitung" 1891 die
Veröffentlichung des Rundschreibens Leos XIII. ein Ereignis
von weltgeschichtlicher Bedeutung nannte, dann wird aus
diesen Worten deutlich, daß protestantische Zeitgenossen die
Bedeutung der Kirche für die Lösung der sozialen Frage klarer gesehen haben. Der spätere Sozialminister der Weimarer
Zeit H. Brauns faßte sein Urteil über das Rundschreiben Leos
XIII. in die Worte zusammen: Die Enzyklika „Rerum novarum" bleibt ein unvergängliches Denkmal der sozialen Mission des Papsttums für alle Zukunft.32)

Das Rundschreiben Leos XIII. fand in der ganzen Welt
starke Beachtung. 40 Jahre später, 1931, erschien das Rundschreiben „Quadragesimo anno".25) Darin nannte Pius XI. die
Enzyklika Leos XIII. die „Magna charta"') der Sozialbewegung und bestätigte die Grundaussagen von „Rerum novarum", lieferte jedoch in manchen Fragen eine genauere Auslegung und eine zeitgemäße Fortbildung der Lehraussagen
Leos XIII.") Pius XI. hat die Bedeutung seines Vorgängers für
die Lösung der sozialen Frage herausgestellt. Er erinnerte an
die Veranlassung und den Gegenstand von „Rerum novarum". Der Papst habe die soziale Frage mit sich allein und vor
Gott erwogen und die erfahrensten Berater herangezogen.
Am 15. Mai 1891 habe Leo XIII. seine langerwartete Stimme
erhoben und dem Menschengeschlecht zur Lösung der sozialen Frage neue Bahnen gewiesen. Die christlichen Arbeiter
hätten mit besonderer Freude das päpstliche Rundschreiben
aufgegriffen, da sie sich von der höchsten Autorität verstanden und verteidigt sahen.
• Pius XI. erinnerte auch an die segensreichen Wirkungen
von „Rerum novarum".9 Im Lichte des Rundschreibens sei
eine katholische Gesellschaftswissenschaft entstanden. Allmählich habe die Lehre des Rundschreibens auch in nichtkatholischen Kreisen Einfluß gefunden und die katholischen
Sozialprinzipien seien mit der Zeit Gemeingut des Menschengeschlechtes geworden. Eine besondere Bedeutung besitzt
nach Pius XI. die Aussage des Papstes über den Zusammenschluß der Arbeiten') Das Rundschreiben Leos XIII. habe sich
als die sichere Grundlage aller christlichen Sozialarbeit bewährt.
Wenn ein neuerer Papstkritiker feststellt: Angesichts der starken Gegensätze in den Gesellschaftstheorien auch des Katholizismus mußte sich die Enzyklika auf einige Grundsätze
beschränken - was zu kontroversen Interpretationen führte,
dann hat er damit eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen.
Ein Rundschreiben, das sich an die ganze Welt richtete, konnte
angesichts der unterschiedlichen sozialen Verhältnisse in den
verschiedenen Ländern keine konkreten Lösungen bieten.
- Die Bedeutung der Enzyklika Leos XIII. liegt darin, daß
der Papst den Mut hatte, weltweit die soziale Frage zu erörtern
und die Wichtigkeit ihrer Lösung für Gesellschaft, Staat und
Kirche deutlich zu machen. Mit Recht urteilt Roger Aubert in
der „Theologischen Realenzyklopädie": Die Enzyklika
„Rerum novarum" zeigt das erwachende Bewußtsein des
Papsttums für die Arbeiterfrage und seine Bestrebungen, mit
einer erstmaligen Umschreibung der Grundsätze des sozialen
Katholizismus aktiv in ihre Lösung einzugreifen.")
Wenn Papst Leo sich in der Weltöffentlichkeit ein großes Ansehen erwerben und das Papsttum unter ihm einen starken Prestigezuwachs erleben konnte, dann war diese Entwicklung nicht
zuletzt durch seine Stellungnahme zur sozialen Frage bedingt.
• Das Rundschreiben „Rerum novarum" und seine Vorgeschichte zeigt, daß man sich in der Kirche bereits frühzeitig
mit der sozialen Frage beschäftigt hat.31) Das Beispiel des Freiburger Professors Franz Joseph Buß, der 1837 die erste sozialpolitische Rede in einem deutschen Parlament gehalten hat,
das Wirken des Arbeiterbischofs Ketteler, seine Aussage zur
sozialen Frage machen deutlich, daß im deutschen Katholizismus bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
Lösungen für die soziale Frage gesucht wurde. Wenn man sich
erinnert, daß das „Kommunistische Manifest" 1848 abgefaßt
wurde und der erste Band des „Kapital" von Karl Marx 1867
erschien, dann erweist sich der Vorwurf, man habe in der
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PROF. DR. JOHANNES STÖHR

Sich gegenüber den Pressionen einer Willkürherrschaft
und ungerechten Autorität auf das Gewissen zu berufen, kann
gewiß ein Zeichen der Tapferkeit, Selbständigkeit, Mündigkeit und Urteilsfähigkeit sein. Demgegenüber ist blinde
Nachgiebigkeit, Servilität und Sichtreibenlassen zwar bequemer, aber gewiß nicht besser.
Die Inanspruchnahme des Gewissens geschieht jedoch
heute in völlig unterschiedlicher Weise. Das Wort Gewissen
erscheint manchmal einfachhin gleichbedeutend mit persönlicher Freiheit, völliger Unabhängigkeit oder gar Willkür,
geradezu als Apotheose der Subjektivität, die zu einem aus
sich selbst gültigen Maßstab gemacht werden so11.4)
Gewissensfreiheit ist zu einem Schlagwort geworden. Es
bezieht sich aber gewöhnlich nicht auf die verbindliche Lehre
der Kirche z. B. auf die Glaubenswahrheiten von Gott, Christus, oder dem Leben nach dem Tode, sondern in erster Linie,
bzw. fast ausschließlich auf sittliche Entscheidungen.
Doch der Verbindlichkeitsanspruch der Kirche betrifft in

untrennbarer Weise beides: Die „res fidei et morum"; Glaubens- und Sittenlehre können nicht voneinander getrennt
werden. So war sich Papst Paul VI absolut klar darüber, daß
die Kirche gerade dann zum Zeichen des Widerspruchs wird,
wenn sie das ganze Moralgesetz klar und im Bewußtsein ihrer
göttlichen Sendung verkündet:5)
- Nicht selten sind gerade in den letzten Jahrzehnten Christen öffentlich aufgetreten, die sich für ihre Abweichung von
der kirchlichen Lehre, und zwar speziell der Sittenlehre praktisch immer in die Richtung des Leichteren und Bequemeren - auf ihr persönliches Gewissen berufen haben.
Manche verstiegen sich z. B. sogar zu der Behauptung, verschiedene bischöfliche Erklärungen hätten eine Gewissensentscheidung anerkannt, die von der Verpflichtung, sich aller
künstlichen Methoden der Antikonzeption zu enthalten
abweiche.6) Aber - einmal abgesehen von Fällen, in denen es
sich um eine offensichtlich im nachhinein konstruierte Ausrede handelt - ist es möglich, sich im Widerspruch zu einer
verbindlichen kirchlichen Lehre auf das Gewissen zu berufen?
• Anstößig wirkt zunächst einmal für viele das Wort Gehorsam, nicht zuletzt, wenn Sanktionen in Betracht gezogen werden müssen.7) Sie möchten ihn ersetzen durch Einsichtigkeit
oder Dialog (ohne zu beachten, daß Klugheit und Eigeneinsicht etwas vom Gehorsam wesentlich Verschiedenes sind). In
der Enzyklika „Humani generis" vom 12. 8. 19508) erklärte
jedoch Papst Pius XII., daß die verschiedensten Fachexperten
bei aller Freiheit bereit sein müssen, einer evtln. Entscheidung des Lehramtes zu gehorchen. Die authentische Erklärung der Offenbarung sei von Christus nicht einzelnen Gläubigen, auch nicht Theologen, sondern allein dem kirchlichen
Lehramt anvertraut') (vgl. auch das Vatikanum Zugleich
ermahnte er zur wissenschaftlichen Objektivität der Forschung.
Auch die Enzyklika „Humanae vitae "erinnert u. a. die Priester an die Gehorsamsverpflichtung, die nicht nur von den
angeführten Gründen abhänge und nicht nur ex-cathedraEntscheidungen betreffen); er bezieht sich dafür eigens auf
das Vatikanum 1112); ausdrücklich wird die von Christus übertragene Autorität des Lehramtes in Bezug auf das gesamte,
auch das natürliche Sittengesetz genannt"). Papst Johannes
Paul II!4) verwies nochmals auf die „echte und verbindliche
Zuständigkeit des Lehramtes der Kirche im Bereich moralischer
Vorschriften", dem entsprechend der Lehre des Konzils das
„sichere Charisma der Wahrheit") zukomme, so daß der katholische Theologe darin nicht nur eine besonders glaubwürdige
Meinung sehen dürfe, sondern zum Gehorsam verpflichtet sei.
- Kann aber die Autorität des Lehramtes schaffen, was
viele Fachexperten jahrzehntelang hindurch nicht erreicht
haben? Kann seine Antwort gleichsam vom Himmel fallen
und zudem noch einen außerordentlichen Grad von Sicherheit haben, der sogar einen Abschluß für weitere Diskussionen bedeutet? Wie lassen sich Wissenschaftlichkeit im strengen Sinne und kirchliche Autorität widerspruchsfrei miteinander vereinbaren? Derartige Einwände hat man nicht
erst heute herangezogen, um im Namen der Wissenschaft heftige Opposition gegen kirchliche Autoritäten zu rechtfertigen; manche wollen die Theologie sogar in das Dunkel des
Irrationalen und Unaufgeklärten verbannen. Sie ignorieren
paradoxerweise auch die sorgfältigste Beratung von Amtsträgern durch hervorragende Wissenschaftler"), wenn das
Ergebnis nicht zum üblichen antiautoritären Vorurteil paßt. Ein
Beispiel dafür war die Reaktion auf die Enzyklika Humanae vitae.
1. Vielen Einwendungen liegt die irrige Vorstellung
zugrunde, das Lehramt könne Erkenntnisse und Entscheidungen praktisch willkürlich aus sich heraus produzieren.17) Wie
frühere Verlautbarungen erklärte aber auch schon die Enzyklika Humanae vitael ausdrücklich, die Kirche sei nicht Urheberin des Sittengesetzes und könne infolgedessen auch nicht
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Persönliches Gewissen und kirchliche Lehre
nach neueren Verlautbarungen
Kardinal j Ratzinger erinnerte kürzlich einmal an einen
russischen Autorl): Dieser habe die in ständiger Furcht vor
den Raketenwaffen lebende Menschheit mit einem Mann
verglichen, der immer in der Angst lebt, daß sein Haus niederbrennt. Der Mann hat keine andere Sorge als die, dem Brand
vorzubeugen. Dadurch merkt er gar nicht, daß er krebskrank
ist, und deshalb nicht durch einen Hausbrand, sondern an der
Zersetzung seines Körpers durch die Krebskrankheit sterben
wird. Ähnlich sei die Menschheit in Gefahr, von innen her an
ihrem eigenen moralischen Verfall zugrunde zu gehen.
Anstatt diese lebensbedrohende Krankheit zu bekämpfen,
blicke sie wie hypnotisiert nur auf die Gefahr von außen, die
eine Folge ihrer inneren moralischen Krankheit ist.
Dieser Diagnose stimmten viele zu; jedoch seien die angebotenen Therapien total verschieden. So habe man versucht,
die Moral durch die Technik und Planung zu ersetzen. Dies
bedeute aber nur eine Verlagerung des Problems, z. B. der
Frage nach der Existenz von unbedingt verpflichtenden Zielen, der Berechtigung, ein bestimmtes Planziel zu bestimmen
usw.; das eigentlich Humane bleibe auf der Strecke. Moral sei
weder Gegenstand eines Kalküls noch bloße Meinung. Wie
könnten wir nun aber die Krankheit in der Wurzel heilen und
wieder in überzeugender Weise das erkennen und zugrundelegen, was für den Menschen gut ist?
Die Antwort lautete, dazu bedürfe es einer Erziehung und
Formung des Gewissens. Das Gewissen dürfe nicht subjektivistisch mißverstanden werden; es sei ein Organ, kein Orake12); ein Organ, weil es eine uns innewohnende Wirklichkeit
darstelle, die zu unserem Wesen gehöre, kein Produkt von
außen. Aber gerade als Organ müsse es wachsen, sich formen
und einüben; dazu sei der Mensch verpflichtet. Sonst würde
es verkümmern, ja es könne deformiert und sogar zerstört
werden. »Das Schweigen des Gewissens kann zur tödlichen
Krankheit für eine ganze Gesellschaft werden«, so betonte der
Kardinal nachdrücklich. Wer kein lebendiges Gewissen
besitze und seine Schuld und Sünde nicht mehr als solche
erkenne, leide unter einer schlimmen Krankheit, ähnlich, wie
es eine Krankheit ist, keinen Schmerz empfinden zu können?)

So könne das Prinzip, jeder müsse immer das tun dürfen, was sein
Gewissen ihm erlaubt, nicht akzeptiert werden; sonst dürfte der
Gewissenlose alles.
Die Inanspruchnahme des Gewissens durch den
Subjektivismus und einige seiner irrigen Antworten

darüber entscheiden, sondern sei nur Treuhänderin und Auslegerin, „ohne dabei jemals für erlaubt erklären zu können,
was wegen seines innersten und unwandelbaren Gegensatzes
zum wahren Gut des Menschen niemals erlaubt ist". (Vgl.
Vaticanum 119): „fideliter exponere"). Die Lehrautorität der
Kirche will die Aktivität des Erkennens und das Glaubensverständnis nicht ersetzen, sondern sie ermöglichen und fördern.29)
2. Einige wollen das Lehramt innerkirchlich „kommunikativ" einbinden; es solle nur repräsentativ bestätigen, was
„die" Theologen als Vertreter „der Wissenschaft" der Substanz nach vorher, als jeweiliges „fachliches Verständnis",
ermittelt und aufgestellt haben. Schließlich sollen lehramtliche Entscheidungen sogar nur dann gelten, wenn sie als Synthese aus einem Prozeß des gegenseitigen Dialoges des Lehramtes und „der Theologie" hervorgehen.21)
Damit würden aber Ursprung und Qualität des Lehramtes
als solches geradezu umgekehrt (per-vertiert) werden. Es
würde zum Lehrling der Theologen gemacht; was ein offensichtlicher Irrtum ist: weder die Offenbarung noch gar ihre
authentische Interpretation ist speziell den Theologen anvertraut; sie sind erst recht keine „magistri magisterii". Grundlage der Theologie ist nicht die Privatmeinung von Theologen, sondern der Glaube der Kirche. Der Sendungsauftrag
kommt von Christus und nicht „von unten"; er ist nicht an alle
in gleicher Weise gerichtet. Nach Thomas von Aquin sind allein
die Bischöfe eigentliche Lehrer der Kirche22). Dies gilt auch
dann, wenn sie z. B. bei manchen deutschen theologischen
Fakultäten seit Jahrzehnten noch niemals im Sinne einer
anderswo üblichen Dienstaufsicht aktiv wurden oder etwas
im Gehorsam gegenüber lehr- oder hirtenamtlichen Entscheidungen verlangt haben.
Im übrigen ist es offensichtlich, daß der Dialog kein Sakrament ist, daß man sich auch auseinanderreden kann, daß es in
dieser Welt Verhärtung und Nichthörenwollen gibt und
manche den Dialog nur solange anbieten, bis sie sich durchgesetzt haben. Ein Dialog kann auch kein Alibi für fällige verantwortliche persönliche Entscheidungen sein, z. B. in Bezug auf
gefährliche Umweltvergiftungen oder dringende Operationen.
3. Gleichzeitig mit einem neuen Autonomieanspruch wird
paradoxerweise dann aber sogar in der biblischen Offenbarung nur noch eine „Perspektive", ein „Horizont" (I. Gründel,
V. Eid) für das je neu zu artikulierende Selbstverständnis gesehen23); Christus selbst habe nur Ratschläge, keine absolut
verbindlichen Gebote gegeben (so z. B. auf der sog. Würzburger „Synode '9; Nachfolge Christi sei gar kein bestimmtes kategoriales Verhalten, sondern eine Transzendentaldisposition
des eigenen Ich
Fuchs SJ); Christus sei zwar Vorbild, gebe
aber keine Antworten (B. Häring).
Tatsächlich stellt aber Paulus nicht einfach nur nützliche
Theorien zur Diskussion, sondern mahnt und fordert auch
kompromißlos im Namen Christi (1 Thess 4, 10 f.; 2 Kor 8,8),
obwohl er den Gemeinden nicht in schroffer Härte gegenübertreten will.
4. Neben der verbreiteten Auffassung, Christentum sei
nur Orthopraxie, steht auch die These des Kulturrelativismus
und Historismus, eine spezifische christliche Moral gebe es
nicht (A. Auer)24); das Christentum müsse seine Normen
jeweils den Kenntnissen seiner Zeit entnehmen. Kein Gebot
gelte „semper et pro semper".9 Der Glaube biete keine selbständige Quelle für moralische Verhaltensweisen, sondern
verweise nur auf die Vernunft ( Gründel)"). Auch in den
historischen Quellen habe sich der Glaube der praktischen Vernunft der Zeitgenossen angeschlossen und ständig gewandelt.")
Derartige Thesen einer historischen Relativität aller Aussagen der Bibel und des Lehramtes in Sachen Moral widersprechen vor allem auch dem schon in der Bibel ausgesprochenen Grundprinzip: Was hast du, das du nicht empfangen hät-

test (1 Kor 4, 7) - ein Satz, der im Kampf gegen den Pelagianis, mus eine maßgebende Rolle gespielt hat. Man muß bei den
jeweils gebrauchten. Formulierungen der Schrift ihren
Ursprung und ihren Wahrheitswert unterscheiden. Gewiß
stellt man häufig fest, daß manche moraliche Aussagen der
Bibel auch in anderen Kulturen oder philosophischen Grundhaltungen vorkommen. Damit ist aber noch nichts darüber
gesagt, welche Stellung sie im Gesamtchristlichen einnehmen. Auch der menschliche Leib enthält vieles aus dem
Bereich des Mineralischen, Vegetativen und Animalischen,
ohne deshalb seine menschliche Eigenart zu verlieren.
• Die Kirche hält daran fest, daß sittliche Normen im geoffenbarten Gesetz Gottes wurzeln und deshalb durch alle
geschichtlichen Veränderungen hindurch gültig bleiben.
Damit steht sie im Gegensatz zur Situationsethik, die behauptet, geschichtliche Umstände könnten eine substantielle Veränderung sittlicher Normen ermöglichen oder gar fordern.
Der Standpunkt, daß die sittlichen Normen nicht in der
Geschöpflichkeit des Menschen und der dadurch gegebenen
Hinordnung auf Gott zu suchen seien, sondern in der veränderlichen geschichtlich-existentiellen Situation führt
schließlich zu einer Erniedrigung des Menschen zu einem
animalisch-augenblicksverhafteten Wesen, während ihn doch
in Wirklichkeit sein Intellekt gerade dem Eingetauchtsein in
die Zeit enthebt. Jeder Versuch eines Kompromisses mit
einem derartigen Grundstandpunkt kann nur zu einem Relativismus der Wahrheit führen.
In der Geschichte des Christentums ging es immer wieder
darum, festzustellen, welche Elemente der geistig-kulturellen
Umwelt mehr oder weniger integriert werden konnten und
welche nicht. Um dies zu erreichen, ist die Lehre von den
theologischen Qualifikationen - zusammen mit derjenigen
von den loci theologici - ein unentbehrliches Hilfsmittel
geworden, auf das die theologische Wissenschaft nicht verzichten kann. Die Geschichte der Kontroversen um Humanae
vitae bezeugt, daß ihre Vernachlässigung oder Mißachtung bei
einer wichtigen Frage notwendig einen Rückfall in viele längst
überwundene Irrtümer in anderen Bereichen zur Folge hat.")
5. Vereinzelte Stimmen haben die Natur im kosmologischbiologischen Sinn, so wie sie sich vorfindet, mit dem sittlichen
Gesetz identifiziert oder diese Auffassung gar dem Lehramt
unterstellt. Zwar gibt es Verbindungslinien; wenn es mathematisch sinnvolle Strukturen in der Natur gibt, läßt sich auch
ein Hinweis auf moralische Sinnhaftigkeit finden. Die biologische Ordnung und andere äußere Gegebenheiten sind aber
nicht einfach ipso facto identisch mit dem sittlichen Gesetz.
Daher versteht auch das Lehramt Natur oder Wesen nie in diesem Sinne; nur mangelnder guter Wille konnte dies behaupten.
6. In der letzten Zeit hat sich eine diffuse Bewegung des
Moralsubjektivismus etabliert, die sich als normale Entfaltung der
katholischen Lehre über das Gewissen ausgibt"). Diese Richtung des Denkens und Meinens will aus der persönlichen Subjektivität ein autonomes und höchstes Tribunal machen, das die
Lehren der Kirche, besonders die auf die Ethik bezogenen, zu
messen und zu beurteilen habe, ohne daß noch eine Appellation
möglich wäre. Sie behauptet also eine Priorität beim Willen des
Subjektes und nicht bei einer vorgegebenen Wesensstruktur. Der
Mensch gebe sich selbst sein Naturgesetz. Seine Vernunft sei
nicht Ableseorgan einer bestehenden Ordnung, die Moral habe
ihr eigenes Gesetz und sei deshalb autonom.
• Zwar kann eine „Autonomie" der Ethik im weitesten
Sinne, verstanden als grundsätzliche Rationalität der sittlichen Verpflichtung, durchaus akzeptiert werden. Aber hier ist
eine andere Autonomie behauptet, die sich auch nicht mehr
auf Kant9 berufen kann. Bei einigen Moraltheologen aus
dem deutschen Sprachbereich wird z. B. Autonomie einfach
als schöpferische Vernunft betrachtet. Sie meinen, Ethik
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Nach der Lehre des II. Vatikanischen Konzils sollten Christen Menschen sein, die die Freiheit des Gewissens nicht nur
halbherzig anerkennen, sondern auch frei aus ganzem Herzen
lieben (genuinae libertatis amatores).37) Diese „wahre Freiheit" besteht nun aber gewiß nicht in einem Vakuum, das man
durch subjektive Willkür ausfüllen könnte.

Der Mensch hat weder die Möglichkeit noch das Recht,
autonom zu entscheiden, was gut und böse ist, bzw. das Sittengesetz selbst zu machen. Das war die Versuchung der
Schlange zum Ungehorsam mit dem Versprechen: Ihr werdet
sein wie Gott (Gen 3, 5) und die Wissenschaft des Guten und
Bösen haben (Gen 2, 17). Der Mensch muß zwar entscheiden
zwischen gut und böse, aber nach Sinngehalt und Imperativen
des göttlichen Gesetzes, das in ihn hineingelegt worden ist.
Die Ursünde bestand darin, zu versuchen, aus diesem Wesenselement des Geschöpfseins auszubrechen, dessen Ziel
und Ordnung von Gott vorgegeben ist.
- Gerade auch die Unbedingtheit der sittlichen Forderung
erinnert daran, daß sie ein persönlicher Anruf Gottes ist; sie
wäre also unmöglich und sinnlos, wenn sie nicht im absoluten
göttlichen personalen Sein wurzeln würde, das in und durch
die sittliche Verpflichtung mich persönlich anspricht.38)
Schon die Apostelbriefe zeigen deutlich, daß das Wort
Christi: „ Wer euch hört, hört mich" auch vom sittlichen Leben
der Gläubigen gilt (vgl. 1 Kor 6, Gal 5, Eph 6). Paulus ist sich
bewußt, daß er Vollmacht hat, im Namen Christi zu sprechen
(2 Kor 8, 8) und verwendet manchmal auch die Form des ausdrücklichen Befehl (1 Thess 4, 10) - obwohl er das väterliche
Zureden in der christlichen Familie seinen Gemeinden gegenüber vorzieht. Christus hat der Kirche nicht nur für unfehlbare Definitionen, sondern auch für die ordentliche Verkündigung seinen Beistand verheißen. Sichere Erkenntnis der
Grundwahrheiten des sittlichen Lebens ist an sich auch dem
einzelnen möglich, aber wie die Erfahrung zeigt besonders
erschwert, wenn Leidenschaften und Selbstsucht mit ins Spiel
kommen; jedenfalls kann nicht ohne weiteres allgemein verbindlich sein, was dieser oder jener sagt.
• Das letzte Konzil hat neu verdeutlicht, daß der Praxis
des ordentlichen Lehramtes Unfehlbarkeit zukommen
kann.39) Es hat auch klar herausgestellt, unter welchen Bedingungen die Bischöfe des Erdkreises die Lehre Christi unfehlbar verkünden.9 Die Kompetenz des unfehlbaren Lehramtes wird wie im Vatikanum I auf die geoffenbarten Wahrheiten bezogen (tantum patet, quantum divina revelatio), aber
darüber hinaus ausdrücklich auch auf alles bezogen, was zum
getreuen Darlegen, Bewahren und Schützen (ad sancte custodiendum et fideliter exponendum) des depositum fidei nötig ist.
Die klassische Formel „res fidei et morum"(seit dem Konzil von
Trient) bezeichnet die gesamte christliche Lehre über Glauben und Handeln des Menschen entsprechend den Erfordernissen der göttlichen Offenbarung.")
- Für den Katholiken gibt es letztlich kein anderes im
Gewissen verbindliches Fundament für Glaube und Sittlichkeit als das Lehramt der Kirche, denn die apostolische katholische Kirche ist weit mehr als nur eine Kirche der Professoren, deren Meinungen soviel wert sind wie die theologische
Beweiskraft ihrer Gründe. Das Wort: „Wer euch hört, hört mich"
(Lk 10, 16) gilt für die Apostel und ihre Nachfolger in Bezug
auf alles, was mit der Offenbarung in Zusammenhang steht.
Die letzte Entscheidung und das Recht auf authentische Interpretation kommt nicht allen zu, die sich um das so notwendige
Studium als Mittel für ein tieferes Eindringen in das Verständnis der Offenbarung bemühen"), sondern dem Lehramt des
Papstes und der Bischöfe. Schon Irenäus sieht die Einheit der
Kirche im Gegensatz zu den Gnostikern in der regula fidei
und der Tradition begründet, die durch die Bischöfe und vor
allem die potior potentialitas des Papstes') weitergegeben
wird. Das apostolische Lehramt und das der Professoren dienen der göttlichen Offenbarung auf ganz verschiedene
Weise.") Man wird der Rolle des Magisteriums für die Entfaltung der Dogmen nicht gerecht, wenn man sie nur darauf
beschränkt, allgemeine Lehraussagen zu artikulieren und zu
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gründe nicht in einer metaphysischen Wesenserkenntnis, wie
die herkömmliche Naturrechtslehre feststellte.31) Gott habe
dem Menschen eine „gesetzgeberische Autonomie" verliehen, der er gerecht werde, wenn er sich selbst die Normen
gebe und dann nach ihnen handle (F. Böckle)32). Abgesehen
von dem „letzten, dem umfassenden Ziel" setze sich der
Mensch seine Ziele selbst.
- Die subjektivistische Mentalität sieht im Gewissen nicht
mehr das Mittel, um die moralische Wahrheit zu erkennen,
sondern sieht darin ein bloßes subjektives Gefühl, mit dem
man etwas für gut halte. Schließlich wird jede freiwillige Entscheidung als „Gewissensentscheidung" präsentiert. Eine
Karikatur wird dann immer wieder als Feindbild aufgestellt:
Die Kirche wolle den Gehorsam gegenüber einer rein von
außen kommenden Autorität an die Stelle der eigenen
persönlichen Gewissenseinsicht setzen.
Diese Auffassung ist absolut anthropozentrisch, glaubt
aber nicht mehr an eine erkennbare Wesensstruktur für das
„wahrhaft Menschliche". Die angeblich „schöpferische Vernunft" entwirft danach die sittlichen Gesetze autonom; sie
habe die sittlichen Normen nicht zu finden, sondern zu erfinden.") Das Spezifische einer christlichen Moral scheint hier
ganz aus dem Blick geraten - es ist dann in der Regel überhaupt nur mehr von Ethik die Rede.
7. Es ist natürlich auch eine schwerwiegende Verzerrung,
wenn man den Gewissensbegriff verengt und immer mehr
mißversteht als bevorrechtigte Norm der Mündigen und der
Elite, der man dann das Gesetz und den Gehorsam als notwendiges Übel für die Unmündigen gegenüberstellt.
8. Gelegentlich wird auch behauptet, das Gewissen könne
nur dort aktiv und frei entscheiden, wo es keine letztverbindliche dogmatische Verkündigung gebe. Es sei die Instanz für
Lücken, d. h. die Bereiche, in denen es keine unfehlbaren
Normen gebe. So wollte man z. B. einen Freiraum des Widerspruchs gegen vermeintlich nicht unfehlbare Lehräußerungen des Papstes begründen.
Das Gewissen ist aber kein Lückenbüßer für fehlende oder
unklare Normen; es kann auch keine unverbindlichen Normen zu verbindlichen machen. Es gibt in concreto überhaupt
keine sittlich relevanten Handlungen ohne Gewissensentscheid; auch die Definitionen eines Konzils sind bewußt und
frei zu bejahen.
- Um mehr Freiraum für seinen Gewissensbegriff zu
gewinnen, versuchte z. B. J. David eine Trennung von Lehrund Hirtenamt in Fragen der Sittlichkeit'); in Fragen des reinen Naturrechtes sei das Lehramt nicht zuständig; nur das
Hirtenamt habe die sittliche Lebensführung zu begleiten. Er
übersieht, daß es überhaupt keinen solchen rein naturrechtlichen sittlichen Bereich gibt, dem dann die Frage der Empfängnisregelung zuzuordnen wäre. Er ignoriert auch, daß durchaus
auch hirtenamtliche Entscheidungen unfehlbar sein können
(wenn z. B. die moralische Existenz der Kirche davon abhängt).
B. Schüller behauptete ganz simpel: authentische Lehrverkündigung ist gleichbedeutend mit nicht-unfehlbarer Verkündigung.') F. Böckle schließlich meint, daß bei der Gestaltung von Normen alle Glieder der Kirche eine Aufgabe hätten;
es gebe „eine normative Kraft der gelebten Überzeugung"") wobei nicht klar wird, ob diese nicht letztlich doch mit der
berüchtigten normativen Kraft des Faktischen zusammenfällt.

Entscheidungsfreiheit und Gesetz Gottes

bestätigen („ut dicentis ecclesiae nihil supersit, nisi communes
discentis opinationes sancire".45)
Anmerkungen:
1) J. Ratzinger, Vortrag an der katholischen Herz-Jesu-Universität am 30. 11.
1988 in Rom, L'Osservatore Roman° (Wochenausg. in deutscher Sprache), 18
(1988) Nr. 51, 16. 12. 1988, S. 1; Wort und Leben 1/1986, S. 82; ibw-Journal,
Nov./Dez. 1985, S. 3-6, 8-11.
2) Nach einer Formulierung von R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe, München 1982, 81.
3) Vgl. R. Spaemann, ebd., 80.
4) Die Italienische Bischofskonferenz hat kürzlich ein Dokument veröffentlicht, das sich auf die Schwierigkeiten bezieht, mit denen die Lehre der Kirche
in der gegenwärtigen subjektivistischen Kultur konfrontiert wird. Es unterstreicht unter anderem die Verantwortung der Theologen: „Wenn Theologen
oder Priester zeigen, daß sie nicht voll hinter den Anweisungen des Lehramtes
stehen, oder sich sogar davon distanzieren, dann ruft dies in der christlichen
Gemeinschaft ein Gefühl der Desorientierung hervor, der Verwirrung und
damit auch des Skeptizismus."
5) Paul VI., Humanae vitae, 18.
6) Christ in der Gegenwart 41(1989) 22. 1. 1989, S. 29.
7) So erhebt B. Häring die Forderung nach einsichtigen Begründungen und
Abschaffung des can. 1371 § 1 CIC (in: Theologie der Gegenwart, 29 (1986)
213-219).
8) Pius XII., Enz. „Humani generis"(12. 8. 1950) (DS 3896; AAS 42 (1950) 576).
Vgl. Anm. 44, 51.
9) Pius XII.: „Quod quidem depositum nec singulis christifidelibus nec ipsis
theologis divinus Redemptor concredidit authentice interpretandum, sed soli
Ecclesiae magisterio." (DS 3886; AAS 42 (1950) 569). Cfr. Const. Apost. ,Sedes
sapientiae` (31. 5. 1956; AAS 48 (1956) 362): „Es sollen also die Lehrer der
christlichen Philosophie und Theologie wissen, daß sie nicht im eigenen
Recht und Namen ihren Dienst tun, sondern allein im Namen und in der
Autorität des obersten Lehramtes und infolgedessen unter seiner Überwachung und Lenkung, von dem sie diese Art von kanonischem Amt empfangen haben."
10) Vaticanum II, Dei Verbum, 10.
11) Paul VI., Enz. „Humanae vitae" (25. 7. 1968), Nr. 28: „Euere besondere
Pflicht ist es ja - unser Wort gilt vor allem den Lehrern der Moraltheologie die Lehre der Kirche über die Ehe unverkürzt und ohne Zweideutigkeit darzulegen. In der Ausübung eueres Amtes sollt ihr die ersten sein, die das Beispiel
eines inneren und äußeren aufrichtigen Gehorsams geben, der innerlich und
nach außen dem Lehramt der Kirche gegenüber zu leisten ist. Wie ihr wohl
wißt, verpflichtet euch dieser Gehorsam nicht nur wegen des Lichtes des HI.
Geistes, mit dem besonders die Hirten der Kirche bei der Darlegung der
Wahrheit begnadet sind (vgl. Lumen gentium, Nr. 25)." (vgl. AAS 60 (1968)
501).
12) Vaticanum II, Lumen gentium, n. 25 (vgl. U. Betti OFM, Antonianum 62
(1987) 423-461).
13) Humanae vitae, Nr. 4.
14) Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer des internationalen Kongresses
für Moraltheologie (10. 4. 1986) (AAS 78 (1986) 1099-1102; Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, IX, 1 (1986) 969-974 (972-973)).
15) Vgl. Vaticanum II, Dei Verbum, 8.
16) Dazu Papst Paul VI., am 7. 8. 1968 (Insegnamenti di Paolo VI, t. CI (1968)
870).
17) So die vorgegebenen Befürchtungen von K. Weger SJ (FAZ 28.7. 1990.
Nr. 173 S. 8), die er mit üblen Verunglimpfungen Roms verbindet.
18) Paul VI., Humanae vitae, n. 18.
19) „Neque enim Petri successoribus Spiritus sanctus promissus est, ut eo
revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per
Apostolos revelationem seu fidel depositum sancte custodirent et fideliter
exponerent." (Vaticanum I; DS 3070).
20) Vgl. A. Laun, Das Gewissen, oberste Norm sittlichen Handelns, Innsbruck
1984, S. 53.
21) N. Greinacher, in : Theologische Quartalschrift 160 (1980) 139. Vgl. dazu:
L. Scheffczyk, in: Internationale katholische Zeitschrift 9 (1980) 412-424).
22) Thomas, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, c. 2 (ed R. Spiazzi,
Torino, n. 45). „Docere, id est exponere Evangelium, pertinet proprie ad episcopum" (s. th. III q 67 a 1 ad 1). Cfr. J. H. Nicolas, Liberti du theologien et autoriti
du magistire. La pratique et la theorie de samt Thomas d'Aquin: FreibZeitschrPhilTheol 21 (1974) 439-458, L. Ciappi, Libertä di pensiero e Magistero della Chiesa
in San Tomaso d'Aquinv: Doctor Communis 27 (1974) 64-73.
23) Dazu: R. Schnackenburg, Die sittliche BotschaftJesu und ihre Rezeption in der
Urkirche, in: Mitteilungen der Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz, 1 (1977) 5.
24) So etwa A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf 1971,
110. Näheres dazu bei R. Garcia de Haro, I. de Celaya, La Moral Christana en el
confin de la historia y la eternidad, Madrid 1975; E. Lio, „Morale Perenne"e „Morale
Nuova" nella formazione ed educazione della coscienza, Roma 1979.
25) F. Böckle, ein Verteidiger dieses Relativismus, will unterscheiden zwischen objektiver und absoluter unbedingter Gültigkeit der Normen und
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behauptet nach wie vor, das Lehramt könne keine unbedingt gültigen Normen
verkünden: „Les normes sont valables en general dans les conditions prevues
pour elles. Leur confirmation ou leur proclamation par l'autorite enseignante
ne leur confere aucun caractere absolu, c.-ä-d. qu'elles n'acquierent pas de ce
chef un caractere de normes inconditionnelles valables pour toutes les situations pensables. Lorsque certains aujourd'hui tiennent pour definitive l'affirmation selon laquelle «la mise ä mort intentionnelle d'un etre humain innocent est toujours objectivement interdite sous peine d'une faute lourde», une
declaration solennelle de cette enonciation n'öterait rien ä son caractere manifestement conditionnel." (Revue theologique de Louvain 19 (1988) 15).
26) Z. B. leugnet J. Gründel die Existenz spezifisch christlicher Normen - im
Gegensatz zu Mt 5, 47 (in: A. W. von Eiff, J. Gründel, Von AIDS herausgefordert.
Medizinisch-ethische Orientierung, Freiburg 1987, S. 59). Er verlangt u. a., daß
alle ethischen Normen vernunftgemäß begründet werden und für Menschen
aller Weltanschauungen konsensfähig sein müssen. Moralnormen aufgrund
der Autorität des offenbarenden Gottes seien Ausdruck einer christlichen
„Binnen-und Sektenmoral", die er ablehnt (67). „Materiale Auffüllungen" der
Ethik seien schlechthin und grundsätzlich zeitbedingt (59); sie seien Niederschlag von Erfahrungen früherer Generationen und darum unbegrenzt wandelbar (62). (Ebenso in: J. Gründel, Theologische Ethik und Fundamentalismus, in:
G. W. Hunold, W. Korff, Die Welt für morgen. Ethische Herausforderungen im
Anspruch der Zukunft, München 1986, 338) (dazu: F. Reckinger, in: Forum
Katholische Theologie 4 (1988) 309-311). J. Gründel behauptet, es könne sich
auch das sittliche Empfinden der Gläubigen z. B. in Bezug auf die von der
kirchlichen Tradition einhellig als schwer sündhaft abgelehnte Masturbation
ändern. Er identifiziert den religiösen Gehorsam praktisch einfachhin mit kluger Einsicht: „Religiös begründeter Gehorsam bedeutet ... Annahme des als
richtig Erkannten." „Durch bloßen Befehl läßt sich weder ein Konsens noch
eine sittliche Verbindlichkeit erreichen" (Theol. Ethik, S. 339). Für die Beurteilung der konkreten Situation habe die Kirche keine besondere geistliche
Autorität und Kompetenz (ebd. S. 422-423). Hier fehlt es am Grundlagenverständnis für die Eigenart einer theologischen Argumentation!
27) Vgl. dazu die näheren Ausführungen von J. Ratzinger, Kirchliches Lehramt - Glaube - Moral, in: J. Ratzinger, (Hrsg.), Prinzipien christlicher Moral, Einsiedeln 1975, S. 42-66 (45-46).
28) Vgl. unten.
29) Dies stellte u. a. Msgr. Alvaro de Portillo auf dem Moraltheologenkongreß
im November 1988 in Rom fest.
30) Kant versteht den Begriff autonom so, daß die Ethik aus dem menschlichen Geist kommen müsse und nicht irgendwie aus den kosmologisch-sinnlichen Gegebenheiten stammen könne. Er meint nicht freie Kreativität im
Bereich sittlicher Normen, sondern will die moralische Motivation freihalten
von nicht-sittlichen Motiven. Er zweifelt auch nicht an der Allgemeingültigkeit sittlicher Normen. (Vgl. A. Laun, Das Gewissen, oberste Norm sittlichen
Handelns, Innsbruck 1984, 30-41).
32) A. Laun, ebd., S. 38.
31) A. Laun, ebd., S. 38.
33) A. Laun, ebd., S. 40.
34) J. David, Glaube und Sitten: eine mißverständliche Formel, Orientierung 3
(1971) 32-34; Diskussion um „Glaube und Sitten, ebd. 70-72 (weitere Literaturhinweise bei H. Schlögel OP, Kirche und sittliches Handeln, Mainz 1981, 149).
35) B. Schüller, Bemerkungen zur authentischen Verkündigung des kirchlichen Lehramtes, TheolPhil 42 (1967) 535.
36) F. Böckle, Unfehlbare Normen, in: H. Küng (Hrsg.) Fehlbar? Eine Bilanz,
Zürich 1973, 299.
38) A. Laun, ebd., S. 56.
37) Dignitatis Humanae, 8.
39) Vaticanum II, Lumen gentium, n. 25.
40) „Die einzelnen Bischöfe besitzen zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; wenn sie aber, in der Welt räumlich getrennt, jedoch in Wahrung des
Gemeinschaftsbandes untereinander und mit dem Nachfolger Petri, authentisch in Glaubens- und Sittensachen lehren und eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen, so verkündigen sie auf
unfehlbare Weise die Lehre Christi" (Lumen gentium, n. 25; Neuner-Roos 466)
41) Cfr. G. Muzzi SJ, in: La Ciciltä Cattolica 139 (1988) 17-25 1201; U. Betti,
in: Antonianum 161, 639-640.
42) Vaticanum II, Dei Verbum, 8.
43) Irenaeus, Adv. haer. 1, 10, 1-2; III, 3, 1.2.
44) „II loro servizio al magistero della Chiesa si colloca su un piano di collaborazione, non su un piano di collegialitä. La funzione del magistero, infatti, a
causa della sua istituzione divina e del suo conferimento sacramentale, e talmente propria ed esclusiva che non solo non e sostituibile, ma neppure
delegabile. Anche i teologi che hanno ricevuto la missione canonica all'insegnamento non insegnano in nome di Cristo, ma in nome della Chiesa. E
quindi loro dovere professionale mantenere viva nella Chiesa stessa la
coscienza di quella funzione del magistero autentico, in primo luogo des magistero del Romano Pontefice anche quando parla «non ex cathedra»". (U. Betti
OFM, in: Antonianum 62 (1987) 459). •„Theologorum est functio quodammodo mediatoria inter Magisterium et populum Dei ..."; „Differunt Magisterium et theologi etiam qualitate auctoritatis, vi cuius suum adimplent munus"
(Commissio theologica internationalis (6. 6. 1976), Theses de Magisterii ecclesiastici et theologiae ad invicem relatione, Th. 5,2; 6, in: Gregorianum 57 (1976) 552).
45) Pius X., Decr. Lamentabili (3. 7. 1907) (DS 3406).

(Fortsetzung folgt)
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mAIZIOLOGISCHES
Sonderbeilage Nr. 21 zu „Theologisches" Nr. 4, April 1991
Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Franz von Sales war auch wie die großen, volksnahen
Mystiker vor und nach ihm darum bemüht, das Gebetsleben
den Menschen im Alltag beizubringen, ihnen klar zu machen,
worum es im Innenleben geht: Gott zu lobpreisen! So schrieb
er in seinem „Handbuch der Gottesliebe", „Die Grillen,
Theotimus, haben die Brust voll Orgelpfeifen. So ist die heilige Liebe; alle Fähigkeiten der Seele sind ebensoviel Orgelpfeifen, um die Gesänge und Loblieder des Vielgeliebten auszuströmen." Dabei stellte er das Gebet nicht als ein Mittel der
Askese zur Selbstvervollkommnung dar, sondern als das Streben, sich mit Gott zu vereinigen oder, noch genauer, als die
Form der Vereinigung mit Gott; die Vollkommenheit ist die
Folge daraus, sie erwirbt man, „indem wir mit dem Urquell
der Gottesliebe alle Tugendakte besprengen und begießen".
Immer wieder erklärt er diese Lehre mit vielen Bildern: Der
Soldat hat beispielweise viele Gründe, um die empfangenen
Befehle auszuführen; er könnte es tun, um seinen Vorgesetzten zu gefallen oder aus Liebe zum Vaterland oder weil er
Freude an der Aufgabe findet. Und Franz von Sales sagt:

',Ewiger Gott! Wenn die Tapferkeit, der Gehorsam, die Liebe zum
Vaterland, der Großmut Dir nicht angenehm wären, so folgte ich niemals ihrem Antrieb, den ich in mir verspüre. Aber weil ich weiß, daß
diese Tugenden Dir gefallen, begrü ße ich die Gelegenheit, sie zu üben,
und ich will ihrer Anziehungskraft nur deshalb nachgeben, weil Du
sie willst und liebst." Nicht zuletzt war dies auch einer der
Gründe des Erfolges der Verkündigung Franz von Sales, er
konnte die Menschen zum Streben nach Innerlichkeit ermutigen, er stellt sie als etwas Erreichbares dar.
Escrivä de Balaguer lernte Gleiches: "Beten ist sprechen
mit Gott. Aber wovon? Von Ihm und von dir, von Freude und
Kummer, von Erfolgen und Mißerfolgen, von hohen Zielen
und alltäglichen Sorgen. Von deinen Schwächen! Danksagungen und Bitten. Liebe und Sühnen. Kurz, Ihn erkennen und
dich erkennen: Beisammen sein" (Der Weg, n. 91).
Diese Lehren sind in der Tradition der Kirche tief verankert; ihre Wurzeln reichen bis zu den apostolischen Vätern,
ja bis zu den Zeugen der Lehre Jesu Christi, den Aposteln,
welche das Christsein als eine Auserwählung zur Heiligkeit
betrachteten und dementsprechend die Heiligen ansprachen;
ihnen rieten sie: „Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlaß! Dankt für alles, denn das will Gott für Euch, die ihr Christus gehört" (1 Thes 3,16-18). Ein ordentliches Leben zu führen, in Ruhe der Arbeit nachgehen, das selbstverdiente Brot zu essen
und nie müde werden Gutes zu tun (2 Thes 3,12 f.) ist die Folge
eines Lebens in der Gegenwart Gottes.
Wie irreführend ist dagegen die Einstellung zur Mystik,
welche außergewöhnliche Erfahrungen und psychosomatische Phänomene höher schätzt als das einfache Gebet, das
die ruhige Erfüllung der täglichen Pflichten in der Familie, im
Beruf, im gesellschaflichen Leben begleiten soll. Gerade die
echten, großen Mystiker haben außerordentlichen Vorgängen immer mißtraut. Und meinte Franz von Assisi, Verzükkungen, Ekstasen und andere Gnadengeschenke und „Sinnesfreuden sind nur Zuckerwerk, das Gott unsern kindlichen Seelen schenkt, um sie an sich zu locken", warnten Johannes vom
Kreuze und Teresa de Jesüs unermüdlich vor der Gefahr an
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solchen Wonnen und Freuden Gefallen zu finden. In dritter
Person berichtete Teresa auf Befehl ihres Beichtvaters von
solchen Erfahrungen und schrieb in dritter Person: „Trotz der

Versicherung ihres Beichtvater hat sie (Teresa selbst) niemals so fest
daran geglaubt, daß sie die Herkunft dieser Dinge von Gott beeiden
könnte".
Die Leichtsinnigkeit, mit der heute häufig an Visionen,
Prophezeihungen und Stigmatisationen geglaubt wird, läßt
sogar vermuten, daß der Widersacher Gottes sich solcher
Dinge bedient, um dem Aberglauben Vorzug zu verschaffen
und damit die Heiligung des Alltäglichen, der Pflichten der
Gläubigen in der Familie, im Beruf und bei der Wahrnehmung gesellschaftlicher Aufgaben zu vernachlässigen; indem
sie dem Außergewöhnlichen nachgehen, schätzen sie kleine,
gewöhnliche Dinge und Aufgaben gering.
Der Beitrag von Frau Dr. Margot Schmidt über die heilige
Mechthild von Magdeburg und die großen deutschen Mystikerinnen des Mittelalters zeigt uns zwar, daß Außergewöhnliches auch fruchtbar sein kann, gemäß dem Einfluß dieser
Mystikerinnen am Leben der Kirche ihrer Zeit. Aber der Beitrag weist auch vor allem auf die Früchte des Gebetes der Heiligen. Ihr Gebet hat vor allem zur Förderung und Verbreitung
einfacher, volksnaher Frömmigkeitsübungen beigetragen.
Gerade bei diesen Mystikerinnen findet man schon die Fundamente der Verehrung der Herzen Jesu und Marias, und sie
empfahlen den Gläubigen ganz simple Übungen wie beispielweise das dreimalige Beten des Avemarias vor dem ins Bett
gehen; eine Übung, die Mechthild von Hackenborn verbreitete, um für die Treue der Gott in der Ehelosigkeit hingegebenen Menschen, für die Keuschheit der Eheleute und die jungfräuliche Reinheit der Jugend zu beten. Welcher Reichtum an
solchen volksnahen Übungen, wie die des Fronleichnams, des
Rosenkranzes, der Herz-Jesu-Freitage, Herz-Maria-Samstage, etc. etc. verdanken wir betenden, heiligmäßigen Menschen; Übungen, die alle gutzuheißen sind, weil sie von der
Kirche approbiert wurden. Nicht apokalyptische Botschaften
sind das höchste Gut der Offenbarung Gottes, wenn sie überhaupt echt sind und die Hörer sie richtig verstehen; die Verheißung des ewigen Lebens bei der treuen Erfüllung unserer
Pflichten im ständigen Lob des Herrn ist, was unsere Hoffnung stärken soll.
Was wir der Mystik auch verdanken, ist nebst Entfaltung
der Frömmigkeit des Volkes Gottes die immer tiefere
Erkenntnis des Wohlgefallen Gottes an der Verehrung Seiner
allerseligsten, immerwährenden jungfräulichen Mutter, des
heiligen Josef, der Engel und der Heiligen im allgemeinen.
Die Artikel die „Mariologisches" seit Monaten über die Verehrung der Gottesmutter in ganz Amerika und der Marienheiligtümer in diesem Kontinent veröffentlicht, bezeugen, daß
die Neubekehrten in Amerika gern aus dem gleichen Quell
getrunken haben, der unseren Glauben vermehrt.

„Wir hören, daß einige von euch ein unordentliches Leben führen
und alles mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und
gebieten ihnen im Namen Jesu Christi, des Herrn, in Ruhe ihrer
Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen".
(2 Thess 3, 11 f)
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MARGOT SCHMIDT

Maria - Die „weibliche Gestalt der
Schönheit des Allerhöchsten"
Das Marienbild in Mystikertexten des Mittelalters

druckerkunst als eine ungeahnte Vervielfältigung über Raum
und Zeit in die Welt hinaus.
Beide Frauen waren sich bewußt, daß sich Einsichten und
Gedanken mit Hilfe dieses beweglichen Mediums im Nu mit
ihrer einzigen Stimme ausbreiten könnten. Sie waren von der
Kraft des inspirierten aufgeschriebenen Wortes überzeugt.
Beide Frauen stehen in der Tradition der Weisheitsliteratur,
so daß es sinnvoll erscheint, gerade deren Texte auf das
Marienbild hin zu befragen, um an diesen Traditionsträgern
die Tiefe und den Reichtum von Glaubenszeugnissen in
Lehre und Leben zu erkennen, die auch für die Gegenwart
fruchtbar gemacht werden können.

Die Kath. Akademie in Bayern hat vom 9.-16. Oktober
1988 in Paris ein wissenschaftliches Symposium zum Thema
„Die Einigung Europas - Eine Herausforderung für die nationalen Kirchen" veranstaltet. Dabei ging es nicht zuletzt um
die Frage, wie die Kirche ihre Verantwortung für die Identität
der europäischen Kultur in den kommenden Jahrzehnten
wahrnehmen will. Prägend für die europäische Kultur war
und ist die biblisch christliche Überlieferung. Kardinal Lustiger von Paris betonte, daß sich Europa weder durch seine geographischen Eigenheiten noch durch seine politischen Metamorphosen definiert, sondern aus einer Gemeinschaft von
Völkern, die das Vorrecht hatten, die Gnade des Evangeliums
zu empfangen und damit auch unter einem Auftrag stehen.
Unter diesem Gesichtspunkt sprach er von der „geistlichen
Dimension Europas", das durch die Gabe der Gnade immer
wieder aufs neue befruchtet oder durch diese auf den Prüfstand gestellt wurde. Diese Erprobung durch „die Empfänger
der Gnaden" des Offenbarungsglaubens ist aufgrund der zahlreichen Erschütterungen dieses Jahrhunderts bis in die
Gegenwart hinein ein Gebot der Stunde. Denn „wie anders
wäre unsere Zivilisation noch zu retten", fragt er, „als durch
eine neue Suche nach der göttlichen Weisheit", um aus ihrer
Kraft eine erneute Evangelisierung unserer Kultur in Gang zu
bringen.1)
Das Suchen und die Offenbarung der göttlichen Weisheit
kann sicher auf verschiedenen Wegen geschehen. Einer dieser Wege eröffnet sich über die Gestalt der Gottesmutter
Maria, die nicht nur als Mittlerin göttlicher Weisheit angerufen wird, sondern gelegentlich auch mit der Weisheit identifiziert wird.2)
Es ist bekannt, daß das Mittelalter in allen Volkssprachen
eine reiche Marienliteratur und Dichtung hervorgebracht
hat, die Ausdruck für die festverwurzelte Marienlehre und
Marienverehrung in ganz Europa ist. Die Schriften der Mystiker zeigen eine besondere Akzentuierung und Verdeutlichung, die noch viel zu wenig bekannt sind als frühe Wurzeln,
ja Zeugnisse für die heutige mariologische Entwicklung.
Repräsentativ für das Gesagte sind zwei Frauen: die hl. Hildegard von Bingen, 12. Jahrhundert und die sei. Mechthild von
Magdeburg, 13. Jahrhundert. Beide Mystikerinnen zeichnen
sich durch eine überregionale Bedeutung aus.2')
Die über 300 überlieferten Briefe zeigen die Ausstrahlung
Hildegards über fast ganz Europa?) Mit den Führenden in
Kirche und Welt, mit Päpsten und Herrschern, mit Geistlichen und Laien verschiedener Stände stand sie im Gespräch,
das sie durch ihre verschiedenen Schriften noch unterstrich.
Auf Darstellungen hält Hildegard das Buch mit einem von
oben strömenden Licht in der Hand als Zeichen der inspirierten Autorin, die „in Büchern ihr Vermächtnis an die Nachwelt
übergibt".4) In dieser herausgehobenen Autorschaft, die in
ihrer Sehergabe auf der Synode von Trier 1147/48 durch Papst
Eugen III. auf besondere Empfehlung Bernhards von Clairvaux bestätigt wurde, steht ihre Visionstrilogie: „Scivias",
„Liber vitae merotrum", „Liber divinorum operum".
Ebenso versteht Mechthild von Magdeburg ihr einziges
Buch: „Das fließende Licht der Gottheit" als "schnellen
Boten". Da sie nicht, wie die von ihr bewunderte Frau Jutta
von Sangershausen bei den heidnischen Preußen (um 126064) in der Nähe von Kulm missionarisch wirken konnte,
schickte sie ihr Buch schon vor der Erfindung der Buch-

1. Maria im göttlichen Heilsplan und in der Menschwerdung
Hildegard lehrt wie für Christus so auch für Maria im Hinblick auf ihre Virginitas und Mutterschaft eine Vorherbestimmung und Auserwählung von Ewigkeit durch den verborgenen Ratschluß der göttlichen Weisheit, den der Vater „von
Ewigkeit her gefaßt hatte".5) Marias Präexistenz in der Weisheit Gottes, welche auch Ursache ihrer absoluten Reinheit
und Jungfrauengeburt ist, kann aufgrund Marias Geschöpflichkeit nicht im Sinne einer Gottgleichheit ausgelegt werden.
In den vielen sich steigernden Preisungen der absoluten
Unversehrtheit und Reinheit wie: „Virgo clara, illaesa, integerrima, purissima", „intacta puella", „Mater integra", „integritas suavissima", „materia virginalis", „pupilla castitatis",
kommt Hildegard der Vorstellung der „Immaculata" sehr
nahe, vor allem in den Wendungen: Gottes „Praescientia"
sieht seine ganze Schöpfung in Maria: "in eadem forma integra"5) oder: in der „integra viriditas eiusdem Virginis
Der bedeutungsreiche und vielfach verwandte Schlüsselbegriff „viriditas", hebt auch Hildegards Mariologie in eigentümlicher Weise heraus, wie im Folgenden noch deutlich
wird. Aufgrund der „integra viriditas" (ungebrochenen
Lebenskraft) ist Maria die „hocherhabene Frau ohne Fehl und
Makel",7) sowie in dem kühnen Vergleich: „Gott schaut auf
die allerschönste Tochter so wie der Adler seinen Blick in die
Sonne heftet".8) Die Sonne als Gottes- und Christussymbol
steht für die absolute Reinheit Marias, ein Bild, das später
auch Berthold von Regensburg verwendet.
Die Schönheit und Anziehungskraft für Gott ist Marias
Reinheit und Jungfräulichkeit: „Der höchste Vater schaute
auf die strahlende Reinheit der Jungfrau, denn er wollte, daß
sein WORT in ihr Fleisch annehmen sollte".9) „Die Gottheit
liebte in Maria überaus ihre Jungfräulichkeit."1°) Gott sandte
seinen „Sohn durch das goldene Portal der Jungfrau („per
auream portam virginis in clausura puditiae eius") in ihrer
geschlossenen Keuschheit in die Welt".") Parallele Bilder für
die von Hildegard immer wieder verteidigte Reinheit „in
partu" sind: Maria als verschlossene Reinheit („clausus
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1. Hildegard von Bingen
Da in Hildegards Visionsschriften die Menschwerdung ein
zentrales Thema ist, kommt Maria als Jungfrau-Mutter und
„Dei genitrix" in der Heilsgeschichte, als Urbild der Kirche
und als Vorbild für die Würde menschlicher Person eine einzigartige Stellung zu. In vielen, zum Teil ungewöhnlichen Bildern hebt Hildegard in ihren Schriften wie in 16 Gesängen an
Maria deren exemplarisches Sein und Wirken für das Wirken
Gottes im Menschen und das Mitwirken des Menschen mit
Gottes Gnade hervor. Unter folgenden Gesichtspunkten soll
Hildegards Marienbild erläutert werden:
1. Maria im göttlichen Heilsplan und in der Menschwerdung
2. Die Paradoxie Virgo-Mater
3. Assumptio
4. Maria - materia aurea in der Kirche
5. Zusammenfassung

pudor"), verschlossenes Tor („clausa porta").12) Nach der Tradition wird die Ezechielvision 44, lf. mit dem Bild des „verschlossenen Tores" als Weissagung der Jungfrauengeburt des
Christus gedeutet, so wie nach dem Hohenlied 4, 12-16 der
„versiegelte Brunnen" im Garten. Hildegard verwendet aber
nicht allein die Bildsymbolik vom „verschlossenen Tor", sondern spricht auch vom „goldenen Tor" (aurea porta) der Jungfrau in Verbindung mit „ihrer verschlossenen Keuschheit".
In solcher Verknüpfung und unter Berücksichtigung ihrer
bewußt eingesetzten Farbensymbolik13) - die Farbe Gold
steht für das Göttliche -, unterstreicht Hildegard die Herausgehobenheit der gnadenhaften Reinheit und Jungfräulichkeit
als einzigartige Himmelspforte, wie sie sich in Maria eröffnet,
so daß Maria unter dem Titel „aurea porta" als Mittlerin der
Gnaden, speziell der Reinheit, verstanden werden kann.14)
In ihrer Schönheit als „splendisissima gemma" und „strahlender Schmuck der Sonne" (Christi)15) hat Maria innigsten
Anteil an seiner Gottheit; sie steht für das Göttliche im Menschen, so daß Hildegard sagen kann: Maria hat „der Menschheit mehr Glück und Segen hervorgebracht, als Eva ihr Schaden zugefügt hat", daher ist Maria im Anschluß an Lk 1, 28
„summa benedictio" und in dieser Segensfülle die „Umarmung jeder Kreatur".9 Solche Stellen, ebenso wie die Aussage: Maria ist die „Süße aller Wonnen" („Dulcedo omnium
deliciarum")17) legen die Deutung: Maria als Quelle aller
Gnaden, nahe.
Die Gnadenfülle bestimmt Marias heilsgeschichtlichen
Ort. Sie steht am Beginn des Heiles, den Hildegard mit dem
strahlenden Bild vom heraufziehenden "Glanz der Morgenröte" („candor aurorae virginis [sc. Mariae] „aurora velut fulgida"),') symbolisiert als „virgo sapientissima" durch das
Erfülltsein vom HI. Geist mit der ihr eigentümlichen qualifizierenden Farbensymbolik. Durch die Gnadenfülle in Verbindung mit der Inkarnation wird Maria bei Hildegard schon
sehr früh mit den höchsten Titeln wie „mater sapientia",
„mediatrix" und „salvatrix" ausgezeichnet, die durch den
Sohn das „Paradies geöffnet hat" mit der Begründung: „der
verlorene Mensch erwacht zur Ehre des Lebens, um durch die
heilbringende Gnade der Morgenröte" vollendet zu werden.9 Als Miterlöserin und Mittlerin wird Maria in das Heilswerk ihres Sohnes für das Weitertragen der erlösenden Kräfte
mithineingenommen. Die Macht ihrer Wirkkraft beruht in
der „feurigen Glut jungfräulicher Reinheit", die zum „blühenden Zweig" wird.") Hildegard sieht die Reinheit in Verbindung mit der allerfassenden Bewegung des Feuers und der
Fruchtbarkeit und erklärt sie so als Antriebskraft einer sich
verzehrenden Liebe für das Heil.
Die Inkarnation als innigste Vereinigung von Gott und
Mensch wird in ihrer Beseligung zur Musik: „Der Hl. Geist
musiziert im Tabernakel der Jungfräulichkeit",9 deswegen
ist Maria auch „Tabernaculum generis humanis",22) nämlich
die Heiligungskraft für alle Menschen. Durch das Wunder der
Menschwerdung empfing Maria ihre Geistbegabung, die Hildegard weiterhin präzisiert: Im Austragen des Verbum =
Christus („uxora prägnante") empfing Maria die göttliche
Geistkraft (= „rationalitas") als „göttlich Erleuchtete" mit der
Gabe der „Discretio", die sie Joseph, d. h. allen Menschen
mitteilte.23) So wie Maria das Verbum (Christus), das von
Ewigkeit her im Vater war als „rationalitas" körperlich-geistig
empfängt und gebiert, wird sie für alle Menschen zum Vorbild, das Verbum, Christus, die „rationalitas", in sich selbst zu
gebären. Der frühchristliche Gedanke von der Gottesgeburt
im Herzen des Menschen, daß die einzelne Seele, gleich
Maria "Logosträgerin" werden soll, oder wie es Augustinus
sagt, daß die Menschwerdung aus der Jungfrau der Urbeginn
des göttlichen Lebens in uns ist,24) erfährt bei Hildegard mit
der Einführung des Begriffes „rationalitas" eine eigene
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Akzentuierung: Maria wird als Christusträgerin mit dem prophetischen Wort begabt zur geisterfüllten Prophetin. So versteht sich der heilsbewirkende Titel Marias: „Erleuchterin
aller Geschöpfe') und ihre Gabe des prophetischen Wortes:
„Du rufst mit lauter Stimme".") Hildegard reiht Maria in die
Reihe der Propheten ein, deren Abschluß und Höhepunkt sie
bildet.")
Bei aller Erwählung, Geist- und Gnadenfülle betont Hildegard Marias Demut als „subdita forma"28), aber auch den
Spielraum des freien Willens. Hinter den Lk 1,38 paraphrasierenden Worten: „So war im Morgenrot ein hoher starker
Wille entfacht („maxima voluntas"), weil die immerwährende
Lebenskraft („viriditas") des großen und ewigen Ratschlusses
erkannt wurde, steht der ungewöhnliche Einsatz der Willenskraft, mit der Gnade mitzuwirken, die Hildegard in der
urtümlichen Bezeichnung für Maria als die zum Heil mitwirkende Erde („materia bonorum operum"29) ausdrückt gemäß
ihrer imago-Dei Lehre, daß der Mensch sich nicht allein im
Erkennen, sondern auch im Wirken dem unendlichen Wirken
göttlicher Schöpferkraft verähnlichen soll. Maria steht als
Zeugnis für die Eigenverantwortung im heilsgeschichtlichen
Ablauf.
Virgo-Mater
Der Sinn der jungfräulichen Mutterschaft ist ihre besondere Stärke und Fruchtbarkeit. In Bildern überquellenden
Lebens wird die „viriditas" der Jungfräulichkeit zum Prinzip
unbegrenzter Fruchtbarkeit, in der Maria „ungebrochene
Lebenskraft (,‚integra viriditas"), „Urheberin und Erbauerin
des Lebens" („auctrix", „aedificatio vitae") und „lebensspendendes Werkzeug" („vivicum instrumentum) ist.30) Daher ist
Maria auch die „magna virtus"9, bedingt durch die allersüßeste Unversehrtheit („suavissima integritas") ihres verschlossenen Schoßes.32) Sie ist sowohl die Ursache aller
Tugendkräfte im Menschen als auch die Grundlage für die
kosmische Lebenskraft;33) als „Vernichterin des Todes"
(„destructio mortis") und „ Wiederherstellerin des Heiles"
(„reaedificatio salutis") ist Maria die Erfüllung des ganzen
Universums. Diese Einmaligkeit kennzeichnet Maria als gnadenhaft vollendete Person unter der urtümlichen Bezeichnung: „himmlische Gestalt" („materia aurea")34) als Ausdruck
für die Durchdringung von Himmel und Erde in der Geburt
des Verbum, wodurch ihre Heilskraft sich nicht nur in der personalen Ganzheit ausdrückte, sondern auch kosmische
Bedeutung gewinnt. Daher erstrahlte Maria bis in den Leib
hinein als „leuchtende Gestalt" (lucida materia", in die das
Verbum alle Kräfte aushauchte („expiravit").9 Durch ihren
Schoß, d. h. durch ihre Mutterschaft, wird Maria zur „Mediatrix", zur Besiegerin des Teufels, und erleuchtet alle
Geschöpfe: „Dein heiliger Leib hat den Tod besiegt und hat
alle Kreaturen erleuchtet".36) Als Virgo-Mater ist Maria auch
Quelle und Sitz der Weisheit: „Der Schmuck der blendend
weißen Jungfräulichkeit ist eine Manifestation der urewigen
Weisheit"; durch ihre jungfräuliche Mutterschaft wird Maria
mit der Weisheit identifiziert als „Mater sapientia". Weil
Maria die göttliche Wissenschaft besitzt, ist sie als Mutter vortreffliche Gotteswissenschaft („Mater bona scientia"),") und
weil die innerste Kraft der Weisheit Heiligkeit ist, nennt sie
Hildegard „heilige Gestalt" („materia sanctitatis") oder allerheiligste Jungfrau („Virgo tota sancta"),9 womit sie die wurzelhafte Heiligkeit im Sinne der Unbefleckten Empfängnis
anspricht.
Legitimation des prophetischen Sprechens ist auch die
Schmerzensreiche: „Mater in dolore et genitu"39). Is 42, 11
wird für Hildegard zum Anlaß, die Inkarnation mit der Passion zu verbinden: „Nach jenem Schmerz, den der Sohn Gottes am Kreuze erlitt, beginne ich zu reden wie eine Gebä- M 186 -

rende, von der der Schmerz gewichen ist".49) So ist Maria in
besonderem Maße durch Inkarnation und Passion Zeichen
der Geistesmächtigkeit im Wort und Vorbild für die geistliche
Geburt des Verbum, nämlich Christus, der „rationalitas" in
den Herzen aller. Als Schriftstellerin und Lehrende erneuerte
Hildegard selbst dieses Marienmysterium. Ihr letzter Sekretär, Wilbert v. Gembloux, vergleicht sie mit Maria, wenn er
sie in der Sprache des englischen Grußes anredet und schreibt
" ... und gebenedeit sind deine Worte, weil du das unsichtbare
Geheimnis den Menschen erschließt, welches das Himmlische mit dem Irdischen und das Göttliche mit dem Menschlichen verbindet".9

Maria - Kirche
Zur traditionellen Maria-Kirche Typologie lehrt Hildegard, daß das Mysterium Maria - Kirche von Ewigkeit her als
Element der Heilsgeschichte vorausgeschaut wurde. Die
sachliche Verknüpfung verbindet Hildegard auch terminologisch: Die Kirche ist „Quemadmodum materia omnium
rerum", für die Maria als „materia virginalis", „materia
aurea", „materia lucida", „materia sanctitatis" die formgebende Kraft und Seele ist. Marias virginitas und „viriditas"
und als Gestalt des lebendigen Glaubens präfiguriert die „virginitas" und „viriditas" der Kirche in der Unversehrtheit und
Kraft des Glaubens. Als „hocherhabene Frau ohne Makel und
Fehl"48) ist Maria Vorbild der Kirche für die Reinheit des
Glaubens, so wie ihre einzigartige Fruchtbarkeit Vorbild für
die neue Fruchtbarkeit der Kirche durch die Taufe ist, um
durch sie Christus in den Gliedern der Kirche zu gebären,
daher ist die Kirche Jungfrau-Mutter wie Maria. Wie in Maria
der Vorgang der Menschwerdung auch als Hochzeit besungen wird, ist das „Brautgeschenk" an die Kirche als wesensverwandelnde Vereinigung das Sakrament der Eucharistie.
Wegen dieser innigsten „Umarmung" („amplexio") empfingen selbst „alle Elemente die Freuden des Lebens". Ob dieses
kosmischen Zeichens ist Maria „Mutter aller Freuden"49),

worüber die „ganze Kirche vor Freude erstrahlt".59) Die
Kirche ist zur Vollendung berufen, weil ihr Anfang, Maria,
vollendet wurde als „Mutter der hl. Heilkraft Christi" („Mater
sanctae medicinae").51) Die christologische Deutung wird
durch Scivias III, 7 erhärtet. Sie geht auf die alte Bildvorstellung von Christus als Arzt und Lebensarznei zurück, die vom
12./13. Jh. an auch auf Maria übertragen wurde. Bei Hildegard
ist die alte christologische Sicht noch erhalten.52) Die ganz
vom Hl. Geist erfüllte Jungfrau Maria präfiguriert die Lebenskraft der Kirche, die im „Atem des Hl. Geistes" die Kinder der
Kirche zu Christus emporzieht. Die fruchtbringende Kraft des
göttlichen Geistes sieht Hildegard durch Maria in dreifacher
Analogie: Im göttlichen Wort bei der Schöpfung, in der
„Überschattung des Allerhöchsten" in der Inkarnation und
während der Konsekration bei der Eucharistie. Deswegen
steht jeder Priester in der Nachfolge Marias, wenn er die Vergegenwärtigung Christi, wie Maria in der Inkarnation, nun
bei der Wandlung, aus ihrem Geiste des frommen Glaubens,
des Gehorsams und der Demut in der „Überschattung des
Allerhöchsten" vollzieht') Marias Zeugnis des HI. Geistes
verbürgt der Kirche dessen ständige Anwesenheit. Mit ihrer
audiovisuellen Aussage, daß in der Kirche der Geist ertönt
„wie eine Posaune in der Stadt", entwirft Hildegard die prophetische Kirche nach dem Vorbild des prophetischen Wortes Marias. Die von ihr ausgehende Heilsgewißheit liegt in
ihrer trost- und heilbringenden Kraft der „allersüßesten
Barmherzigkeit" („suavissima misericordia") wie ein Reflex
der ewigen, göttlichen Barmherzigkeit') Die „Mutter der
Barmherzigkeit" erfaßt nicht allein die Kirche und die ganze
Menschheit, sondern den ganzen Kosmos. Unter dem bereits
bei ihr anklingenden Motiv der Schutzmantelmadonna klingt
neben der Idee: die Kirche als mystischer Leib Christi auch
die Totalität der kosmischen Welt im Schlußsatz ihrer
berühmten Sequenz,, De sancta Maria" an: „Führe alle Glieder deines Sohnes zur himmlischen Seligkeit."55)
Das Bild der Maria lactans, das nach der Ikonographie um
1290 und einer jüngeren kontrovers ausgelegten literarischen
Tradition Hildegards berühmter Förderer Bernhard v. Clairvaux geläufig gewesen sein soll, kennt Hildegard nicht, ein
Indiz dafür, daß sich diese Thematik erst nach Bernhard und
Hildegard entwickelt hat?
Unter den vielen Titeln zeichnet Hildegard Maria vornehmlich als Mysterium der Heilung und Heiligung des Einzelmenschen, der Kirche und des Kosmos. In Maria sieht sie
die vollendete Einheit von strahlender Schönheit, Lebenskraft („viriditas") und Stärke als die mächtige Fürsprecherin,
die bei aller erhabenen Geistesmacht, der Miterlösung und
Befreiung aus Satans Knechtschaft56) im anthropologischen
Aspekt der Willensfreiheit und des Mitleidens zum Appell für
die geistliche Inkarnation des Wortes in marianischer Nachfolge wird. Hildegards Marienbild ist christologisch, soteriologisch, ekklesiologisch und kosmologisch bestimmt. Ihre
hohe Gnadenausstattung als Vorentwurf des paradiesischen
Menschen wirkt jedoch in ihrer Ausstrahlung bis in das lebendige Person-Sein hinein, wie es zum Beispiel die ungewöhnlichen Leib-Seele und Geist umfassenden Bildwörter „materia
aurea", „materia lucida", „materia sanctitatis", „materia
bonorum operum" für Maria anzeigen, um die Totalität
menschlicher Vollendung im Sein und Wirken zu veranschaulichen. So ist denn eine seltene, wenn nicht zu sagen einzigartige Steigerungsform und dichte Zusammenfassung ihres
Marienbildes der Lobpreis am Schluß von ,Scivias` III, 13 in
ihrer Schau über den neuen Himmel und die neue Erde. Er
mündet in einer Huldigung über das Wunder aller Wunder in
Maria, in der Hildegard als Inkarnationsprinzip die „weibliche Gestalt der Schönheit des Allerhöchsten" erkennt, die er
bei der Erschaffung vorausgeschaut hat, als sie „zum ersten
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Assumptio
Ein Hildegard zugeschriebener Gesang „De Assumptio"
preist den Jubel ihrer himmlischen Aufnahme und Macht. Als
Königin des Friedens „empfängt sie die Krone", trägt das
„Zepter des Friedens" und besitzt die „Herrschaft des
Lebens".42) Diese Textaussagen veranschaulichen zwei Bildtafeln aus Scivias III, 13. Tafel 35 zeigt die Assumpta als Königin. Die zu oberst thronende Maria mit einem Lilienzepter in
der einen und einer Welt- oder Lebenskugel in der anderen
Hand wird von den seligen Chören im Himmel verehrt. Auf
Tafel 34, Scivias III, 13, ist Maria in herausgehobener Stellung
als große aufrecht stehende gekrönte Gestalt rechts neben der
Trinität plaziert, links davon Johannes der Täufer. - Aufgrund
der Gnadenfülle und inneren Größe verkörpert Maria die
höchste Würde des Menschen, sie ist es, „die das ganze Menschengeschlecht krönte" („quae omne genus humanus coronavit").43) Und wie in einem Unsagbarkeitstopas ist Maria in
ihrer Würde die „einzigartige Mutter, der jeder rühmende
Titel zukommt".44) Sie wird so zur herrscherlichen und soteriologischen Gestalt als Heilsvermittlerin. Hildegards
Marienbild wird vornehmlich vom Geheimnis der Menschwerdung inspiriert, von der Jungfrau, die das „Purpurlicht des
Erlöserblutes in ihrem Schoße trug"'), das alle Elemente und
das ganze Universum mit Leben erfüllte, so daß ob dieser kosmischen Erneuerung und Freude Hildegards unpersönliche
Stimme des Marienlobes „aus Weltengründen" aufsteigt.46) Daß Hildegards Lieder während der Liturgie in der Kirche
vorgetragen wurden, bezeugt ihr letzter Sekretär, Wilbert v.
Gembloux (1177-79): „Wer hätte je ähnliches von einer Frau
gehört", schreibt er.47)

Theologie, Pietät und Mystik können sich nur indirekt auf
Stellen des Evangeliums stützen. Die Worte: „Von dieser
Stund an" und „zu sich in sein Haus" sind chronologisch die
ersten auf die Christen von Ephesos sich beziehenden topologischen Hinweise.
Wahrscheinlich hielten sich Maria und Johannes anfangs
noch in Jerusalem auf. Je rascher die dortige christliche
Gemeinde wuchs, desto erbitterter reagierten die jüdischen
Behörden. So begann die Verfolgung bereits im Jahre 36 mit
der Steinigung des Diakons Stephanus.
Die Christen zerstreuten sich über die Gebiete von Judäa
und Samaria. König Agrippa, der Enkel des Henkers vieler
unschuldiger Kinder und Sohn dessen, der später Johannes
den Täufer enthaupten ließ, bestieg den Thron im Jahre 41.
Um sich seinen Bürgern willfährig zu zeigen, ließ er Jakobus,
den Bruder des Apostels Johannes, hinrichten und Petrus, das
Oberhaupt der apostolischen Gemeinde, gefangennehmen.
Wenn Maria achtzehn Jahre alt gewesen sein soll, als sie Christus das Leben schenkte, mußte sie zu jener Zeit noch im Vollbesitz ihrer Kräfte das 60. Lebensjahr erreicht haben.
Nachdem alle anderen Apostel Palästina verlassen hatten,
darf man annehmen daß Johannes die Heilige Jungfrau nicht
(Schluß folgt)
sich selbst überlassen hat, und der Chronist Eusebius erwähnt,
daß Johannes zu dieser Zeit nach Asien (nach der römischen
Terminologie bezog sich der Begriff „Asien" nur auf Ephesos)
ELSE REMY THIERRY
gefahren sei. Dem letzten Willen seines Herrn getreu, wollte
er Maria in Sicherheit wissen. Sie sollte in Ruhe leben können.
Das Mysterium des Hauses der
Zwei weitere Hinweise verdienen es, erwähnt zu werden:
Heiligen Jungfrau in Ephesos
Einmal das Schweigen der Heiligen Schrift über das Leben
Die Geschichtsforschung hat über das Leben Marias nach des heiligen Johannes in den Jahren von 37 bis 49. Zum anderen war der Titel „Apostel Asiens" auch nicht Paulus verlieder Himmelfahrt ihres Sohnes nur wenig zu berichten verhen worden, der ebenfalls etliche Jahre in der genannten
mocht. Maria, die im Verborgenen leben wollte, überließ es
Region verbracht hatte. Und nicht ohne Überraschung liest
den Aposteln, in den Mittelpunkt allen menschlichen Interesman, daß Paulus und Silas im Jahre 50 Phrygien und Galatien
ses Christus zu stellen.
Um einen Vergleich zwischen Maria, der Mutter des - also Gegenden, die nördlich von Ephesos liegen - nur
Herrn, und der großen Göttin von Ephesos, Artemis, gar nicht durchquerten, weil den Aufzeichnungen der Apostel zufolge
erst aufkommen zu lassen, schwieg der Apostel Paulus in sei- der Heilige Geist es ihnen verboten hatte, das Wort Gottes in
Asien (Ephesos) zu verkünden.
nen Schriften auch ehrerbietig über die Persönlichkeit
Den Schriften des hl. Chrysostomos gemäß hätte sich
Marias. Sicher nicht zu unrecht; konnte er doch während
einer seiner Anatolien-Reisen in Konya nur mit großer Mühe Johannes längere Zeit in der Gegend Asiens aufgehalten und
verhindern, als Gott verehrt zu werden (Apostelgeschichte 14, dort eine Gemeinde gegründet. Wäre Johannes erst im Jahre
67- also nach der Hinrichtung der beiden Apostel Petrus und
11).
Paulus - nach Ephesos gekommen: Wie hätte er dort, bereits
Nachdem sich das Interesse der Christen des 1. Jahrhundurch sein Alter geschwächt, die vielen unbequemen, steilen
derts vor allem auf die Person Jesus beschränkte, darf wohl
und holprigen Straßen gehen können, um die von ihm so
mit Selbstverständlichkeit angenommen werden, daß sich die
Christen bemühten, Näheres über das Leben der Mutter des innig geliebten sieben Kirchen der Apokalypse zu gründen?
Herrn zu erfahren. Vor allem wollten sie sich über Begeben- Und er hatte sie oft besucht! Wie hätte man ihm den Titel
heiten informieren, die eine Beziehung zu dem Ort hatten, an „Apostel Asiens" verleihen können - eine Auszeichnung, die
nur Gründern von Kirchen vorbehalten war -, wenn die
dem Maria die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte.
Kirche in Ephesos von Paulus gegründet worden wäre?
Maria in Ephesos
Wenn man den kirchlichen Chroniken Glauben schenkt,
Eine Stelle des Johannes-Evangeliums scheint uns die scheint alles darauf hinzudeuten, daß Maria und Johannes im
Anwesenheit der Heiligen Jungfrau in Ephesos andeuten zu Jahre 42 nach Ephesos gekommen sind. Obwohl es keine
wollen: Nach glaubwürdiger Überlieferung schrieb Johannes Quelle gibt, die darauf schließen läßt, daß auch Maria sich
dort aufgehalten hat, so lassen doch mehrere Texte aus dem
sein Evangelium für die Epheser. Sein Text spiegelt also die
damaligen Fragen durch die Antworten wider. Eine dieser zweiten und dritten Jahrhundert dies annehmen: Da wären u.
a. zu nennen die Heiligen Irenäus, Polykarpus, Hippolytus,
Fragen, die sich auf Petrus und Johannes bezogen, wurde
zweifellos immer wieder aufs neue gestellt: Warum befand Eusebius, Clemens von Alexandrien und Origines. Nun, alle
sich Maria stets bei Johannes und nicht bei Petrus? Man wun- diese Autoren haben erst einige Jahre nach dem Tode des hl.
derte sich in der Tat darüber, daß Maria ab und zu bei dem hat Johannes zu schreiben begonnen. Der hl. Irenäus beispielsweilen können, den Christus als Oberhaupt seiner Kirche ein- weise starb im Jahre 203. Er hatte den hl. Polykarpus, Jünger
des Apostels Johannes, gekannt und noch aus guter und sichegesetzt hat.
rer Quelle von den damaligen Geschehnissen erfahren. Sein
Trotz seiner großen Bescheidenheit schrieb Johannes in
seinem Evangelium auch einige Zeilen über sich selbst, gewis- Zeugnis, Johannes habe sein Evangelium in Ephesos geschriesermaßen als Antwort auf Fragen der Epheser Christen. Die ben, ist von großer Bedeutung. Sehr interessant ist auch der
Worte: „Siehe da, Deine Mutter!" sollen die Tatsache begrün- zweite Brief, den Polycrate, der damalige Bischof von Ephesos, an Papst Viktor (189-199) richtete und in dem das Grab
den, daß Maria für immer an seiner Seite geblieben ist.

Mal in der Rippe des Adams erschien".9 In Rückbindung an
den Schöpfungsvorgang wird Hildegards Gedanke der Heilsbedürftigkeit und Erlösung des ganzen Kosmos aufs neue
heilsgeschichtlich gerafft zusammengefaßt. Wie in einer
translatio Mariae wird auch Maria durch Christus als „Wiederherstellerin des Heiles" heilsmächtig für das ganze Universum, denn in der göttlichen Vorausschau war sie immer
schon mit der Schöpfung verbunden und tritt bei Erschaffung
in ihrer Gnadenfülle als der einmalige Zusammenfall von
Transzendenz und Immanenz wie ein Mikrokosmus im
Makrokosmus in die Heilsgeschichte ein. In der Vereinigung
von Weisheit und Schönheit ist Maria in der weiblichen Form
göttlicher Schönheit als „Mediatrix" eine mitbestimmende
und gestaltende Kraft für den Kosmos; und in dieser exemplarischen Auszeichnung liegt die Würde und Ehre aller Frauen,
die in ihrer göttlichen Grundlegung einen Damm gegen jede
Zerstörung aufrichtet.
Hildegards selbstvertonte Gesänge neben den unverwechselbaren, urtümlichen Marienbezeichnungen verleihen
daher ihrer Mariologie bei aller Traditionsgebundenheit eine
unvergleichliche Sonderstellung durch die Art ihrer sachlichen und sprachlichen Präzisierung.
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des hl. Johannes in Ephesos erwähnt wird (Migne P. G. 20,
279), und Clemens von Alexandrien (gestorben 215) sowie
der Gelehrte Origines (185-253) erzählen uns vom Leben des
Apostels Johannes in der Hauptstadt Asiens.
Eusebius (265-340), der große Historiker der frühen christlichen Kirche, sagt, daß zur Zeit der Verfolgungen in Jerusalem die Apostel sich zerstreuten, daß Johannes in Asien gelebt
hätte und in Ephesos gestorben sei (Kirchengeschichte III, 1).
Wenige Fragen an die Geschichte haben eine so große Zahl
von Autoren auf den Plan gerufen wie die Frage nach der
Anwesenheit Johannes in Ephesos.
Freilich, man spricht nicht direkt von „Maria", denn zur
Zeit der Gründung der Kirche pflegten die Chroniker nur diejenigen zu erwähnen, die als „Apostel" oder Sonderbevollmächtigte der noch jungen Kirche eingesetzt waren. Maria
lebte in Zurückgezogenheit.
Ein Schriftsteller auch des vierten Jahrhunderts verdient
erwähnt zu werden: Der hl. Epiphanus, der in Judäa oder Jerusalem bis zum 52. Lebensjahr lebte (315-403). Er schreibt:
„Von Johannes weiß man aus sicherer Quelle, daß er nach
Asien fuhr, aber nirgends steht, daß Maria den Lieblingsjünger ihres Sohne als Reisegefährtin begleitet hätte. Über dieses
Thema hüllt sich auch die Heilige Schrift in völliges Schweigen" (Kirchengeschichte III, 1).
Man könnte dem hl. Epiphanus entgegnen, daß aus der
Nichterwähnung der Reise Marias nach Ephesos keinerlei
Schlüsse gezogen oder gar Beweise abgeleitet werden können; berichtet doch auch die Apostelgeschichte nichts über
den Aufenthalt des hl. Petrus in Antiochien und Rom, Tatsachen, die ebenfalls unwiderlegbar sind.
Ohne es zu wollen, gibt der Text des Epiphanus' mit einem
zusätzlichen Argument jedoch einen soliden Anhaltspunkt
für die Behauptung, daß Maria in Ephesos gelebt hat. In seinem Werk „Panarion" erwähnt der Autor einen Streit zwischen Mönchen, von denen einige in der Zurückgezogenheit
von Johannes und Maria das Idealbild religiösen Lebens sahen.
Schon das Konzil von Ankyra (324) hatte diese Sitte, die
sich auszubreiten drohte, verurteilt. Für Epiphanus wäre
nichts leichter gewesen, als der Behauptung dieser „Agapeten" (Mönche, die mit Frauen zusammenlebten) entgegenzutreten, daß Maria immer in Jerusalem gelebt hätte, daß sie
dort an dieser oder jener Stelle begraben sei und folglich nie
in Ephesos gelebt haben könne. Ein solches Argument wäre
unwiderlegbar gewesen.
Die verwerfliche Sitte dieser in Jerusalem lebenden
Mönche läßt jedoch darauf schließen, daß Maria und Johannes in Ephesos gelebt haben. Epiphanus verhielt sich still. Er
konnte gegen diese Leute nur mit Argumenten gegen ihre verwerfliche Moral vorgehen. Die Frage nach „Maria in Ephesos" hatte er nichts entgegenzusetzen als das totale Schweigen
in seinen Schriften.
So erwähnt auch der hl. Hieronymus (347-419), der größte
Historiker Jerusalems im vierten Jahrhundert, nichts über die
Existenz eines Mariengrabes in der hl. Stadt oder in deren
Umgebung. Er spricht von Gethsemane als dem Ort, an dem
Jesus am Abend vor seinem Tode noch gebetet hatte und an
dem zum Andenken an dieses Geschehnis immerhin eine
Kirche errichtet worden ist. Wäre man an dieser Stelle auf
irgendein anderes Denkmal gestoßen, hätte man dies vielleicht als Hinweis auf das Mariengrab ansehen können, und
als gewissenhafter Historiker hätte Hieronymus es sicher
nicht versäumt, diese Tatsache besonders hervorzuheben.
Das Schweigen dieses Gelehrten ist gewichtig.
In diesem Zusammenhang sollte man auch die erstaunliche
Tatsache nicht übersehen, daß zu dieser Zeit überhaupt nur
eine einzige Kirche existierte, die Maria, der Mutter des
Herrn, geweiht war: die Kirche in Ephesos!

Im Jahre 1881 hatte Abbe Gouyet aus der Pariser Diözese
sich zu einer Reise nach Ephesos entschlossen. An Ort und
Stelle wollte er die Beschreibung dieses ehrwürdigen Hauses,
das auch von der deutschen Seherin Katharina Emmerich
(1774-1824) in ihrem Buch „Das Leben der heiligen Jungfrau"
erwähnt wird, auf ihre Richtigkeit hin überprüfen.
Der Erzbischof vom Smyrna, Monsignore Timoni, ermutigte ihn zu diesem Vorhaben und gab ihm für seine Nachforschungen einen Begleiter mit. Abbe Gouyet machte sich auf
den Weg mit einem auf Griechisch geschriebenen Zettel in
seiner Aktentasche: „Bitte, auf einen harmlosen Reisenden
ohne Geldmittel Rücksicht zu nehmen." Seine Reise verlief
ohne Zwischenfall. Er meldete sowohl dem Erzbischof als
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Im Jahre 431 fand dort das Dritte Ökumenische Konzil
statt. Das Konzil war in die einzige damals Maria geweihte
Kirche einberufen worden. Daß diese christliche Kirche noch
vor dem Konzil von Ephesos Maria geweiht worden ist, bestätigt nicht nur der Wortlaut des Einladungsschreibens des hl.
Cyrilluns von Alexandrien, sondern auch ein weiteres Dutzend Stellen in den Konzilstexten selbst sowie eine wichtige
Botschaft des Bischofs Hypatios (gestorben 537).
Die Tatsache, daß in den ersten Jahrhunderten Kirchen nur
an Orten errichtet werden durften, wo ein Heiliger gestorben
ist oder ein Märtyrer sein Leben gelassen hat, ist ein weiteres
Argument zugunsten der Annahme, daß Maria ihre letzten
Tage in Ephesos verbracht hat.
Die Folgerung liegt auf der Hand: Wenn vor dem sechsten
Jahrhundert auch kein Text ausdrücklich bestätigt, daß Maria
in Ephesos gelebt hat, so gibt es dafür doch zahlreiche glaubwürdige Anzeichen.

Ortsbestimmung des Marienhauses
Gregor von Tours (538-594), in dessen Werken Geschichte
und Legende sich manchmal mischen, ist der erste kirchliche
Schriftsteller, der von einer ehrwürdigen Kapelle berichtet,
die sich auf einem Berg bei Ephesos befindet.
„Auf einem Berggipfel in der Nähe von Ephesos", so
schreibt er, „sind vier Mauern ohne Dach erhalten. Johannes
hat innerhalb dieser Mauern gewohnt" (Liber miraculorum 1,
30). Ist dieser Hinweis authentisch oder geht er auf die Schriftberichte anderer Wanderer zurück, die ihn veranlaßten, von
dieser Kapelle zu sprechen?
Solchen Aussagen sollte man weder sofort Glauben schenken, noch die Zustimmung versagen.
Daß auf dem „Nachtigallenberg" (Bülbül Dagi) ein einst
von Maria bewohntes Haus stand, war auf jeden Fall die
althergebrachte Meinung der Kirkindjioten, der Bewohner
eines kleinen, 17 km von Meryem Ana entfernten Dorfs.
Diese Kleinbauern unternahmen jedes Jahr eine Wallfahrt zu
diesem Heiligtum, und zwar am Himmelfahrtstag der Mutter
Gottes. „Von diesem Haus", so sagten sie, „ist die Heilige
Jungfrau gen Himmel gefahren." Diese Versicherung aus dem
Munde einfacher orthodoxer Bauern ist umso erstaunlicher,
wenn man bedenkt, daß die Kirche vom Mittelalter an
behauptete, Maria sei in Jerusalem gestorben.
Diese Christen sind direkte Nachkommen der Epheser
Christen. Während ihrer jahrhundertelangen Verfolgung
mußten sie in die Berge westlich von Ephesos fliehen. Sie
haben die türkische Sprache angenommen, halten jedoch an
der Tradition ihrer Ahnen fest. Diese tapferen Menschen
scheuten sich nicht, am Wallfahrtstage einen fünfstündigen
Weg zurückzulegen, und das bei größter Hitze. Sicherlich
hatte die Aufrechterhaltung dieses weder von ihren Nachbarn,
noch von der orthodoxen Kirche, sondern allein von ihren
Väter übernommenen Brauchs eine tiefe Bedeutung.

Die Entdeckung

auch seinen Vorgesetzten in Paris und Rom, das Haus gefunden zu haben, doch niemand schien für diese Angelegenheit
ein besonderes Interesse zu zeigen.
Später ließ Schwester Marie de Mandat Grancey, Oberin
des französischen Krankenhauses in Izmir, ihren Schwestern
den Bericht „Das Leben der heiligen Jungfrau" von Katharina
Emmerich vorlesen. Bei dem Abschnitt, in dem der Aufenthalt und der Tod Marias in Ephesos geschildert wird, sagte
die Oberin zu dem Anstaltsgeistlichen, dem Lazaristen Pater
Jung: „Ephesos ist gar nicht weit, es wäre der Mühe wert, dort
einmal hinzugehen."
Fast zur gleichen Zeit hatte auch Eugene Poulin, Lazarist
und Superior des Herz-Jesu-Kollegs in Izmir, das Buch der
Katharina Emmmerich gelesen und beschlossen, eine Expedition nach Ephesos zu unternehmen. Poulin, ein Gelehrter,
der Hebräisch sprach und über jüdische Sitten und
Gebräuche Bescheid wußte, konnte an der Fahrt zwar nicht
selbst teilnehmen, schickte jedoch zwei Lazaristen mit, denen
sich zwei katholische Laien anschlossen. Am 27. Juli 1891
machten sich vier Männer auf den Weg. In Ephesos erkundigten sie sich nach einem bestimmten mohammedanischen
Schwarzen, namens Mustafa, der sich in dieser Gegend gut
auskannte. Weil aber ein armenischer Mechitaristen-Pater
meinte, etwas in Degirmendere (Mühlental) gesehen zu
haben, machten die Reisenden einen Umweg nach Aziziye
(T§amlik), anstatt nach Ayasuluk (Selcuk) hinaufzugehen. Im
griechisch-orthodoxen Kloster von Degirmendere angelangt,
fragte Jung, Führer dieser Expedition, zwei Mönche, wo die
Hl. Jungfrau denn gestorben sei. „In Jesusalem", anworteten
diese prompt, was bewies, daß sie treue Anhänger der byzantinischen Tradition waren, aber rückständig, was die „dormitio Mariae" betraf.
Da der Abstecher nach Degirmendere zu keinem Erfolg
geführt hatte, entschieden die vier, in Ku§adasi (Vogelinsel)
zu nächtigen. Am übernächsten Tag brachen sie von Ayasuluk aus auf, mit dem Kompaß in der Hand. Das Buch der
Seherin war ihr Führer.
Am 29. Juli gegen 11 Uhr vormittags kamen sie müde auf
einem Tabakfeld an. Durstig baten sie die dort arbeitenden
Frauen um etwas Wasser. „Wir haben keines mehr", anworteten diese, "aber geht zum Kloster, dort werdet ihr Wasser finden." Mit dem Finger deuteten sie in die Richtung eines alten,
verfallenen Hauses.
Nach einer erquickenden Erfrischung schauten sich die
vier Männer um und blieben verdutzt stehen. Unglaublich!
Diese Hausruine ... Der Berg dahinter, das ist doch ... das
Haus der seligen Jungfrau, genau nach der Beschreibung von
Katharina Emmerich! Überrascht und ergriffen zugleich nahmen sie den Text zur Hand und lasen ihn nochmals gründlich
durch, besonders die sich auf das Haus beziehende Stelle. Um
sich später rechtfertigen zu können, wollten sie nun den Gipfel samt Umgebung absuchen. Katharina Emmerich hat tatsächlich gesagt, daß man vom Gipfel des Berges, an dessen
Abhang das Haus der seligen Jungfrau errichtet worden war,
Ephesos und das Meer sehen kann. Zwei Tage verbrachten sie
dort, von einem Gipfel zum anderen wandernd. Von keinem
anderen Fleck außer von Meryem Ana aus konnte man
gleichzeitig auf Ephesos und das Meer sehen.
Sie waren sicher, das Haus der seligen Jungfrau gefunden
zu haben. Glücklich kehrten sie nach Izmir zurück, um von
ihren Erlebnissen zu berichten.
Poulinjungs Superior, schien letzteren nicht ernst genommen zu haben und beschloß, auch selbst einmal nach Ephesos
zu gehen.
Das Haus, schreibt Poulin danach, war von acht stattlichen
Platanen umgeben. Jenseits dieser Bäume, einige Meter von
der Schlucht entfernt, streckte eine schlanke Pappel wie ein

dünner Pfeil ihre zarte und elegante Krone zwischen den
plumpen Platanen hervor. Schön und ehrwürdig erschien die
antike Kapelle mit etwas Diskretem, man könnte fast sagen
Mysteriösem, am Fuße dieses Bergfelsens, der sie schützend
überragte. Eifersüchtig schienen sie die Platanen mit ihrem
Schatten vor den sengenden Sonnenstrahlen schützen zu wollen. Einem Mast gleich schien die schlanke Pappel zu rufen:
„Kommt, hier ist es!" (Poulin, Hist. man. von Panaya reg. 1, S. 30).
„Die Kapelle als schön und ehrwürdig zu bezeichnen, ist wohl
ein wenig zuviel gesagt," schreibt Poulin. Sie hatte kein Dach,
und die vier Wände waren in schlechtem Zustand. Schwester
Marie de Mandat Grancey widmete einen Teil ihres Vermögens
für den Wiederaufbau und die Verwaltung dieses Besitztums.
Der Urzustand sollte unbedingt erhalten bleiben. Deshalb sorgte
man für einen von außen gestützten Glasschutz.
Der ästhetische Wert einer solchen Architektur gab Anlaß
zu Diskussionen. Man überlegte, ob nicht etwas Repräsentativeres besser am Platz gewesen wäre ...
Im Innenraum hatte der Architekt Raymond Pere, der
Schöpfer der prächtigen, heute noch sichtbaren Fresken in
der Polykarp-Kirche in Izmir, einen kleinen Marmoraltar
errichtet. Gleichzeitig wurde der zur Kapelle führende Weg
mit Olivenbäumen bepflanzt. In seiner Mitte errichtet man
auf einem Sockel eine lebensgroße Statue der Hl. Jungfrau.
18 Jahre lang war Schwester Marie de Mandat Grancey
Eigentümerin des Grundstücks in Meryem Ana, das dann auf
Poulin überging. Im Jahre 1915 segnete Schwester Marie de
Mandat Grancey das Zeitliche.
Während des Ersten Weltkriegs war das Gebiet von
Meryem Ana vom Militär besetzt. Als im Jahre 1920 die Lazaristen Euzet und Saint-Germain nach Meryem Ana kamen,
fanden sie zu ihrer Bestürzung den Glasschutz zerstört vor.
Die einst so schönen Platanen waren gefällt worden. Der Altar
lag in Trümmern. Die Marienstatue hatte jemand in die Schlucht
geworfen. Später wurde sie wiedergefunden, jedoch ohne
Hände. Im Jahre 1926 wurde die Statue erneut gestohlen. Erst im
Jahre 1931 sollte sie endgültig wieder ihren Ehrenplatz einnehmen. Im Jahre 1928 vermachte Poulin den Besitz an Euzet.
Im Jahre 1917 war das Grundstück vom türkischen Finanzamt konfisziert worden. Die Lazaristen strengten einen Prozeß an. Es galt zu beweisen, daß das Gut „Panaya Kapulu"
(Taria) bebaubares Gelände sei und nicht ein Djebel (Berg).
Es mußte der Beweis erbracht werden, daß das Testament
Poulins schon vor Inkrafttreten des neuen Schweizer Kodex
in der Türkei Rechtskraft erlangt hatte. Schließlich erkannte der
Kassationsgerichtshof Euzet als Eigentümer an, und zwar aufgrund des von Poulin eigenhändig geschriebenen Testaments.
Im Jahre 1947 wurde erneut mit Enteignung gedroht. Diesmal unter dem Vorwand, daß alle Wälder dem Staat gehörten.
Dies war leicht zu widerlegen; da Meryem Ana kein Ort war,
dessen Bäume als Wald bezeichnet werden konnten..
Im Einvernehmen mit dem Erzbischof von Izmir, Ex. Josef
Descuffi, machte Euzet im Jahre 1951 aus dem Besitz eine Schenkung an eine Vereinigung (Panaya Kapulu Demegi). Diese hat
später den Namen Meryem Ana Dernegi angenommen und
wurde vom türkischen Staat anerkannt, der der Vereinigung
gestattete, das eingenommene Geld zur Restaurierung und
Erhaltung dieses antiken christlichen Heiligtums zu verwenden.
Dank der intensiven Arbeit dieses Vereins und der Unterstützung von Herrn Quatmann und Monsignore Karl
Gschwind konnten sowohl Kapelle als auch Grund und
Boden wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden.
Die türkische Regierung trug das ihre dazu bei, indem sie
diese Stätte als Kleinod der Christenheit erfaßt und dem
Fremdenverkehr zugänglich gemacht hat. So veranlaßte sie
auch den Bau der Pilgerstraße nach Meryem Ana.
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(Schluß folgt)

HUBERT FRANK

Seit etwa Mitte des 17. Jhs. evangelisierten Kapuzinerpatres die Region Guanare im heutigen Venezuela. Der
Ursprung der Verehrung Unserer Lieben Frau von Coromoto
fand bei den Cospes-Indianern statt, die in dieser Region an
den Flüssen Tucupido und Guanaguanare siedelten. Das Ereignis der Erscheinungen der Gottesmutter wird uns folgendermaßen überliefert:
Als den Cospes das Evangelium verkündet und sie nach
und nach getauft wurden, hielt sich der Kazike bewußt abseits
und weigerte sich, die Taufe anzunehmen. Eines Tages im
Monat September 1651 traf dieser Kazike einen ihm bekannten Bewohner aus dem Nachbardorf, Juan Sänchez mit
Namen, und erzählte ihm, daß ihm eine wunderschöne Frau
erschienen sei und ihn aufgefordert hätte, sich und seine
Familie taufen zu lassen. Juan Sänchez riet ihm, dieser Aufforderung zu folgen und sich ein Beispiel an den anderen Mitgliedern des Tribus zu nehmen, die alle schon getauft seien.
Kurze Zeit nach diesem Ereignis stiegen die Kinder einiger
Neugetaufter zum Fluß hinunter, um Wasser zu schöpfen, und
da sie länger als gewöhnlich ausblieben, wurden sie von ihren
Eltern getadelt. Die Kinder erklärten, daß ihnen eine wunderschöne Frau erschienen sei, weshalb sie verspätet zurückkehrten. Die Indianer begannen den Kindern zu glauben und mit
Ehrfurcht die Stelle zu betrachten, besonders nachdem durch
das dort geschöpfte Wasser immer wieder Kranke geheilt wurden.
Ein Jahr war vergangen, aber der Kazike und die Seinen
wollten sich immer noch nicht taufen lassen. Der Spanier Juan
Sänchez aus dem Nachbardorf hatte inzwischen eine Encomienda (Landwirtschaftlicher Grund und Boden) in dem
Coromoto genannten Bezirk erworben, nahe an der Flußstelle, wo die Erscheinung stattgefunden hatte. Ihm wurden
etwa 700 Indianer für die wirtschaftliche Arbeit zugeteilt. Im
spanischen Encomienda-System hatte der unseren Großbauern vergleichbare Encomendero nicht nur die Verpflichtung, für das leibliche Wohl seiner indianischen Arbeiter zu
sorgen, sondern auch für das seelische, in dem er für ihre religiöse Unterweisung zu sorgen hatte, das heißt, er mußte
einem Missionar Unterkunft und Kost zur Verfügung stellen
und die für die christliche Lehre notwendigen Räumlichkeiten schaffen.
Am 8. September 1652 erschien die Hl. Jungfrau wiederum
dem Kaziken, dieses Mal vor seiner Hütte. Dieser wollte
jedoch seinem alten Glauben treu bleiben und von der
Annahme des Evangeliums nichts wissen, im Gegenteil, er
griff zornentbrannt nach seinen Waffen, um die Erscheinung
damit zu bekämpfen. Die Hl. Jungfrau aber blendete ihn mit
ihrem Glanz, und als der Kazike seine Sehkraft wiedererlangte, befand er sich allein, hielt jedoch in seiner Hand ein
kleines Bildnis. Als Juan Sänchez von dem Ereignis durch den
Sohn des Kaziken, der besorgt war, der Vater könnte das Bild
zerstören, erfuhr, ließ er sich dieses aushändigen. Von dieser
Zeit an wird das kleine Bild unter dem Namen „Unsere Liebe
Frau von Coromoto" verehrt.
Das wunderbare Ereignis wurde mehrmals auf seinen
Wahrheitsgehalt überprüft. Im Jahre 1668 sandte Don Fray
Alonso Bricefio den Lizentiaten Caldera de Quinones, um
Informationen einzuholen. Danach wurde er zum zuständigen Bischof nach Trujillo geschickt, worauf dieser den Kult
genehmigte. Leider ist diese Information verlorengegangen.
Daß sie aber existierte, geht aus Dokumenten hervor, die im
Erzbischöflichen Archiv in Caracas aufbewahrt werden.
Schon 1677 kann eine Bruderschaft des Gnadenbildes nach-

gewiesen werden. 1716 wird von Fray Francisco del Rincön
ein neuer Verwalter über die Wallfahrtskirche und die dazugehörenden Güter ernannt. 1728 erbat der Verwalter der Bruderschaft, Juan Suärez Doncel, eine nochmalige Überprüfung. Zwei ehemalige Verwalter, Antonio Burgos und Francisco Alaejos, erschienen als Zeugen. Und am 3. Februar 1746
ordnete Don Carlos Herrera, als er sich in seiner Visitation in
Guanare befand, eine dritte Überprüfung an. Es erschienen
vierzehn Zeugen, darunter befand sich natürlich kein Augenzeuge mehr. Zwei der Vierzehn, Marcos Paredes und Jose
Montesinos, kannten noch Augenzeugen der Erscheinung.
In der Zwischenzeit hatten sich am Gnadenort CospesIndianer niedergelassen und eine kleine Kapelle errichtet.
Diese wurde 1717 zu Pfarrkirche erhoben. Das Gnadenbild
selbst wurde schon früh in die Stadt Guanare gebracht, vielleicht schon 1654, mit Sicherheit aber vor 1678. In seinem Format ist es eines der kleinsten bekannten Gnadenbilder, denn
es mißt nur 22 x 27 mm.
Es stellt die Muttergottes mit dem Jesusknaben dar, der auf
ihrem Knie sitzt und den mit einem Kreuz versehenen Erdapfel in der Hand hält. Die Rechte hält er segnend erhoben.
Beider Häupter sind gekrönt. Das Gewand der Muttergottes
ist weiß und karmesinrot mit goldenem Rand. Das Material,
auf welches das Bild gemalt wurde, ist aus Pergamin. Das
kleine Orginal ist sehr lichtempfindlich und wird daher sicher
verwahrt. Nur zweimal im Jahr, am 8. September und am
2. Februar, wird es gezeigt. Ansonsten bleibt es in seinem 1756
kunstvoll geschaffenen Schrein.
Das erste Kirchlein, in dem das Gnadenbild aufbewahrt
wurde, war in Guanare eine kleine, strohbedeckte Kapelle.
Von 1708 an war die Kapelle des Hospitals sein Aufenthaltsort. Von 1710 - 1739 wurde eine neue Kirche gebaut, heute die
Nationalbasilika. Allerdings wurde diese am 15. Oktober 1782
durch ein schweres Erdbeben zum Teil zerstört. Die Renovierungsarbeiten und Erweiterung dauerten bis 1814. Am 21. Mai
1821 betete hier vor dem Gnadenbild Simon Bolivar, der
Befreier des nördlichen Südamerika, kurz vor der für Venezuela entscheidenden Schlacht von Carabobo. 1947 wurde
die Kirche von Papst Pius XII. zur Basilika Menor erhoben. In
diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß auch in Rom in der
Via Colli Portuensi eine Pfarrkirche nach „Unserer Lieben
Frau von Coromoto" 1978 genannt und geweiht wurde. Seit
1987 wird in der Wiener Kirche von St. Peter auch ein Bild der
Gottesmutter von Coromoto verehrt. Schon im 17. Jh. kamen
Pilger aus dem ganzen Land, wenn auch nicht groß an Zahl,
wobei man bedenken muß, daß zur damaligen Zeit die Wege
weit und beschwerlich waren. In den folgenden Jahrhunderten nahmen die Wallfahrten immer mehr zu. Am 1. Mai 1942
wird „Unsere Liebe Frau von Coromoto" von den Bischöfen
zur Patronin Venezuelas ernannt. Am 7. Oktober 1944 ratifizierte Papst Pius XII. diesen Titel. Ihr Fest wurde auf den
11. September festgelegt. Zur 300-Jahrfeier ihrer Erscheinung
wurde die Beschützerin und Königin Venezuelas feierlich
vom Legaten Papst Pius XII., dem Kardinal Manuel Arteaga y
Betancourt, gekrönt. Der Papst selbst sandte eine Radiobotschaft.
Dreiundreißig Jahre nach diesem Ereignis ist es der Papst
selbst, der das Gnadenbild, wiedergegeben in vergrößerter
Form als Statue, krönt. Einen Tag nach seiner Ankunft in
Venezuela vollzieht Papst Johannes Paul II. den feierlichen
Akt der Krönung in einer feierlichen Zeremonie nach der hl.
Messe in Anwesenheit von einer Million Gläubigen. Dazu
hatten sich in Caracas Katholiken aus dem ganzen Land eingefunden, besonders groß aber war die Freude bei den Pilgern
aus Guanare. Einige Auszüge aus seiner Predigt und das
Gebet an „Unsere Liebe Frau von Coromoto" seien hier wiedergegeben:
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Unsere Liebe Frau von Coromoto

„Als Bischof von Rom, Nachfolger des heiligen Apostels
Petrus und heute Pilger in eurem Vaterland, möchte ich mich
zuallererst in Anbetung des einzigen Gottes im Geheimnis
der Heiligsten Dreifaltigkeit niederwerfen.
Zu Füßen der Mutter Gottes, der seligsten Jungfrau von
Coromoto, der Schutzpatronin Venezuelas, die dieser Begegnung vorsteht, und vor so vielen Familien aus den uns nahen
Stadtteilen verkünden wir heute alle gemeinsam in dieser
Ebene von Montalban unser bescheidenes Lob der göttlichen
Weisheit und Allmacht. Und wir tun das mit den Worten der
Liturgie, besonders mit denen, die wir heute in der ersten
Lesung aus dem Buch der Sprüche gehört haben. Wir tun das
einem tiefen Bedürfnis unseres Glaubens gehorchend und im
Namen aller Generationen, die im Laufe der Jahrhunderte in
diesem Land aufeinander gefolgt sind; von der einheimischen
Urbevölkerung bis hin zu den jüngsten Einwanderern.
Gott schenkt mir die Gnade, euer ehrenwertes Land zu
Anfang dieses Abschnittes von neun Jahren zu besuchen, in
dem die Kirche von ganz Lateinamerika sich darauf vorbereitet, feierlich den fünfhundertsten Jahrestag des Beginns der
Evangelisierung zu feiern, diese 500 Jahre der Anwesenheit
und des Dienstes am Volk Gottes auf diesem Kontinent der
Hoffnung ...”
„Die Kirche von Venezuela, ebenso wie die ganze Kirche
von Lateinamerika, bereitet sich während dieser neun Jahre
unter Anleitung ihrer Hirten auf das festliche Jubiläum des
500. Jahrestages der Ankunf des Evangeliums vor, sie bereitet
sich für das feierliche Gedenken der großen Aussaat des Glaubens auf diesem Kontinent.

immer zugegen (vgl. Lumen gentium, Nr. 61). Sie war als Mutter in diesen fünf Jahrhunderten der Evangelisierung, die sich
vollenden werden, zugegen. Sie bewahrt die .Geschichte des
Gottesvolkes dieses Landes, von Generation zu Generation,
und denkt in ihrem Herzen darüber nach.
Heute möchten wir gleichsam diese Anwesenheit Mariens
durch die Danksagung, die aus unsern Herzen aufsteigt, „krönen" und verehren. Gleichzeitig bitten wir, sie möge auch
weiterhin im Gottesvolk von Venezuela anwesend sein so wie
in Betlehem, in Nazaret, zu Füßen des Kreuzes auf Golgota,
im Abendmahlssaal an Pfingsten mit den Aposteln, in der
Geburtsstunde der Kirche.
Bitten wir Gott darum, daß Maria weiter bei uns bleibe und
daß Gottvater euch durch ihre mütterliche Fürsprache „mit
allem Segen seines Geistes ... durch unsere Gemeinschaft mit
Christus im Himmel" (Eph 1, 3) segnen möge, damit ihr,
damit wir alle, die wir seit Jahrhunderten und Generationen
„auf Christus gehofft haben" (Eph 1, 12), Ruhm seiner Herrlichkeit seien.

Gebet an Unsere Liebe Frau von Coromoto
Und jetzt möchten wir mit großer Zuversicht auf ihre mütterliche Hilfe heute Morgen alle Kinder Venezuelas Unserer
Lieben Frau von Coromoto anvertrauen.

Wenden wir nun unseren Blick des Glaubens auf die heilige
Mutter Gottes. Heute wird der Papst, der Bischof von Rom,
umgeben von seinen Brüdern, den Bischöfen von Venezuela,
die Krönung des Bildnisses Unserer Lieben Frau von Coromoto vollziehen, das in ihrer neuen Basilika verehrt wird.
Durch diese Handlung wollen wir hier in der Hauptstadt der
Nation der edlen Mutter und Patronin von Venezuela, die
ihre Kinder vom geliebten Wallfahrtsort Guanare aus begleitet, fromm unsere Verehrung und Liebe darbringen. Vor ihr
pilgern der Papst, die Bischöfe und alle Gläubigen Venezuelas
im Geist zu ihrem Heiligtum in einem großartigen Pilgerzug
des Glaubens und der kindlichen Liebe. So danken wir Gott
für die ganze Vergangenheit der Kirche in eurem Land. Das
Evangelium von heute sagt uns: „Maria aber bewahrte alles,
was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber
nach" (Lk 2, 19). Ja, Maria ist ständig im Geheimnis Christi
und der Kirche zugegen. Wie uns das Zweite Vatikanische
Konzil lehrt, ist die Jungfrau in ihrer Eigenschaft als Mutter

Dir, o heiligste Mutter, der Schutzherrin des Glaubens des
venezolanischen Volkes, vertraue ich heute den Glauben dieses Volkes an. Verteidige ihn gegen die Gefahren des Laizismus, gegen die Angriffe durch den Konsumismus, die rein
horizontale Sicht des Lebens, die seine Festigkeit bedrohen.
In deine Hände, o Maria, Mutter Christi und unsere Mutter, lege ich Freud und Leid, Hoffnung und Leiden, Sorgen
und Bedürfnisse aller venezolanischen Familien. Schütze in
ihnen das Leben - auch das ungeborene -, behüte die Kinder
und Jugendlichen, tröste die Alten und Kranken, laß die Liebe
der Eheleute wachsen, damit sie ständig im Licht deines Sohnes wandeln und die Festigkeit ihrer Verbindung im Sakrament suchen. Steh auch den Familien der Einwanderer. bei,
besonders jenen aus Cuba, der Dominikanischen Republik,
aus Ekuador und aus Europa, die die zahlreichsten sind.
Ich vertraue dir, o Maria, Mutter der Kirche, die Diener
deines Sohnes an, die geweihten Seelen, die den Ruf zu ihrem
Dienst verspürten, und ihre Brüder. Nähre ihren apostolischen Eifer, stärke ihre Treue, inspiriere sie zum Streben nach
Heiligkeit, begleite ihre hochherzige kirchliche Hingabe. Ich
empfehle dir auch das Problem des Mangels an Berufen.
Inspiriere diese Kirche, damit sie ihre Lebenskraft verdoppelt
und den Anreiz gibt zu ausgewählten und zahlreichen Berufungen.
Segne alle, die mit ihrer ehrenwerten Arbeit für das Wohl
der Brüder sorgen: den Bauern und den Arbeiter, den Unternehmer und den Handwerker, die Freiberufler und alle die,
die Verantwortung in der Leitung der Gesellschaft übernommen haben. Hilf ihnen, ihre Aufgabe mit einem großen Sinn
für Ehrenhaftigkeit, Fleiß und Moral zu vollfüllen, indem sie
auf den Ruf nach Gerechtigkeit, der aus so vielen Herzen aufsteigt, hören.
Heilige Jungfrau von Coromoto! In kollegialer Einheit mit
meinen Brüdern, den Bischöfen von Venezuela, bitte ich
dich: Erhelle das Geschick Venezuelas; leite diese ehrwürdige Nation auf den Pfaden des Friedens und des christlichen
Fortschritts; hilf allen ihren Töchtern und Söhnen, damit sie
an der Hand Christi, unseres Herrn und Bruders, den Weg
zum gemeinsamen Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
finden. Amen."
(27. Januar 1985)
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Davor können wir nur mit den Worten aus dem Brief an die
Epheser ausrufen: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im
Himmel" (Eph 1, 3).
Ich habe den Pilgerstab ergriffen und bin bis zu euch
gekommen, liebe Brüder und Schwestern, damit wir alle uns
die Worte des Apostels zu eigen machen und Gott, den Vater
unseres Herrn Jesus Christus, preisen. Ich bin gekommen, um
zusammen mit euch dem dreieinigen Gott für die große Aussaat des Glaubens zu danken und für die Früchte der Evangelisierung, die sich unter euch, unter den verschiedenen Gruppen und Rassen gefestigt hat und bis heute andauert ...
Möge auch der feierliche Akt der Krönung des verehrten
Bildnisses Unserer Lieben Frau von Coromoto, der Schutzpatronin aller Venezolaner und der Familien des Landes,
Ausdruck unserer Danksagung und unseres gemeinsamen
Gebetes zum Vater sein ...

BISCHOF DR. KARL BRAUN

Aus Liebe zur Kirche
Bischof Karl Braun, „Aus Liebe zur Kirche", Hrsg. Bischöfliches
Ordinariat Eichstätt, Verlag Brönner und Daentler, Eichstätt 1.9.90,
334 Seiten, 29,80 DM, ISBN 3-920142-03-9
Als Zeichen des Dankes „für seinen unermüdlichen Dienst am
Gottesvolk der Kirche von Eichstätt" überreichte der Eichstätter
Generalvikar bei einer Feierstunde am 13. Dezember Bischof Karl
Braun die Festgabe zum sechzigsten Geburtstag des Oberhirten. Die
Festschrift trägt den Titel „Aus Liebe zur Kirche" und enthält eine
Auswahl von 65 Predigten (darunter mehrere wertvolle Marienpredigten), Ansprachen, Rundschreiben und Hirtenbri eft des Eichstätter
Bischofs sowie zahlreiche Farb- und Schwarzweißfotos, nebst verschiedenen Grußworten, Vorwort und Einführung. Dankbar ist man
für das hilfreiche Stichwortverzeichnis des Theologischen Referenten
des Bischofs, Lic. theol. Werner Hentschel, weil es den Gebrauch des
Buches für das betrachtende Gebet leichter macht. Denn „das Vorbild
Maria für unseren Glauben, ihr Dienst am Glauben der Kirche", wie
Bischof Braun in Kevelaer beim Marianischen Weltkongreß lehrte,
„will jene Haltung vermitteln, die unser Vertrauen bewußter auf den
Herrn der Kirche überträgt, statt von der eigenen Geschäftigkeit das
Heil für morgen zu erwarten" (S.163). „Wenn man sich auf Maria
besönne" (S.166), gewänne die Berufung und Sendung des Christen
ganz gewiß klarere Konturen. Als Kostprobe veröffentlichen wir die
Predigt, die Bischof Braun bei einer Maiandacht im Münster zu
Ingolstadt am 27. Mai 1990 (S. 300-304) gehalten hat.

Maria, das Gedächtnis der Kirche
Neulich stieß ich auf ein Wort Papst Johannes Pauls II., das
mein Interesse weckte. Ich las es in einer Predigt des Heiligen
Vaters, in der er vor drei Jahren sein Rundschreiben „Über
die selige Jungfrau Maria im Leben der pilgernden Kirche"
(Redemptoris Mater) ankündigte'). Im Anschluß an den
Bericht des Evangeliums: „Maria aber bewahrte alles, was
geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach"
(Lk 2, 19) wandte sich der Papst unmittelbar an Maria und
sagte: „Du bist das Gedächtnis der Kirche!"
Eine überraschende Aussage, die uns ungewohnt und neu
erscheint. Ein Titel, den wir nicht in der Lauretanischen Litanei finden, in jenem geistlichen Blumenstrauß, den die Liebe
der Gläubigen im Lauf der Jahrhunderte zu Ehren der Gottesmutter gebunden hat. Ein Wort, das nirgendwo in den kirchlichen Dokumenten über Maria zu finden war und bisher kaum
nennenswerte Beachtung fand. Was bewegte wohl den Heiligen Vater, die Gottesmutter „das Gedächtnis der Kirche" zu
nennen?

gen wachzurufen. Wer lange genug seine Mutter hatte, so daß
er noch als Erwachsener mit ihr sprechen konnte, der weiß,
wie treu und wunderbar das Gedächtnis einer Mutter ist.
Maria, die „Mutter der Kirche", gleicht hierin unseren irdischen Müttern. Was hat Maria zeit ihres Erdendaseins nicht
alles an Bedeutsamem im Leben und Wirken ihres göttlichen
Sohnes und der jungen Kirche in ihr Gedächtnis aufgenommen, immerfort darüber nachgesonnen und in einem stillen
Wachsen der Einsicht begriffen? Niemand war wie sie in der
Lage, lückenlos und getreu von Jesus und der Jüngerschar zu
berichten. Aber auch nach der geistig-leiblichen Aufnahme
Marias in den Himmel ist ihr Gedächtnis fortan die reine
Tafel, auf der die heilsbedeutsamen Schritte der Kirche
unauslöschlich verzeichnet sind. Die gesamte Geschichte des
neuen Gottesvolkes des mystischen Leibes Christi, ist im
Gedächtnis ihres Herzens verwahrt, in völliger Einheit und
Verwobenheit gegenwärtig. In unverwelklicher Erinnerung
sieht Maria die Kirche in ihrem Auf und Ab durch die Zeiten mit allen Höhen und Tiefen, mit aller Freude und Trauer, mit
allem Mut und aller Verzagtheit.
Die Kirche aber, die sich so tief im Gedächtnis Marias eingegraben hat, „weiß sich ... in ihrem ganzen Leben mit der
Mutter Christi durch ein Band verbunden, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Heilsgeheimnisses
umfaßt"2).
In tiefer Erkenntnis dieser Wahrheit nennt Papst Johannes
Paul II. die Gottesmutter „das Gedächtnis der Kirche". Es ist,
als wollte er damit sagen: Ich habe die Kirche in den einzelnen Ländern der Welt besucht und kennengelernt. Ich durfte
einen hoffnungsvollen Aufbruch zum Leben aus dem Glauben in den einzelnen Ortskirchen feststellen. Dankbar
bekenne ich, daß auf unsere Tage das Wort Gottes, des Herrn,
zutrifft: „Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt
es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht?" ges 43, 19). Freilich
weiß ich auch um die vielfältigen Schwierigkeiten der Kirche
in der Welt von heute. Voll Sorge sehe ich Kräfte am Werk, die
eine total andere Kirche schaffen wollen - eine Kirche, die
nicht im unwandelbaren Willen des Herrn gründet, sondern
hinfälliger menschlicher Besserwisserei entspringt, eine
Kirche, die es nicht nötig zu haben meint, mit dem in lebendigem Zusammenhang zu stehen, was sich im Lauf der zweitausendjährigen Kirchengeschichte in zeitloser Gültigkeit
bewährt und als wahrhaft zukunftsträchtig erwiesen hat.
Liebe Marienverehrerinnen und Marienverehrer!
Es stimmt zwar, daß sich die Geschichte der Menschheit
und auch die Geschichte der Kirche nicht wiederholt. Dennoch hat die Geschichte eine ähnliche Funktion wie beim einzelnen Menschen die Lebenserfahrung. Diese weiß mit einer
gewissen Sicherheit, was für einen förderlich oder schädlich
ist, welcher Weg unheilvoll sein kann und welcher zur Hoffnung berechtigt.
Sicher: Wir haben als Christen kein Recht auf „Nostalgie",
wir dürfen uns nicht mit einem unrealistischen Heimweh
nach den „guten alten Zeiten" aus der Verantwortung für die
Gegenwart fortstehlen, und es wäre zu billig, ausschließlich
die Vergangenheit im Blick zu haben. Wir sind der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleicherweise verpflichtet.
Die Kirche ist stets auf dem Weg, sie bedarf immer der
Erneuerung, ihr Leben und Wirken ist stets neu im Licht des
Glaubens zu prüfen, damit sie immer mehr dem entspricht,
was Christus ihr aufgetragen hat.

Um einer Antwort näher zu kommen, ist es gut, uns kurz
auf die Funktion, die Bedeutung, den Wert des Gedächtnisses
zu besinnen. Allein aus der Kraft des Gedächtnisses leben wir
im Zusammenhang der Dinge und der Menschen. Ohne
Gedächtnis, das heißt ohne Wiedererkennen, gäbe es keine
menschliche Gemeinschaft, keine Sprache und damit auch
keine Mitteilung. Ohne das Gedächtnis würden wir schlichtweg verhungern, denn wir wären nicht imstande, die Nahrung
als solche zu erkennen.
Ähnlich verhält es sich mit dem „Gedächtnis" der Kirche.
Es ist Raum und Organ der Zusammenhänge all dessen, was
zum Leben der Kirche gehört. Alles Wirken der Kirche, vor
allem ihre Verkündigung, ihr Verständnis der Heilsgeschichte, schöpft daraus seinen vollen Sinn. Jede weitere Entfaltung der Kirche muß sich darin einordnen lassen.
Besonders den Müttern ist es gegeben, Gedächtnis für ihre
Kinder zu sein, in ihnen bedeutsame Ereignisse und Erfahrun-

Doch keine Generation beginnt das Leben an einem Nullpunkt. Wenn sie dies zu tun versuchte, trennte sie sich vom
tragenden Mutterboden, vom festen Ausgangspunkt, von
dem aus sie gesichert in die Zukunft schreiten kann. Verhei-
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ßungsvolle Zukunft ist immer auf das Bewahrende angewiesen; sie gründet im Bewährten, in der Verbindung zur
Geschichte und Tradition. Freilich, Tradition hat ein schlechtes Image. Sie scheint Hemmschuh des Fortschritts zu sein.
Sie trägt den Geruch des unbeweglichen Festhaltens am
Gestrigen, Verstaubten und Toten an sich. Doch dies ist mit
Tradition nicht gemeint. Tradition ist die Weitergabe des über
allen Zeitwandel hinaus Bewährten an das Heute, um die
Gegenwart bestehen und die Zukunft gewinnen zu können. In
der Sicht der Kirche beinhaltet sie das unveränderliche Gut
der Glaubens- und Sittenlehre und umfaßt „alles, was dem
Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu führen und den Glauben zu mehrenl. Die Tradition der Kirche beinhaltet aber
auch viele andere religiöse Werte wie die des gottesdienstlichen Lebens, der Frömmigkeit, der Spiritualität, der Askese,
des christlichen Brauchtums. Es sind dies alles Werte, die
durch die Erfahrung erprobt, durch die Lehren und Weisungen der kirchlichen Autorität gutgeheißen und durch das
Leben der Heiligen und den Glaubenssinn des Gottesvolkes
bestätigt sind: ein reiches und wertvolles Erbe, das nicht
leichtsinnig aufgegeben oder verschleudert werden darf.
Deshalb gilt es auch, einem oberflächlichen, unsachlichen
Sprachgebrauch zu wehren, der sich unter uns breitgemacht
hat. Man anerkennt beispielsweise in einem wirklichkeitsfremden „Archäologismus" nur die Zeit der frühen Kirche als
gültige Tradition und spricht vom „Konstantinischen Zeitalter", um die Geschichte der Kirche bis zur zweiten Hälfte
unseres Jahrhunderts zu disqualifizieren; man redet von vorkonziliarer Mentalität, um leichtsinnig das Erbe kostbarer
Überlieferungen zu entwerten; man spricht über die Vergangenheit so, als beginne die Geschichte der wahren Kirche Jesu
Christi erst heute und als habe der Heilige Geist bis dahin die
Kirche verlassen.
Bei einer solchen Gesinnung wird es schwer, das, was im
großen Erbe der Tradition unaufgebbar ist, von dem zu unterscheiden, was überholt, überflüssig und folglich wert ist, aufgegeben zu werden, oder vielleicht einer umsichtigen Reform
bedarf. Freilich kann nicht jeder nach seinem Gutdünken
seine Auswahl treffen, was bleiben ode wegfallen soll. Das
Urteil darüber steht letztlich jenen zu, denen der Herr die
Leitung der kirchlichen Gemeinschaft anvertraut hat.
Vergessen wir nicht: Echte kirchliche Erneuerung kann
nur auf dem Boden der Kontinuität, des Zusammenhangs mit
der lebendigen Tradition der Kirche gelingen. Das Außerachtlassen der Geschichte unserer Glaubensgemeinschaft
führt in eine geistig-geistliche Verarmung, die im leiblichen
Leben der Blutarmut entspricht. Das Gedächtnis zu verlieren
ist für jeden Menschen beklagenswert, für die Glieder der
Kirche aber lebensgefährlich. Die Tradition ist eine dynamische Kraft zur Bewältigung des Heute und Morgen. Die
Kirche kann und darf nicht auf ihre Tradition verzichten,
wenn sie nicht selbst die Grundlagen ihrer Existenz zerstören
will. Wir dürfen nicht zu einer kirchlichen Gemeinschaft werden, die das „Gedächtnis" verloren und damit ihre Identität,
die Übereinstimmung mit sich selbst, aufgegeben hat.
Im Wissen um die Gefahr, daß die Kirche unserer Tage ihre
innerste und prägende Geschichte vergißt oder verdrängt,
stellt Papst Johannes Paul II. uns Maria als „Gedächtnis der
Kirche" vor Augen und lädt uns ein, dem Beispiel der jungfräulichen Gottesmutter zu folgen, die alles bewahrte und in
ihrem Herzen erwog (vgl. Lk 2, 19. 51), was die Geschichte
Gottes mit uns Menschen betrifft.
Alle Werte und Reichtümer unserer Tradition ruhen auf
dem Grund, „der gelegt ist, Jesus Christus" (1 Kor 3, 11). Deshalb stellen wir uns auf den Felsengrund Jesus Christus und
wissen in ihm die lebenswichtige Tradition der Kirche geborgen. Aber wir tun es unter gleichzeitiger Hinwendung zu

Maria, die der Kirche als Mutter gegeben ist und die alle
Erfahrungen und hilfreichen Erkenntnisse ihres mütterlichen
Gedächtnisses mit uns teilen will. So dürfen wir zu ihr rufen:
Maria, du Gedächtnis der Kirche, beschenke uns mit der kostbaren Gabe deiner Erinnerung, die über die Jahrhunderte
hinweg frisch ist wie am ersten Tag. Du erkennst die
Geschichte der Kirche in ihrer ganzen Weite und Tiefe und
siehst, was die Kirche von Anfang an und auf ihrem Weg
durch die Jahrtausende in ihrem innersten Wesen ist und bleiben muß. Du zeigst dich in vielen glaubhaften Erscheinungen
immer wieder als jene, die mit dem Rosenkranz in der Hand
uns anleitet, das Leben Jesu und den Pilgerweg der Kirche in
betender Verbundenheit mit dir, aus der Perspektive deiner
Erinnerung, von deinem Gedächtnis her zu bedenken.
Unsere Augen sind trüb und matt, erschließe du uns den
Blick für das, was zu allen Zeiten die Grundrichtung der
Kirche sein muß. Laß die Kirche nicht vergessen, wo ihre
Wurzeln liegen und die Quelle ihrer Kraft entspringt. Sei du
jedem von uns „Gedächtnisstütze" für all das Große und Wunderbare, das Gott für die Kirche gewirkt hat und auch fernerhin zu wirken bereit ist. Dein Gedächtnis sei uns Ermutigung,
Frucht zu bringen in Geduld, selbst dann, wenn sich Gewitterwolken über uns zusammenziehen und wir für die Kirche
keine Zukunft mehr sehen. Deine Erinnerung sei uns eine
Einladung zur Hoffnung, zum Vertrauen auf die Macht Gottes. Laß uns aus der Erfahrung langer Jahrhunderte der Kirche
daran festhalten, daß denen nichts schaden kann, die Christus
in sich tragen; daß Prüfung oder Versuchung, Zeit der Trübsal
und des Schmerzes, des Verlustes, des Leids und des Spottes
der Feinde, daß uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn (vgl. Röm 8, 39);
„daß Christus in uns stärker ist als die Welt um uns und daß er
siegen wird, ... daß Christi Arm ,nicht zu kurz ist, uns zu helfen' (vgl. Jes 59, 1); ... daß, komme, was will, seine Gnade für
seine Kirche hinreichend ist und seine Kraft in der Schwachheit zur Vollendung kommt, ... daß zu jeder Zeit, wenn die
Mächte des Bösen sie herausfordern, immer noch Märtyrer
und Heilige hervorkommen ...“); daß Jesus Christus, dein
göttlicher Sohn, alle Tage in der Geschichte der Kirche bei
uns bleibt, wie er uns verheißen hat (vgl. Mt 28, 20).
Dein Gedächtnis, Maria ist nicht bloßes Bewahren, es ist
vielmehr dynamisch, nach vorne weisend. Du kennst keine
Erinnerung, die nicht zugleich Zukunft ist. Deiner Fürsprache
danken wir die Vision und das Programm einer Erneuerung
der Kirche in unserer Zeit, wie dies uns das Zweite Vatikanische Konzil vor Augen stellt. Hilf uns im Blick auf das
zukunftsweisende Zeugnis deines Gedächtnisses, daß wir
diese Vision und dieses Programm mit Mut und Zuversicht
verwirklichen, „damit sich die ganze Kirche aus dieser neuen
Quelle der Erkenntnis ihres eigenen Wesens und ihrer Sendung erneuere — ohne aus fremden, vergifteten Zisternen zu
schöpfen"5). Wecke, Maria, kraft deines mütterlichen
Gedächtnisses im gesamten Gottesvolk ein immer wacheres
und tätigeres Bewußtsein der eigenen Veranwortung für das
Kommen des Reiches Gottes.
Maria, du bist das Gedächtnis der Kirche, du bewahrst in
deinem Herzen die Geschichte des neuen Gottesvolkes. Laß
uns, geführt durch deine mütterliche Erfahrung, die Nöte
bewältigen, von denen unsere Zeit erfüllt ist und in dir jene
Hoffnung wiederfinden, die aus dem Herzen des Evangeliums geboren wird. Deine Gegenwart im Geheimnis der
Kirche werde für uns zu einer Quelle der Freude, der Freude
aus dem Glauben, der Freude deines Magnifikat. Lasse in der
Hinwendung zu dir, dem Gedächtnis der Kirche und unserer
mütterlichen Mitpilgerin durch die Zeit, an jedem einzelnen
von uns und an der Kirche insgesamt wahr werden, was der
heilige Bernhard von Clairvaux (geb. 1090) von dir sagte:
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„Folge ihr, und du gehst nicht in die Irre; bitte sie, und du verzweifelst nicht; denke an sie, und du gehst nicht fehl; ... rufe
sie an, und du gelangst ans Ziel ...”)

Anmerkungen:
1) Rom, St. Peter, 1. Januar 1987.
2) Papst Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Mater — Über die selige
Jungfrau Maria im Leben der pilgernden Kirche, 25. März 1987, 47.
3) Zweites Vatikan. Konzil, Dei verbum. Dogmat. Konstitution über die göttliche Offenbarung, 8.
4) John Henry Kardinal Newman, Aus einer Predigt über das Verhältnis der
Kirche zu ihrem Herrn.
5) Papst Johannes Paul II. in Tschenstochau, Jasna Gora, 4. Juni 1979.
6) Homilia II super Missus est, XVII.

X. Tagung des Internationalen
Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer e. V.
„... und war ihnen gehorsam"
- Die Heilige Familie und die christliche Familie und die
Rechristianisierung Europas 28. 4. Einführung: Dr. German Rovira
29. 4. „Die dogmatische Begründung und Transzendenz der
Verehrung der Heiligen Familie" Univ. Prof. Dr.
Johannes Stöhr
„Die Heilige Familie und die Bedeutung der Hauskirche für die Zukunft Europas"
S. E. Herr Bischof Joachim Reinelt (angefragt)
Filmvorführung
30. 4. „Die soziologische und politische Bedeutung der
Familie"
Prof. Dr. Ulrich Kluge
„Der Alltag einer christlichen Familie und das Weitergeben des Glaubens"
Frau Carola Pokall
Geistliche Erwägungen: „Marianische Haltung in der
aktuellen Bedeutung für die Kirche heute",
S. E. Herr Bischof Seamus Hegarty
1. 5. Pontifikalamt mit S. E. Herrn Bischof Reinhardt Lettmann
Abschluß der Tagung: Bericht des Vorstandes

Das Lehramt über Maria
„Die Jungfrau Maria ist tief mit dem Mysterium ihres Sohnes verbunden und teilt unsere Lebenserfahrung; sie befaßt
sich mit unseren Problemen, sie sorgt sich vor allem um unser
ewiges Heil ... Indem die Kirche die Liebe der demütigen
Magd des Herrn betrachtet, versteht sie besser die Mission,
die ihr Gott auch in diesen Jahren anvertraut, welche auf
einen anderen wichtigen Zeitpunkt vorbereiten: den Anbruch
des dritten Jahrtausends des christlichen Zeitalters.
Maria geht mit der Kirche und mit der Menschheit: Sie ist
der Stern, der uns zur Fülle des nie untergehenden Tages
führt. Sie führt uns zu Christus, unserem Ostern ... Jede
wahre, marianische Frömmigkeit führt zu Christus, zur
Eucharistie, dem Höhepunkt und der Quelle des ganzen
Lebens der Kirche."

Ansprache des Papstes im Marienheiligtum von Casapesenna,
gehalten am 13. 11. 1.990)
„Maria, Mutter der Menschen, nimm unser Gebet an, in
dem der Angstschrei der Opfer der Abtreibung, des Hasses,
des Krieges und so vieler Angriffe auf das Leben widerhallt.
Stütze die Schwachen und tröste die, die zu Unrecht leiden.
Rühre das Herz dessen, der das Licht der Wahrheit verweigert und, indem er tötet, sein eigenes Menschsein leugnet.
Wir nehmen vertrauensvoll unsere Zuflucht zu dir, Mutter
der Barmherzigkeit, Mutter des Lebens."

Vor dem Angelus am Sonntag, 3. Februar 1991

Worte Johannes Paul II. zu Ehe und Familie
Eheliche Gemeinschaft
Die leibliche und sexuelle Gemeinschaft ist etwa Großes
und Schönes. Sie ist aber nur dann voll menschenwürdig,
wenn sie in eine personale, von der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinschaft anerkannte Bindung integriert ist. Volle
Geschlechtsgemeinschaft zwischen Mann und Frau hat
darum ihren legitimen Ort allein innerhalb der ausschließlichen und endgültigen personalen Treuebindung in der Ehe.

Treue
Die Endgiiltigkeit der ehelichen Treue, die heute vielen nicht
mehr verständlich erscheinen will, ist ein Ausdruck der unbedingten Würde des Menschen. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen.

Spendenaufruf

Würde der Ehe

Für die IMAK-Aktion „Osthilfe": Zusendung von marianischer Literatur an Katholische Pfarrbüchereien und -ämter
zuerst in Mitteldeutschland und später in andere Länder
Osteuropas, wurde in Freiburg i. Br. ein Konto eröffnet. Sie
können diese Aktion unterstützen, wenn Sie Ihre Spende auf
das Konto Nr. 3241841, von „Internationaler Mariologischer
Arbeitskreis e. V. Osthilfe", Basler-Land-Str. 97, 7800 Freiburg, bei „Deutsche Bank", BLZ 680 700 30 überweisen. Sie
erhalten eine Spendenquittung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre
Spende wegen der Anerkennung des wissenschaftlichen Charakters unserer Arbeit, bis zu 10% von den Steuern abzusetzen.
Im voraus ein herzliches „Vergelt's Gott"!

Ehe und Familie sind zutiefst verknüpft mit der personalen
Würde des Menschen. Sie entspringen nicht nur dem Trieb
und der Leidenschaft, auch nicht allein dein Gefühl; sie entspringen vor allem einem Entschluß des freien Willens, einer
personalen Liebe, durch die die Gatten nicht nur ein Fleisch,
sondern auch ein Herz und eine Seele werden.

Sakrament
Die Ehe ist in der Sicht unseres Glaubens ein Sakrament
Jesu Christi. Eheliche Liebe und Treue sind umgriffen und
getragen von Gottes Liebe und Treue in Jesus Christus.

Kinder

„leder gute Christ soll bereitwilliger sein, die Behauptung des
Nebenmenschen in günstigem Sinn zu deuten, als sie zu verurteilen.
Vermag man sie aber nicht zu retten, so frage man, wie er sie verstehe,
und versteht er sie in üblem Sinn, so weise man ihn mit Liebe zurecht".
(Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen")

Die Ehe ist der einzig angemessene Ort für die Zeugung
und Erziehung von Kindern. Darum ist eheliche Liebe ihrem
Wesen nach auch auf Fruchtbarkeit ausgerichtet. In dieser
Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben, sind die Ehegatten Mitwirkende mit der Liebe Gottes des Schöpfers.
Köln, 15. November 1980
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CHRISTA MEVES

Krankheit als Schicksalschlag
„Ich bin eine begeisterte Sportlerin", beginnt meine
Gesprächspartnerin, die mir gegenübersitzt, zu berichten.
Und das sieht man ihr auch an. Frisch sieht sie aus, gesund,
gepflegt und durchtrainiert. Ich bringe das zum Ausdruck,
aber sie erwidert mir: ,ja, wenn es nur so wäre, aber ich habe
seit einiger Zeit ein Problem. Mich plagt eine merkwürdige
und oft auch schmerzhafte Schwäche in den Beinen. Ich bin
zu meinem Sportarzt gegangen, aber der hat mich mit ernstem Gesicht zum Neurologen geschickt; und dieser - die
junge Frau bricht unversehens in Tränen aus - hat nach vielerlei Untersuchungen einen furchtbaren Verdacht geäußert: es
könnte sich, so meinte er, bei meinen Schmerzen um den
Beginn einer Multiplen Sklerose handeln."
„Wie kann er nur so etwas sagen", empört sich die Lehrerin,
„das ist doch eine ungemeine Brutalität, der will mir meine
Lebenslust, der will mir meine Freude am Beruf nehmen. Ich
bin aus dem Sprechzimmer hinausgerannt, der bekommt
mich sicher nie wieder zu sehen! Aber dann hatte ich so merkwürdige Schwierigkeiten beim Sehen und ging zum Augenarzt. Plötzlich macht auch der dieses toternste Gesicht, hält
sich seufzend seinen Zeigefinger vor den Mund und versinkt
in Schweigen. Ich sage: „Herr Doktor, ich brauche eine bessere Brille!" Wissen Sie, was er erwiderte?: „Mit einer Brille ist
es hier nicht getan!" Ich bin wieder rausgerannt. „Diese Ärzte
- die machen mich krank!"
„Es ist ja erst auch nur ein Verdacht", versuche ich zu trösten; „Ärzte sind auch nur Menschen, die sich irren können."
„Aber meine Beine werden immer schlimmer", entgegnet
klagend und verzweifelt die Kranke, „aufjeden Fall bleibt mir
gar nichts anderes übrig, als mich beurlauben zu lassen und
zur Kur zu fahren."
Ich ermuntere sie das zu tun, und um die Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu kämpfen.
„Nicht wahr, Gott wird mir doch helfen, meinen Sie nicht
auch?" fragt sie beim Abschied tränenüberströmt.
Nach einigen Monaten bekomme ich einen Brief aus
einem Sanatorium. „Man macht hier vielerlei mit mir",
berichtet die junge Frau jetzt, „aber die Krankheit ist rasch
fortgeschritten, ich kann nicht mehr gehen, muß im Rollstuhl
gefahren werden und bin nun ein richtiger Pflegefall - im
Alter von 32 Jahren! Oh, wie verzweifelt ich bin. Ja, es ist eine
MS, aber ich werde mich nie damit abfinden! Warum dies
gerade mir, die ich doch meinen Beruf aus Freude an der
Bewegung gewählt habe? Sie haben mir bei meinem letzten
Besuch Hiobs Geschichte und Ihre Deutung dazu mitgegeben. Aber ich werde die Glaubensgröße dieses Mannes nie
aufbringen. Im Gegenteil: Genau dies ist eingetreten. Ich
habe Gott abgeschworen. Ich hadere mit ihm. Ich finde ihn
gemein und ungerecht. Wie soll ich dieses grausame Schicksal
annehmen! Nicht einmal die Toilette kann ich ohne Hilfe aufsuchen.
Neulich habe ich, als ich einen Augenblick unbeaufsichtigt
in der Badewanne lag, einen Transistor ins Wasser geworfen.
Es hat nicht geklappt. Ich lebe immer noch. Wozu lebe ich?
Keiner gibt darauf eine Antwort. Entweder es gibt keinen
Gott, oder er ist ebenso grausam wie ungerecht."
Wie begegnet ein Mensch mit zwei gesunden Beinen solchem Elend? Jeder Trostversuch kann doch nur Hohn und
Anmaßung sein. Ich wußte nichts zu schreiben als: „Ich bin
Ihnen nah, ich bin mit Ihnen tieftraurig; ich bete für Sie um
Glaubenskraft ..."
• Ein Jahr vergeht; dann ein Anruf, eine fröhliche Stimme
aus der Leitung. Ob ich mich ihrer noch erinnerte? Ob ich
wohl Lust hätte, sie einmal zu besuchen?
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Gewiß doch, spontan sage ich zu, und wir verabreden eine
Zeit.
Ich mache mich auf ein Trauerspiel gefaßt und pralle
zurück, als ich ins Haus der Patientin eingetreten bin. Da sitzt
eine zwar von der Krankheit gezeichnete Frau, aber mit
leuchtenden Augen und einem strahlenden Lächeln. Es ist
dämmerig. Sie hat eine Kerze und ein Feuerchen im Kamin
anzünden lassen. Es ist ganz still; die Kranke ist wie von innerer Helligkeit umgeben. Ich staune, sie freut sich, daß ich
staune. Irgendwann sagt sie: Jetzt ist doch noch alles gut
geworden. Nein, nein", wehrt sie ab, „nicht der Verlauf der
MS, der ist weiter progressiv. Aber ich weiß es nun, ich weiß,
was das alles soll. Im Grunde habe ich mich immer nach der
Nähe Gottes gesehnt; deshalb war ich auch eine solch treue
Kirchgängerin; aber ich war ihm doch noch nicht wirklich
begegnet. Dieses Wunder geschah mir in diesem Sommer.
Ich hatte damals gemerkt, daß es mir nicht gut tat, mich
immerzu abzulenken und durch all die mitleidigen Menschen
ablenken zu lassen. Es war vielmehr etwas Besonderes, allein
und ganz still in meinem Rollstuhl im Garten zu sitzen. So bat
ich meine Betreuer, mir das so oft wie möglich zu gönnen.
Ja, und eines Tages war es dann plötzlich da. Ich wurde aufgehoben und wie in einen weichen festen Mantel gehüllt. Es
war ein unbeschreibliches überirdisches Gefühl tiefster
Geborgenheit, von dem ich plötzlich umfangen war.
Seitdem ist meine innere Not weg. Ich kann das nun alles
ertragen. Die Schmerzen in den Beinen, die Hilflosigkeit, die
gelegentliche Ruppigkeit meiner Betreuer. Es kränkt mich
nichts mehr. Mein Gott ist bei mir. Er umgibt mich, und wenn
ich nur die Stille suche strömt mir seine Gegenwart zu. Jetzt
habe ich keine Probleme mehr. Jetzt weiß ich auch, daß ich
ohne die Krankheit so etwas vermutlich nie erlebt hätte, dazu
war ich viel zu quirlig, immer auf Trab mit meinen schnellen
Beinen. Das mußte mir erst genommen werden, damit ich
erleben konnte, wie wunderbar, wie groß, wie nahe und voll
überströmender Liebe unser Gott ist. Das mußte ich Ihnen
einmal sagen."
Wir sitzen still im Kerzenschein und freuen uns. Eine böse
Krankheit ist zum Tor des Heils geworden.
Gewissen: Stimme der Wahrheit im Subjekt

Bei seiner Kardinalserhebung hat Newman bekannt, daß sein
ganzes Leben ein Kampf gegen den Liberalismus gewesen sei. Wir
könnten hinzufügen: auch gegen den christlichen Subjektivismus, wie
er ihn in der evangelikalen Bewegung seiner Zeit vorfand, die ihm
freilich die erste Stufe seines lebenslangen Bekehrungsweges geschenkt hatte. Gewissen bedeutet für Newman nicht die Maßstäblichkeit des Subjekts gegenüber den Ansprüchen der Autorität in einer
wahrheitslosen Welt, die vom Kompromiß zwischen Ansprüchen des
Subjekts und Ansprüchen der sozialen Ordnung lebt. Es bedeutet vielmehr die vernehmliche und gebieterische Anwesenheit der Stimme der
Wahrheit im Subjekt selbst; Gewissen ist die Aufhebung der bloßen
Subjektivität in der Berührung zwischen der Innerlichkeit des Menschen und der Wahrheit von Gott her. Bezeichnend ist der Vers, den
Newman 1833 in Sizilien niederschrieb: „Ich liebte eigenen Weg.
Jetzt bitte ich: Leucht mir voran!"
Es scheint mir bezeichnend, daß Newman in der Reihenfolge der
Tugenden den Vorrang der Wahrheit vor der Güte betonte oder, für
uns verständlicher ausgedrückt: ihren Vorrang vor dem Konsens, vor
der Gruppenverträglichkeit. Ich würde sagen: Diese Haltungen sind
gemeint, wenn wir von einem Mann des Gewissens sprechen.
Ein Mann des Gewissens ist ein Mensch, der niemals Verträglichkeit, Wohlbefinden, Erfolg, öffentliches Ansehen und Billigung von
seiten der herrschenden Meinung durch den Verzicht auf Wahrheit
erkauft. Darin berührt sich Newman mit dem anderen großen Gewissenszeugen Britanniens, mit Thomas Morus, für den das Gewissen
keineswegs Ausdruck seines subjektiven Beharrungswillens oder eines
eigensinnigen Heroismus war.
Kardinal Josef Ratzinger a. a. 0. (Sp. 163)
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Maria und die Pusa der Barmherzigkeit
Während meines jeweiligen Heimaturlaubes konnte ich es
nicht unterlassen, nach Einsiedeln zum Muttergottesheiligtum hinaufzupilgern, um dort den Segen der Schwarzen
Madonna zu erbitten. Angesichts des Gnadenbildes erschien
mir jedesmal im Geiste die hohe Statue der Pusa der Barmherzigkeit, zu der die Chinesen mit ihren Sorgen zu wallfahren
pflegen, ganz wie das katholische Volk „Unsere Liebe Frau"
an den Gnadenstätten aufsucht. Äußerlich gesehen kaum ein
Unterschied. Und doch half mir gerade die Pusa der Barmherzigkeit Maria mehr zu bewundern, herzlicher zu verehren und
fester auf sie zu vertrauen.

Wer ist die Pusa der Barmherzigkeit?
,Pusa` ist die chinesische Abkürzung des altindischen
,B_QDHI-SAttva`, d. h. ,mit Weisheit (BODHI) von Natur
(SAttva) aus' ausgestattet. Der Buddhismus spricht von
unzählbar vielen Pusas, als überirdische Lichtwesen der Vollkommenheit, Macht und Weisheit, mit „einer Mutterliebe')
von grenzenloser Barmherzigkeit. Sie verzichten einstweilen
auf die Buddhawürde und -seligkeit im himmlischen Paradies
des Westens; sie steigen zur Erde herab, um in einem hilfsbereiten Menschen, oder in einem aufgerüttelten Gewissen oder
in irgendeiner andern Art und Weise den Leidgeprüften zu
helfen und die Irrenden zurückzuführen.
Die in ganz Ostasien populärste und beliebteste Pusa ist die
GUAN-YIN PUSA, wörtlich ,die Pusa, die hinblickt (GUAN)
auf den Notschrei (YIN): Auf Taiwan allein sind ihr mehr als
450 Tempel geweiht, ganz abgesehen von den vielen Tempeln, wo sie auf einem Nebenaltar erscheint. Einzig und allein
um alle Lebenden zu retten, waltet siese Pusa „als Helferin"2)
zur rechten Seite des Amitabha, des Buddhas des unbegrenzten Erbarmens und des Herrschers des Seligkeitsparadieses.
Das Lotos-Sutra3) preist sie daher als jene, die „barmherzig
hinblickt, mitleidig hinblickt, die gemäß ihrem ewigen
Gelübde (die Niedergedrückten) immerfort wahrnimmt". Mit
dem bevorzugtesten Beinamen „Großes Erbarmen, großes
Mitleid" wird sie wieder und wieder in den kanonischen
Schriften (Sutras) angerufen. Und weil sie jeder Not abhelfen
kann und will, heißt sie auch die Pusa „mit tausend Händen
und mit tausend Augen").
Als Symbol ihrer unerschöpflichen Güte hält sie in der
einen Hand eine Vase, aus der sie lebensspendenden „süßen
Tau" über die leidende Menschheit ausfließen läßt! ‚Tau'
bedeutet im Chinesischen kaiserliche Gnaden, die von oben
gewährt, die Untertanen beglücken. Ihre andere Hand hält
einen Weidenzweig, das Zeichen des sich Niederbeugens, der
Geneigtheit.
Die Guan-yin Pusa ist ferner das makellose Wesen, das nie
gesündigt hat, noch sündigen kann, sich jedoch mitten unter
die Sünder begibt, um sie für das Gute zu gewinnen. Deshalb
sieht man sie oft auf einer Lotosblume sitzen oder stehen, dem
Symbol der Reinheit, da der Lotos, die Wasserrose, unberührt
aus dem Wasser emporragt5). Diese Unberührtheit gilt auch
ihrer immerwährenden Jungfräulichkeit.

Pusa und Maria
Gemeinsamkeiten.

Die Parallelen zwischen Pusa und
Maria sind auffällig. Beide sind sündenlos. Beide bewahren
immerwährende Jungfräulichkeit. Beide werden hochgeehrt
als Idealgestalten der Barmherzigkeit. Es ist kennzeichnend,
daß das allerälteste Muttergottesgebet der Christenheit (3./4.
Jhd.) mit den Worten beginnt. „Unter deine Barmherzigkeit
fliehen wir, Gottesgebärerin"6). Als letzten Punkt die vierte
Parallele: Wie die Guan-yin Pusa an der Seite des Amitabha
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Der chinesische Text lautet: „Vertraut der Guan-yin Pusa"
sich um die Leidvollen und Gestrauchelten kümmert, steht
Maria fürbittend an der Seite ihres Sohnes als „das Heil der
Kranken, Trösterin der Betrübten, Zuflucht der Sünder". Auf
Grund dieser Übereinstimmung schreibt der chinesische
Buddhist Nan Juaijin: „In China fand die weißgewandete
Guan-yin (im Unterschied zur Prachtgewandeten) überaus
weite Verbreitung und war zeitweise von der Heiligen Mutter
Maria der Katholiken nicht zu unterscheiden"7).
Ausgehend von den wechselseitigen Gemeinsamkeiten der
Pusa mit Maria, dürfte auch für Maria gelten, was Gertrud von
le Fort der Kirche in den Mund legt. "Ich war heimlich in
Tempeln ihrer Götter ... Ich war die Sehnsucht aller Zeiten".
Oder was Reinhold Schneider im selben Sinn über die Mutter
Gottes ausführt: „Ihr haben die Völker uralte Sehnsucht zugetragen: denn sie ist die Erscheinung, die die von alten Völkern
(schattenhaft) geschauten, in den Untiefen ihrer Seelen aufscheinenden Bilder ablöst, aufhebt."
Und nun die Kehrseite!
Die Gegensätze.
1. Von der Geschichte her gesehen ist Maria die historisch
eindeutig bezeugte Mutter Jesu Christi zu Nazaret, dem Blute
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nach eine arme Jüdin. „Höchstwahrscheinlich eine sehr
mutige, fromme, kluge und charmante Frau"). Dagegen
betont der orthodoxe Buddhist mit Nachdruck: Die Pusa „ist
weder Mann noch Fraul, sondern „ein unermeßliches, grenzenloses geistiges') Licht(wesen), das Raum, Zeit und Lichtgeschwindigkeit übersteigt"). Und bezüglich der Herkunft
der Guan-yin kursieren die widersprüchlichsten Traditionen12).
— Erstes Ergebnis: Maria eine geschichtlich feststehende
Persönlichkeit, die Pusa ein ausgedachtes Traumgebilde.
2. Einen gegensätzlichen Unterschied bildet der Dienst,
wie beide ihr Allerbarmen den Menschen bezeigen. Mitleid
und Tilgung der Sündenschuld13) übt Guan-yin im Namen
ihrer Machtvollkommenheit aus14). Deshalb wird sie auch
Göttin der Barmherzigkeit genannt. Indessen tut Maria alles
in der Grundhaltung „einer Magd des Herrn" (Lk 1, 38), „in
völliger Abhängigkeit von der Mittlerschaft Christi" (Vat. II,
Kirche 60), „unter dem Titel der Fürsprecherin, Helferin, des
Beistandes und der Mittlerin" (ebd. 62), „ohne jedoch bloß
passiv von Gott benutzt zu werden" (ebd. 56).
— Zweites Ergebnis: Die eine völlig selbsttätig, die andere
angewiesen auf Gottes allmächtige Güte.
3. Was aber Maria von der Pusa kluftartig trennt, ist die
jungfräuliche Gottesmutterschaft, ihre höchste Würde und
einzigartige Erhabenheit. „In dieser ausgezeichneten Hoheit
kommt ihr kein Mensch, kein Engel, kein Geschöpf gleich"
(Albert der Große), erst recht keine Pusa.
— Genau aus dieser Stellung als jungfräuliche Mutter des
menschgewordenen Gottessohnes, des unendlich gnädigen,
mitfühlenden, alleserbarmenden Welterlösers, entspringt die
allumfassende Barmherzigkeit und das tief empfindende Mitleiden dieser selbst von Leid geprüften hohen Mutter.
• Alles bisher Dargelegte zeigt die scharfen Kontraste, die
die Gemeinsamkeiten der Pusa und Maria hinter sich lassen:
Denn das buddhistische Leitbild der Barmherzigkeit samt
den alten Muttergottheiten finden ihre einmalige und unvergleichliche Überhöhung und krönende Vollendung in Maria,
der Gottesmutter, die „nach Vollendung ihres irdischen
Lebens ... in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen,
vom Herrn als König des Alls erhöht worden ist" (Vat. II,
Kirche 59). „Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut;
siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn
der Mächtige hat Großes an mir getan" (Lk 1, 48 f).
Maria, unsere Mutter der Barmherzigkeit
Mit der Guyn-yin Pusa hat es noch eine höchst eigene
Bewandtnis. Seit den frühesten Zeiten wurde sie in Indien wie
in China als ein (bärtiger) Mann dargestellt. Doch während
der Jahre ungefähr von 700 bis 1200 n. Chr. verwandelte sich
die Gestalt des Mannes allmählich in eine blühende Jungfrau,
wie sie heute allenthalben in Erscheinung tritt. Die Verwandlung der Pusa von einem männlichen in ein weibliches Wesen
hat ihre Volkstümlichkeit in ganz China, Korea und Japan
„ungeheuer vermehrt'). Denn jetzt schaut der von Kummer
Gequälte ein anziehendes Bild weiblichen Liebreizes und
mütterlicher Herzensgüte, das überschwengliche Hoffnungsfreude auslöst.
• Dank des Charmes und des Rufes als ,grenzenloses Mitleid' stieg die Beliebtheit der Guan-yin bei ihren Anhänger(innen) so nachhaltig, daß sie all „die andern großen Pusas, ja
sogar Amitabha selbst, in den Schatten gestellt hat""). Dieses
Mißverhältnis völliger Ergebenheit in die Güte Guan-yins bei
Hintansetzung des großen Buddha findet bei uns ein Seitenstück in der Spannung zwischen der Muttergottesverehrung
und dem unbegrenzten Vertrauen zur alles übersteigenden
Menschenfreundlichkeit ihres göttlichen Sohnes, eine Spannung, die in der heutigen Zeit der Ökumene besonders akut
empfunden wird. Warum z. B. die allermeisten Wallfahrtsstätten „Unserer Lieben Frau" geweiht sind und nicht ihrem

Sohn, der doch als die menschgewordene Barmherzigkeit
Gottes „an der Spitze von allem steht" (Kol 1, 17), mag die allgemein aufbrechende Beliebtheit der Guan-yin im Aussehen
einer holden Jungfrau zum guten Teil verständlich machen.
Ja, die braune Noestra Senore de Guadalupe (Mexiko) darf
sich rühmen, mit Abstand der gesuchteste Gnadenort aller
Weltreligionen zu sein17).
Man darf nicht vergessen: das vertraute Wort ,Mutter Gottes' oder eine Ikone von ihr rufen unmittelbarer die Gefühle
der wärmenden Geborgenheit und die Vorstellung mütterlicher Herzensgüte und Selbsthingabe wach als der abstrakte
Begriff ‚Gott' oder ein Bildnis Jesu. Selbst Goethe, der unserem Glauben fern steht, weiß um das Gewinnende der Jungfrau, Mutter, Königin'. Er läßt sein großes Faustdrama mit
dem berühmten Schlußvers ausklingen: „Das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan", ein Satz, der auf die kurz zuvor geschilderte
Himmelfahrt Mariens anspielt:
„Du schwebst zu Höhen
der ewigen Reiche;
Vernimm das Flehen,
Du Ohnegleiche!
Du Gnadenreiche!"').
Es versteht sich, nicht die Reize des ,Ewig-Weiblichen'
allein beseelen die Marienverehrer. Gewichtigere Gründe
sollen im folgenden aufzeigen, warum Maria sich besonderen
Zutrauens beim gläubigen Volk erfreut.
• Gleichwohl „das Kreuz Christi eine radikale Offenbarung des Erbarmens, das heißt der Liebe ist"9, steigen vor
einem doch die schüchternen Rückfragen auf: Hat nicht Christus der Einwohnerschaft von Chorazin, Betsaida und Kafarnaum mit scharfen Wehrufen gedroht? Hat er nicht die Pharisäer schonungslos gebrandmarkt?, die Reichen und Satten
abschreckend verwarnt? (Lk 6, 24 f). Hat nicht der Vater ihm
„alles Gericht übergeben" (Joh 5, 22), um die Übeltäter mit
den Worten zu verdammen: „Weichet von mir ihr Verfluchten ins ewige Feuer" (Mt 25, 41)? Läßt nicht Gott, der Weltenschöpfer und Erhalter, Naturkatastrophen (Erdbeben) zu, bei
denen Tausende von Menschen elendiglich ums Leben kommen? usw.! In Anbetracht all dieser Tatsachen ist da Papst
Johannes Paul II. nicht in vollem Recht und entspricht es
nicht offenkundiger Erfahrung, wenn er erklärt: „Die Menschen ... nehmen die erbarmende Liebe leichter von seiten
einer Mutter entgegen"") als von Gott selbst? Und diese Mutter, die nichts als Mitleid kennt und kein Gericht, ist für die
Christen des Ostens und Westens alleinig die erbarmungsreiche
Mutter des Erlösers, die unter seinem Kreuz an der Seite der leidenden Menschheit als Mit-Betroffene dagestanden ist.
— Freilich, der tiefste Grund unserer Verehrung und unseres großen Vertrauens zu Maria beruht selbstredend nicht auf
den herzensbewegenden Gefühlen dieser gütigen Frau gegenüber, noch auf der Furcht vor Gottes Strafgerichten, sondern
gründet letztlich auf dem Heilswerk ihrer Gottesmutterschaft,
durch das wir begnadete Christen, auf übernatürliche Weise
mit ihrem Sohn verbunden, ebenfalls ihre Kinder sind. Dabei
weiß Gott um unser sinnfälliges Begreifen und unsere geheimen Ängste. Eben deshalb weil das Wort „Mutter der Barmherzigkeit" das Innerste des einfachen Mannes rührt und aufrichtet, will er seine unendliche Güte und sein Mitleid im
anmutigen Bild der ,Mutter des göttlichen Erbarmens'21) uns
sichtbar zugänglich machen und unerschütterliches Vertrauen wecken. Sehr treffend nennt Grignon von Monfort
Maria „das wunderbare Echo Gottes".
— Schließlich ist es zweifellos Wunsch und Wille Christi,
seine Mutter im strahlenden Licht der „mütterlichen Macht"
(Germanus t 733) ihrer Fürbitte als „die gütige, milde, süße
Jungfrau Maria" zu würdigen und zu verherrlichen vor allen
Engeln und Menschen. Den Anfang ihrer Verherrlichung
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machte er in Kana, als ,Unsere Liebe Frau vom Erbarmen'22)
in ihrer fürsorglichen Wachsamkeit und zurückhaltender
Weisung das Weinwunder vermittelt hat. Einzig der Mutter
zulieb fiel das Machtwort. „So offenbarte er seine Herrlichkeit" (Joh 2, 11) und die Herrlichkeit seiner Mutter Maria.
Wahrlich wieviel Qual und Not hat dann dieses zartfühlende
Mutterherz als Werkzeug in der Hand Gottes bis zum heutigen Tag durch Wunderzeichen an Leib und Seele gemildert
oder gar getilgt zu ihrer und ihres Sohnes unvergänglichem
Ruhm und zum Heil der ganzen Welt!

Schlußbetrachtung
Begeben wir uns nochmals in die Gnadenkapelle zu Einsiedeln, wo unsere Mutter der Barmherzigkeit statt einer Vase
mit himmlischem Tau und eines Weidenzweiges in den Händen, auf den Arm ihr göttliches Kind trägt, kundtuend ihre
unvergleichliche Muttergotteswürde. Und in der andern
Hand hält sie ein Zepter, nicht zum Regieren, sondern es will
allen bekannt machen: „Niemand steht höher in Gnade und
niemand vermag mehr beim heiligsten Herzen des Sohnes
Gottes und durch dieses beim himmlischen Vater') als sie.
Was zu guter Letzt über dem Gnadenaltar nicht weniger in
die Augen fällt, sind die blitzenden Strahlen, die vom Gnadenbild nach allen Seiten ausgehen und die goldglänzenden
Himmelswolken, die die Schwarze Madonna rings umschweben. Siehe, sie selbst ist dieser leuchtende Abglanz der Allbarmherzigkeit und Allheiligkeit Gottes für die Bedrückten
und Sünder, sie, die neue makellose, jungfräuliche Guan-yin
Pusa der Christenheit, die nicht nur „auf den Notschrei des
einzelnen hinblickt", nein, die vielmehr die befreiende Erlösung allen Völkern aller Zeiten in ihrem göttlichen Kind
gebracht hat.

Anmerkungen:
1) Nan S. 14; 50.
2) Nan S. 46.
3) Lotos-Sutra Kp. 9; eine der kanonischen Lehrschriften des Buddhismus,
um das 4. Jahrh. nach Chr. Vom Sanskrit ins Chinesische übersetzt.'
4) Nan S. 10 f.
5) Nan S. 138.
6) Das vollständige Gebet lautet: „Unter deine Barmherzigkeit fliehen wir,
Gottesgebärerin. Unsere Flehrufe übersieh nicht in schlimmer Lage, sondern
aus Gefahr rette uns, allein Reine, allein Gesegnete". Dieses älteste Gebet zu
Maria, in griechischer Sprache verfaßt, ist zu Anfang dieses Jahrhunderts im
ägyptischen Wüstensand gefunden worden. Der Papyrus geht auf das 3.14.
Jahrhundert zurück. P. Plank: Gottesgebärerin u. Immerjungfrau, 1984, S. 61.
7) Nan S. 35 f.
8) A. Greeley SJ: Maria. Über die weibliche Dimension Gottes, 1979, S. 110.
9) Nan S. 14.
10) Im chinesischen Text steht für ‚geistiges' das Zeichen ‚Herz'. Nur im
Buddhismus bedeutet ,Herz' auch „Geist, Seele, Sitz des Verstandes" (W. E.
Soothill: A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, 1937, S. 149).
11) Nan S. 47.
12) Sie stellt den indischen Helfergott Avalokitesvara dar und kam nach
China im 5. Jahrhundert (Smith: S. 174, vgl. Anm. 16). Laut chinesischer Tradition soll sie eine Königstochter sein, die Jungfräulichkeit gelobt hat.
13) Nan S. 222.
14) Nan S. 10 f; 114; 121 u. a. 0.
15) Bredon/Mitrophanow: Das (chinesische) Mondjahr, 1937, S. 198.
16) D. H. Smith: Chinese Religions, N. Y., 1968, S. 174.
17) Heute zählen Lourdes jährlich 3-4, Mekka 4-5 Millionen Wallfahrer. Zu
den rituellen Bädern im hl. Ganges treffen täglich ca. 10 000 Hindupilger ein
(1981). In Guadalupe suchen jährlich 20 Millionen Katholiken das Gnadenbild auf, d. h. jeden Tag durchschnittlich 50 000 Besucher (F. Johnston: So hat
er keinem Volk getan, 1986, S. 139 f).
18) Aus dem Schlußteil des Dramas wäre noch zu ergänzen: „Höchste Herrscherin der Welt! Lasse mich im blauen, ausgespannten Himmelszelt Dein
Geheimnis schauen. Billige, was des Mannes Brust, ernst und zart beweget
und mit heiliger Liebeslust Dir entgegenträget ... Jungfrau, rein im schönsten
Sinn, Mutter, ehrenwürdig, uns erwählte Königin, Göttern ebenbürtig".
19) Johannes Paul II., Rundschreiben über das göttliche Erbarmen, 1980, Kp. 9.
21) Ebd. Kp. 9.
22) Ebd. Kp. 9.
20) Ebd. Kp. 9.
23) Pius XII.: Rundschreiben über die hl. Liturgie 1947, Nr. 123.

Wider zeitgeschichtliche Legenden
Ein neues bahnbrechendes Werk von Prof. G. May
Georg May, Kirchenkampf oder Katholikenverfolgung? Ein Beitrag zu dem gegenseitigen Verhältnis von Nationalsozialismus und
christlichen Bekenntnissen, XVIII und 700 Seiten. Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1991. Subskriptionspreis (bis 31. 12. 1991):
75,- DM, danach 90,- DM.
Die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft waren für
Deutschland und Europa ein wahres Verhängnis. Die Herrschaft der Lüge und der Gewalt hat zahllose Verheerungen
angerichtet. Der erregende geistige Hintergrund des damaligen Geschehens war der Kampf zwischen Kreuz und Hakenkreuz. Die Literatur über die Auseinandersetzung zwischen
dem Nationalsozialismus (als Ideologie, politische Bewegung
und Herrschaftssystem verstanden) und dem Christentum ist
kaum übersehbar. In den allermeisten Veröffentlichungen
wird jedoch versäumt, die Unterschiede herauszuarbeiten,
die in Angriff und Abwehr im Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und katholischer Kirche bzw. evangelischen Landeskirchen bestanden; man spricht regelmäßig unterschiedslos vom "Kirchenkampf". In diesem Werk wird zum erstenmal thematisch der Versuch gemacht, herauszuarbeiten, wie
ungleich die NS-Bewegung mit der katholischen Kirche und
deren Gliedern einerseits, mit dem Protestantismus und dessen Anhängern anderseits verfuhr und wie entgegengesetzt
die Stellung der katholischen Kirche und der gläubigen
Katholiken bzw. der evangelischen Landeskirchen und der
kirchlich eingestellten Protestanten zur nationalsozialistischen Weltanschauung und zum nationalsozialistischen
Machtapparat waren.
Die Schlüsselfigur im Nationalsozialismus ist gewiß Adolf
Hitler. Seine Einstellung zu Religion und Christentum, katholischer Kirche und Protestantismus war ohne Zweifel bestimmend für das Verhältnis des Regimes zu den Konfessionen. In
diesem Werk wird zum erstenmal eine umfassende Analyse
von Hitlers Anschauungen in bezug auf Religion und Religionsgemeinschaften geliefert. Es stellt sich heraus, daß er
dem Protestantismus grundsätzlich günstiger gesinnt war als
der katholischen Kirche. Diese Verschiedenheit in der Beurteilung der beiden Bekenntnisse durch den Parteiführer und
Staatschef wirkte sich in dem unterschiedlichen Verhalten
von Partei und Staat gegenüber den Konfessionen aus. Um
dies zu zeigen, werden unter umfassender Heranziehung der
erreichbaren Quellen jeweils Kirchenführer und Bischöfe,
Prediger und Priester, Mitglieder der Landeskirchen und
Glieder der katholischen Kirche in ihrem Tun und Lassen
einander gegenübergestellt.

Die Adresse des Autors: P. Viktor Notter, 95014 Taitung, 34 Hang-chour Street, TAIWAN - Rep. of CHINA

Bei dem sorgfältig durchgeführten Vergleich kommt der
Verfasser zu einem verblüffenden Ergebnis. Er zeigt, daß der
sogenannte Kirchenkampf im wesentlichen ein innerprotestantischer Streit war, in den sich der Staat nicht ohne Wohlwollen für den Protestantismus einmischte, während katholische Kirche und Katholiken wegen des unaufhebbaren
Gegensatzes zum NS-System planmäßig und unbarmherzig
verfolgt wurden. Die höchst ungleiche Zahl der Opfer auf beiden Seiten untermauert diese Feststellung. So kommt der
Untersuchung von Georg May eine bahnbrechende Bedeutung zu. Mit Legenden wird aufgeräumt. Das Buch könnte
dazu führen, endlich eine gerechte, abgewogene Darstellung
der religiösen und kirchlichen Verhältnisse im Dritten Reich
anzubahnen. Das Werk wird bereichert durch einen qualitativ
hochstehenden Bildteil; wichtige historische Ereignisse und
Persönlichkeiten, darunter über 100 Glaubenszeugen, sind im
Bild festgehalten.
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Ständig benützte Literatur: Nan Huai-jin: Guan-yin Pusa yü Guan-yin Famen.
Taibei 1987, 4. Auflage (chinesisch).

ZEIT-ZEICHEN
ELISABETH BACKH AUS

Zur Mitwirkung der katholischen Kirche
an der Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 218 StGB
1. Die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 StGB
ist Teil der gesetzlichen Regelung des sog. Schwangerschaftsabbruchs nach §§ 218 ff StGB und steht mit dieser in einem
nicht trennbaren Zusammenhang.
Sie ist das Mittel, das im Hinblick auf den Lebensschutz des
ungeborenen Kindes die Strafandrohung ersetzen soll.
Durch die Mitwirkung an der Beratung nach § 218 b ist die
Kirche in ein Gesetz verstrickt, das die Tötung ungeborener
Kinder weitgehend freigibt'). Das impliziert zumindest die
formale Anerkennung der gesetzlichen Regelung des sog.
Schwangerschaftsabbruchs. Damit wird im Hinblick auf das
Recht auf Leben de facto das staatliche Gesetz über das natürliche Sittengesetz gestellt.
• Demgegenüber heißt es in einer „Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Würde der Fortpflanzung" (22. 2. 1987) zum Verhältnis von Moral und staatlicher Gesetzgebung:

„Die unveräußerlichen Rechte der Person aber müssen von der
zivilen Gesellschaft und von der politischen Autorität anerkannt und
geachtet werden: Diese Rechte des Menschen hängen weder von den
einzelnen Individuen noch von den Eltern ab und stellen auch nicht
ein Zugeständnis der Gesellschaft und des Staates dar. Sie gehören
zur menschlichen Natur und wurzeln in der Person kraft des Schöpfungsaktes, aus dem sie ihren Ursprung genommen hat.
Unter diese fundamentalen Rechte muß man in diesem Zusammenhang zählen: a) das Recht auf Leben und auf leibliche Unversehrtheit jedes menschlichen Wesens vom Augenblick der Empfängnis
bis zum Tod .. .
In verschiedenen Staaten haben einige Gesetze die direkte Beseitigung Unschuldiger gestattet: In dem Augenblick, in dem ein positives
Gesetz eine Kategorie von Menschen des Schutzes beraubt, den die
zivile Gesetzgebung ihnen gewähren muß, leugnet der Staat die
Gleichheit aller vor dem Gesetz. Wenn die Staatsmacht sich nicht in
den Dienst der Rechte jedes Bürgers stellt, und in besonderer Weise
dessen, der am schwächsten ist, dann werden die Grundmauern des
Rechtsstaates untergraben."
Und in einer Erklärung über Abtreibung der Kongregation
für die Glaubenslehre (18. 11. 1974) wird gesagt:

„Niemand darf an einer Propagandakampagne zugunsten eines
solchen (die Abtreibung legalisierenden) Gesetzes teilnehmen oder
dafür stimmen" noch „bei seiner Anwendung mitwirken."
2. Die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 b
StGB setzt die Respektierung der Entscheidungsfreiheit der
Schwangeren im Hinblick auf Leben oder Tod ihres ungeborenen Kindes voraus.
Die Beratung soll zwar vorwiegend dem Lebensschutz des
ungeborenen Kindes dienen, aber die Frau kann auch „über
die weiteren Schritte eines legalen Abbruchs (Indikationsarzt,
Klinik, Versicherungsschutz u. dergleichen)" beraten werden2).
• Die an der gesetzlichen Beratung beteiligten kirchlichen
Organisationen, Caritasverband und Sozialdienst katholischer Frauen, ebenso wie verantwortliche Stellen des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz respektieren wie das

„Man darf nicht vorschnell ein ‚unüberwindlich irriges Gewissen'
postulieren. Kirchliche Beratung wird hier alles versuchen, zu einer
neuen Einstellung über den unantastbaren Wert und die Würde des
menschlichen Lebens zu verhelfen. Wenn das nicht gelingen sollte und
auch nach der Beratung ein ‚unüberwindlich irriges Gewissen' vorhanden ist, muß die Ratsuchende ihrem Gewissen folgen. "3)
Hier wird das individuelle Gewissen dem Fünften Gebot
und dem natürlichen Sittengesetz übergeordnet.
Auch nach Verfassungsrecht gibt die Gewissensfreiheit
kein Recht, in ein Grundrecht eines anderen einzugreifen.
Diese ungeheuerliche Aussage wird in ihrer Tragweite erst
dann voll erfaßt, wenn man sie in Beziehung setzt zur Tötung
geborener Menschen. Wäre Prälat Schätzler auch bereit, einem
Menschen zuzugestehen, daß die Tötung eines anderen seine
moralische Pflicht ist, wenn sein „unüberwindlich irriges
Gewissen" es ihm gebietet? Zum Beispiel könnte es sich dabei
um Mitleid mit einem schwer leidenden Kind oder alten senil
gewordenen Eltern handeln.
• Die Ansicht des Sekretärs der Deutschen Bischofskonferenz wird von den die Beratung ausübenden Organisationen
geteilt. In „Rahmenbedingungen für die Arbeit katholischer
Beratungsstellen für werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen (Mai 1984), Hrsg.: Deutscher Caritasverband,
Referat Familienhilfe, Freiburg i. Br., wird gesagt:

„Obwohl es sich in der angesprochenen Beratungssituation um
eine nicht revidierbare Entscheidung über Leben und Tod eines ungeborenen Kindes handelt, gilt auch hier:
Wenn die ratsuchende Frau trotz sorgfältiger Beratung nicht zu
einer Entscheidung für das Kind finden kann, dann darf und muß die
Beraterin eine solche unüberwindliche irrige Gewissensentscheidung
hinnehmen, auch wenn sie objektiv falsch und insofern nicht gutzuheißen ist."
Aus dem ,Hinnehmen` wird wenige Sätze weiter bereits ein
‚Respektieren'. Dort heißt es:
„Einerseits muß die Beraterin die verantwortliche Gewissensentscheidung der ratsuchenden Frau respektieren, auch wenn diese sich
für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet."
- Frau Dr. Elisabeth Buschmann, Leiterin des Referats
Familienhilfe im Deutschen Caritasverband, äußert in einem
Interview in „Herder-Korrespondenz" (Dez. 1981):

',Die Beraterin ist gehalten, alles zu tun, um der Frau eine Entscheidungzu ermöglichen, mit der sie auch später leben kann. Es kann
sein, daß sie sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet, dann
aber hat sie diese Entscheidung überlegt und ist nicht bei einem
panikartigen Entschluß stehengeblieben, den sie gar nicht reflektiert
hat."
Die örtliche Beratungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen, Freiburg, die in einer gemeinsam mit „Pro
Familia" und den anderen Beratungsstellen herausgegebenen
Broschüre ihre Arbeit vorstellte, schließt ihre Darstellung mit
der Aussage:

„Bei allen gemeinsamen Überlegungen muß die endgültige Entscheidung für oder gegen das Kind von der schwangeren Frau allein
getroffen werden. Jede Entscheidung, wie immer sie auch ausfällt,
wird akzeptiert."
3. Auf Grund der Teilnahme an der Beratung nach § 218 b
StGB erhält die Schwangere Straffreiheit bei Abtreibung bis
zur 22. Woche, auch ohne daß eine der Indikationen des § 218 a vor-

zuliegen braucht.

Die Respektierung einer Entscheidung für Abtreibung wird
von dem Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Prälat
Wilhelm Schätzler, mit der Verpflichtung durch ein „unüberwindlich irriges Gewissen" begründet. Am 17. 9. 1987 schreibt
er in einem Brief:

Diese Bestimmung wird in der juristischen Literatur allgemein als verfassungswidrige „Fristenregelung durch die Hintertür" bezeichnet; denn mit dem persönlichen Strafausschließungsgrund für die Schwangere werde entgegen den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts dem Selbstbestimmungsrecht der Frau der Vorrang vor dem Lebensschutz des
Kindes gegeben4).
• Durch die Beratung nach § 218 b StGB vermittelt also die
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Gesetz die Entscheidungsfreiheit der Schwangeren (das beinhaltet
letztlich die Verfügungsmöglichkeit über das Leben ihres Kindes).

katholische Kirche einer abtreibungswilligen Schwangeren
voraussetzungslose Straffreiheit bei Tötung ihres ungeborenen Kindes. Es ist widersprüchlich, wenn in der gemeinsamen
Erklärung „Leben ein fundamentales Menschenrecht" (FAZ
25. 8. 90) der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Bischof Karl Lehmann, und der Vorsitzende des Rates der
evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Kruse, einerseits die Fristenregelung der ehemaligen DDR als nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben bezeichnen, andererseits zugleich aber beide Kirchen sich durch Teilnahme an der
Beratung nach § 218 StGB an einer „Fristenregelung durch die
Hintertür" beteiligen, die - weitergehend als in der früheren
DDR - straffreie Abtreibung bis zur 22. Woche ermöglicht.
- Im Gegensatz zur Fristenregelung der ehemaligen DDR
wird in dieser Erklärung die Indikationsregelung (§ 218a
StGB) der Bundesrepublik Deutschland als ein, wenn auch
unvollkommenes, „Bemühen" gewürdigt, „eine rechtliche
Regelung für nicht auflösbare Konfliktsituationen zu treffen."
Eine erschreckende Aussage von bischöflicher Seite, wenn
man bedenkt, daß es sich bei diesem „Bemühen" um die
Ermöglichung straffreier Tötung ungeborener Kinder zur
Lösung von „Konfliktsituationen" der Schwangeren aus
medizinischen, eugenischen, kriminologischen und sozialen
Gründen handelt. Im Hinblick auf die „nichtauflösbare" Konfliktsituation ist zu bemerken, daß der Gesetzgeber das Urteil
über die Auflösbarkeit durch angebotene Hilfen davon
abhängig macht, ob die (abtreibungswillige) Schwangere
diese Hilfen fiir sich als subjektiv zumutbar betrachtet (z. B. materielle Hilfe, Vermittlung von Adoption etc.)
- Diese Äußerung Bischof Lehmanns findet Unterstützung von seiten des Katholischen Büros, der Schaltstelle zwischen katholischer Kirche und Bundesregierung. „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 Franz-Hitze-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."

daß diese Ausführungen sich nur gegen die Mitwirkung der
katholischen Kirche an der Beratung auf der Grundlage und
nach den Bestimmungen des Gesetzes (§ 218b) wenden. Die
Notwendigkeit einer freien, vom Gesetz unabhängigen Beratung,
deren Ziel nicht die freie Entscheidung der Schwangeren,
sondern die Bewahrung des Kindes vor Abtreibungist, steht außer
Frage. Die Erhaltung des Lebens, das menschlicher Verfügung entzogen ist, ist zugleich die Basis der Hilfe für die
Frau im Konflikt mit dem Leben ihres Kindes und Voraussetzung für alle andere wirkliche Hilfe und Beratung.

Anmerkungen:
1) Siehe meine Ausführungen in „Recht und Gesetz S 218 StGB" Hrsg.:
Aktion Leben, Hohbergstr. 38, 6941 Absteinach und Europäische Ärzteaktion, Postfach 11 23, 7900 Ulm.
2) Vgl. Schönke/Schröder StGB-Kommentar, 21. Auflage, S. 1326.
3) Zitiert mit Erlaubnis des Briefempfängers.
4) StGB-Kommentar von Dreher/Tröndle, 37. Aufl., S. 861.
Die Adresse der Autorin: Elisabeth Backhaus, Auf dem Draun 55, 4400 Münster

PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER
Rainweg 1/1, D-6900 Heidelberg 27.2. 1991

(Vorsitzender)

Pro Conscientia e. V.
zum Schutze menschlichen Lebens und für das
ungeborene Kind
Frau Staatssekretärin Dr. Sabin Bergmann-Pohl
Bundes-Gesundheitsministerium, 5300 Bonn 2

„Frau Bergmann-Pohl (CDU) für Abschaffung des Paragraphen
218", Siegener Zeitung 19. 2. 1991

Hier stellt sich wiederum die Frage, ob die katholische
Kirche auch bereit wäre, einer gesetzlichen Indikationsregelung der Euthanasie zuzustimmen und weitergehend durch
Teilnahme an der Beratung nach dem Gesetz eine voraussetzungslose Straffreiheit (wie jetzt bei § 218 b StGB) bei Tötung
geborener Menschen zu vermitteln.
Wenn man wie die Kirche und auch unser Grundgesetz
davon ausgeht, daß der ungeborene Mensch das gleiche
Recht auf Leben hat wie der geborene, ist diese Frage naheliegend, zumal sich die enge Verbindung zwischen Abtreibung
und Euthanasie auch in der Praxis überall nachweisen läßt.
4. Die Beratungsbescheinigung braucht die abtreibungswillige Schwangere für den Arzt als Nachweis über die
erfolgte Beratung. Wenn der Arzt die Abtreibung vornimmt,
ohne daß die Schwangere vorher beraten worden ist, kann er
wegen „Abbruch der Schwangerschaft ohne Beratung der
Schwangeren"( 218 b Abs. 1) bestraft werden. Die Ausstellung
der Beratungsbescheinigung ist nicht durch das staatliche
Gesetz, sondern durch Länderrichtlinien und Ländergesetze
vorgeschrieben. Nur wenn eine Schwangere ihr Kind abtreiben lassen will, benötigt sie diese Bescheinigung. Die Beratungsbescheinigung, die von katholischen Stellen ausgestellt
wird, wird von den betreffenden Frauen und anderen Personen nicht zu Unrecht oft als "kirchlicher Berechtigungsschein" zur Abtreibung verstanden. Das dürfte den letzten
Rest eines schlechten Gewissens beseitigen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden, soll betont werden,

Sehr geehrte Frau Dr. Bergmann-Pohl,
mit Anteilnahme verfolgten wir in der letzten Juniwoche
1990 Ihren Israel-Besuch.
Besonders bewegte uns, daß Sie in der Mahnstätte Jad
Waschem Tränen vergossen ob der satanischen Grausamkeiten
an unschuldigen jüdischen Menschen vor 50 Jahren. Sie versprachen dort, alle Kraft dafür einzusetzen, „daß so ein
Unrecht nie wieder geschieht." Dem Staatspräsidenten
Chaim Herzog versicherten Sie: „Das neue Deutschland wird
der Gerechtigkeit gegen jedermann, der Solidarität mit den
Schwachen . . . verpflichtet sein."
Daß mit „jedermann", der ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit besitzt, auch die ungeborenen Kinder
gemeint sind, hat das BVG 1975 ausdrücklich bestätigt. Daß
die Ungeborenen bei all ihrer Lebhaftigkeit zu den „Schwachen" gehören, versteht sich von selbst.
• Am 19. 2. 1991 berichtete die Presse, daß Sie, eine Frau
mit so viel Herz, Tränen und heiligen Vorsätzen, „die
Abschaffung des Abreibungsparagraphen 218 gefordert"
haben.
Vergebens suchen wir eine Erklärung für die Unfaßliche.
Vermögen Sie brutale Menschenverachtung nur wahrzunehmen, wenn sie der Vergangenheit angehört und in einer
Mahnstätte wie Jad Waschem perfekt dokumentiert ist?
Ist Ihnen nicht bekannt, daß im heutigen Deutschland jährlich über 500 000 ungeborene Kinder sinnlos und grausam
vernichtet werden (über 11 Millionen seit Ende des 2. Weltkriegs)? •
Sollten Ihnen die Kinder im Mutterleib gleichgültig sein,
weil Sie diese möglicherweise trotz aller Erkenntnis der Wissenschaften (Genetik, Embryologie, Psychologie, ...) nicht
für Menschen sondern nur für „Zellgewebe" halten, so haben
Sie doch bitte wenigstens Erbarmen mit den Müttern und den
Ärzten, welche die Schlächterei aushalten bzw. verüben sollen!

- 215 -

- 216 -

Viele Verfechter der Fristentötung versuchen ihre verfassungwidrige Forderung damit zu begründen, daß die Schwangerschaftsberatung mit vorgeschriebener Bedenkfrist die
Tötung um mindestens drei Tage verzögere und damit schmerzhafter, gefährlicher und schadensträchtiger mache. Bestimmt
haben Sie den Film „Ungeborene wollen leben" („Eclipse of
Reason") noch nicht gesehen, der eine vorgeburtliche Tötung
im 5. Monat zeigt - ein Anblick, der Brechreiz und Gleichgewichtsstörungen hervorruft. Sie aber verlangen, das
Gemetzel bis Ende des .9. Monats zuzulassen!?
Ärzte, von denen solches gefordert wird, verrohen und
stumpfen oft derart ab, daß ihnen u. a. die einfachsten Regeln
der Hygiene entfallen.
• Wenn Sie meinen, sobald den schwangeren Müttern die
Tötung bis zur Geburt freigegeben werde, würden sie davon
ablassen, so irren Sie fundamental:
Wo immer der Staat die schützende Hand von einer
bestimmten Gruppe von Bürgern abzieht, etabliert sich sofort
eine Tötungsindustrie samt zugehörigen Tötungszwängen ganz gleich ob das Menschen bis zur 2., 12., oder 22. Woche,
bis unmittelbar vor oder nach der Geburt, Alte, Behinderte,
chronisch Kranke oder Menschen jüdischer Herkunft betrifft.
- Wird der Mensch bis zur Geburt für vogelfrei erklärt, so
werden auch die Neugeborenen ihres Lebensschutzes
beraubt:
Im letzten Trimester vor der Geburt überlebt das Kind oft
die Tötungsprozedur und erblickt das Licht der Welt samt den
Gesichtern seiner Folterer. Da man es außerhalb des Mutterleibs nicht töten darf, läßt man es qualvoll verdursten und
erfrieren bzw. verhungern („low calorie diet"). Viele Stunden
wimmert und zuckt es im Abfallkübel.
Dasselbe Los erwartet dann (wegen Ununterscheidbarkeit)
nicht-gefallende Neugeborene. Man wird sie verenden lassen,
ohne die sehnsüchtig wartenden Adoptivbewerber zu informieren.
- Sehr geehrte Frau Dr. Bergmann-Pohl, Ihr Wunschtraum ist in den USA seit 17 Jahren erfüllt und von dort stammen Bilder, die in ihrer Bestialität Auschwitz nicht nachstehen und von denen wir Ihnen vier Exemplare beilegen.
• Bitte, teilen Sie uns Ihre Ideen und Motive mit. Wir
möchten Sie und unser Land gern vor schweren Irrtümern
bewahren. Wir können es nicht glauben, daß Sie wollen, was Sie

Aus Zuschriften an den Herausgeber

P. S. Könnte es sein, daß Sie nur falsch verstanden wurden?
Meinten Sie, die Tötung eines ungeborenen solle in allen Stücken wie
die eines geborenen Menschen geahndet werden (§ 211 StGB), die
Anstiftung zur Abtreibung wie die zum Mord?
Den § 218 im § 211 aufgehen zu lassen, wäre in der Tat eine gute
„Abschaffung" des § 218. Nur müßten Sie ein solches Vorhaben eindeutig formulieren.

Am Gründonnerstag 1991
Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann,
zwei Artikel in „Theologisches" von Januar 91 bis März 91
haben mich bis heute ganz besonders beschäftigt. Das ist zum
ersten die Übersetzung von Prälat Prof. Fittkau: „Kein liturgischer Tanz vor dem Bischof", zum zweiten der Artikel von
Bischof Dr. Rudolf Graber: „Zur Überwindung der PriesterKrise". Zwischen beiden sehe ich einen ganz bedeutsamen
Zusammenhang, wenn ich an den Text der kommenden
Nacht denke und an den des kommenden Tages.
Zunächst heißt es: „da verließen ihn alle Jünger und flohen". An den Stationen des Leidensweges trifft Christus aber
die Frauen aus seinem Gefolge, die ihn nicht verlassen haben
und die ihm bis ans Grab folgen, neben seiner Mutter wird vor
allem Maria Magdalena genannt, die er von der fleischlichen
Unzucht geheilt hatte und deren überschwängliche Liebeserweise er rühmte angesichts seines nahen Todes.
Ganz sicherlich ist der Merksatz: „Die schlimmsten
Modernisten sind modernistische Nonnen" wahr, aber
ebenso wahr ist auch der Folgesatz: „Am wirkungsvollsten
wird der Modernismus gefördert von den nachgiebig klugen,
nach allen Seiten offenen, pseudo-pastoralen nützlichen Idioten". Die Frauen um Christus, die ihm die Treue hielten bis in
den Tod und über den Tod hinaus, hatten sich seiner geistigen
und seelischen Führung restlos anvertraut und waren so
bedingungslos auf ihn bezogen, daß niemand sie vom Kreuzweg und von Golgatha, sowie von seinem Grab zurückzuhalten vermochte. In dieser bedingungslosen Liebe zeigt sich
ihre eigentliche Größe.
Modernistische Nonnen sind m. E. seelisch führerlos und
dementsprechend "verwildert". Die Bedingungslosigkeit
ihres seelischen Einsatzes geht in die falsche Richtung, weil
ihnen der Seelenführer fehlt in unserer Zeit der Priester-Krise.
So zündend treffend die Karikatur nebst Text in der Fittkau-Übersetzung auch ist, die völlig verwahrloste und „ausgeflippte" Sr. Rhumba ist eben auch ein Symbol der PriesterKrise, und die beiden geistlichen Herren neben ihr sind nicht
viel weniger bedauernswert. So wie Herodes mit hineinverstrickt war in das Todesurteil für Johannes den Täufer, obwohl
er diesen Tod eigentlich nicht wollte, liegt bei modernistischen Nonnen eine Verstrickung vor, die ganz entscheidend
mit in der Priester-Krise begründet ist.
Wir begehen in diesem Jahr den 400. Todestag des hl.
Johannes vom Kreuz. Das Beispiel seiner Art von Seelenführung ist für mich unübertroffen. Ich hoffe, daß „Theologisches" dies im Laufe des Jahres noch möglichst ausführlich
aufgreift, insbesondere empfehle ich Auszüge aus seinem
Werk: „Lebendige Liebesflamme". Ich finde, daß Seelenführung, wie sie in diesen Texten dargestellt wird, einfach zeitlos
gültig ist, für männliche wie für weibliche Personen, wobei ich
aber annehme, daß die weibliche Seele der Führung stärker
bedarf, nicht weil sie grundsätzlich schwächer ist, aber der
Zielgerichtetheit durch den Geist stärker bedarf.
Teresa von Avila und die kleine Therese von Lisieux sind
ganz hervorragende und glänzende Beispiele für diese typisch
weibliche seelische Verfaßtheit.
Besonders aber durch das Beispiel der hl. Maria Magdalena möge den bedauernswerten Modernistinnen im klösterlichen Bereich ein wenig aufklärende Stärkung zukommen.
"Theologisches" ist genau der richtige Ort dafür, hier den
Priesterkollegen als Seelsorgern ein wenig nachzuhelfen,
denn ich glaube, daß die modernistischen Nonnen des seelsorglichen Rates am allermeisten bedürfen.
In diesem Sinne grüße ich Sie für heute ganz herzlich
Ihre dankbare Amelie Funke, Bad Honnef
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fordern!
Sind Sie „den verführerischen Geistern und 'Lehren der
Dämonen" (1. Timotheus 4,1) auf den Leim gegangen (s. „Pro
Familia", Marx, Lenin, Simone des Beauvoir, ...)?
„Man kann nicht nur ein bißchen töten - man tötet oder
man tötet nicht" stellt der große französische Historiker
Pierre Chaunu fest. Eine Partei, die sich christlich nennt, muß
als erstes das Lebensrecht aller Menschen - von der Empfängnis bis zum natürlichen Tode - sichern, sonst wird all ihr Tun
Heuchelei.
Übrigens planen wir, in Berlin ein ,jad Waschem", eine
nationale Informations- und Mahnstätte zugunsten des ungeborenen
Kindes, zu bauen. Wir möchten Sie schon jetzt dahin einladen.
Sie dürfen auch dort Tränen vergießen und wir weinen mit
Ihnen.
Mit guten Wünschen
Prof. H. Schneider

Lieber Msgr. Bökmann!
An dem Beispiel von Herbert Haag zeigte Prof. van der
Ploeg (Theologisches, März 1991), wie in der Kirche geduldete Theologen göttliche Gebote leugnen und bekämpfen. Es
handelt sich dabei nicht um spezifisch christliche oder
mosaische Gebote, sondern um solche, die offensichtliche,
wichtige menschliche Güter schützen und deshalb auch von
nahezu der ganzen Menschheit anerkannt wurden. (Professionelle Mörder, Diebe, Don Juans würden eine andere Liste aufstellen.) Sie sind göttliche Gebote, weil die Sache Gottes mit
der Sache der Menschen identisch ist.
Das Gebot, das vielen die schwerste Selbstkontrolle abverlangt und deshalb am meisten angefochten wird, ist das
sechste mosaische Gebot, das in seiner Kurzformel den Ehebruch verbietet. Es steht wohl nicht zufällig zwischen den
Geboten „Du sollst nicht töten" und „Du sollst nicht stehlen".
Die Güter, die vom sechsten Gebot geschützt und gefördert
werden, liegen an Wichtigkeit zwischen dem menschlichen
Leben und rein materiellen Gütern, dem ersten viel näher
verwandt als dem zweiten. Wer dem Mann seine Frau, der
Frau ihren Mann, Kindern Vater oder Mutter wegnimmt,
begeht ein viel größeres Verbrechen als wer nur materielles
Eigentum entwendet. Aller Mißbrauch der Fortpflanzungsorgane ist im Grunde Vergehen gegen die Ehe und das Leben.
Herbert Haag und Gesinnungsgenossen verraten sowohl
die Sache Gottes als die der Menschen. Sie beruhigen die
Gewissen unserer demokratischen Wähler und Gesetzgeber,
die die Verletzung des Gebotes gegen Ehebruch gesetzlich
genehmigen und regeln, wodurch bald fast alle sozialen Hemmungen wegfallen und ein großer Teil der Ehen zerstört und
der Kinder ihrer normalen elterlichen Liebe und Betreuung
beraubt werden. Eine Flut von Leid und Elend ist damit über
die menschliche Gesellschaft hereingebrochen. Die ungehemmte sexuelle Freiheit und Sucht verursacht mehr Leid
und richtet größeren Schaden an als die Sucht nach Drogen
und Alkohol. Die Tötung (Mord) von Millionen ungeborener
Kinder ist davon die letzte und schlimmste Folge.
Mit liebem Gruß und Osterwünschen, t. t. in Dno.
Bischof Frans Simons, NL - Deurne

Folgende Zuschrift an unseren Autor bezieht sich auf seine Artikel
"Nihil obstat?" Umstürzender Neomarxismus in der Religionspädagogik (Theologisches Januar 91) und: Notizen zur Rezeption des
Frankfurter Neomarxismus in die Theologie und Religionspädagogik
- Gott ist eine falsche Vermutung (ebda. Februar .91). Wir bringen
den Brief mit freundlicher Erlaubnis.
Sehr geehrter Herr Willeke,
Sie haben Recht. In der viel zu groß gewordenen Gruppe
der Theologieprofessoren gibt es immer mehr Personen, die
nicht mehr die Kirche und damit das Wohl der Gläubigen im
Auge haben, sondern ihren eigenen Bekanntheitsgrad in den
Medien. Man profiliert sich statt den Glauben zu lehren. Es
liegt die Schuld jedoch nich einzig bei ihnen. Jeder Lehrstuhl
wird durch seine Fakultät vergeben und zu jeder Verleihung
ist das Nihil obstat eines Bischofs erforderlich. Wenn dann in
Rom ein Nein gesprochen wird, geht der Sturm los, und es
kann - wie jüngst geschehen - der in Fribourg gescheiterte
Befreiungs„theologe" in Freiburg zum Ehrendoktor werden.
Ich sehe in den Medien - besonders im Fernsehen - den
Hauptgrund für das Schweigen so vieler Bischöfe, die ihren
Hirtenstab nicht als Dekoration erhalten haben. Die wenigen
Bischöfe, die den Mut haben, zu sprechen, werden auf die
Schlachtbank der Medien gezerrt; viele andere haben Angst und

Ich stimme Ihnen zu, daß die Bischöfe kein Recht auf
Unkenntnis haben. In manchen Ordinariaten ist die Macht
der geweihten Bürokraten, denen man Aufgaben „delegiert",
übermächtig geworden; das trifft aber auch zu für den Einfluß
der vielen Gremien, die heute gehört werden und mitreden
wollen. Ich sehe eine Hoffnung nur noch im Gebet und in den
Möglichkeiten der Laien, auf Mißstände hinzuweisen.
Mit freundlichem Gruß
Prof. Dr. F. Pauly, Boppard

Dr. Gerhard Fittkau ist für die Übersetzung des interessanten Beitrags von Prof. Dr. James Hitchcock zu danken. Hitchcock stellt beim Gouverneur von New York fest, was auch bei
vielen deutschen Politikern beobachtet werden kann: Ablehnung der Todesstrafe, nicht aber die Tötung unschuldiger
ungeborener Menschlein. Todesstrafe wird als Mord bezeichnet - so von Ernst Breit, dem Vorsitzenden des Deutschen
Gewerkschaftsbundes - die Fristenlösung aber verteidigt.
Bundesaußenminister H. D. Genscher, der seine Profilierung
so gern in der Friedensliebe sucht, sagt zurecht: „Die Todesstrafe ist eine zutiefst grausame und gegen die Würde des
Menschen gerichtete Form der Strafe, die in unserer heutigen
Welt keinen Platz mehr haben darf." Wie verträgt sich aber
damit die Eile der FDP, deren Mitschuld an den seit 1976
getöteten 5 Millionen Kleinstkindern bekannt ist, möglichst
schon morgen die Fristen-„Lösung" in ganz Deutschland einzuführen?
Wer illegalen Waffenhandel hart bestraft wissen will und in
diesem Zusammenhang Strafen für unverzichtbar, weil
abschreckend verteidigt, ist in der Abtreibungsdiskussion völlig unglaubwürdig, wenn er "helfen statt strafen" fordert. Helfen statt töten -Ja! Die größte Hilfe aber ist das Strafrecht in
seiner Schutz- und Sühnefunktion.
Adelgunde Mertensacker, Bundesvorsitzende der
CHRISTLICHEN MITTE, 4724 Liesborn

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann!
Ich möchte Ihnen danken - auf den Knien danken, jawohl
- für Ihre Zeitung „Theologisches", die ich heute zum ersten
Mal (Nr. 2, Febr. 91) in die Hand bekommen habe. Endlich,
endlich - ich bin heute 65 Jahre - einmal eine Zeitung, die
unseren kath. Standpunkt konsequent vertritt. Man kann ja
wirklich fast irre werden von dem was in den letzten 2-5 Jahren in Deutschland zum § 218 und dem „Recht auf Abtreibung", wie es diese Kreaturen bereits zu nennen belieben,
alles in die Welt posaunt wird.
Ihre Zeitschrift gibt mir die Hoffnung wieder - die ich tatsächlich schon verloren hatte - daß Gott seiner wohl doch
nicht spotten lassen wird.
Ich danke Ihnen für Ihren Mut endlich einmal Sünde Sünde und auch Roß und Reiter beim Namen zu nennen.
Ich bete für Sie und unsere Sache.
Ihr Josef Konerding, Münster
Mit frohem Gruß

verstecken sich' hinter der Bischofskonferenz, der sie selbst angehören.
Daß man sich nicht hinter sich selbst verstecken kann, scheint keiner
zu merken.

Selbst KNA berichtet davon, daß die Deutsche Bischofskonferenz in der Frage der Beratungsbescheinigung geteilter
Meinung ist. Daß es möglich ist, ohne Schein zahlreiche Kinder zu retten, erlebe ich seit einigen Jahren mit inzwischen
dreißig ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern auch in
den neuen Bundesländern. Da wir von keiner offiziellen Seite
Zuwendungen erhalten und völlig von der Macht der „kleinen" Beter und Spender abhängig sind, haben wir umso mehr
die bergeversetzende Kraft des Gebetes erfahren. Gerne
übersende ich gratis unser Notgebet zu Christus, dem König.
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Beeindruckend ist unser Farbaufkleber (Ungeborener kleiner
Junge, 9 Wochen alt, Originalgröße). Und nicht zuletzt hat der
Ausbildungskurs für unsere Beraterinnen - so gestaltet, daß er
Schwangeren nach einem Gespräch geschenkt werden kann mitgeholfen, manches Kind, manche Mutter und manchmal
auch den Vater zu retten, auch zum übernatürlichen Leben.
Der Kurs (Selbstkostenpreis 2,50 DM) wird auf Wunsch auch
zugeschickt. Unendlich mühsam, gleichsam eine Gnadenberufung, ist es, neue Beraterinnen zu gewinnen, um unser Rettungsnetz immer mehr auszuweiten. Es bedarf zur Mitarbeit
keines Studiums. Betende Menschen, die die Fakten kennenlernen, wachsen in diese Arbeit hinein.
Pfr. Winfried Pietrek, Möllerstr. 36, 4780 Lippstadt
Lieber Herr Professor!
Für den Nachruf für Lakebrink darf ich danken! Verbunden mit dem Dank für Ihre Arbeit.
Ihr ergebener
Dr. Franz Schaefer, Köln

Hingabe an ein Petrefakt?
Nun geht man nach langen Jahren publizistischen Trommelfeuers und einer ideologischen Artillerievorbereitung
ohnegleichen immer offener dazu über, diejenigen in der
Kirche anzugreifen, die sich ohne Vorbehalte, ja aus Liebe mit
ihr identifizieren, weil sie trotz ihrer gerade heute so schmerzhaft zutage tretenden Wunden die Braut Christi, ja der
mystische Leib Christi ist! Die Formulierung, daß Kirchlichkeit in der Kirche immer mehr zurückgedrängt wird, ist nicht
gesucht, sondern es ist wirklich so und der unmittelbare
Widerspruch markiert das ganze Ausmaß der selbstmörderischen Tragödie. Frontal werden heute in der Kirche die angegriffen, die sie aus ganzem Herzen lieben und verehren, weil
sie ihr ureigenes Lebenselement ist. Der Angriff trifft gleichermaßen kirchliche Gemeinschaften wie den schlichten,
oder, um im Jargon der progressiven Professoren zu reden,
die sich weniger am hl. Joseph als vielmehr an Heidegger,
Gadamer und Rahner orientieren, unreflektierten und ungeschichtlich denkenden Gläubigen!
- Was das "Dachauer Forum" in diesen Monaten unternimmt, ist typisch für die vielen Ankündigungen gleicher
Ausrichtung und Machart, die landauf, landab in der Bundesrepublik stattfinden oder, wie es im Neudeutsch der pastoralen Bildungsmanager heißt, „laufen". In Sonderveranstaltungen werden dort nacheinander das Opus Dei, das Engelwerk,
Medjugorie aufs Korn genommen (und schon damit auch in
einen Topf geworfen) und diesen „Sekten" wird sodann - man
möchte schon sagen: „wie gehabt" - „das wahre Christsein"
gegenübergestellt! Um keine Mißverständnisse aufkommen
zu lassen, führt der theologische Mitarbeiter des Forums und
Pastoralreferent Peter Heimann die Veranstaltungen sogleich
richtig ein: „Diese Gruppen fühlen sich aufgerufen, den wahren katholischen Glauben zu erhalten gegen die Neuzeit und
gegen die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils".
Das Opus Dei, das Eliteleute aufnehme, unterstehe direkt der
Kirche in Rom und könne als „neue Truppe des Papstes"
bezeichnet werden. Und mit Vorsicht zu betrachten seien
auch die Vorgänge in Medjugorie, wo täglich „frommer Rummel" herrsche (Dachauer Nachrichten 2. 2. 91).
• Zu den Wortführern des innerkirchlichen Widerstandes
gegen eine allzu große und vorbehaltlose Kirchenfreudigkeit
ist inzwischen aber vor allem der Professor für Dogmatik an
der phil.-theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt,
Medard Kehl avanciert: ganz sicher Inhaber einer Schlüsselposition, wenn man an die wichtige Rolle dieser Hochschule
als Leuchtzeichen des Katholizismus vor dem Konzil zurückdenkt! Medard Kehl, schon als Verfasser einer großen Escha- 221 -

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 29. April,
15.45 Uhr, im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein
Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

Ihnen möchte ich auch einmal für die hervorragende
Redaktion von „Theologisches" danken. Ich lese die Hefte
mit Freude und habe sie seit 1975 gesammelt. Immer wieder
schaue ich die Jahrgänge durch: eine Fundgrube für vieles!
Herzliche Grüße Ihr Prof. Werner Marschall, Freiburg
tologie hervorgetreten, nach deren Lektüre man nicht recht
weiß, was nun nach dem Tode eigentlich übrigbleibt, ist den
Lesern von „Theologisches" schon als jemand vorgestellt worden, dem die ganze Richtung nicht paßt, die der Heilige Vater
mit den jüngsten Bischofsernennungen dokumentiert hat.
Zutiefst verstört hat er sich damals in die Exerzitien zurückgezogen und dieses Grollen noch in den „Stimmen der Zeit"
vom März 1989 nachbeben lassen (Vgl. „Theologisches" Juli
1989).
Nunmehr unternimmt er es sinnigerweise zur Fastenzeit,
vor dem weitgefächerten Publikum der hessischen Diözesen
in einigen Folgen der Kirchenzeitung „Der Sonntag", die
Anhänglichkeit an die hl. Mutter Kirche kritisch zu reflektieren. Mit jener Einfühlsamkeit, die den geschulten Hermeneuten verrät und „Verstehensbereitschaft" immer schon mit
historisch-kritischer Distanz verbindet, wird hier das Bild der
Kirche bei den Vätern und in der „hochmittelalterlichen
Mystik" skizziert. Es ist das der Jungfrau und Braut, die als
solche Gott, Christus ganz hingegeben ist. Die Distanz unseres gelehrten Dogmatikers zu diesem Kirchenbild, das nach
ihm - Gottseidank, so dürfen wir ergänzen! - „auch heute
noch" viele Menschen inspiriert, „die bereit sind, für die
Kirche alles daranzugeben", kommt weniger in der grauenvollen soziologischen Umschreibung zustande, mit der er dieses Bild in die Sprache unserer Zeit übersetzen will: „Dabei
wird die Kirche als ein in die soziale Dimension ausgeweitetes
Groß-Ich gedeutet". Diese Distanz kommt auch nicht so sehr
in dem Tadel zum Ausdruck, daß diesem Kirchenbild der
empfangenden und gehorchenden Frau „weithin ein Gottesund Christusbild entspricht, das einseitig von männlichen
Entsprechungen her geprägt ist". Ein unsinniger Vorwurf
allerdings, weil die Deutung des Verhältnisses Gottes zur
Kirche nichts mit Maskulinismus oder Feminismus, sondern
ganz allein damit zu tun hat, daß sich die Kirche selbstverständlich gegenüber Gott und Christus empfangend verhält!
- Aber das ist nicht entscheidend! Entscheidend ist allein
die Befürchtung Pater Kehls, die im Bewußtsein der Vielen,
die offensichtlich im Bistum Limburg zur permanenten Kirchenkritik auch angesichts der nächsten Bischofsernennung
bereitstehen, als Quintessenz des Artikels überdauern wird.
Es könne, so der Professor, nicht geleugnet werden, „daß hier
leicht die konkret erfahrbare Realität der Kirche spirituell
übergangen und zugunsten ihres »Mysteriums«, das alles
andere überstrahlt, als zweitrangig abgewertet wird". Und
„das kritische Einfordern von Veränderungen überholter
kirchlicher Strukturen und Verhaltensweisen wird von solcher Spiritualität gern als äußerlich, unwesentlich und
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,unfromm` abgetan". Man wird sich schon hier die Anfrage
nicht versagen können, ob der Jesuitenpater die gellende,
schrille, hämische, ja stellenweise geifernde und in der
Schweiz bis an die Grenzen der Gewalt gehende Kritik an der
Kirche und am Hl. Vater als „fromm" bezeichnen mag!
• In einer weiteren Folge werden die Befürchtungen von
P. Kehl noch zementiert, wobei die Redaktion schon in der
Einleitung unmißverständlich ankündigt, worum es geht und
was die Stunde geschlagen hat: „diesmal stellt Medard Kehl
die ‚petrifizierte' Sicht (der Kirche) dar". Man beachte das
Spiel mit dem Petrus-Begriff, das indessen eher als geistreichelnd denn als feinsinnig zu bezeichnen wäre! Hier wird nun
die Kirchenerfahrung und Kirchenfrömmigkeit beschrieben,
die Kehl mit der Gegenreformation in Verbindung bringt und
in der die hierarchisch-sakramentale Struktur in den Vordergrund rückt, die Kirche als vollkommene Heilsanstalt verehrt
wird, „die ihren Mitgliedern durch die Hierarchie das übernatürliche Heil" vermittelt. „Hervorgehobene Adressaten dieser Kirchenfrömmigkeit sind Christus, Maria und der Papst:
Christus wird angebetet als der alle seine Feinde überwindende König und Herrscher". All das sind, so würden wir
ergänzen, für einen Katholiken pure Selbstverständlichkeiten
oder ist etwa P. Kehl nicht mehr der Meinung, daß wir Christus als Herrn und König in voller Hingabe und tiefster Demut
anbeten sollen und daß diese Anbetung in einer Zeit wie der
unsrigen notwendiger ist denn je?
- Seine Sorgen gehen indes auch hier in andere Richtung.
In einer pluralistischen und säkularisierten Gesellschaft führe
eine solche „Sichtweise" - so also wird hier der katholische
Glaube tituliert! - „zu einem Abbruch des ernstgemeinten,
das heißt auch selbst lern- und veränderungsfähigen Dialogs
mit anderen weltanschaulichen Gruppierungen" und trage so
dazu bei, die Kirche ins „Ghetto einzuschließen". Und dann
läßt der Professor die Katze aus dem Sack! Der konziliare Aufbruch, die Kirche, die sich seitdem als "Kirche in Beziehungen" verstehe, könne von dieser "Frömmigkeit und der von
ihr gestützten Ekklesiologie nicht mitgetragen werden". Habe
doch das Konzil die „Einseitigkeiten des Kirchenbildes der
letzten 400 Jahre" korrigiert!
• Man fragt sich erstaunt, wieso „der letzten 400 Jahre",
wo doch der Verfasser selbst darauf hingewiesen hat, daß die
Bilder einer Kirche, der man sich gänzlich hingeben kann,
schon von den Kirchenvätern entfaltet worden sind, die sich
ihrerseits der Bilder der Hl. Schrift bedienten! Aber sei dem,
wie es wolle: jetztwissen wir endlich, was wir zu tun haben und
können zu Ostern den neuen Menschen anziehen, der sich
vor Übertreibungen hütet und der Braut Christi nicht in hl.
Begeisterung, sondern in kritisch emanzipierter Solidarität
begegnet und sich nicht mehr als Glied des mystischen Leibes
Christi eins weiß im Gleichtakt mit seinem göttlichen Leben,
sondern Weggenosse der „Weggemeinschaft" des Volkes Gottes ist, wie Kehl die Kirche genannt haben will, und der infolgedessen auch, wenn er die Sakramente von den „Hierarchen" empfängt, immer dabei realisiert, daß es auch andere
Wege gibt: Wege zusammen mit den Weggenossen der einen
Menschheitsfamilie. Vorsicht also mit den klassischen Haltungen der Märtyrer und Heiligen: der aus heiliger Begeisterung für Christus, den König geborenen vollkommenen Hingabe für ihn und seine Kirche! Soll es nach den Wortführern
des innerkirchlichen Erosionsprozesses gehen, dann dürfen
die Katholiken der Zukunft nicht allzu kirchlich sein, um
nicht kirchlicherseits immer wieder anzuecken!

Walter Hoeres

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Magdalena von Österreich
* 14. 8. 1532 zu Innsbruck
t 10. 9. 1590 zu Hall in Tirol

Gemälde eines unbekannten Meisters (Kunsthistorisches Museum,
Wien). Foto des Bildarchivs der Ostern Nationalbibliothek, Wien
Diese Tochter Kaiser Ferdinands I. schreibt einmal: „Ich
und meine Frauen Schwestern Margareta und Helena sind
von Jugend auf bedacht gewesen, mit Verleihung der göttlichen Gnad' und Hülf die heilige jungfräuliche Keuschheit
unverbrüchlich zu halten, und dabei bis zu unserem tödlichen
Abgang zu verbleiben und zu verharren, und ist uns dies
jederzeit am allermeisten angelegen gewesen, dieweil wir zu
Gemüt geführt, daß wir alle sterbliche Menschen sind und auf
diesem Erdreich nichts beständig und bleibend ist und daß
wir also mit dem König Ezechia nach dem Rat des Propheten
unser Haus zeitlich vorsehen und mit Erwägung der letzten
Dinge uns mit den weisen Jungfrauen in allem, was unserer
Seelen Seligkeit betrifft, bei guter Zeit auf die Wiederkunft des
himmlischen Bräutigams zum Eingang des ewigen Lebens
gefaßt und bereit machen müßten." Darum lösten sie 1568
ihre Hofhaltung in Innsbruck auf und zogen sich mit den
Damen und Dienerinnen, die sich ihnen als Genossinnen
ihrer geistlichen Einsamkeit anschließen wollten, in das von
ihnen gegründete Damenstift von Hall zurück. Hier lebte die
Ehrwürdige, zeitweise geleitet vom hl. Petrus Canisius als
Seelenführer, in großer Frömmigkeit den Werken der Nächstenliebe und ihrer großen Sorge, der Erhaltung des katholischen Glaubens in Tirol.
„Wären nur alle darin mit mir einig, daß die unruhige
Geschäftigkeit den Gemeinden nur schadet. Der Glaube geht
in die Brüche, wenn er als Deckmantel für die ehrgeizige
Rechthaberei der einzelnen dienen muß."

(Aus einem Brief des hL Gregor von Nazianz an den hL Basilius)
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