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VITTORIO MESSORI

Neuevangelisierung
Daß die Neuevangelisierung der einst christlichen Länder sowie der Orte notwendig ist, die das Evangelium noch nicht kennen,
wird immer wieder erklärt. Dies natürlich zu Recht. Aber manch
einer fragt sich: „Was soll konkret verkündet werden? Welches ist
denn wirklich die ,katholische Perspektive', die unseren Zeitgenossen wieder eröffnet werden sollte?"
Man hat nämlich den Eindruck, daß selbst über die wesentlichen
Inhalte der ins Auge gefaßten „Neuverkündigung" eigentlich
keine Klarheit herrscht. Oder auch, daß heute als „katholische
Perspektive" ohne weiteres pastorale Projekte angepriesen werden,
die in eine ganz andere Richtung weisen.
• Nehmen wir etwa das physische Zeichen des übernommenen
und unter den Menschen inkarnierten Glaubens: das Kirchengebäude. Man weiß, daß die modernen Architekten und im allgemeinen die sogenannten sakralen Künste sich über das hinwegsetzen,
was die Römer eine „verpaßte Gelegenheit" nennen. Zu den am
meisten beunruhigenden Zeichen der Gegenwart gehört dies, daß
der Glaube, der jahrhundertelang so viele Meisterwerke hervorgebracht hat, fast gar nicht mehr imstande zu sein scheint, etwas
Schönes zu schaffen. Dies so sehr, daß man vor gewissen sogenannten „künstlerischen Kreationen" über ein religiöses Thema
zwar zum Beten angeregt wird, allerdings nur dazu, daß Gott dem
unseligen „Künstler" vergeben möge. Jeder denke an so manche
„moderne" Kultstätten, die er besucht hat: in Vorstadtpfarreien bis
zu den Kapellen von Ordenshäusern, in Exerzitienhäusern und an
die Neubauten, die an Wallfahrtsorten errichtet worden sind. Die
Erinnerung läßt, immer mit den üblichen Ausnahmen, eine haarsträubende Parade von Sichtzement und Stahlplastik vorbeiziehen.
Und dies auch noch ohne das Alibi der Armut. Oft sind die
Materialien teuer, der Architekt hat einen bekannten Namen, die
Maler und Bildhauer sind nicht alle Dilettanten. Dennoch ist das
Ergebnis allzu oft das, was wir kennen: Orte, die anstatt einem zu
helfen, in die religiöse Dimension einzutreten, einen verführen
möchten, ungläubig zu werden und lieber wegzubleiben.
Warum war das Christentum und insbesondere die Katholische
Kirche einst der größte Inspirator der Kunst, warum bringt sie
heute solchen Kitsch hervor? Warum nähert sich ein akademisch
gebildeter Architekt nicht einmal von ferne dem"Geist der alten
Großmeister, die Analphabeten waren, jener unglaublichen Handwerker, die Europa nicht nur mit Kathedralen übersäten, sondern
mit einem wunderbaren Wald von Kirchen, Glockentürmen, Kapellen und Pfeilern, alles Werke, die fast stets anonym blieben,
aber immer ein Niveau von hoher Würde einhielten.
• Unter den Motiven des Versagens scheint ein Absturz des
Glaubenssinnes, des Bewußtseins der authentisch katholischen
Perspektive zu sein.
Was ist denn, um auf das zurückzukommen, was wir uns am
Anfang fragten, eine Kirche? Vielleicht sind gewisse haarsträubende
Ergebnisse von der Tatsache begünstigt worden, daß die Auftraggeber des religiösen Bauwerks dem gutwilligen Künstler selbst
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keine klare Antwort mehr zu geben wußten oder sogar falsche
Weisungen gaben. Der Inhalt jener Botschaft, für die die Kirche
das in Stein geschaffene sichtbare Zeichen ist, scheint nicht offen
zu liegen.
—Die Kirche ist ein „Tempel". Im katholischen Sinn ist sie
wesentlich der Ort, an dem sich die Gemeinde vereint, um die hl.
Eucharistie zu feiern. Diese hat eine Dimension der Versammlung
und des Brudermahls, zugleich des Opfers, der Erneuerung des
Mysteriums des erlösenden Sühneopfers Christi. Hier im Herzen
des Glaubens ist mehr denn je jenes dynamische „sowohl — als —
auch" die Versammlung und das Opfer sichtbar, das die katholische Rechtgläubigkeit kennzeichnet.
—Ein schwieriges Gleichgewicht, das immer davon bedroht
ist, aufzubrechen und sich aufzulösen.
Während gewisse Zeitepochen versucht waren, in der hl. Messe
die sakrale geheimnisvolle, vom Opfer bestimmte Seite zu betonen, ist heute zweifellos das Pendel nach der anderen Richtung
ausgeschlagen, nach der Versuchung, nur noch die rational verständliche, normale Gemeindeversammlung zu sehen. Daher werden die Kirchen wesentlich als Orte der Begegnung, der Versammlung, der Diskussion konzipiert. Orte freilich, die man so weit wie
möglich ausdrücklich „entsakralisiert", weil, so behauptet man, im
Christentum es keinen „sakralen Raum mehr gibt, sondern alles
heilig ist". Daher werden Kirchen nicht nur flach und hastig wie
Hallen, Garagen und kleine Sportpaläste aufgezogen, da sie ja
doch nur zu den sonntäglichen Versammlungen dienen. Aber auch
kostbarere Gebäude kann man mit Glaswänden, die offen zur Welt
der Umgebung sind, mit Spalten im Gewölbe zur Öffnung gegen
die Außenwelt versehen, um nicht den Eindruck eines geschlossenen Ortes zu geben, in dem das Heilige, wie man behauptet,
„ghettoisiert" werde.
• Zu dieser trotz der verlockenden Ansicht irrigen Sichtweise,
die auch ähnlichen eklclesiologischen Ideen zugrunde liegt, hat
neulich Romano Amerio Stellung genommen. Der schweizerische
Gelehrte hat an eine wesentliche Wahrheit im „katholischen System" erinnert, die leider ignoriert zu werden scheint. Er macht
nämlich die Beobachtung:
—„Der theologische Irrtum besteht darin, die Existenz eines
begrenzten und umschriebenen ,heiligen Raums 'zu leugnen. Nach
dem katholischen Glaubensbekenntnis gibt es eine doppelte Gegenwart Gottes. Da gibt es vor allem die Allgegenwart, durch die
Gott an jedem Ort ist. Aber es gibt zweitens eine ganz besondere
Gegenwart, die nur in der katholischen Kirche bekannt ist, die in
der eucharistischen Gegenwart besteht. Es existiert als ein Heiliges, das in allen Bereichen der Welt ausgebreitet ist und ein
Heiligstes, das auf den Raum begrenzt ist, an dem das heiligste
Sakrament gegenwärtig ist. Eben in der Kirche. Die hl. Eucharistie
ist in der Katholischen Kirche das wesenhaft Heilige, aus dem alles
andere Heilige hervorgeht und auf das es sich zurückbezieht: der
heilige Ort, die heilige Person, die heilige Handlung. Nur dank der
hl. Eucharistie ist im eigentlichen Sinn eine Lokalisierung des
Göttlichen möglich. Unsere Kirchen sind nicht in erster Linie
Versammlungsorte der Gläubigen, sondern Orte, an denen der
Leib des Herrn wirklich gegenwärtig ist und außerhalb deren der
Leib des Herrn nicht da ist".
— Daher kommt es, so berichtet der gelehrte Teilnehmer der
neulich im katholischen Raum organisierten Tagung über die
sogenannte „Neue Kirchenarchitektur", daß dort die hl. Eucharistie nicht einmal genannt wurde. Heute erkennen viele Menschen
der Kirche noch das Heilige der Allgegenwart Gottes an, ignorieren•aber das spezifisch Heilige der Religion des Gottmenschen.
Das ist ein Irrtum, den u. a. Papst Paul VI . in Übereinstimmung mit
der ganzen kirchlichen Überlieferung zurückgewiesen hat. In
seinem „Credo des Volkes Gottes" schreibt er:
„Nach der Feier des hl. Opfers bleibt die gleiche Existenz
(Christi) im allerheiligsten Sakrament gegenwärtig, das im Taber- 379 —

nakel das lebendige Herz jeder unserer Kirchen ist" (Art 19).
Dieses Bewußtsein beseelte jahrhundertelang die Auftraggeber
und die Erbauer der Kirchen, die in zweckfreier Schönheit miteinander wetteiferten. Die nach den Kategorien der Welt direkt
unvernünftig erschienen, wenn etwa z. B. die Statuen der Kathedralen auf unsichtbare Stellen gesetzt wurden. Sie taten dies in der
Überzeugung, daß eben dank dieser eucharistischen Gegenwart
dort an jenem festbegrenzten Ort auch auf die sakrale Architektur
das Prophetenwort Jesu anzuwenden sei: „Wenn diese schweigen
werden, werden die Steine laut rufen" (Lk 19,40), Die Kirche, die
nach einem Wort von Rouault als „betendes Haus" gesehen wird:
als Haus, in dem die Menschen sich zum Gebet versammeln, aber
das aufgrund dieser heiligen Gegenwart auch gleichsam selbst ein
Gebet ist.
Vieles andere sei übergangen, auch wenn man darüber sprechen
müßte (wenn man an die Neuevangelisierung denkt). Diese Bemerkungen sollen wie gewöhnlich nur Flöhe im Ohr sein: Sind wir
so sicher, daß wir mit gewissen unserer „Mode-Trends" nicht
einiges _Wesentliche vergessen?
„Vivaio"-Beitrag vom 14. April 1991 in der italienischen
Tageszeitung „Avvenire".
Nachwort
Gebe Gott, ein Floh wie diese allzu berechtigte Erinnerung
gelangte in das Ohr mancher Verantwortlicher, die hilflos vor den
sich leerenden Kirchen stehen und die gezwungen sind, sie in
wachsendem Maße „vermarkten" oder gar abreißen zu lassen, weil
sie in einem fortschreitenden Prozeß der Entheiligung durch die
Umdeutung und Abwertung des heiligen Meßopfers zur bloßen
Mahlfeier und Gemeindeversammlung und nicht mehr Stätten der
Anbetung und damit sinnentleert sind. Die „kreativen" Einfälle
willkürlicher „Gestaltungen" mit Dauerreden, Edelkitsch-Liedern,
Rock- und Beatlärm, Tanz- und Spiel-Einlagen sowie provokative
Ausstellungen von Kreationen gewisser „Künstler" bis zu Greueln
der Verwüstung an heiliger Stätte durch Auftritte von Apostaten und
politischen Protestveranstaltungen sind nur die Konsequenzen der
ersten Schritte der Entsakralisierung, als der Tabernakel aus der
„Herzmitte" der Kirche genommen, der Altar zum Tisch verarmt,
Kommunionbänke enffernt und vielerorts auch die Kniebänke durch
bequeme Sitzgelegenheiten ersetzt wurden.
Wäre es nicht an der Zeit, sich der Mahnungen der JohannesOffenbarung an die untergegangenen Gemeinden in Kleinasien zu
erinnern, wenn man die Neuevangelisierung ernst nehmen will, wie
etwa an das Wort an die Gemeinde von Ephesus: „Bedenke, von
welcher Höhe du gefallen bist! Kehre um und tue deine ersten Werke
wieder. Sonst werde ich über dich kommen, und wenn du nicht
umkehrst, deinen Leuchter von seiner Stelle rücken" (Apk 2, 5).
Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von
Gerhard Fittkau

In dieser Woche werden im vereinigten Deutschland 10.190 Kinder im Mutterleib getötet. Seit
Jahresanfang sind es 304.220. — Auf der ersten
gesamtdeutschen EKD-Synode wurde gefordert,
sich von der scharfen Ablehnung der Abtreibung durch die katholische Kirche zu distanzieren. Doch so sehen es längst nicht alle Protestanten. Für viele ist die katholische Haltung beispielhaft. (idea)
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DR. GERMAN ROVIRA

Mystik in der Tradition der Marienverehrung
Schluß
Maria und die christliche Mystik
Durch den im Schoße Marias vollzogenen wunderbaren Tausch,
„in dem unsere menschliche Natur mit dem göttlichen Wesen
vereint ist", kann der Mensch dem Sohne Gottes gleichgestaltet
werden22). Ist, wie gerade gesagt, die Umgestaltung in Christus
eigentlich der einzige Gegenstand der „mystischen Theologie", so
ist Maria der Inbegriff mystischer Begnadungen, ja, ihre Gestalt
kristallisiert sich in der „mystischen Theologie" sozusagen als die
Hypostase der christlichen Mystik heraus.
— Wenn die Mystik in der Tradition der Marienverehrung
betrachtet wird, und zwar im Rahmen der mystagogischen Herausforderung, welche Erscheinungen darstellen können dann muß
man vorerst feststellen, daß Maria in der Tradition der Marienverehrung und in der christlichen Theologie der Mystik als die
Begnadetste, als Voll der Gnade gilt. Sie ist der Mensch mit den
höchsten mystischen Erfahrungen, und dies sowohl als die Voll
der Gnade, und damit von ihrer Schöpfung her den Grenzen der
Gottheit am nächsten, als auch durch die „mystische Hochzeit" in
Nazareth, die sie in die hypostatische Ordnung versetzt hat. Dies
kann durch keine andere mystische Begnadung erreicht werden.
Allein der Heilige Josef, der Gemahl der immerwährenden Jungfrau und Mutter Gottes, steht auch in engster Beziehung zu dieser
hypostatischen Ordnung durch seine göttliche Sendung als jungfräulicher Vater des Erlösers"). „Maria, die Mutter Gottes, reicht
durch ihre göttliche Mutterschaft an die Grenzen der Gottheit
heran und berührt die Ordnung der hypostatischen Vereinigung.
Deshalb schulden wie ihr eine Verehrung der „Hyperdulie", die
höher ist als die Verehrung anderer Heiliger, und unmittelbar unter
der Gott und dem fleischgewordenen Worte geschuldeten Anbetung der „Latria" steht"").
— Der Lobgesang Marias, das Magnificat, ist das Gebet zum
Dank für die empfangenen Gnaden, und insbesondere für die
Gnade des in ihr inne gewordenen Geheimnises der Menschwerdung Gottes. Sie hat im Glauben an das ihrem Volk Geoffenbarte,
in der Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes an
Israel, die Barmherzigkeit Gottes erfahren. „Maria hat auf besondere und außerordentliche Weise — wie sonst niemand — das
Erbarmen Gottes erfahren und ebenso auf außerordentliche Weise
mit dem Opfer des Herzens ihr Teilnehmen an der Offenbarung des
göttlichen Erbarmens möglich gemacht"").
Das Lied Marias zeigt überdies und den passant, wie nahe
religiöse Dichtung und Mystik zusammenwachsen. Hierin würde
auch das Bild Romano Guardinis passen, durch das er die Marienverehrung indirekt begründet: „Will man einen Baum in seiner
Art verstehen, dann blickt man in die Erde, in der seine Wurzeln
liegen, und aus welcher ihm der Saft in Stamm und Geäst und
Frucht steigt. So ist es wohl, in den Boden und Grund zu blicken,
aus welchem sich die Gestalt des Herrn erhebt: Maria, seine
Mutter"26).
• Aber nicht nur als Inbegriff und Urbild vollkommster mystischer Vereinigung des Menschen mit seinem Schöpfer ist Maria
die Mystikerin ohnegleichen, sondern sie ist auch das Vorbild der
vollkommsten Umgestaltung in Christus. Maria verkörpert all jene
Tugenden, die Voraussetzung für die Nachfolge Christi sind;
gleichzeitg ist sie Vorbild der Einübung in dieselben. In diesem
Sinne ist sie auch für den nach der Heiligkeit Strebenden die
Hoffnung in seinem asketischen Kampf — „Maria wurde umso
ungleich leichter heilig, als eben dieser Kampf mit dem in der
Natur glimmenden Brandherd der Sünde als das Wesen der Heiligkeit anerkannt wird — das war Ihr nämlich erspart geblieben.
Dagegen war ihr die der Heiligkeit eigene Mühe und der dafür
erforderlich Heroismus nicht erspart. Diese Mühe bestand aber in
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etwas anderem als in dem Kampf mit sich selbst, der eine Folge der
Erbsünde ist. Es war dies die Mühe, die in dem tätigen Mitwirken
an dem Werk der Erlösung besteht, welche ihrerseits die Tat des
von ihr geborenen Sohnes war... Die Heiligkeit Mariens, den
ganzen ihr eigenen Vorgang der Heiligung müssen wir mit ihrem
totalen und tätigen Sich-Einsetzen im Werk des Sohnes, im Werk
der Erlösung in Verbindung setzen"27).
— Damit gelangen wir zu dem anderen erwähnten Aspekt der
Askese, zur Möglichkeit des Leidens mit Christus, um am Werk
der Erlösung mitzuwirken, von dem Maria wiederum als die
Miterlöserin Wegweiserin und Vorbild ist. Im Leben Marias darf
man verschiedene Momente herausstellen, die uns ihre Sendung
als „Arbeiterin" beim Sammeln der Ernte im Weinberg des Herrn
erkennen lassen: In der Weissagung des Simeon (Lk 2,33-35) und
in dem Auftrag Jesu vom Kreuz aus (Joh 19, 26) kann man
Verkündigungen der Sendung Marias sehen; die Freude und das
Heil, die Maria in das Haus Elisabeth bringt (Lk 1,41-45), die Bitte
und der Rat Marias in Kana (Jo 2, 3-5), und schließlich das Gebet
Marias inmitten der Kirche von Jerusalem (Apg 1, 14) offenbaren
uns die Art und Weise, wie Maria ihrer Berufung gerecht wird.
• Maria als Spiegel der Gerechtigkeit, als Gefäß oder Ikone des
Heiligen Geistes ist wahrhaftig mit der Kirche „Mater et Magistra", Mutter der Liebenden, der mit Christus mystisch Vereinigten, und somit auch Lehrerin der Mystik: Lehrerin des Gebetes...
Meisterin des verborgenen und schweigenden Opfers... Sitz der
Weisheit... Inbegriff der Reinheit, des Starkmutes, der Schlichtheit, der Demut; Kelch des Geistes28). Als die Unbefleckte Empfängis ist sie die Offenbarung der vollkommenen Erlösung; als die
Makellose ist sie die Analogie der Geschichte des Heiles, als die
Assumpta der Gipfel der Versöhnung. In allem, was in der Nachfolge Christi erforderlich ist, „auf den Pilgerweg des Glaubens",
ist Maria der Typus und das Modell").
Die Marienverehrung in der Tradition der Kirche
Mit der Bezeichnung Typos drücken wir etwas aus, was in der
Tradition der Kirche besonders wichtig ist und das uns erlaubt, auf
die oben gestellte Frage Antwort zu geben.
Das Wort „Typos" ist zuerst ein Ausdruck der biblischen
Sprache, und daher muß dieser Begriff zuerst entsprechend dem
Gebrauch dieses Wortes in der Bibel definiert werden. Das heißt,
es handelt sich um eine Realität (in unserem Fall um die Person
Maria), „der eine von Gott gewollte vorbildliche Bedeutung für die
eschatologische Heilszeit zuerkannt wird". Dabei sind zwei Momente zu berücksichtigen: „1. eine geschichtliche Realität, die von
Gottes Heilshandeln getragen ist; 2. eine Aussage der Schrift des
AT über diese Realität"30).
Im Falle Marias stützen sich die Aussagen über ihre Wirklichkeit
als Typus sicherlich nicht auf eine Aussage des AT. In den Büchern
des Alten Bundes finden wir Realitäten, die zuerst gemäß den
Aussagen des heiligen Paulus über Adam als Typos Christi es für
angebracht erscheinen lassen, in Eva ein Typos für Maria zu sehen;
dann ergibt sich im Anschluß an diese Feststellung die Möglickeit,
andere alttestamentliche Realitäten zur Klärung des Mysteriums
Mariaes als Typos zu betrachten.
• Die Person Maria jedoch ist die lebendige Realität, die in der
Tradition der Kirche zum Typos der Kirche gemacht wird. Von
Maria als Typos der Kirche zu sprechen bedeutet nun, analog zum
Gebrauch dieses Wortes in der biblischen Sprache zu reden. Dies
ist nicht nur zulässig, sondern sogar sehr ratsam. So sprachen
schon die Kirchenväter der Antike von Maria"). Somit ist gewissermaßen das Wesentliche schon ausgesagt: In der Tradition der
Kirche wird Maria in der ehrerbietigen Haltung verehrt, die die
Gläubigen der Kirche schulden: sie lernen von ihr und vertrauen
der Mutter ihre Anliegen an; und sie wissen, daß Gott eine solche
Haltung wohlgefällig ist. Er hat ja solches durch Sein Tun bestimmt.
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— In dieser Haltung kennzeichnen die Treue zum Glauben und
der apostolische Eifer insbesondere die marianische Frömmigkeit
des Volkes. Der „Gehorsam des Glaubens", den der Mensch dem
offenbarenden Gott in Freiheit zu leisten hat, kennzeichnet die Art
und Weise, wie Maria sich Gott überantwortet: „Sie hat mit ihrem
ganzen menschlichen, fraulichen Ich' " ihr Ja — „fiat" — dem Boten
Gottes gegeben; vertrauend auf Gott hat sie sich „mit Verstand und
Willen" dem Heilsplan ihres Schöpfers vollkonmmen unterworfen32). Weil „Maria, da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größte Glaubensgeheimnisse in
sich vereinigt und sie widerstrahlt", ist sie in der Kirche der
Zufluchtsort gegen die Angriffe des Widersachers Gottes (Off 12);
ja, sie wird als die „Überwinderin aller Häresien" betrachtet. Dabei
ist es sehr wichtig festzustellen, daß Maria in der ekklesiologischen Typologie keine simple „austauschbare Exemplifikation
theologischer Sachverhalte" darstellt33). Dies wäre in der Marienverehrung ganz abwegig, Ideenfetischismus. Ist Gott Mensch
geworden, damit wir Ihn in Christus Jesus erkennen, anbeten und
in der Heilgen Eucharistie wirklich und wahrhaftig empfangen,
dann ist Seine in den Himmel leiblich aufgenommene Mutter
Person und nicht Idee, auch wenn wir uns von ihrer Gestalt
irgendeine Vorstellung machen müssen. Für diese Vernunftbilder
aber, für das Bild, das wir uns von Maria machen, müßte wenigstens das Gleiche gelten,was das II. ökumenische Konzil von
Nicäa und das Konzil von Trient hinsichtlich der Bilder lehrt: die
Verehrung muß man der Person erweisen, welche die Bilder
darstellen").
Selbst wenn man beispielsweise in der Jungfräulichkeit Marias
die faßbare Wirklichkeit der Glaubensunversehrtheit sehen will,
ist das Faktum ihrer jungfräulichen Empfängnis und Geburt des
Sohes Gottes, ihre immerwährende Jungfräulichakeit das Primäre
und nicht die „innere Sinn- und Zeichenhaftigkeit" des Glaubensatzes oder seine „theologische Bedeutung""). Was wir verehren,
ist die Machttat Gottes in Maria, woraus wir Konsequenzen für
unser Leben und zum besseren Verständnis des Glaubens ziehen
dürfen. Gewiß, „was von der Jungfrau-Mutter Maria persönlich
ausgesagt steht, wird mit Recht von der Jungfrau-Mutter Kirche im
allgemein verstanden""), gerade deswegen,weil dies von Maria
persönlich ausgesagt werden kann.
Dies war schon immer die Auffassung der Kirchenväter gewesen, wenn sie bekannten: Die Jungfräulichkeit des Herzens ist
unverderbter Glaube. Deshalb hüte sich die Kirche vor der Häresie. „Denn Häresie ist Verlust der Jungfräulichkeit"").
• Ähnliches muß man vom Begriff „Maria, Königin der Apostel" und vom Vertrauen auf ihre Fürsprache sagen. Die drei
Formulare zur Feier der Heilgen Messe zu Ehren Marias als Urbild
und Mutter der Kirche insbesondere in der Sammlung der Marienmessen, aber überhaupt alle Texte dieser Sammlung sind meines
Erachtens die beredsten Zeugnisse der erwähnten Haltung und
stellen ganz gewiß die beste „ mystische Mariologie", die einfachste und schönste Darstellung der Tradition der Kirche dar. Die
Präfation des I. Formulars der erwähnten Messen wiederholt im
Gebetsform, was das II. Vatikanische Konzil über Maria lehrte, ihr
heilgeschichtliches Mitwirken mit ihrem göttlichen Sohn in der
Kirche, und daß sie, „zur Herrlichkeit des Himmels erhöht, der
pilgernden Kirche mit mütterlicher Liebe beisteht und ihre Schritte
zur ewigen Heimat begleitet, bis der glorreiche Tag der Ankunf
Christi anbricht". Vor — und Urbild der Kirche ist Maria - so lehrt
die Litugie in der Präfation des II. Formulars — als die „ zuhörende
Jungfrau", als Gesellin Christi in seinen Leiden, durch die sie im
Wirken des Heiligen Geistes zur fruchtbaren Mutter aller Menschen wurde, Königin mit allen Vollmachten, wie wir sie im Bild
der sonnenbekleideten und sternengekrönten Frau als Braut des
Herrn verehren. Gleiches bringen uns die marianischen Antiphonen bezüglich der „mystischen Mariologie" bei. Sie fassen das
Überlieferte kurz und ehrfürchtig zusammen und drücken den
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Glauben, den das Volk bekennt, in eine dichterischen Form aus,
die das Volk ergötzt. Sie heben wie kaum ein anderes liturgisches
Gebet die Einheit von Glauben, Liturgie, Mystik, Dichtung und
Volksfrömmigkeit hervor. Ihre Verfasser waren ganz gewiß
tiefgläubige Mystiker, Dichter und Aposte139).
Diese Tradition kann man auch im Leben der Heiligen, die „von
Maria geführt wurden"40), betrachten. Der Gang durch die Geschichte ist sicherlich nicht nur sehr lehrreich für den Gegenstand
unserer Betrachtung, sondern auch höchst unterhaltsam und erbauend. Hier mußte man darauf verzichten, denn die Erwähnung
geschichtlicher Vorbilder würde allerdings mehr Raum und Zeit in
Anspruch nehmen als die hier verfügbare. Überdies kämen wir
auch zu keinem anderen Ergebnis als dem schon in der vorangegangenen Analyse erreichten.
Mystik und marianische Volksfrömmigkeit
— Das Apostolische Schreiben Paul VI. „Marialis Cultus" hat
keine der echten Formen marianischer Volksfrömmigkeit verurteilt oder für übernommen erklärt; im Gegenteil, der Heilige Vater
veröffentlichte dieses Rundschreiben, „um den marianischen Kult"
und „mit Nachdruck das große Werk der liturig schen Reform" zu
fördern, „das vom II. Vatikanischen Ökumnischen Konzil durchgeführt wurde". Dabei unterstrich er, daß „die Geschichte des
religiösen Lebens" aufzeigt, „wie die verschiedenen Formen der
Verehrung der Gottesmutter, die die Kirche im Rahmen der gesunden und rechtgläubigen Lehre gutgeheißen hat (Lumen Genitum n.
66), sich in harmonischer Unterordnung unter die Christenverehrung entfalten und um ihn kreisen wie um ihren natürlichen und
notwendigen Mittelpunkt"41).
• Die echte Volksfömmigkeit zeichnet sich durch ihre Lebensnähe aus; die schwärmerische Volkshysterie durch Wundersucht
und Zukunftsängste. Mystik ist die lebensnaheste Form der Frömmikgkeit, nicht zuletzt weil sie die Vereinigung mit Dem zum
Ausdruck bringt, der die Wahrheit und das Leben ist. Die Mystik
gedeiht auf dem Boden der Volksfrömmigkeit und schürt sie.
Schwärmertum ist aufrührerisch und will dem Volke Gottes allein
seine Übungen erlauben und vorschreiben. „Mystische Mariologie" und marianische Volksfrömmigkeit münden in das Streben:
„Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam". Schwärmertum setzt
vermeintliche private Offenbarungen über alles und zeigt sich
widerspenstig gegen die Hierarchie und sogar gegen das Lehramt,
wenn man ihm widerspricht oder es sich nicht beachtet fühlt.
Man beachte diese Grundsätze in engster Fühlung mit der
angedeuteten Lehre von „Marialis Cultus", um daraus die Konsequenzen im Hinblick auf Aussagen über die „Mystik in der Tradition der Marienverehrung" zu ziehen.
Zaghafte Nüchternheit in der Marienverehrung, gleich aus
welchem Grund: Ökumenismus oder Unzeitgemäßheit, ist dem
Wohl des Gottesvolkes nicht förderlich. Pseudoreligiöser Enthusiasmus, der Starrsinn aufweist, indem nur das von ihm Verkündete zum allein Heilbringenden erklärt wird und Einzigen, mit dem
man Maria gefällt und sie ehrt; daß heißt, wenn man das in
privaten Offenbarungen Mittgeteilte - gleich ob in falschen oder
echten Visionen oder Auditiones - höher schätz als die Offenbarung, begünstigt man den Aberglauben, selbst wenn solche Übungen in sich nicht schon abergläubische Praktiken darstellen.
• Zum Schluß: Mystische Phänomene wie die, welche die
Theologie der Mystik beschreibt, darf man freilich auch bei einzelnen Marienverehrern vermuten, wie jeder Christ damit beschenkt werden kann. Solche Erfahrungen müssen aber nicht
unbedingt vorhanden sein, um von einer Mystik sprechen zu
können, die tief verwurzelt ist in der Tradition der Marienverehrung; ja, sichtbare besondere mystische Begnadungen gehören
nicht zu den Kennzeichen echter Mystik. Der marianische Mystiker wie überhaupt die großen christlichen Mystiker würden bei
solchen Erfahrungen mit Skepsis und sogar mit einem gewissen
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Argwohn reagieren, wie der Pfarrer von Ars, der „wie jeder gute
Seelenführer ganz genau wußte, daß außergewöhnliche Gnaden
immer gefährlich sind, daß es sehr gut ist, ihnen gegenüber sehr
mißtrauisch zu sein"42). Der heilige Franz von Sales unterstrich die
„Notwendigkeit des Seelenführers" zur Förderung des „frommen
Lebens" und belegte es mit Exempeln aus dem Leben großer
Mystiker43). Sich an die Anweisungen des Beichtvaters zu halten
und sich von ihm führen zu lassen ist in der Mystik elementarste
Norm. Die hl. Theresia von Jesus riet, sich „einen aus tausenden"
Franz von Sales „aus zehntausenden" auszuwählen; „denn es
finden sich weniger, die für diese Aufgabe geeignet sind, als man
glauben möchte""). Sie selbst schrieb über ihre Verzückungen,
Geistesflüge, etc. immer wieder Berichte für ihren Beichtvater").
In der geistlichen Führung lassen sich die Geister besser prüfen,
wenn man in aller Demut und Geduldig zur Umkehr bereit ist sich
belehren läßt, vor allem wenn etwas sich als fragwürdig erweist.
• Der echte christliche Mystiker empfindet vor allem eines,
nämlich daß er von Gott geführt wird"), aber er weiß daß der
Heilige Geist in der Kirche und durch die Kirche wirkt. „Damit wir
in ihm (Christus) unablässig erneuert werden (vgl. Eph. 4,23), gab
er uns von seinem Geist, der als der eine und gleiche im Haupt und
in den Gliedern wohnt und den ganzen Leib so lebendig macht, eint
und bewegt... Deshalb ist sie (die Kirche) in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes
ähnlich. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen
Wort als lebendiges, mit ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient,
so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge
der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seine
Leibes (vgl. Eph. 4, 16). Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir
im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und
apostolische bekennen... Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen
Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in
Gemeinschaft mit ihm geleitet wird"47).
Deshalb sind für den Marienverehrer die Anweisungen und die
Verkündigungen des Lehramtes wichtiger und sicherer als alle
vermeintliche Botschaften, die er in Visionen erhalten könnte.
Niemals kann ja echte Offenbarung im Widerspruch mit dem
lehramtlich Festgelegten stehen. Hierin finden wir den Prüfstein
der Mystik.
Der Marienverehrer weiß, daß die Unterwerfung unter das
Urteil der Kirche ihn dem Heiland ähnlich macht, der Maria und
Josef untertan war; so wächst er auch an Gnade und Weisheit vor
Gott und den Menschen (Lk 2, 51 f.). Wer sich Maria unterwirft,
dem Urbild der Kirche, muß sich auch dieser unterwerfen. Und wer
die christliche Vollkommenheit anstrebt, weiß — wie GarrigouLagrange erklärt —, daß man unter der Leitung Marias, „der das
fleischgewordene göttliche Wort gehorcht, mit Riesenschritten
eilt. Es ist schließlich ein sicherer Weg, wo man mehr als anderswo
vor den Einblidungen der Phantasie, des Sentimentalismus und des
Teufels geschützt ist").
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Internationaler katholischer Bibelverein
In der vor kurzer Zeit erschienenen .Nr. 75 (1990, IV) des
Information Service (englischer Text) des päpstlichen Rates für
die Förderung Christlicher Einheit steht ein Bericht über die
vierte Plenarversammlung der Catholic Biblical Federation.
(Bogota 27. 6. — 6. 7. 1990), dem die Constitution dieses internationalen Bibelvereins beigefügt ist. Wenn man diese Schriftstükke liest, staunt man. Oder man staunt nicht, denn die Versuche zur
Protestantisierung der Kirche, die daraus hervorgehen, sind längst
hinreichend bekannt. Man möchte denken, daß ein internationaler
Biblischer Verein, wenn mit Rom verbunden, der Päpstlichen
Bibelkommission unterstehen würde, aber davon hört man nichts.
Statt dessen werden die Dokumente publiziert vom Information
Service des oben genannten Rates. Das Immer-mehr-lesen der
ganzen Bibel, von jedermann betrieben, wie es bei vielen Protestanten geschieht, wird offensichtlich als ein Mittel zur Förderung
der Einheit der Christen betrachtet (der „Ökumene").
In der Vergangenheit, besonders im Zeitalter der Reformation,
hat die Forderung, daß jeder Christ selbständig die Bibel lesen soll,
viel zur Kirchenspaltung beigetragen bzw. dazu geführt, daß jeder
in der Bibel las, was er wollte. Sola scriptura „nur die Bibel" war
eine der Hauptlosungen des Protestantismus und ist es noch immer
geblieben. Die Bibel trat an die Stelle des Lehramtes der Kirche,
das damit überflüssig wurde, ungeachtet des Auftrags, den Jesus
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im Evangelium seinen Aposteln und Jüngern gegeben hat (Luk 10, Rede, besonders wenn man dabei bedenkt, wie dies oft verstanden
16 usw.). Jedermann sollte die Bibel lesen, ob er sachverständig wird. Der Glaube der Kirche transzendiert die Kultur, die nur
war oder nicht.
Mittel sein kann, das Evangelium auf Erden zu verkünden)) Im
• Man schrieb der Bibel drei Eigenschaften zu: die autopistia Himmel wird es keine „Kultur" mehr geben. Die Bedeutung der
(die Bibel ist aus sich selbst glaubwürdig, nicht durch das Lehramt Kultur im Bereich des Übernatürlichen maßlos zu überschätzen,
der Kirche), die perspicuitas (die Bibel ist klar und deutlich; später gehört zu den nachkonziliären Verirrungen.
- Dann wird behauptet: „Das Wort wurde anwesend in der
hat man daraus gemacht, daß sie deutlich sei in allem was zum Heil
notwendig ist) und die sufficientia (die Bibel genügt, ein kirchli- Welt durch die Wirkung des Geistes, genau so (wir unterstreichen)
wie es geschah bei der Inkarnation des Wortes im Schoße Mariens"
ches Lehramt ist dabei überflüssig, wenn nicht zum Bösen).
Weil andere Kultobjekte im reformierten Protestantismus fehlen, (!) Die Bibel wird wieder einmal gleichgestellt mit dem ewigen
ist für viele Reformierte die Bibel fast ein Kultobjekt geworden. Wort Gottes, der zweiten Person der Dreifaltigkeit. Leider ist diese
Man legt sie geöffnet auf Abendmahlstische, Kanzel, Ständer, in Behauptung nach Vat. II keine Neuheit in der Kirche. Es wird
Kirchegebäuden und in Privathäusern. Das wird jetzt von Katho- hinzugefügt, daß „Die Inkulturation der evangelischen Botschaft
liken nachgeahmt, sollte aber nicht geschehen. Die Kirche von Ost eine notwendige Vorbedingung ist für jeden bedeutungsvollen
und West hat das Buch der Evangelien fromm verehrt und schön, Dienst am Wort". Das Evangelium soll also Teil einer nationalen
oft kostbar geschmückt. Während der Messe wurde es feierlich Kultur werden. Es ist aber umgekehrt: die Verkündigung des
beräuchert vom Diakon, während eines Konzils (noch beim letz- Evangeliums kann oder soll, wo es nützlich ist, Kulturelemente
ten) wird es feierlich in die Mitte der Väter gestellt und veehrt. Es benützen, um die Menschen näher zu Gott zu bringen.
- 6. 2. „Die Bibel soll ein Buch für die Welt werden, denn wir
ist ja ein Symbol Christi; in der Mitte der Väter eines Konzils
können
die Bibel nicht verstehen ohne die menschliche Wirklichkeit
bedeutet es, daß Christus in ihrer Mitte ist.
(in
neea
of salvation); auch können wir die menschliche WirklichWenn man es schon nicht unterlassen kann, die Protestanten
nachzuahmen, sollte man es auf katholische Weise tun, wie die keit nicht verstehen ohne die Bibel". In 6. 1 wurde noch darauf
Kirche es immer mit dem Evangelium getan hat. Im Osten segnet hingewiesen, daß „die Kirche ihre Methoden der Verkündigung
der Priester sogar mit dem Buch der Evangelien, was der heutige revidieren" soll und eine neue Hermeneutik der Bibel entwickeln
Papst auch zu tun liebt, man kann es auf Photographien sehen. muß (indem sie die Auslegung des Textes „relevant" macht für den
Aber genug hiervon. Im Final Statement 156- 163 liest man u. a. „Kontext"). Mit dem letzten ist wohl der soziale usw. „Kontext"
gemeint, wie es z. B. in der sogenannten Befreiungstheologie
folgendes:
• 2. 2. die Neuheit der heutigen Welt sei Ursache des Herauf- geschieht. In 6,2 werden denn auch soziales Unrecht, Ausbeutung.
kommens einer „völlig neuen Weltordnung, die unsere Erwartun- Rassendislcrimination usw. genannt. Von der Kirche ist nicht die
gen übersteigt". Wird da angespielt auf den „Novus Ordo Seclor- Rede, das sola Scriptura herrscht und dazu noch die Neigung, der
um" auf dem USA 1-Dollarschein und von George Bush? Gott Hl. Schrift einen Sinn zu geben, den sie nicht hat; die Bahn für die
Befreiungstheologie ist damit frei.
behüte uns davor!
• 6.4. Wir sollen keine Apologetik mehr treiben (also unseren
2.3. Vaticanum II sei ein neues Pfingsten gewesen in der Kirche
unserer Tage, wie Papst Johannes XXIII. prophetisch vorausgese- Glauben nicht mehr gegen Angriffe verteidigen!) sondern Dialog.
Doch haben wir das Recht, andere Religionen zu kritisieren, wo sie
hen habe.
4. 3. In der „Neu-Evangelisierung" soll die Bibel ihre recht- die Tendenz zeigen, „menschliche Rechte und menschliche Wermäßigen Platz bekommen und der Verein soll dafür sorgen, daß te" zu schänden. - Wir fragen: wo bleiben die Rechte Gottes und
der (Offenbarungs-) Wahrheit? Wo die Wahrheit und Rechte der
dies auf den verschiedenen Ebenen der Kirche geschehe.
- 5. 3. Die Evangelisierung brauche jetzt ganz neue Methoden katholischen Kirche?
und dazu gehört die Propaganda für die Bibel (5. 6.). - Wir merken
- 6. 7. Wir sollen die Bibel „ökumenisch" lesen, „um Gemeindabei an, daß es leider gar keine nur menschlichen „Methoden" schaften aufzubauen, gegründet auf christlicher Liebe und Komgibt, mit denen man den Glauben wiederherstellt. Hebr. 6, 4 ff. munion". Das ist Interkonfessionalismus.
spricht da eine deutliche Sprache. Wir müssen wieder von neuem
7. Erst hier lesen wir kurz, daß die Wege der Neu-Evangelisierung
anfangen, und das können nur Männer und Frauen tun von tiefem „in Kontinuität mit der gesunden Tradition der Kirche stünden".
Glauben, großer Tugend, lebendiger Glaubensüberzeugung, mit Diese einsam da stehenden Worte sind im Gesamt-Text wie ein
der Bereitschaft, sich zu opfern für das Heil anderer. Dazu gehört Fremdkörper. Man kommt nicht darauf zurück.
auch eine wirklich sakrale Liturgie, die die Menschen näher zu
- 7. 4. „Die Gefahr des Fundamentalismus sollen wir beim
Gott bringt. Die heute so geschmähte Gegenreformation hat im 16. Lesen und Erklären des Wortes Gottes sorgsam vermeiden. Der
und 17. Jahrhundert zahllose Heilige hervorgebracht, die Zeit nach biblische Fundamentalismus macht den Verfassern des Textes
Vat. II fast nur geistigen Verfall. In vielen Gegenden des Westens, große Sorge; über modernistische Exegese - und diese ist jetzt die
wo die Kirche vor dem Vaticanum II noch blühte, steht jetzt Gefahr für die katholischen Kirche, nicht der „Fundamentalismus"
vielfach nur noch eine Fassade. Die da vom „neuen Pfingsten" - hören wir nichts.
reden, haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht.
- 8. 3. 4. 3. „Die ganze (sic) liturgische Feier soll eine Verkün- 5. 6. „Der Geist Jesu wird uns in den Stand setzen, das Wort digung des Wortes werden". Darum soll sie revidiert werden. Das
zu verstehen, das Er zu uns gesprochen hat", wie es nach Joh 14, ist reiner Protestantismus.
- 8. 3. 5. 2. „Das Wort des Herrn soll gute Nachricht werden für
26; 16, 13 heißt. - Dieses Wort ist aber zu den Jüngern gesagt, auf
die Christus seine Kirche gebaut hat und die er in die Welt alle Religionen" (sic, wir unterstreichen). Darum müssen wir ihre
geschickt hat, um zu lehren. Wir müssen die Bibel, wie auch das heiligen Schriften zusammen mit der Bibel lesen (und dieses soll
Vaticanum II lehrt, lesen in Verbindung mit der Kirche und ihrem besonders in kleinen Gruppen geschehen, 8. 3. 4. 2)!
8. 3. 5. 3. Eine neue Warnung gegen den biblischen FundaMagisterium, das in diesem „Statement" leider heruntergespielt
mentalismus.
wird, denn es ist kaum davon die Rede.
5. 15. Die Bibel öffnet nicht notwendig unsere Augen, es gehört
• 8. 3. 5. 4. Hier wird das Fundament gelegt für eine Art
auch die Eucharistie dazu. ( - und die Kirche und ihre Tradition?) Befreiungstheologie, obwohl das Wort nicht gebraucht wird. Die
• 6. 1 ff. „Kultureller Pluralismus". 6. 1. Das Wort, das die Bibel soll auch „prophetisch" gebraucht werden, „d. h. gelesen
Kirche verkündet, werde nur wirksam „insofern es bedeutsam wird werden im sozial-politischen Kontext".
- 8. 3. 5. 6. Die Bibellesung soll die Frauenemanzipation
für diese Kulturen" (der Völker). - Das ist eine verhängisvolle
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fördern, und ganz besonders sollen Frauen Verkündiger des Wor- nennen und reduziert die These der autopistia, sufficientia et
tes werden. Frauen sollen auch dabei sein, wenn die Bibel über- claritas der Bibel (und zwar für alle) ad absurdum. Schon in Petr.
setzt wird, oder wenn die Übersetzungen revidiert werden. Bibli- 3, 16 wird gewarnt, daß in den Briefen des Heiligen Paulus
sche Texte, die Frauen-feindlich sind „or stand in a very sexist or „manches schwer verständlich" sei. „Das verdrehen dann Menpatriarchal tradition of interpretation", sollen immer mit kriti- schen ohne Bildung und Festigkeit zu ihrem Verderben, wie sie es
schem Kommentar verkündet werden! — Wenn man weiß, was zur auch mit den übrigen Schriften machen". „Ihr aber, Geliebte," so
Zeit z. B. in Amerika geschieht, versteht man diesen Text! Die fährt der Apostel fort, „seid auf der Hut, daß ihr euch nicht vom
Bibel soll „entmännlicht" werden.
Wahn der Gottlosen fortreißen laßt und euren festen Halt verliert"
—8. 3. 5. 7. Auch ökologische Probleme sollen besprochen (V. 17).
werden „bei Bibel-Sonntagen, Bibelwochen, geistlichen Übungen
—Dazu kommt, daß manche Übersetzungen leider tendenziös
(sie)" usw.
sind und nicht getreu. Vor einigen Jahren las ich in einer protestan—In der Konstitution der neuen internationalen Bibelgesell- tischen Monatsschrift, daß aus der Übersetzung der Bibel überall
schaft lesen wir, daß ihr Sitz in Stuttgart sein soll. Dort gibt es seit die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben allein hervorgelanger Zeit eine große protestantische Bibelgesellschaft, die viele hen solle. Am schlimmsten verfahren vielleicht die Zeugen JehoTexte und Übersetzungen der Bibel publiziert hat. In ihrem Schat- vas. Die geben in den USA eine englische Bibelübersetzung
ten soll die neue katholische Bibelgesellschaft arbeiten. Es gibt in heraus, die ganz ihren Ideen angepaßt ist und die als Norm dient für
Stuttgart schon eine (viel kleinere) katholische Bibelgesellschaft, die Übersetzungen in andere Sprachen. Bekannt sind auch falsche
die neben guten Büchern auch manche herausgegeben hat, deren Übersetzungen von Einzelstellen wie z. B. Mt 1, 23; Phil 1, 6 und
Inhalt man nicht katholisch nennen kann.
anderen Texten.
Nach alledem versteht man die Bemühungen des „Rates für die
— Dazu kommt daß manche Übersetzungen, und darunter sogar
Förderung christlicher Einheit" um den neuen Bibelverein. Die katholische, in den Anmerkungen Erklärungen bieten, die Anlaß
Bibellesung des „Volkes Gottes" soll einem „ökumenischen" zur Beanstandung geben (besonders bei „ökumenischen ÜbersetZweck dienen, und darum wird Zusammenarbeit mit Protestanten zungen" ist dies - notwendiger Weise - der Fall): In den Einleitundringendst empfohlen. die Dokumente, auf die wir hier hinweisen, gen zu den einzelnen Büchern steht nicht selten falsches oder
fördern erheblich die Protestantisierung der Kirche. Sie sind weit zweifelhaftes. So kann man z. B. lesen, daß die Synoptischen
entfernt vom Geiste des Dokuments über die HI. Schrift des Evangelien alle nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 A. D.
Vaticanum II (Dei Verbum), worin mit großer Deutlichkeit darauf geschrieben sind, was nur ein Postulat ungläubiger Exegese ist.
hingewiesen wird, daß Hl. Schrift und Tradition der Kirche ein usw.
Ganzes bilden, und daß man die Hl. Schrift immer in und mit der
• Ignorantia scipturarum ignorantia Christi est, hat St. HieroKirche lesen und erklären soll. Für viele ist Vaticanum II, sogar nymus einmal geschrieben und seitdem hat sich dies in unserer Zeit
hier und da in Rom, schon längst überholt.
vielfach wiederholt (siehe auch Dei Verbum, 25). Das stimmt und
• Am Ende seiner dogmatischen Konstitution Dei Verbum hat darum soll man zuerst die vier Evangelien immer und immer
das Vaticanum II die Lesung der Hl. Schrift den Gläubigen wieder lesen, und zwar nicht mit kritischem Sinn, wie leider
empfohlen (DV 21-26; „Der Zutritt zur Heiligen Schrift soll den soviele tun, sondern im Glauben, daß sie uns Christus verkünden
Gläubigen weit offenstehen", 22). Dazu sollen gute Übersetzun- und erkennen lernen als den Sohn Gottes, der für uns Mensch
gen herausgegeben werden, denn seit den ältesten Zeiten habe die geworden ist, für uns gelitten hat, gestorben und auferstanden von
Kirche Übersetzungen wie die Septuaginta, die Vulgata und ande- den Toten ist. Dann soll man auch die anderen Bücher des Neuen
re in orientalischer und lateinischer Sprache immer in Ehren Testaments lesen und meditieren, zuerst die am leichtesten vergehalten. Darum können Übersetzungen auch in Zusammenarbeit ständlichen, wie die Apostelgeschichte. Die Briefe des Heiligen
mit den getrennten Brüdern verfaßt werden, wenn die Kirche dies Paulus sollten Unsachverständige nicht lesen ohne einen guten
erlaubt und sie gutheißt ( 1. c.). Später weist das Konzil darauf hin, Kommentar, oder gute mündliche Erklärung; das kann sie vor
daß Übersetzungen für die Gläubigen, besonders die des Neuen Irrtürmem bewahren. Was das Alte Testament betrifft, gilt letzteTestaments und der Evangelien, „mit notwendigen und ausrei- res noch mehr. Es ist geschrieben für Menschen einer ganz anderen
chenden Erklärungen" (necessariis et vere sufficientibus expli- Zeit und Kultur als die unsrige und darum steht darin sehr vieles,
cationibus) versehen sein müssen(25).
was der moderne Leser, der von diesem allem nichts weiß, nicht
— Das Konzil von Trient hat in seiner 5. Sitzung die Lesung und versteht und was er darum leicht entweder nicht oder falsch
das Studium der Heiligen Schrift besonders empfohlen und Un- ausdeuten kann.
terricht darüber vorgeschrieben in Kirchen, Klöstern und sogar in
—Dazu kommt noch folgendes. Viele Protestanten lesen immer
Schulen (in gymnasiis etiam publicis). Das Konzil verbot nicht nur noch die Bibel aus Gewohnheit. So hat man es bei ihnen immer
den öffentlichen sondern auch den privaten Unterricht (das ist mit getan. Luther hat die Bibel an die Stelle des Lehramtes der Kirche
lectionis officium gemeint, nicht die einfache Lesung) allen, deren gestellt. Das ist für den Protestantismus wesentlich. Aber jetzt ist
„Leben, Sitten, und Kenntnisse" nicht zuvor vom Bischof geprüft nur für eine Minderheit die Bibel noch „das Wort Gottes", wie
sind. Trient wollte dem Mißbruch vorbeugen, den die Verfechter Luther es verstand. Für sehr viele, wenn nicht für die meisten, ist
der sola scriptura von der Bibel machten zur Unterstützung ihrer die Bibel zwar ein ehrwürdiges Buch, aber im Grunde doch ein
falschen Lehren.
Buch wie alle anderen. Es gibt Protestanten, z. B. in Holland, die
• Die Bibel ist für viele, auch Christen, ein Buch mit sieben Bibel traditionell noch das „Wort Gottes" nennen, in dem Sinne, daß
Siegeln, nicht nur wenn sie es nicht lesen, sondern auch wenn sie einer, der sucht, darin das Wort Gottes finden kann, u. zw. an
es lesen und nicht im Stande sind, selbständig einen großen Teil Einzelstellen, gar nicht überall. Daneben gibt es noch die „Fundadavon richtig zu verstehen. Die heutigen protestantischen Bibelge- mentalisten", die die Bibel buchstäblich verstehen wollen als wäre
schellschaften verbreiten seit langer Zeit prinzipiell Bibeln ohne sie erst gestern oder gar heute für sie geschrieben, unter ihnen gibt
Einleitungen und Erklärungen. Die werden dann in großen Zahlen es etliche, die z. B. annehmen, daß der Kosmos in 7 x 24 Stunden
und für wenig Geld, oft sogar unentgeltlich, verbreitet, sogar in geschaffen ist. Obwohl der protestantische Fundamentalismus heuGebieten, wo man erst vor kurzem lesen und schreiben gelernt hat. te in bestimmten Kreisen, besonders in den U. S. A. im Wachstum
Da sollen die Menschen z. B. das Buch Ezechiel lesen oder begriffen ist, kann dies nur eine vorübergehende Erscheinung sein.
andere, selbst für akademische Ausleger sehr schwierige Texte Dabei ist es immer noch vorzuziehen, auf gewissen Gebieten zu viel
des Alten und Neuen Testaments. Das kann man nur Blödsinn zu glauben (wenn es nur kein Aberglaube wird) als zu wenig oder gar
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nicht. Statt im Fundamentalismus die Hauptgefahr zu sehen für die
Bibelexegese, hätten unsere Dokumente vor dem Modernismus
warnen sollen. Davon liest man kein Wort.
• Es ist zwecklos, den Gläubigen zu raten, viel „in der Bibel"
zu lesen, wenn sie nicht recht glauben, daß Gott darin zu ihnen
spricht, und zwar im ganzen Buche, und daß sie es lesen müssen in
und mit der Kirche, und wie die Kirche die Bibel immer verstanden
hat. Von diesem allen ist in unseren Dokumenten leider (fast)
nichts zu finden. Man will die Katholiken Bibel lesen lassen wie
die Protestanten es tun, sogar mit ihnen, vergißt dabei aber gefällig,
daß die Bibellesung im Protestantismus immer eine ganz andere
Funktion gehabt hat als bei uns, und die Protestanten aus der
Kirche getrieben hat, bzw. sie der katholischen Kirche entfremdet
und von ihr getrennt hat.
— Dazu kommt, daß die Bibel nicht geschrieben ist, um alle
menschlichen und gesellschaftlichen Probleme zu lösen, z. B. die
Probleme der heutigen Ökologie! Das wäre wirklicher Fundamentalismus und darum liest man nicht ohne Staunen, daß unsere
Dokumente dazu anspornen, gerade dies zu tun.
Die Bibel studieren und in Gruppen, sogar kleinen Gruppen
lesen, um sein Glaubensleben zu vertiefen, ist gut, sogar herzlich
zu empfehlen, wenn es unter sachverständiger katholischer, gläubiger Leitung geschieht. Eine solche Leitung ist heute zwar nicht
leicht zu finden, man sollte sie aber suchen. Aufs Gratewohl die
ganze Bibel zu lesen, ohne die unbedingt notwendigen Vorkenntnisse zu besitzen, kann man nur abraten wegen der schlimmen Folgen, die diese in der Geschichte der Kirche gehabt hat.
Auch soll man nie an die Bibel treten und sie in Gruppen lesen und
studieren, bevor es deutlich ist, wie man ihr gegenüber steht, bzw.
ob man glaubt, daß sie Gottes Wort ist, und wie, und ob man sie
lesen will wie die katholische Kirche es tut. Das sind aber Fragen,
auf die man in den hier besprochenen Dokumenten keine Antwort
bekommt.
Anmerkung
1) Man siehe die vorzügliche Arbeit von Paul Hacker, Theological Foundations
1980, Steyler Verlag, St. Augustin.
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Das Gewissen nach der Auffassung der Chinesen
Mit großer Aufmerksamkeit las ich den Aufsatz von Prof Dr. Joh.
Stöhr: „Persönliches Gewissen und kirchliche Lehre nach neueren
Verlautbarungen" (in THEOLOGISCHES April u. Mai-Nr., 199.I ),
der die orthodoxen Glaubenssätze vom Gewissen umsichtig darlegt.
Indessen kam mir, einem ergrauten Chinamissionar, an manchen
Stellen der Ausführungen der Gedanke, schade, daß nicht da und
dort die Ansicht des Gewissens beim größten und ältesten Kulturvolk der Erde, den Chinesen, angezogen worden ist. Die Klarheit
und Überzeugungskraft der Darstellung würden damit nur gewinnen, der christliche Horizont erweitert und das Interesse an der
Lehre vom Gewissen gesteigert. So mag es reizvoll erscheinen, an
Hand einiger Kostproben die Idee des Gewissens bei den Chinesen
in etwa kennenzulernen. Sie werden überrascht sein, welch lebenswichtige Bedeutung das hochstehende Volk „des Reiches der Mitte"
dem Gewissen beigemessen hat und noch beimißt.
Vorbemerkungen
• Die Chinesen nennen das Gewissen ganz allgemein ,LIANGSIN' = das gute Herz, oder auch ,LIANG-DSCHE' = das gute
Wissen (siehe: Ge- wissen) oder kurz ,SIN' = Herz. Auch sie sehen
im Herz den Sitz der Gefühle, Gedanken, Absichten und des
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Gewissens, alles geistige Vorgänge, weshalb das Wort ,Herz' auch
Geist, Lebenskraft bedeutet und mit dem Weltall, bzw. Weltgeist
identifiziert wird.
• Die hier aufgeführten Texte über das Gewissen bieten selbstverständlich nur eine äußerst dürftige Zusammenstellung, die sich
auf einen Zeitraum von genau 2000 Jahren erstreckt. Sämtliche
Zitate sind möglichst wortgetreu aus dem Urtext verdeutscht; wo
dies nicht gelang, ist der wörtliche Sinn beigefügt. Die Klammern
enthalten Ergänzungen von uns oder verweisen auf den Urtext.

Erster Teil: Die Idee des Gewissens in den Chinesischen
Sprichwörtern und Redensarten.
Die chinesischen Sprichwörter und Redensarten hat zum Teil
der Volksmund geprägt, zum größeren Teil jedoch stammen sie
aus dem chinesischem Schrifttum aller Jahrtausende. Die Sprichwörter über das Gewissen beschränken wir auf ausschließlich
sechs kennzeichnende Kostproben.
1. Sprichwort.
Das allbekannteste Sprichwort über das Gewissen lautet: ,TIENLI LIANG-SIN' wörtlich:
„Die himmlische Weltordnung, das Gewissen". Zum besseren
Verständnis würden wir Abendländer den Wortlaut umstellen:
„Das Gewissen, die himmlische (TIEN) Ordnung (LI)", d. h. das
Gewissen ist nach den Konfuzianern die ewige Rechtsordnung der
Welt und offenbart sie zugleich. Infolgedessen erkennen auch die
Menschen des Reiches der Mitte im Gewissensurteil „die Stimme
Gottes", da LT ebenfalls Weltgeist, Weltvernunft, Weltprinzip
bedeuten kann.
Wenn Chinesen einander beschuldigen, dann hört man bald
einmal den Vorwurf: „NI ME - YO LIANG = SIN": „Du hast kein
Gewissen", du kannst oder willst zwischen Recht und Unrecht
nicht unterscheiden. „ME -YO LIANG - SIN" hat auch den Sinn:
mit Undank vergelten.
2. Sprichwort.
Nun, wie deutlich redet ,das gute Herz', das Gewissen?
„Wird das winzige Herz nicht verdunkelt, sind alle (Sitten)
Normen klar". Dieses Sprichwort deutet näher der bedeutende
Konfuzianer LU TSIU YUAN (t 1191): „Die gewöhnlichen Menschen verfallen (den äußeren Reizen) der Musik und Wollust, des
Reichtums und der Ruhmsucht. Dadurch wird ihre gute Natur, das
Gewissen (LIANG - SIN), verdunkelt" (Sung-yüän Kp. 58).
„Das winzige Herz" drückt „die höchste Geistigkeit" aus, weil
es, wie die chinesischen Philosophen erklären, in der Spitze eines
Haares Platz hat und gleichzeitig das ganze Weltall umfaßt.
3. Sprichwort.
Nicht allein äußere Reize vermögen das Gewissen zu verdunkeln, man kann auch absichtlich über den klar erkannten Anspruch
des Gewissens hinweggehen:
„Die (wohlbewußte) Hintergehung des Gewissens, eine
Selbstverfinsterung". Der Grundgedanke ist eindeutig: wer sich
dem Gewissensurteil geflissentlich entzieht, verliert die klare
Sicht der sittlichen Grundsätze.
4. Sprichwort.
Dieselbe Wahrheit wie bei Nr. 3 prägt noch schärfer das
folgende Sprichwort:
„Ein abgestorbenes (ersticktes) Gewissen wird von Wahnsinn
befallen". Der Satz will sagen: Mit abgestorbenem Gewissen redet
der Mensch irre und handelt vernunftwidrig. Wer denkt da nicht an
die Großverbrechen der Nazis, die das Gewissen für eine jüdische
Erfindung hielten.
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5. Sprichwort.
Wie hoch mißt der Chinese den Verlust des Gewissens durch
Verfinsterung, Abstumpfung oder Erstickungstod? Die Antwort
darauf gibt angeblich kein geringerer als der große Konfuzius
(551-478) mit einem Kerngedanken, der sprichwörtlich geworden
ist:
„Nichts ist bejammernswerter als der Tod des Herzens (Gewissens), der (leibliche) Tod des Menschen folgt erst an zweiter
Stelle" (Dschuang-dse XXI,3).
6. Sprichwort.
Zum Schluß das grundsätzliche Problem: Wem soll man bei
konträren Forderungen unbedingt Folge leisten, dem Menschen
oder dem Gewissen? Selbstredend dem Gewissensentscheid!
„Den Absichten (oder Willen) anderer stets uneingeschränkt
entsprechen, geht das an? Aber dem eigenen Gewissen (Herzen)
nie zuwiderhandeln, ist mein unbedingtes Bemühen".
Unter allen Umständen ist dem Gewissensruf zu gehorchen, da
er mit unfehlbarer Sicherheit entscheidet, was zu tun ist oder zu
lassen. Des Menschen Weisungen aber können aus Irrtum, Selbstsucht usw. erlassen sein.

Zweiter Teil: Das Gewissen in der Darstellung der Chinesischen Weisen.
Auf die Auslese von sechs Sprichwörtern und Redensarten
folgen nun sechs große Philosophen, die entsprechend ihrer Zeitenfolge zu Wort kommen sollen. Man mag es bedauern, daß unter
den chinesischen Weisheitslehrern der gefeiertste Weise Chinas,
Konfuzius, fehlt. Immerhin wird er in der Reihe der Sprichwörter
aufgeführt mit seinem denkwürdigen Urteilsspruch des fünften
Sprichwortes. Man lese dort nach!
1. DSCHUANG - DSE (viertes Jahrhundert vor Christus).
DSCHUANG - DSE, der größte Schriftsteller vor Christi Geburt, baut die Lehre des LAO - DSE vom Tao (Urgrund der Welt)
weiter aus, die höher stehe als die Weisheit des Konfuzius. Auf das
Gewissen kommt er hin und wieder zu sprechen. Wohl die nachdrücklichste Stelle über den unheilbringenden Widerstand gegen
das Gewissen findet sich in seinem Buch Kapitel XXV, 6.
„Heutzutage pflegen die Leute ihren Leib und behandeln ihre
Seele (Herz) zumeist so, wie es der Grenzwärter (von Tschang-wu)
geschildert hat. Sie entziehen sich ihrem Himmel (= ihrem Gewissen), weichen (dementsprechend) von ihrer Natur ab (sie handeln
wider die Menschennatur), löschen ihre Gefühle aus (ersticken ihr
Mitgefühl) und erdrosseln ihren Geist (ihr Sinnen und Trachten
entartet), um es der Masse gleichzutun. Infolgedessen lassen sie
ihre Natur verwildern und die Schlechtigkeiten ihrer Lust und
Unlust werden zur (zweiten) Natur so üppig wie SchilfrohrDickicht".
„So üppig wie Schilfrohrdickicht" will die vier Schilfrohrarten
des Urtextes wiedergeben.
Die obige drastische Schilderung faßt DSCHUANG - DSE in
die Worte zusammen:
„Die Schuld an den vielfachen und großen Wirrnissen in der
Welt liegt darin, daß man dem Menschenherzen (Gewissen) zuwiderhandelt" (Kp. XI, 3).
2. SÜN - DSE (310-230 vor Christus).
SÜN - DSE, zeitweise in der Stellung eines Gouverneurs, zählt
zu den Hauptbegründern des Konfuzianismus. Als Konfuzianer
hält er ungewöhnlicher Weise die Menschennatur für durch und
durch verdorben. Trotzdem besitzt sie nach ihm ein Gewissen und
er frägt:
„Woher kennt der Mensch das Tao (die moralische Weltord- 393 —

nung)? Durch das Herz (Gewissen)" (XV, 5). Etwas später fährt er
fort: „Das Herz (Gewissen) ist der Fürst des Leibes und der
Herrscher des Geistes. Es gibt Befehle aus, nimmt aber keine
Befehle entgegen" (XV, 7).
Hat das Gewissen eine Entscheidung gefällt, nimmt es nichts
mehr zurück und stellt sich gegen jeden Einspruch taub.
3. DUNG DSCHUNG - SCHU (179-104 vor Christus).
Ein Stern erster Größe unter den Leuchten der Wissenschaft ist
DUNG DSCHUNG - SCHU. Seine Denkschriften an den Kaiser
trugen wesentlich bei, daß die Lehrmeinungen des Konfuzius zum
Staatsdogma erhoben wurden und bis ins 20. Jahrhunddrt unverrückbar die alles beherrschende Weltanschauung Chinas geblieben sind. DUNGS Stellungnahme zum Gewissen zeigt folgender
Passus auf:
„Das Gute jeweils für gut halten und das Schlechte für schlecht,
das Rühmliche lieben und das Schimpfliche hassen, das vermag
der Mensch nicht von sich aus, sondern der Himmel (Gott) hat es
dem Menschen eingepflanzt" (FAN-LU II, 7).
DUNG ist einer der seltenen Konfuzianer, der mit dem Begriff
,Himmel' einen persönlichen, weltbeherrschenden Gott bekennt,
und sonach in der Stimme des Gewissens die Stimme eines
persönlichen Gottes vernimmt.
4. WANG TSCHUNG (27-97 nach Christus).
Zu den radikalsten Materialisten Chinas, die alles geistige
leugnen, gehört WANG TSCHUNG. Kein Wunder, daß er die
Menschen Flöhen und Läusen gleichstellt. Doch ganz im Widerspruch zu seinem Materialismus hält er an den religiösen Formulierungen für das Gewissen fest. Hier ein Beispiel!
„Das Menschenherz (Gewissen) entspricht in allen (Entscheidungen) der Absicht des Himmels" (LUNG HENG 14).
WANG will lediglich betonen, die Eingebungen des (unverbildeten) Gewissens sind in jedem Fall richtig. Indes zeugt die
Satzfassung davon, wie allgemein das Volk im Gewissensurteil
den Willen der Gottheit (Himmel) zu vernehmen glaubt.
5. DSCHAN JO SCHUI (1466-1560).
23 Jahre bevor Matthäus Ricci zu erstenmal den Boden Chinas
betrat, starb der Staatsmann und Denker DSCHAN JO - SCHUI.
Von seinen zahlreichen philosophischen Schriften interessieren
uns hier die Forderungen zur Pflege und Erziehung der Gewissensanlage, um dieselbe nicht verkümmern oder abirren zu lassen.
Solche Gedanken entsprechen völlig den Direktiven der katholischen Moraltheologen, die darauf dringen, daß „die Anlage des
Gewissens allmählich ausgebildet werden muß" (K. Hörmann,
Lex. d. kath. Moral). Man müsse, ermahnt unser gelehrter Ministerpräsident DSCHAN, sich mit der himmlischen Weltordnung
abgeben, anderseits alle Begierden nach persönlichem Vorteil
stillegen, um das Herz vor „Verwirrung und Verdüsterung" zu
bewahren. Hören wir ihn selbst!
„Man muß das Herz (Gewissen) üben, besorgt (beunruhigt)
sein, es zu läutern, ausscheiden, was ihm schadet. Das Herz ist
nichts anders als ein gutes Herz, dem Ursprung nach voll und ganz
die himmlische Weltordnung (Weltgeist: LI). Man braucht sich
also keine Zeit zu nehmen, um sie (die Weltordnung) außerhalb
(des Ichs) zu suchen. Darum hat der Mensch achtzugeben, ob er
entschlossen ist (das Herz zu läutern und zu bilden) oder nicht"
(MING - JU SUE-AN 37).
„Besorgt sein" versucht den Sinngehalt des Zeichens ,braten,
backen' im übertragenen Sinn zu verdeutschen: gequält, bitter
leiden, bedrückt, besorgt, aufgeregt (siehe Wörterbücher).
6. WANG YANG — MING (WANG SCHOU - JEN) 1472-1528.
Der letzte große Denker Chinas ist WANG YANG - MING oder
WANG SCHOU - JEN. Neben seinen erfolgreichen Staatsdien- 394 —

sten nahm er sich Zeit zu wissenschaftlichen Forschungen. Durch
Studium und Betrachtung kam er zum Schluß, daß alles, was der
Mensch von außen an Erfahrung wahrnimmt, „falsch und verkehrt
ist". Nur was einer seelisch-innerlich erlebt und vernimmt, bildet
das wahre Wissen und dazu gehört besonders das Gewissensurteil.
Die schönsten und trefflichsten Stellen über das Gewissen dürften
die zwei nachstehenden Abschnitte vorweisen.
„Jenes winzige (siehe Anmerkung bei Sprichwort 2) Ding, dein
Gewissen (LIANG DSCHE), ist dein persönlicher Wegweiser.
Wenn deine Gedanken (etwas) entscheiden und sie sind richtig, so
weiß es das; sind sie aber falsch, so weiß es das ebenfalls; nicht das
geringste kannst du ihm verbergen. Du sollst es also auf keinen Fall
hintergehen, sondern mußt in deinem Tun dich ganz bestimmt
darauf verlassen, um das Gute zu bewahren und das Schlechte zu
beseitigen... Welche Sicherheit und welche Freude liegt darin!".
Bei Gelegenheit eines Zwiegesprächs mit seinem Schüler YüDschung vergleicht WANG YANG - MING das Gewissen mit
einem Heiligen:
„Jeder Mensch hat einen Heiligen in seiner Brust, nur vermag
er selbst nicht daran zu glauben und hat ihn damit selber (gleichsam) gänzlich begraben... ...(WANG) sprach noch weiter über das
Gewissen (LIANG DSCHE) im Menschen: es folgt dir, und du
kannst es auf keine Weise auslöschen. ... Jedermann besitzt dieses
Gewissen (LIANG DSCHE), doch nur der Heilige bewahrt es
vollständig ohne welche Verdunkelung" (TSCHUAN SI LU
SIA).
Schlußbetrachtungen.
Die aufgezeigten 12 Zeugnisse versuchen die Grundeinstellung
des chinesischen Volkes und seiner Geistesgrößen zur Idee des
Gewissens zu erschließen. Überblickend stellen wir eindeutig fest,
wie tief die Gewissensanlage in der Menschennatur verankert ist.
Ohne besondere Offenbarungen Gottes und ohne einer berühmten
Autorität oder Modeströmung zu folgen, ganz von innen heraus,
denkt ein nichtchristliches Volk über die Gewissensentscheidungen gleich wie wir, ja ergründet sie weit feinfühliger als wir
Abendländer. Dies erscheint besonders erstaunlich, da die Kultur
und Gedankenwelt Chinas sich von der unsrigen total unterscheiden. Wir begegnen da augenfällig dem CONSENSUS OMNIUM
oder HOMINUM, der allgemeinen Überzeugung der Menschheit.
„Die Heiden zeigen ja, daß die Forderungen des (Sitten)gesetzes in
ihr Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab"
(Röm 2, 15). Ich meine, die Lehre vom Gewissen sollte auch ein
Weg sein, der Ungläubige zum Christentum hinzuführen vermag.
• Umgekehrt, wie widersinnig erscheinen die beiden größten
Geistesströmungen dieses Jahrhunderts, Marxismus und Nationalismus, angesichts der naturgegebenen Übereinstimmung der
Völker im Bewußtsein des Gewissens! Karl Marx prophezeit:
„Der Tag wird kommen, wo man den krankhaften Einfluß, das
Jucken des individuellen Gewissens, nicht mehr spüren wird". Die
Gewissensregungen nennt Marx das Jucken von Wanzen und
Läusen, niederträchtiger kann man vom Gewissen wahrlich nicht
mehr reden!
Und der ,Führer' und Großsprecher Hitler beteuert seinen
Parteigenossen: „Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung(!) und
wie die Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen
Wesens". Hier im Fall Gewissen springt in die Augen, wie die
Menschennatur zersetzende Wahnideen die Oberhand gewinnen
und zu den schauerlichsten Verbrechen herausfordern können,
wenn der Mensch die Gewissensregungen abgewürgt hat.
Direkt im Gegensatz zu den zwingenden Gesetzen der Physik
und Biologie, oder zum Instinkt der Tiere oder zu den Strafgesetzen der menschlichen Gesellschaft übt alleinig der Gewissensruf
keinerlei Zwang auf den Menschen aus. Trotz der Sicherheit und
Zuverlässigkeit des Gewissens, die WANG YANG - MING so
entzückt, läßt es jedem die volle Freiheit des Handelns oder
Nichthandelns. In diesem Gewissensbereich, „der verborgensten
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Mitte und Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen
Stimme in diesem seinen Innersten zu hören ist" (Vat. II, Gaudium
et Spes 16) spielen sich die eigentlichsten Seelenkämpfe ab,
entweder zum Sieg oder zur Niederlage, zum Aufstieg oder zum
Ruin. Und nur von dieser Sicht aus, der sich die Denker Chinas voll
anschließen, erhält das Menschenleben seinen letzten Sinn und das
ungeheure Universum seinen letzten Zweck.
Ständig benützte Werke:
TSCHENG-YÜ GU-SCHE (Chinesische Sprichwörter an
Anekdoten erläutert), TAINAN-SCHE, 1973.
DSCHUANG-DSE SIN-SCHE (DSCHUANG-DSE neu erklärt), TAINAN-SCHE 1988.
Forke, Alfred: Geschichte der chinesischen Philosophie,
3 Bde. Hamburg, 1927, 1934, 1938, Neudruck 1985?.
Die Adresse des Autors:
P. Viktor Notter, 95014 Taitung, 34 Hang-chow Street, TAIWAN-Rep of China

CHRISTA MEVES

Glaube ist heilsam
Freud hielt den Glauben für eine „An den Himmel gehängte
Neurose". Daran liegt es, daß viele seelisch Kranke, die spüren,
daß sie fachmännischer Hilfe bedürftig sind, in ihrem Umfeld
keinen Therapeuten finden und nach einem — wenn auch noch so
fernen — christlichen Berater auf die Suche gehen; denn in der
Nachfolge Freuds machen viele Psychotherapeuten es quasi zur
Vorbedingung einer Annahme des Kranken, daß er seinem Glauben,
diesem neurotischen Hinderungsgrund zur Heilung, erst einmal
abschwört. Da der Patient diese Forderung als eine existentielle
Bedrohung erlebt, verzichtet er eher auf die Behandlung oder
bricht sie ab, als dieser ihn ängstigenden und empörenden Aufforderung nachzukommen.
— Die Praxis zeigt nun freilich, daß die Vorstellung der Freudianischen Psychoanalytiker nicht vollständig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt sie in der Tat - die sog. ekklesiogene (= durch die
Kirche) hervorgerufenen Neurose. Es gibt den Patienten, der durch
rigorose, weil zu frühe, in der Kindheit einsetzende Forderung zur
Abgabe durch eine mit himmlischer Strafe drohenden Erziehung
eine derartige Einengung seines Verhaltensspielraums erfuhr, daß
er als Erwachsener gewissermaßen mit einer inneren, überstrengen richterlichen Instanz herumläuft, die ihn fortgesetzt verurteilt
und für strafwürdig erklärt. Menschen mit einer solchen Neurose
erlauben sich nichts, verbieten sich alles. Selbst Wünsche und
Phantasien werden aus Angst, sich zu versündigen, abgewehrt.
Aber da sich das Leben nicht verbieten läßt, quillt es dennoch unter
der verdrängenden Schicht hervor, so daß der Mensch fortgesetzt
gequält damit beschäftigt wird, sie durch Abwehrmechanismen
(sich immerzu zu waschen, immerzu etwas abzuschließen, zu
zählen oder andere Rituale zu vollziehen) und Selbstbestrafungen
(hungern statt sich satt essen, stehen statt liegen, wachen statt
schlafen etc.) abzuwehren.
• Gewiß ist es nötig, Menschen, die in einer derartigen inneren
Gefangenschaft und Zerrissenheit leben, aus ihrer Not herauszuführen; aber es ist ein unlauterer und auch unnötiger Übergriff,
daran die, Bedingung zu knüpfen, den Glauben aufzugeben. Die
psychotherapeutische Schule Viktor Frankls, Wien, hat vielmehr
an zahllosen Fällen nachgewiesen, daß nicht nur das natürliche
Lebensrecht des Menschen, sondern auch sein Bedürfnis nach
geistig-geistlicher Sinnerfüllung zu einer Neurose (dann einer sog.
noogenen) führen kann, wenn das Ego allein zum Götzen ernannt
wird.
(Fortsetzung Spalte 421)
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MARGOT SCHMIDT

Maria — Die „weibliche Gestalt der

Der 7. September 1921 gilt als Gründungstag der Legio Mariae.
Es begann mit dem Entschluß der Mitglieder einer Vinzenzgruppe Schönheit des Allerhöchsten"
in einer Pfarre von Dublin, ihre gemeinsame apostolische-caritative Das Marienbild in Mystikertexten des Mittelalters
Arbeit und ihre persönliche Lebensführung nach der Spiritualität
des hl. Ludwig Maria Grignon von Monfort zu gestalten: Wie 2. Mechthild von Magdeburg
Maria handeln; sich der jungfräulichen, unbefleckten GottesmutMechthilds Buch, „Das fließende Licht der Gottheit", hat
ter zu weihen, Diener Marias zu sein, um wie sie, wie die Magd des einen anderen Ausgangspunkt als die Visionsschriften HildeHerrn, Gott und den Menschen zu dienen. Zu dieser Gruppe gards. Hildegard geht es um die aktualisierende Neuauslegehörte Frank Duff, der die Anregung dazu gab und der Motor der gung der heilsgeschichtlichen Ereignisse unter Hinweis auf
daraus entstandenen Bewegung war. Die Rede, die Hilde Firtel den Glaubensverfall, der "sogar die Schriftoffenbarung erfaßt
anläßlich des 100. Geburtstags Frank Duff am 6. Juni 1989 hielt hat"58) und spricht mit prophetischer Stimme. Obwohl sie
und die wir in dieser Ausgabe veröffentlichen, möge die Bedeu- ihre Aussagen in Visionen kleidet, geschehen diese nie in der
tung dieser im marianischen Geist segenswirkenden Gemeinschaft Ekstase, sondern sie erlebt ihre Visionen nach eigenem
in ihrem 70. Jubiläum unterstreichen. Die Legio Mariae in Bericht bei wachem Bewußtsein. Ganz anders Mechthild:
Deutschland verdankt die Verbreitung ihrer Bewegung in unserem Aus wiederholten Ekstasen spricht sie von der besonderen
Lande den mühsamen Anfangsarbeiten Frau Firtel.
Erfahrung und der sie überwältigenden Gottesliebe. Diese
Noch ein älteres Jubiläum, das 500., feiert in diesem Jahr das außerordentlichen inneren Erlebnisse drängen sie zur NieMarienheiligtum von „Dreiähren" (Trois-Epis) in Elsaß. Noch derschrift. Ihr inneres Erleben verbindet sie auf ungewöhnheute pilgern Gläubige aus den Süddeutschenraum und Ost- liche Weise mit den heilsgeschichtlichen Ereignissen, bei
frankreich zu Maria, die am 3. Mai 1491 an diesem Ort in den denen sie Antwort sucht über das, was mit ihr persönlich
Vogesen erschien. Unsere Kurzlebigkeit läßt uns manchmal diese geschieht. Sie versenkt sich dabei vor allem in das Geheimnis
alten Traditionen vergessen, und dabei übersehen wir auch, wie der Trinität, um das Phänomen der Liebe zu erklären, das in
viele Millionen von Menschen im Laufe der Jahrhunderte in diesen seiner Unbegreiflichkeit die Ursache der Inkarnation ist.
älteren Wallfahrtskapellen gebetet und Trost bei Maria gefunden Maria aber „ist die Mutter dieses Wunders".69) Die Gestalt
haben. Deshalb ist es gut, immer wieder sie in Erinnerung zu rufen, Mariens sieht sie als Personifizierung der für sie unerklärlidamit sie weiterhin neben den moderneren und bekannteren Orten chen Gottesliebe, die sie mehr als dreißig Jahre in Seligkeit
der Begegnung mit Maria und der Christen untereinander ihren und Schmerz erfuhr. Von Maria will sie wissen, wie sie in diePlatz behalten. Ansonsten jedoch wird in dieser Nummer von ses Wunder kam; für Mechthild ist das Geheimnis der
Mariologisches die schon vor Monaten unternommene Aufgabe Menschwerdung das Urbild jeder Gottesliebe. Maria versteht
durchgeführt, das große Jubiläum der Christianisierung Amerikas sie als Gefäß, mit dem „die ewige Weisheit der allmächtigen
mit der Besprechung von Marienheiligtümer im Amerika vorzube- Gottheit den Zorn auffing".66) Auch hier ist die göttliche Weisreiten, damit wir Gott für das Werk danken, das er durch Maria heit Ursache für Mariens Erwählung und damit für ihre spezigetan hat. Hierin wird das• Heiligtum der Patronin Paraguays fisch gottmenschliche Beziehung, kraft deren sie mit ihrem
besprochen: Unsere Liebe Frau von Caacupe'. Der unsachlichen Sohn in letzter Hingabe das Erlösungswerk mitbewirkt.
Kritik gegen das titanische Werk der Kirche zum Wohle der Marias Haltung der liebenden Selbstpreisgabe ahmt MechtMenschen in Amerika muß die Wahrheit entgegengesetzt werden. hild nach im Verlangen, sich, wenn es sein muß, bis unter
Nicht zuletzt durch den Glauben an Maria wurden die Urbewohner Luzifers Schwanz in sühnender Liebe zu verdemütigen, um
der gesamten amerikanischen Kontinente von ihren Ängsten und die Sünder zu retten. An den Stellen, wo Mechthild das
dem Sittenverfall befreit; der falsche Glaube und die teuflischen Thema Maria Verkündigung aufgreift, erscheint Maria als das
vorkolumbianischen Kulte Amerikas begünstigten gerade die Tra- Urbild und Vorbild jeder gottliebenden Seele.61) Hildegard
gödie dieser Völker, deren heutigen Entwicklungsschwierigkeiten wurde nicht müde zu betonen, daß die Schönheit der gnadennicht auf die Folgen der Eroberungen zurückgeführt werden dür- haften strahlendweißen Virginitas und Unversehrtheit Marias
fen, sondern zum Teil das Erbe des früheren Heidentums sind. die unvergleichliche Anziehungskraft für Gott und dessen
Maria hat sich gerade in Amerika wahrhaftig als die „Miterlöserin" Empfängnis war. Als ekstatische Mystikerin redet Mechthild
offenbart, die den Menschen des Kontinents die Hoffnung brachte. ganz anders: „Die Jungfrau zog unseren Herrn mit der süßen
Zuletzt soll erwähnt werden, daß Mariologisches mit dieser Stimme ihrer Seele hernieder", nämlich mit der Stimme der
Ausgabe den Versuch unternimmt, in jeder Nummer Autoren Liebe. Der Gebetshaltung Mariens mißt Mechthild große
vorzustellen, die nicht nur als große Mariologen gelten könnten, Bedeutung bei.62) Damit charakterisiert sie Maria als die
sondern vor allem, weil sie auch als echte Förderer der mariani- große Liebende, die Gott vom Himmel zieht. Ebenso vermag
schen Volksfrömmigkeit zu betrachten sind. In dieser Ausgabe die liebende Seele, wie sie an anderer Stelle sagt, in der Glut
beginnen wir mit Ludwig de Ponte, dessen Werk, „Kommentar und Stärke ihres betrachtenden Gebetes selbst die göttliche
zum Hohelied" — P. Rhaban Hacke OSB verdanken wir die deut- Übermacht zu bezwingen: Denn „das Gebet" macht nicht
sche Übersetzung desselben —, häufig in „Mariologisches" emp- allein „eine kalte Seele brennend", sondern zieht auch den
großen Gott hernieder in das kleine Herz und treibt die hungfohlen wurde.
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rige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle.") Ähnlich beschreibt
sie Bewegung der Liebe als ursächlich für das Geheimnis der
Menschwerdung: „Die Liebe hat den dreifaltigen Gott vom
Himmel getrieben".64) Mechthild beleuchtet den heilsgeschichtlichen Vorgang der Menschwerdung aus der urtümlichen Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Liebesbeziehung versteht sie als Brautverhältnis, aufgrund dessen Gott den Menschen trotz des Sündenfalles nicht aufgeben
konnte. Ähnlich spricht Mechthild andernorts über das brennende Liebesverlangen der Seele: diese weiß sehr wohl, daß
„die erste Lust in ihr von Gott her kommen muß".") Der
Mensch ist also immer der zuerst von Gott Geliebte und
Beschenkte; daher ist Maria das Urbild des von Gott zuerst
Erkannt- und Geliebt-Seins. Den Vorgang dieser machtvollen
Liebeseinigung bei der Menschwerdung beschreibt Mechthild als bräutliche Vereinigung mit der Heiligen Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit ist nach einer Bildrede der „volle
Kelch" der Liebe, und die innertrinitarischen Beziehungen
umschreibt Mechthild als „spilende minnevluot", so daß das
Eingehen der Dreifaltigkeit in Maria zu einer Manifestation
göttlicher Macht wird. Diese paßt sich dem Menschen an und
wird von seiten Marias mit Offenheit und bewußter Zustimmung beantwortet. Also ist wie bei Hildegard neben dem passiven auch der aktive Moment des menschlichen Mitwirkens
mit der Gnade sowie der Willenshingabe betont:
"Da trat die ganze heilige Dreifaltigkeit mit der Gewalt der
Gottheit und mit dem hingebenden Willen der Menschheit
und mit der edlen Zartheit des Heiligen Geistes durch den
unversehrten Leib ihrer Jungfräulichkeit in die entflammte
Seele ihres hingebenden Willens und setzte sich in das geöffnete Herz ihres allerreinsten Fleisches und vereinte sich mit
dem, was er in ihr fand, so daß ihr Fleisch sein Fleisch
wurde ...".")
Das aktive Moment sind der hingebende Wille und das
geöffnete Herz. Und dann kommt Mechthild wiederum zur
ähnlichen Aussage wie Hildegard: ,je länger Maria den Gottessohn trug, um so strahlender, schöner und weiser wurde
sie".67) Im Aufnehmen und Austragen des Gottessohnes
erhält Maria durch Christus ganzmenschlich Glanz, Schönheit und Weisheit.
Das Ergriffenwerden Marias von der ganzen Trinität hat
Mechthild an etlichen Stellen in verschieden bildhafter Weise
zur Aussage gebracht. Hier sei eine Stelle zitiert, in welcher
die Verkündigung mit dem Verhältnis der liebenden Seele zu
Gott in Beziehung gesetzt wird:
„0,0, o, Drei Personen haben einen Namen in einem ungeteilten Gott! Sie fließen wonnevoll zu Mariens Antlitz in
einem Lichtstreifen ungeschieden in voller Flucht in verschwenderischer Gabe mit leuchtendem Schein der himmlischen Ehren. Mit unaussprechlicher Anrede berührt er ihr
Herz und läßt sie so erstrahlen und leuchten, daß der erhabene glänzende Widerschein der Heiligen Dreifaltigkeit aus
dem Antlitz Unserer Frau erglänzt".")
Diese Vereinigung zwischen Gott und Mensch ist in Maria
zur vollendeten Wirklichkeit geworden. Es handelt sich aber
nicht um ein Aufgehen des Geschöpfes in Gott, sondern um
eine Vereinigung, bei der das Ich Marias dem Du des dreifaltigen Gottes gegenübersteht, wie es der unvergleichliche Ausdruck: „der hohe gegenblik der heligen drivaltekeit"
umschreibt. Maria findet sich bei der Empfängnis Christi im
Widerschein Gottes, wurde also gleichsam himmlisch.") Den
gleichen Vorgang und Zustand umschreibt Hildegard viel
abstrakter mit dem Begriff „rationalitas" (die göttlich Erleuchtete). Mechthild zieht aus diesem Vorgang den Schluß für alle:
Die in Maria in einzigartiger Weise vollzogene Vereinigung
Gottes mit dem Menschen in der Menschwerdung kann sich

Die herausgehobene Stellung Marias in der Gnadenhierarchie wird in ihrer Liebesbeziehung zur Trinität, speziell unter
dem Bilde der Braut begründet. Nach dem Tode „der ersten
Braut des Vaters", durch den Sündenfall, nämlich der „adligen Seele", erwählte der Vater Maria zu seiner Braut und sie
wurde „ganz allein Braut der Heiligen Dreifaltigkeit".74) Diesem in der Tradition selten verwendeten - seit dem fünften
Jahrhundert durch Chrysippus aus Kappadokien in seinen
„Lobreden auf die Gottesgebärerin" bekannten - marianischen Titel „Braut des Vaters", liegt die Idee zugrunde, daß
Maria als Helferin und Dienerin „cooperatrix et ministra",
beim Werk der Schöpfung, der Menschwerdung und der Erlösung mitwirkt') Mechthild spricht diesen ursprünglich
marianischen Titel auch der Seele zu. Dies bedeutet, daß sich
der Einzelmensch nach dem Vorbild Marias bei der Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit im schöpferischen Wirken dem Vater angleichen soll, ein Gedanke, den auch Hildegard von Bingen breit entfaltet, wenn auch nicht unter dem
Bilde der Brautschaft. In unserer Zeit war es vor allem Papst
Paul VI., der ausdrücklich darauf hinwies, daß Maria nicht ein
passives Werkzeug der Mutterschaft war, daß ihre Haltung
nicht allein im Walten der göttlichen Gnade und Güte gründete, sondern das Ergebnis ihres freien Willens war, und
daher ein wesentlicher Bestandteil des Heilsgeschehens
(Maria - lis cultus 13), Aussagen, die sich klar und deutlich
bereits bei Hildegard und Mechthild finden.
Der ebenfalls selten verwendete marianische Titel „Braut
der Heiligen Dreifaltigkeit" drückt die Liebesbindung an die
Trinität aus. Maria hat so an der Willensbildung und den verborgenen Taten der Trinität aufgrund der geschaffenen und
ungeschaffenen Gnade teilgenommen. Dadurch wird die
höchste Steigerung der Brautschaft verdeutlicht: Maria „ist
die ewige Wonne der Heiligen Dreifaltigkeit".") Auch hierin
ist Maria Liebesvorbild der Seele, von der Mechthild behauptet, daß sie die „heilige Dreifaltigkeit verkostet hat",77) denn
die „geringe Seele" eine „überaus herrliche Braut der Hei-
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bei jedem demütig und brennend Liebenden immer wieder:
holen: Denn Gott „fließt noch immer (mit seinen Strahlen) /
und füllt alle demütigen Liebesschalen / und gibt ihnen Glanz
und Herrlichkeit."')
Marias enge Verbindung als Gottesgebärerin bewirkt, daß
sie mit dem Gottessohn durch Christus göttlichen Duft ausströmt, wie sie es in einer Schau sieht: „Da wurde auch dasselbe kostbare Duftgefäß gesehen, in dem Christus neun
Monate ... war, ein Duft, der immer bleiben wird".71) Die herausgehobene Stellung der Jungfrau Maria, die Mechthild
durch zahlreiche Bilder und Anrufungen verdeutlicht, wird in
der Aussage „das kostbare Duftgefäß", here desemvas, sprachlich und sachlich aufs engste mit Christus, dem ebenfalls
„kostbaren Duftgefäß"72) verknüpft und sozusagen durch ihn
begründet. Denn nach einer langen liturgischen Tradition ist
Christus der „Urwohlgeruch" und zugleich Quelle und
Ursache der Eigenschaft des Wohlgeruchs in allen wohlriechenden Stoffen. Schon bei Paulus wird der Duft christologisch gedeutet (1 Kor 2, 14-16). Damit ist Marias Aufgabe als
Gottesgebärerin versinnlicht im sich verströmenden göttlichen Duft, „der immer bleiben wird". Dies erscheint viel zarter und zugleich durchdringender als die sachlich ähnliche
Aussage in Mechthilds Bildern der Maria lactans, der nährenden und lebenswichtigen Spenderin des göttlichen Wortes?)
Diese gegenwärtige und zukünftige Heilsaufgabe Marias
kommt in der Vorstellung als immerbleibendes "Kostbares
Duftgefäß" zum Ausdruck. Dadurch wird Maria indirekt als
immerwährende Hilfe und Gnadenspenderin verstanden.
Maria als Braut

ligsten Dreifaltigkeit, eine „Tochter des Vaters, und Schwester
des Sohnes und Geliebte des Heiligen Geistes".78) Die Vollendung dieser Beziehung vollzieht sich im „ewigen Freudenfest
der Heiligen Dreifaltigkeit".79) Mechthild stellt Maria mit
Christus auf die gleich Vollkommenheitsstufe, wenn sie die
Vollkommenheit Christi im Augenblick der Empfängnis mit
der Wendung „den volgemachten gottes sun"") ausdrückt,
und in der gleichen Weise den status der Vollendetheit
Mariens aussagt: „wan du were ein volgemachet mensche
vdon gotte".9 Die gleiche Parallelität zeigt die Bezeichnung
für Christus und Maria als „kostbares Duftgefäß": „here desem-

vas".")
Der trinitarische Vorgang der Menschwerdung in Maria
wird wie ein bräutlich mystisches Geschehen seliger Durchdringung der drei Personen in ihr veranschaulicht. So läßt
Mechthild den Heiligen Geist zum Vater sprechen: „0
almehtiger got, wir wellen ein schoene Procession haben und
wellen mit grossen eren wandeln unvermischet von dieser
hoehi hin nider. Ich bin doch Marien kemerer vor gewesen ...
Do gieng die schoene processio mit grossen froeden harnider
in das templum Salomonis, do wolte der almehtige got nun
manode ze herberge wesen".") Die Göttlichkeit ihrer Empfängnis und Mutterschaft wird durch das traditionelle Bild
Maria als „Tempel Salomons" erhellt. Maria ist Ur- und Vorbild der großen Liebenden und Lehrerin der Liebe, wie
Mechthild es in wechselnden Bildern und in Analogie zur
gottmenschlichen Liebesbeziehung deutlich macht. Doch
endet diese Beredsamkeit im Zusammenbruch allen Sprechens, da eine solche Liebesbeziehung den natürlichen Erfahrungshorizont und jedes irdische Fassungsvermögen
sprengte. Dies bringt Mechthild in einem abschließenden
Hilferuf an Maria und nach einem leidenschaftlichen Redefluß über die Sehnsucht und Not ihres gottverlangenden Herzens zum Ausdruck: Ja, Maria, Herrin, Gottesmutter, wie
erginge es dir, wenn du die Liebe der ewigen Gottheit mit Deinem Sohne zu offenbaren begännest, die eine Gott vereinte
Seele ohne Falsch (schon) in diesem Leben in der ewigen
Gottheit hat, und die Berührung mit der er sie herzt. Herrin,
du würdest müde, und dein Sohn würde ohnmächtig werden.
Denn der göttlichen Liebe feurige Macht geht über alle
menschliche Kraft".")
Maria wird als Zeugnis, quasi als letzte Instanz, für das
überwältigende undurchdringliche Wunder der erfahrbaren
(ekstatischen) Gottesliebe angerufen, da sie der Prototyp der
gottmenschlichen Liebesbeziehung ist.
Die Erhabenheit Marias ist durch ihr sündenfreies Leben
aufgrund Gottes ewiger Erwählung hervorgehoben. Damit
spricht Mechthild die Lehre der Unbefleckten Empfängnis
an. Es bewegt sie die Frage, ob Maria „in all ihrer weiblichen
Natur", als „vollendeter Mensch von Gott erschaffen" und
dabei „nicht lahm" in ihrer Natur, sündigen konnte oder
nicht. Der Heilige Geist belehrte sie darüber, daß sie „nicht
sündigen konnte" und Mechthild fährt erläuternd fort: „Das
hattest du nicht von dir, denn der himmlische Vater
beschirmte deine Kindheit durch die Vorherbestimmung seiner ewigen Erwählung, und der Heilige Geist band deine
Jugend in der Erfüllung seiner neuen Liebe ..., die Kraft der
Heiligen Dreifaltigkeit hat deine Natur so überwältigt, daß sie
sich vor ihrem Schöpfer in „menschlicher Weise nicht zu
regen wagte und dies auch nicht konnte. Und die ewige Weisheit der allmächtigen Gottheit hat dir, Herrin, einen Schatten
verliehen, in dem du dein Menschliches Leben behieltest, so
daß du ohne Sünde Schmerzen erleiden konntest und so auch
deine blühende Menschheit in der Sonne der heißen Gottheit
nicht zugrunde gehen konnte".")
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wort auf ihre eigenen Probleme sucht: Im Kampf gegen die
Sünde, den sie „mit allen Waffen führt",86) und im Ertragen
vieler Leiden: wie soll sie vor allem die verzehrende Glut der
Gottesliebe auf ein erträgliches Maß bringen? In der Gestalt
Marias erkennt sie das Privileg der Sündenfreiheit, die Kraft
und Stärke, an Schmerzen nicht zu zerbrechen, mit der Maria
dem Feuer der heißen Gottheit standhält. In dieser Reinheit
und Stärke ist Maria der einmalig begnadete Mensch, den
Mechthild in seiner Leitfunktion preisend besingt: „Der Morgenstern ist aufgegangen, das ist St. Mariens Geburt und ihr
Leben".") Sündenfreiheit wie Maria kann der Mensch nicht
erlangen, er kann sie nur schrittweise über das Mittel der
Reue im Stufenweg der Seele überwinden „wenn der Herr sie
tröstet morgens in der Frühe mit Maria, wenn sie von Gott die
feste Zuversicht erhält, daß er alle Sünden in der Liebesreue
getilgt hat".")
Mutter der Barmherzigkeit
In ihrer Heilsmacht wird Maria zur allmächtigen Mutter
der Barmherzigkeit. Sie führt ständig die Verlorenen vor Gottes Augen, damit sie nicht versinken.") Von Christus wird sie
zur „Anwältin (klagerin) der Sünder bestellt als advocata
nostra. Sie hat Gewalt über Gott und „alle Teufel", um diese
von den Menschen fernzuhalten, 99) so daß sie „der Schrecken
aller bösen Geister ist".91) In dieser marianischen Nachfolge
versteht sich Mechthild, wenn Gott sie lobt: „Du bist eine
Bezwingerin der Teufel".92) Unter dem Vorzeichen der barmherzigen Mutter Maria, dem Sinnbild der Zuflucht, findet das
Jüngste Gericht statt, denn „das Gericht liegt noch in ihren
Händen".") Daher verbindet sich heilsgeschichtlich in der
Person Marias als ein Zeichen der Freude und des Segens die
Verkündigung und das Jüngste Gericht. Als Miterlöserin
wirkt sie am Beginn und an der Vollendung des Heiles mit, so
daß bereits die Verkündigung auf das zukünftige Heil verweist: „Dies ist ein Tag der Sehnsucht (gerunge) und der seligen Freude in der Verkündigung Christi".94)
Maria, „Mutter der Kirche"
In der großen Kirchenallegorie verschmilzt das Bild der
Jungfrau Kirche mit der Jungfrau Maria. Der tragende Edelstein der Kirche ist der Jaspiz. Von ihm heißt es: „Er verbreitet
auch reinen Duft (smak) und reizt den heiligen Hunger ...
Dieser Edelstein ist der christliche Glaube."95) Der gedankliche Kern ist: Sowohl die Kirche als auch Maria verströmen
in der Unversehrtheit des Glaubens reinen Duft. So wie Maria
in ihrem Glauben nicht gewankt hat, ist auch die Kirche, nämlich der einzelne Christ, gehalten, den Glauben unversehrt zu
bewahren. Dann geht von ihnen reiner Duft aus, der den heiligen Hunger nach Vertiefung des Glaubenslebens anstachelt.
Nach diesem Bild ist Maria Bewahrerin und Schützerin von
Glaubensreinheit und -festigkeit als Vorbild der Kirche.
Durch die leibliche Mutterschaft und als Ernährerin Christi
wird Maria zur Mutter und Ernährerin der Kirche und der
ganzen Menschheit. Neben dem Urweiblichen der großen
Liebenden, die Gott zu sich zieht in der Verkündigungsszene,
betont Mechthild die Vorstellung der nährenden Mutter für
die ganze Kirche und Menschheit. Marias Exemplarität der
personal Liebenden weitet sich zur heilsmächtigen „Mutter
der heiligen Kirche", ein früh belegter Titel, den Papst
Paul VI. zum Abschluß der dritten Konzilsperiode von Vaticanum II im November 1964 proklamierte. So wie Christus
„mit offenen Wunden, blutig, unverbunden" die Gerechtigkeit des Vaters überwindet,96) wirken die immerfließenden
Brüste Marias wie Ströme des Heiles, die aus der Kraft des
Glaubens fließen: „Christi Wunden gossen, die Brüste flossen,
so daß die Seele lebendig und sehr gesund wurde".97) Die
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Milch ist Symbol der vorzüglichsten Gabe der Natur zur
mühelosen Ernährung des Kindes. Mit der Milchallegorie
und in der Fortentwicklung der exegetischen Tradition von
1 Kor 3, 1.2 und 1. Petr. 2,2 zusammen mit den Stellen des
Hoheliedes wird Maria zur ständigen Ernährerin der gesamten Christenheit im Bilde der Maria lactans, das Hildegard
nicht kennt. Unter diesem Bild sieht Mechthild sie als
dauernde Lehrerin des wahren Glaubens. Maria ist die Quelle
und Erleuchterin göttlicher Mysterien über die Zeiten hindurch, die sie als „unbefleckte Milch" im Symbol lauterster,
übernatürlicher Lebensnahrung in „verschwenderischer
Barmherzigkeit" bereits den Propheten und Sehern des Alten
Testaments schenkte. In Rückbindung an das Alte Testament
ist Maria wie bei Hildegard in ihrer Transzendenz für Gotteswissen und Erleuchtung immer schon präsent. Ihre barmherzige Liebe kann wesensgemäß nie versiegen: „denn deine
Brüste sind so voll, daß du ihnen nicht wehren kannst. Wolltest du nicht mehr nähren, dann schmerzte die Milch gar
sehe.") Dieser naturhafte Zwang zeigt Maria als Lehrerin der
Menschen in ihrer unversieglich fruchtbaren Lebens- und
Glaubenskraft, die das Ziel ihrer hingebenden Heilssorge erst
erreicht hat, wenn die Menschen „voll erwachsen sind zum
ewigen Leben" am Jüngsten Tage. Bis dahin übt sie ihr Seelenamt und nährt mit ihrer reinen unbefleckten Milch „die Apostel", „die Märtyrer mit starkem Glauben, die Bekenner mit
heiliger Standfestigkeit, die Jungfrauen mit. heiliger Keuschheit, die Witwen mit Beständigkeit, die Eheleute mit Wohltätigkeit, die Sünder mit Geduld".")
Mater dolorosa

schen den tiefsten Grund göttlicher Erkenntnis".1°4 ) Innere
Einsicht und Weisheit sind die Frucht vorangegangener Leiden, so daß Maria auch durch ihre Leiderfahrungen „Mutter
der wahren Gottesweisheit" ist') Sie wurde daher zur "lehrenden Weisheit der Apostel".1°6) Wie bei Hildegard ist auch
bei Mechthild Maria aufgrund ihrer Gottesmutterschaft die
„lehrende Weisheit".
Daneben beleuchtet Mechthild den Bereich des Menschlichen in der Schilderung von Geburt und Kindheit Jesu. sie
beschreibt ausführlich die widrigen Umstände der Flucht
nach Ägypten und die Armut des täglichen Lebens in Nahrung und Kleidung: „Maria nähte ihrem Kinde Jesus einen
Rock mit einer so beschaffenen Naht, daß sie ihn erweitern
und verlängern konnte, wenn der Rock zu eng und zu kurz
wurde ... Sie nähte und spann, daß sie den dreien Kleider
gewann."9
Solche mehr legendären Ausführungen stehen für das Wissen um die Härte des Existenzkampfes. Diese ist der in selbstgewählter Armut und Verlassenheit lebenden Begine Mechthild gewiß nicht fremd gewesen. In der hohen Gestalt Marias
und in den gleichzeitig dargestellten irdischen Zwängen wird
die Spannung von Natur und Übernatur deutlich, eine Spannung, in der Mechthild ihr ganzes Leben hindurch stand. Sie
setzte sich in den jeweiligen Problemen mit Gestalt und
Leben Marias auseinander. Gelegentlich identifizierte sie
sich mit ihr wie im Bild der liebenden Braut oder Bezwingerin
des Teufels.
In Mechthilds Bildern und Allegorien ist Maria die vollendete Einheit von Zartheit und Stärke. Die zum Teil litaneimäßigen Anrufungen108) lassen ihre Vielschichtigkeit als Helferin und Mittlerin aufleuchten. Mechthilds Marienbild dient
der Festigkeit des Glaubens, der Stärkung durch Barmherzigkeit, dem Trost im Leiden, der eschatologischen Zuversicht in
ihrer Funktion als Anwältin der Sünder. Es verkörpert vor
allem urbildlich das unfaßliche Wunder der Liebesbeziehung
zwischen Gott und Mensch. Daher hat die heilsmächtige Preisung Marias, die durch das innertrinitarische Leben Gottes
und die Menschwerdung des Gottessohnes und dessen Erlösungswerk gerechtfertigt wird, im Aufzeigen des menschlichen Anteiles der Miterlösung und Mittlerschaft auch einen
allgemein anthropologischen und subjektiven Aspekt. Die
mit stark innerseelisch-geistigen Zügen ausgestattete personale Heilsbedeutung Marias weitet sich auch bei Mechthild
zur universalen Wirkung über die Zeiten des Alten und Neuen
Testamentes in den Titeln: „Hoffnung der Propheten", „lehrende Weisheit der Apostel" und „Mutter der heiligen
Kirche" .109)

Ein anderer Zug der menschlichen Hilfe zeigt die Gestalt
der Mater dolorosa, die bei Mechthild stärker konkretisiert ist
als bei Hildegard. Unter dem Kreuz, wo Maria „schwach und
elend wurde, so daß das Schwert der leiblichen Qualen Jesu in
geistlicher Weise ihre Seele zerschnitt",ice) empfing sie das
Amt, als Wächterin der Kirche bis zum Ende der Tage den
lebensspendenden Glauben zu erhalten. Neben dieser aus
empfindlichem Leid zugewachsenen Heilsmächtigkeit stellt
Mechthild die individualisierte und seelisch stützende Haltung Marias heraus. Sie betont, daß sie als „einziger Freund"
ihrem Sohn am Kreuze „wahrhaft innerlich verbunden blieb"
und „nach außen hin allein bei ihm" ausharrte,9 und setzt
damit ein Zeichen für den Wert der stärkenden menschlichen
Freundschaft. Die Kraft im Leid gewann sie aus der häufigen
inneren Zwiesprache mit Christi Gottheit, „daher trug sie
gefaßt ihr Herzeleid", das bis zur seelisch-geistigen Armut in
der freiwilligen Aufopferung des eigenen Sohnes ging. Die
Leidensstärke ist Ausdruck der barmherzigen und erlösenden
Liebe. Auf die Frage, was Maria mit den Gaben der drei
Könige gemacht habe, da sie kein Opferlamm gekauft hätte,
läßt Mechthild Maria zur Gestalt der Armut werden: „Die
heilige fließende Güte und die Barmherzigkeit mit den Notleidenden und die Liebe zur freiwilligen Armut haben mir
den Schatz abgenommen. Mein Opferlamm war Jesus Christus, Gottes allmächtiger Sohn, der aus meinem Herzen geboren wurde ... Das ist mein wahres Opferlamm; mir war nichts
anderes zugedacht') ein Gedanke, den Paul VI. dem Konzil
hinzufügte, indem er betont, daß Maria selbst ihren Sohn dem
Vater opferte, und sich dabei auf den hl. Bernhard beruft;
Mechthild hat diese Gedanken noch direkter ausgesprochen.
Bei dieser leidgeprüften Schmerzensmutter sucht Mechthild
Zuflucht, um jene Veruntreuungen ertragen zu können, die,
weil sie unter dem Deckmantel des Religiösen und Heiligen
geschehen, von besonderer Bitternis sind:103)
Obwohl Maria „sehr still" war, als der Herr „so herrlich
vom Tode auferstand, besaß ihr Herz doch vor allen Men-

Zusammenfassung
Bei beiden Mystikerinnen wird Maria in enger Beziehung
zur Kirche gesehen.
Maria ist Vorbild der Kirche als Gestalt des unversehrten
Glaubens, dafür steht ihre „integra virginitas".
In der Deutung der „Mediatrix" ist Maria vor allem Verkünderin der göttlichen Wahrheit im prophetischen Wort.
Hildegard betont dies u. a. durch den Begriff der „rationalitas", Mechthild im Bild der „nährenden Mutter", die über alle
Zeiten hin die Mysterien Gottes ununterbrochen offenbart
hat und immer wieder offenbaren wird, so daß bei Mechthild
Maria den Titel: „Mutter der heiligen Kirche" erhält. Beide
Titel: „Mittlerin" und „Mutter der Kirche" werden durch die
Inkarnation und Passion begründet, heilsgeschichtliche Ereignisse, bei denen Maria bewußt ihr Ja gesagt hat, und der
betont menschliche Aspekt zum Tragen kommt. Bei beiden
Frauen ist Maria kein rein passives, willenloses Gefäß und
schon gar nicht das „vollkommenste Vergewaltigungsopfer
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der christlichen Religion", wie es Mary Daly als eine Vertreterin der feministischen Theologie formuliert.110) Sie ist vielmehr eine Gestalt, die im „Besitz der Herrschaft des Lebens"
das Leben aufrecht erhält, es stützt und kultiviert kraft der aus
ihr geborenen und dadurch von ihr in Besitz ergriffenen göttlichen Weisheit, die um die verborgenen Ursprünge des
Lebens weiß: Nämlich Christus, das Verbum, als göttliche
Weisheit im Innern aufzunehmen und sich ihm anzuverwandeln, oder um mit einem anderen Bilde Hildegards zu sprechen: Maria ist die „aurea porta", als „himmlische Pforte" die
Mittlerin, durch die Christus sowohl im einzelnen Menschen
als auch in der ganzen Kirche lebendige Gestalt annehmen
soll. Warum durch Maria? Weil sie durch ihren Schoß, die
Gottesmutterschaft und durch ihre Leiden die innigste Nähe
und das größte Wissen von ihm hatte, ihre Gestalt daher das
ganze Heilsmysterium widerspiegelt.
Zu unserem Ausgangspunkt zurückkehrend: Es scheint,
daß diese zwei Traditionsträgerinnen der Mariologie in
bemerkenswerter Weise ein Marienbild vor Augen stellen,
das in seinen verschiedenen Aspekten auch für die Gegenwart
bedenkenswert sein dürfte. So ist z.B. das Anliegen von Vatikanum II, herauszustellen, daß sich Mariologie und Ekklesiologie gegenseitig bedingen. Diese zwei Mystikerinnen stellen
dieses Faktum selbstverständlich und deutlich dar, da die
heilsgeschichtlichen Ereignisse der Inkarnation und Passion
engstens mit Maria verknüpft sind. Der Grund für Mariens
Bedeutung ist der Gottessohn Christus. Ihre enge Verbindung
mit dem erlösenden Gottmenschen erhält daher durch Maria
vorbildlichen Chrakter, sowohl für das Gottesverhältnis des
einzelnen wie seine gemeinschaftliche Verwirklichungsform
in der Kirche. Die Akzentuierungen des Gottesverhältnisses
können sich jeweils verschieden darstellen, wie es bei Hildegard und Mechthild sichtbar wird aufgrund der verschiedenen Gaben und Zeitumstände. Gemeinsam ist beiden, daß
Maria in ihrer Transzendenz im Zusammenfall von Weisheit
und Schönheit eine geistige Macht im geistig-seelischen Bildungsprozeß des Menschen ist und beide sich daher in den
Dienst ihrer Nachfolge im Sinne eines überregionalen Missionsauftrages stellen, da durch Maria über die Zeiten hin alle
göttlichen Geheimnisse der Heilsgeschichte verstanden werden können.

Anmerkungen:

71) Ebd., III, 3.
72) Ebd., I, 31.
73) Ebd., I, 21; IV, 3.
74) Ebd., I, 22.
75) K. Wittkemper, Braut, in: Marienlexikon Bd. 1, St. Ottilien 1988, S.
564-571.
76) G. Morel, a. a. 0., VII, 19.
77) Ebd., IV, 39.
78) Ebd., I, 22.
79) Ebd., VII, 37.
80) Ebd., V, 23.
. 81) Ebd., III, 4.
82) Ebd., I, 31 und III, 9.
83) Ebd., III, 9.
84) Ebd., V, 32.
85) Ebd., III, 4.
86) Ebd., IV, 2.
87) Ebd., IV, 35.
88) Ebd., III, 1.
89) Ebd., I, 22.
91) Ebd., VII, 19.
90) Ebd., VI, 39.
92) Ebd., V, 7.
93) Ebd., VI, 16.
94) Ebd., I, 45.
95) Ebd., IV, 3.
96) Ebd., II, 3. In ähnlicher Weise vertritt Hildegard den Gedanken, daß die
Wunden des Herrn „frisch und offen sind" (Brief an Werner v. Kirchheim, PL
197, 270B). Desgleichen der Epilog des 'Ordo virtutum' (Pitra, 465): Christus
steht bis zum Ende der Zeiten mit ausgebreiteten Armen vor dem Vater auf
seine Wunden verweisend um Erbarmen flehend für die Sünder. Ebenso PL
137, 1006 A; Lieder, S.? M. Böckeler, Wisse die Wege, a. a. 0., S. 375.
97) Ebd., 1, 22.
99) Ebd.
98) Ebd.
102) Ebd., V, 23.
100) Ebd.
101) Ebd., V 2.
103) Ebd., II, 24.
104) Ebd., V, 23.
105) Ebd., IV, 3.
106) Ebd., VI, 19.
108) Ebd., VII, 19.
107) Ebd., V, 23.
109) Ebd., IV, 3; VII, 19. Zur Idee „Mutter der Kirche", vgl. H. Scheeben,
Handbuch der Dogmatik III, Freiburg 1882, 1925, S. 455-629.
110) K. Gaube/A. v. Pechmann, Magie, Matriarchat und Marienkult. Frauen
und Religion, Versuch einer Bestandsaufnahme, Hamburg 1986, S. 93.

RHABAN HACKE

Ludwig de Ponte ein Marienverehrer
Er brauchte aus seiner tiefen innigen Marienverehrung kein
Geheimnis zu machen, denn in seiner Heimat, Spanien, und in
seiner Zeit, der Katholischen Reform, machten alle mit; eher zeigte
er sich zurückhaltend. Dabei hatte der gelehrte Jesuit, Professor
und Ordensoberer, um 1605 ein Werk herausgebracht, das er
Meditationen nannte, also Betrachtungen, die er zu allen Glaubensgeheimnissen angestellt hatte. Dies Buch hatte eingeschlagen, doch den vollen Erfolg hat er nicht vorausgesehen: über 400
Auflagen, übersetzt (aus dem Kastilischen) ins Latein und acht
moderne Sprachen!
Das zweite Meisterwerk des berühmten Seelenführers ist der
ebenfalls in classischem Spanisch verfaßte Guia espiritual (Valladolid 1609), „der geistliche Führer", ein ausführlicher Unterricht über das Gebet, die Betrachtung, über die Heimsuchung
Gottes und die außerordentlichen Gnadenerweise, über die Abtötung und die übrigen Tugendübungen.
Luis de la Pueute, wie sein spanischer Name lautete, wurde am
11. November 1554 zu Valladolid als Sohn angesehener und
gottesfürchtiger Eltern geboren. Er machte seine ersten Studien an
den Schulen seiner Vaterstadt und erhielt dann seine philosophischtheologische Ausbildung im dortigen Jesuitencolleg unter der
Leitung des großen Theologen Suarez.
Am 2. Dezember 1574 trat er im Noviziat von Medina del
Campo (Kastilien) in den Jesuitenorden. P. Fell aus seinem Orden
faßt so weiter das Leben des ehrwürdigen, berühmten Lehrer des
geistlichen Lebens zusammen: Nach Vollendung seiner theologischen Studien zu Valladolid kam er am 18. Oktober 1579 nach
Villa Viciosa, um das dritte im Orden übliche Probejahr zu bestehen. Im folgenden Jahre erhielt er die Priesterweihe und unterzog
sich dem Examen über die gesammte Philosophie und Theologie.
Auf kurze Zeit versah er nun zu Leon das Amt eines Professors der
Philosophie und bestieg 1584 den Lehrstuhl der Theologie im
Jesuitencolleg zu Salamanca. Man rühmte seinen Vorträgen große
Deutlichkeit, Schärfe und Anpassungskraft an seine Zuhörer nach.
Am Schluß seines Lebens brachte der 70jährige, des längeren
schon kranke Mann, das Riesenwerk heraus in zwei Folienbänden
und zusammen über 1400 Seiten: Kommentar zum Hohenlied,
Paris und Köln 1622; mit der Vorbereitung einer neuen Auflage
befaßt starb er 1624; es blieb bei der einen Auflage. Anscheinend
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wagte niemand, sein Erbe zu übernehmen; vielleicht erschien in
den bösen Zeiten des 30jährigen Krieges das finazielle Risiko zu
hoch. Die „Auslegung des Hohenlides im Moralischen und mystischen Sinne" war die einzige Schrift, welche de Ponte lateinisch
abfaßte.
De Ponte starb am 16. Februar 1624 zu Valladolid eines heiligmäßigen Todes. Im J. 1749 ward durch Benedict XIV. sein Beatificationsproceß eingeleitet, mußte jedoch wie bei so vielen anderen Dienern Gottes durch die Aufhebung des Ordens hinausgeschoben werden. Das innere Leben dieses ehrwürdigen Dieners
Gottes in seiner Wurzel zu erfassen und plastisch darzustellen, ist
eine schwere Aufgabe, die bis jetzt noch nicht gelöst ist. Sein
Kommentar zum Hohenlied jedoch ermöglicht uns einen Blick in
seine tiefe Liebe zur Gottesmutter zu werfen. Wenn der Untertitel
verspricht, das Hohelied zu erklären „über alle Mysterien und
Tugenden", dann verrät dies, daß der Verfasser sich bewußt war,
was er allerdings durch jahrelange Vorarbeit an seinen „Betrachtungen" erfahren hatte, daß die hl. Schrift ergiebig war, selbst in
einem ihrer kleinsten Teile - nur 8 Kapitel Umfang - und dann
schon im Alten Testament, zur Beleuchtung aller Glaubensgeheimnisse und zur Aregung aller theologischen und moralischen
Tugenden. Wird das Hohelied buchstäblich erläutert, kann es
dahin kommen, daß nichts anderes darunter verstanden wird als die
Schilderung eines wirklichen Liebesverhältnisses zwischen Salomon und Sulamith. Diese Auffassung verwarf aber schon das 2.
Ökumenische Konzil von 553 in Konstantinopel und belegte sie
mit dem Banne. Die typische und allegorische Erklärung kann sich
positiv auf die Tradition stützen. Und somit ist daran festzuhalten,
daß das Hohelied die Vermählung Christi besingt, und zwar 1. mit
der menschlichen Natur (Kap. 1, 1-2, 8), sodann 2. mit der Kirche
(2, 8-5, 1) und 3. mit der einzelnen Seele (5, 2-8, 14).
Doch seit dem der hl. Hieronymus und der hl. Ambrosius in
Predigten über Maria mehrere Stellen des Hohenliedes wie z. B.
die vom verschlossenen Garten oder der versiegelten Quelle auf
die seligste Jungfrau gedeutet haben, hat die Kirche nie aufgehört,
die Braut in unserem Gedicht mit der seligsten Jungfrau in die
innigste Beziehung zu bringen. Dies beweist ihr Marianisches
Offizium, ferner die Tatsache, daß sie zwei Ehrentitel der seligsten
Jungfrau aus dem Hohenlied für die lauretanische Litanei entlehnt
hat: „Du Turm Davids" - „Du elfenbeinerner Turm", besonders
aber bezeugen dies viele mittelalterliche Erklärer, die Maria als
dritte oder gar als einzige Braut aufgefaßt wissen wollen. Denn es
sind mehrere Kommentare vorhanden, z. B. von Rupert von Deutz,
Dionys dem Karthäuser u. a., die vorzugsweise Maria unter Sulamith verstehen.
De Ponte legt das Hohelied im Sinne dieser Tradition aus. Der
wörtliche Sinn wird nicht geleugnet, doch deutlich zurückgewiesen: „Weil aber die Bilder und Vergleiche, an denen das ganze
Buch überquillt, von irdischen Hochzeiten genommen sind, muß
man die Rinde vom Buchstaben abziehen, damit er nicht tötet; ist
sie aber abgezogen, wird der im Innern verborgene Geist die Seele
beleben, erleuchten, entflammen und vollkommen machen!"
Schreibt er im Vorwort seines Kommentars. Zuerst spricht er nicht
von Maria, aber schon zu Beginn der 1. Exhorte begegnet zum
ersten Mal Maria, zwar ohne Bezug auf den Inhalt, der genannt
wird, er handle von der Würde des Gesanges, von geistlichen
Liedern und vom Eifer für das Lob Gottes, sondern in einem
Einschub, der hierhin gehören will, um ein „Gebet zur Muttergottes". Der Verfasser erzählt, er brauche für die Fahrt auf das
unendlich weite Meer, zu den Mysterien, einen Führer. Und da
stehe vor ihm die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter, der
Meeresstern, die Leuchte der Welt, die Lehrerin der Lehrer, ja die
Lehrerin unserer Religion, die den empfing, in dem alle Schätze
der Weisheit und Wissenschaft Gottes enthalten sind. Maria - de
Ponte zitiert hier den hl. Anselm - habe alle hl. Schriften kennen
und verstehen gelernt, klarer und tiefer als die Apostel. Mehr als
- M 408 -

alle anderen erforschte sie die Geheimnisse des Hohenliedes und
verkostete ihren tiefen Sinn. Und für de Ponte gibt es kein Halten
mehr: Alle Aussagen, die hier auf die katholische Kirche und auf
eine jede fromme Seele zu beziehen sind, gelten für die Königin
der Jungfrauen mit einzigartigem Vorrang, mit dem unsagbaren
Vorrecht der Heiligkeit. Denn die ganze selige Dreifaltigkeit
erwählte sie sich zur Braut und gab sie uns zur Führerin, Beschützerin, Lehrerin. Und er formt sein Gebet zur Muttergottes: „Helfen
sollst du also, verehrungswürdige Mutter und Lehrerin, unter
deiner Führung die tiefen Geheimnisse dieser Hochzeit, seien sie
nun über dich gesungen".
Doch dieses Gebet war nur ein Einschub, Maria tritt dann
scheinbar zurück. Gibt es soviele Mysterien, die vordringlich
behandelt werden wollen. Doch in der 6. Exhorte entdecken wir
den ersten Höhepunkt seiner Mariologie; ihr Titel lautet: „Von der
neuen erstaunlichen Weise, in der das Wort im Schoße der Jungfrau Fleisch annahm, die bei Gott diese Gnade fand: welch gewaltiges Gut es ist, Gnade bei Gott zu finden, und mit welchem Eifer
es zu suchen ist." Das Mysterium ist ja im Brautgemach der hl.
Jungfrau vollendet worden, und dies, weil Maria inniger als die
alten Väter und Propheten gebetet hatte: „Er küsse mich mit dem
Kuß seines Mundes!" So mächtig drang ihr Rufen, daß sie die
Beschleunigung der Menschwerdung zu erreichen verdiente. Sie
hatte Gnade gefunden, der Engel bestätigt es, für eine doppelte
Berufung: zur Heiligkeit in Liebe und Gegenliebe und zur Menschwerdung, ihrer Mutterschaft für uns alle. Ihre Demut ließ sie die
Gnade finden: „Sieh ich bin die Magd des Herrn!" Nicht mehr
bittet sie als Braut, sondern als Magd: Er küsse mich! Aber je
demütiger als Magd, desto würdiger als Braut. Kaum hatte sie
gesprochen: „Mir gescheh...", als das Wort Fleisch wurde und in
ihr wohnte und durch sie in uns.
Dem Mysterium der Unbefleckten Empfängnis ist die 11. Exhorte
gewidmet. Der Verfasser meint, da Maria die erste Braut Gottes
vor allen Bräuten in der Kirche, die vornehmste, einzigartige
Taube, ihrem himmlischen Bräutigam überaus lieb sei, sei es der
Mühe wert, hier am Anfang des Hohenliedes zu erörtern, wo,
wann, wie die Verlobung zu preisen sei. Ausführlich werden
darum hier die Gründe erörtert: Weil Jesus konnte und wollte,
wegen der Würde Mariens als Gottesmutter, weil Christus durch
seine Mutter den Teufel besiegt hat, weil die Erlösung seiner
Mutter zuzuwenden war auf großartigste Weise. Maria empfing
von der hl.sten Dreifaltigkeit ein dreifaches Privileg: vom Vater
die Bewahrung vor der Erbsündenschuld, vom Sohn Licht und
Gnade, den Spender zu erkennen, vom Hl. Geist die Liebe zur
Wiederliebe.
So geht es weiter in den folgenden Exhorten mit den Erklärungen der Gnadenvorzügen Marias und die Bedeutung der Ereignisse
im Leben der Mutter Unseres Erlösers für das Leben der Kirche. So
beispielsweise in der die 24. Exhorte handelt ganz von der Heiligung des Johannes im Haus des Zacharias. „Wenn aber Johannes
der Erstgeborene Christi ist, warum sollten wir ihn nicht auch den
Erstgeborenen der hl. Jungfrau unter den Adoptivkindern nennen?.., sie wird Christusträgerin genannt, für uns, d. h. sie trägt
Christus zu uns und gebiert ihn in uns durch die Gnade und salbt
uns mit seinem Öl..."
Auch von der 25. Exhorte brauchen wir nur den Titel anzugeben, um den Reichtum der Ausführungen uns vorzustellen:
„Von den wunderbaren Ausgießungen des Öles der Gnade und
der Freude, die bei der Geburt Christi der Gottesmuter und dem hl.
Joseph, sowie den Hirten und Weisen und mit ihnen den Hebräern
und den Heidenvölkern, aus denen die Kirche zu bilden war, zuteil
wurden."
Mit der Erörterung des 2. Verses des 1. Kapitels schließt das
erste Buch: „Drum flog der Mägdelein Minne dir zu!"
„Wenn diese Christen so sehr lieben, wie erst die Königin aller
Königinnen, die Herrin aller Mägdelein, die Jungfrau der Jung-

Es war am 7. Juni 1889 da kam der erstgeborene Sohn von John
Duff und seiner jungen Frau Laetitia geb. Frehill in der irischen
Hauptstadt Dublin zur Welt. Zwei Tage später, das war zufällig
damals gerade der Pfingstsonntag, wurde er auf den Namen Francis
Michael getauft. 91 Jahre danach hat der Erzbischof O'Fiaich von
Armagh bei seinen Nachruf gesagt, vielleicht hat niemand in
unserem Jahrhundert einen solchen Einfluß auf die Geschichte der
katholischen Kirche ausgeübt, wie dieser schlichte Dubliner. Frank
ist also in dieser gut katholischen und frommen Familie aufgewachsen mit noch vier Geschwistern. Er war ein fröhliches vergnügtes Kind und sehr sportlich. Fußball war das Leben für ihn, da
hat er alles stehen und liegen lassen. Leider bekam er einmal bei
einem Fußballspiel einen Ball mit aller Gewalt auf das Ohr und —
er hat mir das selber erzählt — „ich habe zuhause nichts davon
gesagt", das war damals nicht eine so große Angelegenheit. Aber
er ist dann später — und er hat auch sehr darunter gelitten —
schwerhörig geworden, und es steht zu glauben, daß dieser böse
Schlag damit zu tun hatte.
Sonst ist er auch als kleines Kind mit Begeisterung Rad gefahren
und diese Liebe blieb ihm sein ganzes Leben treu oder er ihr
vielmehr. Er hat später immer auf das Auto verzichtet und hat noch
als Alter Mann ohne weiteres 30 km am Tag zurückgelegt.
In der Schule hat er alle Klassen mit Auszeichnung absolviert.
Er war sehr begabt und intelligent, und als es dann zur Berufswahl
kam, gab es nicht viel Auswahl. Seine beiden Eltern, Vater wie
Mutter waren Beamte im Staatsdienst, da war es für ihn eigentlich
fast selbstverständlich, daß auch er sich um eine Anstellung im
Staatsdienst beworben hatte. Er mußte dazu eine Prüfung ablegen,
und da gab es einen landesweiten Wettbewerb, den hat er gewonnen
mit dem ersten Preis. Er wurde dann ins Landwirtschaftsministerium geschickt, aber nach einiger Zeit ins Finanzministerium
versetzt, wahrscheinlich weil er mathematisch sehr begabt war.
Und da hat er Karriere gemacht; es wurde davon gesprochen, daß
er auf dem Weg war Finanzminister zu werden.
Daneben war er ein glühender Katholik, hat als ganz junger
Mensch schon ein kleines Buch geschrieben: „Können wir Heilige
sein?" Darin hat er betont, daß jeder Gläubige zur Heiligkeit
berufen ist, das war immerhin 40 Jahre vor dem zweiten Vatikanischen Konzil. Er war seiner Zeit weit voraus. Ebenso vor dem
Konzil schon, das auch die Apostolatspflicht für jeden Getauften
und Gefirmten betont, hat er das getan. Er hat viele Artikel
geschrieben und ich erinnere mich noch an ein Ereignis, das ihm
damals sehr zugesetzt hat. Es wurde ihm nämlich das Imprimatur
für einen von seinen Artikeln verweigert. Und der Grund: Er
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frauen, die eine einzige und fehlerlose Taube, die einzig zugleich
Braut und Mutter Gottes selbst ist?"
„Sogar die den Himmel bewohnenden Mägdelein, ich meine,
die Hierarchie der Engel, übertrifft Maria an Liebesglut wie durch
ihre Würde als Mutter." Dann wird der hl. Bernhard zitiert: „Maria
ist die mit der Sonne bekleidete Frau; es besteht eine wundersame
Verwandtschaft zwischen der Sonne und der Frau. Wie besteht in
solch heftiger Glut eine so zerbrechliche Natur weiter?" De Ponte
schließt hier ein Gebet an, das wir uns gewiß gern zu eigen machen:
„0 liebenswürdigste Jungfrau, Führerin und Lehrerin der Mägdelein, brennend vor Liebe mehr als alle und zu allen hin, erzeige
uns deine Liebe, erbitte uns gütig die Funken der göttlichen Liebe,
damit wir davon nunmehr nicht etwa lau, sondern hochbegeistert
reden können!"

HILDE FIRTEL

Frank Duff und die Legio Mariae

mache aus einem bloßen Rat ein Gebot. Auch da hat das Zweite
Vatikanische Konzil ganz anders gesprochen.
Mit 24 Jahren entschloß er sich täglich das priesterliche Stundengebet zu verrichten. Das war damals noch sehr lang, wesentlich
länger als es heute ist und er hat es bis zu seinem Tod nicht einen
einzigen Tag versäumt, auch nicht als er im Krankenhaus lag oder
wenn er noch so in Anspruch genommen war durch seinen Beruf
und später durch die Legion. Einmal hat ihn auch ein Priester
gefragt, welchem Umstand er seine großen Erfolge zuschreibe,
und da sagte er, dem Umstand, daß ich an keinem einzigen Tag das
Beten des Breviers versäumt habe.
Dann hat ihn - er war noch ziemlich jung, noch keine dreißig ein Bekannter für den Vinzenzverein geworben. Da lernte er, daß
das Apostolat leichter durchgeführt wird in Gemeinschaft und in
einer guten Organisation.
Aber die große Wende, der große Einbruch kam erst, als er das
Buch von der Ganzhingabe an Jesus durch Maria kennen lernte.
Damals war Ludwig Maria Grignion von Montfort noch nicht
heiliggesprochen , er war damals erst der Selige: er ist erst 1948
heiliggesprochen worden. Frank war zuerst gar nicht begeistert, er
fand es übertrieben, und so geht es vielen, die das Buch zum
erstenmal lesen: daß man alles was man hat, geistlichen und
weltlichen Besitz, Maria überantworten und dann alles aus ihren
Händen wieder erhalten soll. Für viele ist dies auf den ersten Blick
eine arge Herausforderung, und auch Frank Duff war keineswegs
gleich begeistert. Aber nach und nach hatte er erkannt, welch eine
Wahrheit da drin steckt. Er hat dann eine Gruppe von jungen
Mädchen und Frauen, die ihm manchmal halfen so begeistert, daß
alle sich entschlossen, diese Weihe ebenfalls zu vollziehen; mit
diesem Kreis hat er dann am 7. September 1921 die Legio Mariae
gegründet. Zunächst fingen sie an, mit dem, was das Leichteste ist,
nämlich Krankenbesuche in einem Armenhospital. Aber sehr bald
kamen sie von da zum schwierigsten Apostolat, nämlich dem
Apostolat an den Straßenmädchen, und da hatten sie erstaunliche
und fast unglaubliche Erfolge: Frank Duff hat selber ein Buch
darüber geschrieben - er nannte es Miracles on tap, das könnte man
übersetzen - Wunder auf Knopfdruck, weil wunderbar zu nennen
war, was da erreicht wurde.
Inzwischen hatte sich die Legion immer weiter verbreitet,
schließlich auf der ganzen Welt. Er sah dies bald und sagte nach
drei Monaten zu seiner Gruppe: „Unsere Bewegung geht mal über
die ganze Welt". Da hätten sie alle herzlich gelacht. Aber tatsächlich ist es so gekommen.
Heute besteht die Legio in über zweitausend Diözesen, und sie
hat etwa eine Million tätige und zehn Millionen betende Mitglieder
weltweit.
In dieser ganzen Zeit - sechzig Jahre lang - hat Frank Duff die
Legion begleitet. Wir haben gehört, daß er das Büchlein schrieb:
„Können wir Heilige sein?" Er selber hat sehr bewußt nach
Heiligkeit gestrebt.
Er sagte: Um heilig zu werden braucht man dreierlei.
1. Gebet, 2. Arbeit, 3. Leiden.
Man kann sagen, daß er alle drei verwirklicht hat.
1.Wir haben schon gehört, daß er niemals in seinem Leben das
Brevier versäumt hat.
2. Arbeit ja, er hatte einen verantwortlichen Posten im Finanzministerium und hat dann die Legion gegründet, die sich auf der
ganzen Welt verbreitet hat. Er soll über hunderttausend Briefe in
seinem langen Leben geschrieben haben, er hat aber auch viele
Artikel und Bücher geschrieben und er hat mir selber erzählt, daß
er oft totmüde war, wenn er erst spät abends heimkam, daß er sich
in den Lehnstuhl setzte sofort einschlief. Erst nach vielleicht zwei
Stunden wachte er wieder auf und fing an Brevier zu beten und
seine Korrespondenz zu erledigen. Er hatte wohl ein Diktaphon,
aber um zwei Uhr nachts ist das Diktieren auch nicht gerade
besonders angenehm.
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3. Da Leiden, auch das hat er ausgekostet. Ich hab schon die
Schwerhörigkeit erwähnt, aber was ihm am meisten zugesetzt hat,
war der Widerstand gegen die Legion. Wir haben das hier auch
mehr oder minder erlebt, und es kann einem sehr weh tun. Vor
allem war es - leider muß dies gesagt sein - die Geistlichkeit, die
dagegen war.
Er war seiner Zeit voraus, auch bezüglich der Ökumene. Er
hatte zwei Gesprächskreise gegründet, einen mit Protestanten und
einen mit Juden: die trafen sich monatlich. Diese beiden Gesprächskreise wurden kirchlicherseits kurzerhand verboten. Das,
hat ihm arg zugesetzt.
Trotzdem kann man nicht sagen, daß Frank persönlich keine
Anerkennung gefunden hat. Erstens wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität von Dublin verliehen: er hätte sich ohne
weiteres Dr. Duff nennen können. Dies ist ihm aber nie eingefallen. Er hat verschiedene internationale Preise erhalten, er bekam
einen päpstlichen Orden;
und vielleicht die allergrößte Ehre, die ihm verliehen wurde,
war die Einladung als Laienhörer am zweiten Vatikanischen Konzil teilzunehmen. Kardinal Heenan von Westminster, war, bevor er
Bischof und Kardinal wurde, als einfacher Priester Geistlicher
Leiter des Senatus der Legio in London. Als Kardinal war er
Konzilsvater, und als Frank Duff hereinkam, sagte er: „Ich möchte
die ehrwürdigen Konzilsväter darauf hinweisen, daß heute Frank
Duff unter uns weilt." Daraufhin haben die Konzilsväter stürmisch
applaudiert.
Wenn auch viele Geistliche und Bischöfe gegen die neue
Bewegung waren, aber wer von Anfang an dafür war, das waren
die Päpste. Von Pius XI. bis Johannes Paul II. haben sie alle der
Legion hohes Lob gezollt.
Johannes XXIII. hat einmal zu französischen Legionären gesagt:
Eure Bewegung ist geeignet, den Außenstehenden das wahre
Antlitz der katholischen Kirche zu zeigen.
Und Paul VI. erklärte: seit der Gründung der großen Orden im
Mittelalter ist die Entstehung der Legio Mariae das wichtigste
Ereignis in der Kirchengeschichte.
Mehr kann man wohl nicht sagen.
Unser jetziger Papst hat nach Irland geschrieben, er wünsche
Frank Duff kennenzulernen. Er ist dann mit einigen anderen
Legionären nach Rom gefahren, war in der Privatkapelle des
heiligen Vaters bei der Hl. Messe, hat von ihm die Kommunion
empfangen und wurde zum Frühstück eingeladen. Sie haben dann
dem Papst einen Bericht gegeben, wie es der Legion geht auf der
ganzen Welt, wo sie es leicht hat, wo sie es schwer hat. Leicht hat
sie es vor allem in der Dritten Welt. Auf den Philippinen gibt es
fünfzehntausend Präsidien mit einer Durchschnittsstärke von
zwanzig Mitgliedern. In Korea gibt es auch an die vierzehntausend,
achttausend gebe es in Brasilien, nicht Mitglieder, sondern Gruppen. Da hat er doch viel Freude erlebt.
Als wir ihn das letzte mal besucht haben, Schw. Fleckenstein
und ich, sagte er, ich habe mal Riesenkräfte gehabt, aber die sind
nicht mehr da, ich bin sehr müde.
Vierzehn Tage später am 7. November 1980 ist er gestorben.

Wie kann man ihn beschreiben?
Er war nicht sehr groß, eher schmächtig, doch drahtig und
erstaunlich kräftig. Er hatte einen unerhörten Sinn für Humor, er
hat auch gerne Streiche gespielt, war aber niemals verletzend. Er
hat gerne Witze erzählt, er konnte lachen wie ein Kind und konnte
manchmal die Pointe gar nicht erzählen, weil er selber so viel
lachen mußte. Wie ich das erstemal -zu den Legionären und
Legionärinnen der ersten Stunde nach Dublin kam, haben sie mich
alle gefragt: „Was halten sie denn von unserem Bruder Duff?"
Da habe ich natürlich gesagt: „Der ist ein wunderbarer Mensch."
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„Ja aber er hat halt eine Schwäche, er tut zu gerne Witze erzählen.”
Das war denen gar nicht recht, sie haben ihn ja für einen Heiligen
gehalten und sie meinten ein Heiliger dürfte keine Witze erzählen
und sich dann selber noch daran freuen. Aber dann habe ich gesagt:
„Das finde ich gerade wunderbar an ihm, daß er so einen Humor hat
und daß er so lachen kann".
Wir Legionäre haben allen Grund, Gott und Maria zu danken für
diesen Mann. Wenn ich von mir selber sprechen soll, ich habe
durch ihn eine Berufung gefunden. Ich habe zwar immer gespürt,
daß Gott etwas von mir wollte, aber was, das wußte ich nicht, und
ich glaube das ist vielen von uns so gegangen. Man spürt doch, daß
das bloße Geldverdienen einen Menschen nicht ausfüllen kann;
und in der Legion haben wir alle eine echte Berufung gefunden
und, ich meine, daß wir dafür danken dürfen.
Die Seligsprechung von Br. Duff wird ja intensiv betrieben. Ich
habe schon im November 1988 in Dublin eine ganze Menge
Schritfstücke darüber bekommen, was ich aussagen muß, was ich
an ihm bemerkt habe, ob er demütig war; das war er wirklich. Er
mochte nicht, daß man ihn den Gründer der Legio Mariae nannte.
Das verstehe ich, ich glaube wirklich, daß die Mutter Gottes die
Legion gegründet hat und er war eben ein Werkzeug dazu.
Aber ich glaube auch, daß er ein Heiliger war, und daß er
Wunder tun kann. Ich habe da leider eine große Enttäuschung
erlebt: mir schrieb eine Legionärin aus Bayern, da sei ein junger
Priester, der habe eine unheilbare Krankheit, er könne nicht mehr
zelebrieren. Nun schickte ich ihm einen handgeschriebenen Brief
von Br. Duff, und schrieb ihm er solle ihn am Leib tragen. Das hat
er auch getan, und tatsächlich — obwohl es also vorher hieß, es sei
unheilbar — ist er gesund geworden. Und was mich wurmt, ist die
Tatsache, daß er jetzt behauptet, vielleicht war es das Ergebnis der
ärztlichen Behandlung.
Aber ich glaube, daß auf die Fürsprache Frank ' s noch Wunder
geschehen werden. Damals hat auch der Kardinal von Irland
gesagt: „Damit er heilig gesprochen wird, muß er noch Wunder
tun, aber er hat nicht gewartet auf die Wunder, er ist hingegangen
und hat sie gewirkt. Und das größte Wunder, das er gewirkt hat, ist
die Legion Mariens."
So wollen wir heute alle in Dankbarkeit an ihn denken und uns
freuen, daß auch wir durch ihn eine echte Berufung gefunden
haben.

ALEXANDER THALER

Der Marienwallfahrtsort „Drei Ähren" in Elsaß
Am 3. Mai 1991 feierte das katholische Elsaß den 500. Jahrestag
der Erscheinung Unserer Lieben Frau von Drei Ähren. Dieser
Wallfahrtsort liegt 10 km westlich der Stadt Colmar auf einem
Vorsprung des Vogesengebirges mit herrlicher Aussicht auf die
weite Rheinebene, in den Schwarzwald und bei föhnigem Wetter
sogar bis zu den Schweizer Alpen. Ein direkter Busbetrieb führt
den Pilger vom Bahnhof Colmar zuerst durch die Ebene an
Weinbergen vorbei und überwindet dann in kurzer Zeit auf einer
kurvenreichen Straße, die durch lauschige Wälder gebaut wurde,
die beträchtliche Höhendifferenz vom Tal bis zu dem auf 658 m ü.
M. gelegenen Wallfahrtsort „Trois-Epis". Neben diesem offiziellen
französischen Namen ist der frühere deutsche Name „Drei Ähren"
immer noch weitherum bekannt und bei Deutschsprachigen gebräuchlich.
Was hat sich hier am 3. Mai 1491 zugetragen? Laut uralter
Überlieferung, die nachweisbar bis auf die ersten Jahre nach den
Begebenheiten zurückgeht, hielt der vorbeiziehende Schmied
Thierry Schoere ' einen Augenblick bei einer Eiche an, an der man
kurz zuvor ein sog. Vesperbild als Totengedenken für einen
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Bauern angebracht hatte, der sich an dieser Stelle durch ungeschickte Handhabung einer Sichel eine tödliche Wunde zugefügt
hatte. Während der Schmied ein Gebet verrichtete, erschien ihm
plötzlich die Gottesmutter mit weißem Mantel und weißem Schleier, in der Hand drei Kornähren und in der andern einen Eiszapfen
haltend. Mit sanfter Stimme sprach sie zum Schmied: „Lieber
Freund, die Leute dieser Gegend haben in so großen Sünden und
Lastern gelebt, daß der allmächtige Gott eine besondere Strafe
über sie verhängen möchte. Dieser Eiszapfen bedeutet, daß er all
ihre Erdgewächse mit unsäglichem Frost und Regen verderben
und ihre Leiber mit allerlei bösen Krankheiten heimsuchen will.
Aus großem Mitleid habe ich aber soviel für sie gebetet, daß er
ihnen diese Strafe erlassen und, wie es die Ähren zeigen, ihre
Erdgewächse segnen will, wenn sie von ihren Sünden ablassen und
in rechter Reue Buße dafür tun. So gehe denn nach Morschweiler
(das heutige Niedermorschwihr) und sage den Menschen, daß sie
Reue und Leid über ihre Missetaten erwecken, Prozessionen und
Andachten abhalten, von ihrem sündhaften Leben Abstand nehmen
und dies auch ihren Nachbarn nahelegen sollen. Wenn dies nicht
geschieht, wird die göttliche Strafe gewiss nicht lange ausbleiben." Da antwortete der Schmied in großer Angst: „0 Liebe Frau,
ich fürchte, die böse Welt wird meinen Worten wenig Glauben
schenken." „Ich sage dir", entgegnete darauf die Gottesmutter,
„wenn du ihnen die Bedeutung dieser beiden Zeichen erklärst,
werden sehr viele, wenn auch nicht alle, sich zu Gott bekehren."
Mit diesen Worten verschwand die allerseligste Jungfrau wieder.
Auf dem Marktplatz angekommen, hatte Thierry Schoere', wie
einst Jonas, eine solche Angst, seine Botschaft zu vermitteln, daß
er beschloß zu schweigen. Als er aber einen Sack voll Korn, den er
eben gekauft hatte, vom Boden abzuheben versuchte, brachte er
dies nicht zustande, nicht einmal mit der Hilfe mehrerer Personen.
Da verkündete er die himmlische Botschaft, und er fand Glauben
bei der Geistlichkeit, der weltlichen Behörde und dem Volke.
Die Glaubwürdigkeit dieser Überlieferung wird bezeugt durch
mehrere Bilder, die in den ersten zehn Jahren nach der Erscheinung
angefertigt worden sind und die Maria mit den drei Ähren und den
Eiszapfen sowie den Schmied zeigen. Die drei ältesten, die sog.
Medaille von Hohlandsburg, die Frankfurter Medaille und das
Bild von Schlettstadt sind nach Auffassung der Sachverständigen
schon vor 1500 entstanden. Am 24. Oktober 1500, also neun Jahre
nach der Erscheinung, lobt bereits Papst Alexander VI. in einer
Bulle an Bernhard Onglin den Wallfahrtsort Drei Ähren, „den die
allerseligste Jungfrau erst kürzlich durch Zeichen und Wunder
hervorgehoben hat". Es ist wohl selten, daß ein marianischer
Erscheinungsort so früh vom obersten Leiter der Christenheit
gerühmt wurde. Ausführlichere Berichte über die Erscheinung
und die Gnadenstätte lesen wir im „Urkundenbuch" (Mitte des 16.
Jh.) und im „Mirakelbuch" (1656). Diese und andere Urkunden
werden im Wallfahrtsmuseum Trois-Epis mit besonderer Sorgfalt
gehütet.
Der Ort der Erscheinung wurde unverzüglich zu einer Stätte des
Gebetes. Pilger aus nah und fern strömten auf den heiligen Berg.
Noch im Erscheinungsjahr 1491 errichtete man eine erste Kapelle
aus Holz, welche die Erscheinungs-Eiche einschloß. Das Vesperbild der Eiche wurde ersetzt durch eine gotische Statue der Gottesmutter mit dem Leichnam ihres göttlichen Sohnes auf dem Schoß,
die heute noch auf dem Hochaltar der alten Wallfahrtskapelle
verehrt wird.
Zwei Jahre später begann man mit dem Bau der heutigen
Kapelle, was durch eine Jahrzahl in einem Stein zwischen Chor
und Schiff bezeugt wird. Die heutige Kapelle wurde Ende Februar
1495 durch den Weihbischof von Basel konsekriert. Die Betreuung der Kapelle wurde zuerst einem Einsiedler, später der Geistlichkeit der beiden benachbarten Pfarreien Labaroche und Ammerschwihr anvertraut, die dort eine Kaplanei einrichteten.
Das 16. Jahrhundert war die blühendste Epoche der Wallfahrt
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Unserer Lieben Frau von Drei Ähren. Pilger kamen aus fast allen
Ländern Europas, wie ein Münzfund neben der Kapelle aus dem
Jahre 1864 beweist.
Viel Leid brachte der Dreissigjährige Krieg (1618-1648) über
Drei Ähren. 1632 wurde die Kapelle geplündert, und 1636 litten
Kapelle, Kaplanei und Herberge sehr unter einer Feuersbrunst.
Aber bereits 1640 war das Gotteshaus wieder instandgesetzt.
Zwischen 1640 und 1911 betreuten verschiedene Einzelpriester
und Ordensgemeinschaften den Wallfahrtsort, u. a. die Regularkanoiker des hl. Peter Fourier, die Zisterzienser von Pairis und die
Antoniter von Isenheim, welche 1731 das an die Kapelle angebaute
und seither mehrmals vergrößerte Kloster erbauten. Weitere Betreuer waren die Malteser Ritter, die Kapuziner von Weinbach und
die Väter vom Kostbaren Blut. Im Jahre 1911 wurde der Wallfahrtsort und das Kloster den Redemptoristen anvertraut, welche
sich bis heute mit liebevoller Sorge und apostolischem Eifer der
vielen Pilger annehmen. Kloster und Kirche überstanden den
Ersten und Zweiten Weltkrieg ziemlich unbeschadet, obwohl ganz
in der Nähe heftige Kämpfe auf leider berühmt gewordenen
Schlachtfeldern tobten. 1921 eröffneten die Redemptoristen in
Teilen des Klostergebäudes ein Gymnasium, das in den ersten
Jahrzehnten nur für den ordenseigenen Nachwuchs gedacht war,
später aber als offenes Gymnasium geführt wurde. Diese Schule
schloß allerdings 1983 ihre Pforten, und seither führen die Redemptoristenpatres das Haus als Stätte der christlichen Einkehr
mit Vorträgen und Kursen für Männer und Frauen. Seit einigen
Jahrzehnten wird in der Gnadenkapelle auch die Ewige Anbetung
durch die Frauen des Bistums Strasbourg abgehalten, während die
Männer des Bistums die Ewige Anbetung auf dem Odilienberg
südwestlich von Strasbourg pflegen.
Die einmalige Lage, die gesunde Höhenluft und die reizvollen
Wanderwege in den Vogesenwäldern machten im 20. Jh. aus Drei
Ähren immer mehr einen begehrten Kurort mit „Centre medical"
und eine Sommerfrische mit vielen Hotels und Pensionen. Der
religiösen Bestimmung des Wallfahrtsortes tat dies zwar kaum
Abbruch. Auf dem nordöstlich des Ortes und etwas höher gelegenen Galz wurde 1930 ein 27 m hohen Mahnmal mit einer Monumentalstatue Christi errichtet, das aus Anlaß des 500. Jahrestages
der Erscheinung gänzlich restauriert und am 22. September 1991
wieder neu eingeweiht wird. Die Pilger aus nah und fern kommen
auch heute nach Drei Ähren, um die Botschaft der Gottesmutter zu
beherzigen, ganze Städte halten alljährlich eine Wallfahrt nach
Drei Ähren ab, so daß die alte Wallfahrtskapelle oft hoffnungslos
zu klein war und man 1967 etwa hundert Meter von der alten
Kirche entfernt zum Bau einer größeren, in modernem, aber
ansprechendem Stil konzipierten Kirche schritt. Beide Kirchen
sind heute Stätten des Gebetes und der Besinnung und mögen es
mit Gottes und Mariens Segen für immer bleiben.

HUBERT FRANK

Die heilige Jungfrau von den Wundern in Caacupe,
Patronin von Paraguay
Die wunderbare Geschichte des Gnadenbildes hat ihren Ursprung
in dem von Franziskanern missionierten Gebiet Paraguays um das
Jahr 1600. Der Überlieferung nach verfolgten mehrere MbayaesIndianer einen Guarani, um diesen zu töten. Vielleicht, weil er ein
Guarani war, vielleicht aber auch, weil er ein Christ geworden war.
Als der Guarani immer mehr in Gefahr geriet, eingeholt zu werden,
versteckte er sich hinter einem Baum und gelobte der Mutter
Gottes in seiner Not, aus dem Holz dieses Baumes ein Bildnis zu
schnitzen, wenn sie ihn erretten wollte. Das Wunder geschah! Die
Feinde eilten vorüber, ohne ihn zu entdecken. Dies geschah in den
Bergen von Tobati.
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Unser Guarani-Indianer erfüllte sein Versprechen. Aus dem
Holz des Stammes fertigte er zwei Statuen, die größere für die
Kirche von Tobati und die kleinere für sich selbst. Letztere ist es,
die heute in Caacupe verehrt wird. Doch die Geschichte ist noch
nicht zu Ende. Etwa 20 km östlich von der Hauptstadt Asunciön
liegt der Ypacaraisee. Über seine Entstehung haben sich mehrere
Legenden gebildet. Die bekannteste Version erzählt uns, daß
zwischen den Bergen Koi und Choroi und den Kordilleren de los
Altos und Aparypy einst Indianer vom Stamme Guarani-Tupi
wohnten, besonders in einem Dorf, „Tava" genannt. Im Zentrum
des Dorfes sprudelte eine Quelle, die die Bewohner in Notzeiten
wie längeren Trockenperioden mit Wasser versorgte. Denn diese
Quelle versiegte nicht. An einem dieser heißen Tage erbat ein
Unbekannter von der Tochter des Kaziken Wasser von der Quelle,
was diese ihm aber hochmütig verweigerte. Auf seine Bitte sagte
sie ihm in Guarani: „Y opa carai". Der Unbekannte war aber
niemand anders als der Gott Tupä. Um die Lüge des jungen
Mädchens zu bestrafen, wahrsagte er: „Die Wasser der Quelle
werden wachsen, bis daß sie alle Wohnungen von Tava überspült
haben." Und so geschah es.
Soweit die Legende der Guarani. Historisch ist uns überliefert,
daß im Jahre 1603 der Fluß Tepicua wie nie zuvor über seine Ufer
trat und das ganze Gebiet mit all seinen Siedlungen überschwemmte.
Da erhob der gottesfürchtige Missionar Luis Bolanos, der in der
unmittelbaren Nachbarschaft des Flusses die Indianer christianisierte, sein Kreuz gegen die drohenden Wasser und befahl ihnen,
einzuhalten. Und der Tepicuä gehorchte, und seine Wasser stiegen
nicht weiter. Die Indianer, die sich retten konnten, fischten nur die
Reste von ihren Hütten und die eine oder andere Habseligkeit aus
dem Fluß. Dabei sah ein indianischer Zimmermann namens Jose
aus dem Dorfe Atyrf bald ein seltsames Gebilde ähnlich einer
Tonne daherschwimmen. Es entpuppte sich als Lederkoffer, in
dessen Innern Jose zu seinem und der Umstehenden Erstaunen
wohlverpackt die allen bekannte Marienstatue fand. Pater Bolanos
riet Jos& die Marienstatue aufzubewahren, bis daß der wahre
Eigentümer sich melden würde. Dies geschah aber nicht, wahrscheinlich weil der Eigentümer - wie so viele andere - bei der
Katastrophe ums Leben kam. Jose aber, seine Frau und sein Sohn
starben bald darauf. Verwandte von ihnen nahmen die Marienstatue an sich und übersiedelten nach Tobati. Dort wurde eines Tages
der nunmehrige Besitzer von seinem Missionar in ein Gebiet
namens Caagüy cupe geschickt, um sich nach geeignetem Holz für
den Bau von Hütten umzusehen. Der Indianer, der ebenfalls auf
den Namen Jose getauft war, begeistere sich an der Schönheit der
Landschaft und entschloß sich, mit den Seinen dorthin überzusiedeln. Er baute sich eine Hütte und der Marienstatue ein kleines
bescheidenes Oratorium, im Nachhinein ihr erstes Heiligtum.
Nun verlieren sich über ein Jahrhundert die Spuren des Gnadenbildes bis 1750, als dieses von einem Indianer einer Familie
Aquino zum Kauf angeboten wird. Der Indianer, dessen Namen
wir nicht kennen, bittet nur, der Statue eine kleine Kapelle zu
errichten. Die Familie Aquino aber, obwohl wohlhabend, lehnt die
Bitte ab.. Doch lebte in Caacupe eine reiche und edle Dame
spanischer Herkunft, Dona Juana Curtido de Gracia, die das
Angebot annahm und Land für den Bau einer Kapelle zur Verfügung stellte. Hier auf diesem Boden steht auch die heutige Kirche.
Die Schenkung wurde 1765 formalisiert. Fast zur gleichen Zeit
hatten die Bewohner im nahen Loma Guazü versprochen, dem
Gnadenbild, dem man zu dieser Zeit schon Wunder zuschrieb, eine
Kirche zu bauen. Allerdings sollte diese in Loma Guazü stehen.
Nachdem aber bei mehreren Versuchen, die Kirche zu errichten,
ein orkanartiger Wind aufkam und die soeben errichteten Stämme
und Hölzer hinwegfegte, gaben die Bewohner von Loma Guazü ihr
Vorhaben auf und errichteten stattdessen in Caacupe auf dem von
Dona Juana geschenkten Boden eine Kirche. Diese wurde 1775
fertiggestellt. Caacupe war zu dieser Zeit noch keine richtige
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Ortschaft, wuchs aber von nun an rund um das „Kapelle der erprobt, die sie von hier aus ihrem geliebten Volk ohne Unterlaß
Wunder" benannte Heiligtum. Angesichts der Pilgerströme, die geschenkt hat. In den schwierigen Stunden der Geschichte der
bald einsetzten, wurde der Ort von Gouverneur zum „Religiösen Nation, bei Trübsal und Schmerz, haben die Paraguayer nach
Zentrum" der Provinz ernannt.
Caacupe geschaut, auf den hellen Leuchtturm ihres Glaubens, und
Im Jahre 1852 beschädigte ein Blitzschlag die Kirche und das hier genügend Kraft gefunden, um ihren Heroismus, ihre HochherGnadenbild. Die Gläubigen waren durch dieses Ereignis sehr zigkeit und ihre Hoffnung zu motivieren."
betroffen und sahen darin die Ankündigung eines großen Unheils.
Als Jahre später der Krieg Paraguay gegen die Dreierallianz
ausbrach, sahen sie sich in ihren Befürchtungen bestätigt. 1855
restaurierte Manuel Marecos aus Asunciön die Statue und gab ihr
ihr heutiges Aussehen. Ein Jahr später wurde mit der Restaurie- ELSE REMY THIERRY
rung und Vergrößerung der Kirche begonnen, die erst 1885, wohl
auch bedingt durch den inzwischen geführten fürchterlichen Krieg, Das Mysterium des Hauses der
(Fortsetzung)
abgeschlossen wurde. 1979 wurde die Kirche abgerissen und an Heiligen Jungfrau in Ephesos
ihre Stelle die jetzt zu sehende Basilika erbaut. Heute ist Caacupe,
60 km östlich der Hauptstadt Asunciön gelegen, marianischer Archäologisches
Mittelpunkt des Landes. Die von den franziskanischen MissionaIn der Überzeugung, daß es sich bei Meryem Ana um ein
ren eingeführte und geförderte Verehrung der Gottesmutter zeigt sehr altes Heiligtum handeln müsse, fuhren im Jahre 1892
sich nicht nur in Caacupe, sondern auch in der Namensgebung zwei Bedienstete der Französischen Schule Athen nach
vieler Städte (Asunciön, Concepciön, Encarnacion) und Ortschaf- Panaya Kapulu. Aufgrund einer umfangreichen wissenschaftten. In den ersten Dezembertagen jeden Jahres findet eine wahre lichen Studie hat im Jahre 1898 der französische RegierungsVölkerwanderung nach Caacupe statt. So manches Jahr wurde baumeister Carre bestätigt, daß die Ruinen aus dem ersten
schon über eine Million Pilger gezählt bei einer Gesamtbevöl- Jahrhundert stammen. Zu der gleichen Folgerung gelangte
kerungszahl von drei Millionen. Die nur etwa 50 cm hohe Skulp- auch der Leiter der Ausgrabungen zur Freilegung des Artetur, die Gottesmutter als Immaculata darstellend, steht auf einer mis-Tempels in Ephesos, Hogart von Oxford, und der italieErdkugel, die wiederum auf einer Mondsichel ruht. Sie ist prächtig nische Regierungsarchitekt Rosetti war derselben Auffasgekleidet und wurde noch unter Papst Pius XII. am 8. Dezember sung.
1954 (Marianisches Jahr) zu Patronin Paraguays gekrönt. 1960
Wenn auch Lagrange und Lambakis behaupteten, daß das
wurde die Wallfahrtskirche durch die Ernennung Caacupes zum Haus der Jungfrau erst viel später erbaut worden sei, so haben
Bischofsitz gleichzeitig Kathedrale. Den größten Tag in seiner die letzten wissenschaftlichen Arbeiten doch klar bewiesen,
jüngeren Geschichte aber feierte Caacupe am 18. Mai 1988, als daß der Unterbau der Kapelle aus dem ersten Jahrhundert
Papst Johannes Paul II. den Gnadenort besuchte. Der Heilige stammt. Zu diesem Ergebnis gelangte Professor Prandi im
Vater, der an diesem Tag 68 Jahre alt wird, geht in seiner spanisch Jahre 1966.
Im Jahre 1967 gab Professor Prandi auf dem Internationagehaltenen Predigt, in die er mehrmals Sätze in Guarani einflickt,
ganz besonders auf das Gnadenbild ein: „Betrachtet man das len Marienkongreß in Lissabon bekannt, daß die kleine
gesegnete Bild Unserer Lieben Frau von Caacupe, dann meint man Kapelle in ihrem Ursprung weit in die Antike zurückreiche.
die geheimnisvolle Spur einer Jahrhunderte alten Geschichte an- Da sich ihre Form an sehr alte Fundamente anpaßt, wollten
zuschauen, in der für diese Nation die Ankunft der christlichen die beauftragten Restaurateure sie nicht niederreißen. ÜberHeilsbotschaft und die mütterliche Präsenz Mariens in diesen dies konnte der eminente Wissenschaftler melden: "Bei den
Gegenden zusammenfallen." „... Caacupe ist der Ort, den Maria Forschungsarbeiten wurden drei Gräber entdeckt. Die Leiselber erwählen wollte, wie die klaren Zeichen und Zeugnisse, die chen waren Meryem Ana zugewendet."
uns die Geschichte dieses Heiligtum hinterlassen hat, beweisen,
denn sie wollte unter euch weilen und inmitten dieser Berge ihre Wallfahrten
Wohnung aufschlagen mit einem ungewöhnlichen Zeichen mütDie erste Wallfahrt nach Meryem Ana hat im Jahre 1896
terlicher Liebe und Treue zu ihrer universalen Sendung." „... Nach stattgefunden, das heißt fünf Jahre nach der WiederentdekCaacupe wallfahren, wie ihr es mit solchem Eifer in den Tagen um kung des "Hauses der seligen Jungfrau". Nach Euzets Bericht
den 8. Dezember zu tun pflegt, wenn ihr von den vier Himmelsrich- hatten zwei Züge 1.300 bis 1.400 Pilger von Smyrna nach
tungen Paraguays her euch hier versammelt, bedeutet zugleich, Ephesos gebracht.
hier der Mutter Gottes zu begegnen, um den Glauben und die
Die Mehrheit wandte sich gleich dem Berg zu, und der AufGnade Gottes in euch zu befestigen und in eurem Herzen in stieg begann. Es sei ein malerischer Anblick gewesen, wie sich
gleicher Weise Christus, dem Erlöser, Raum zu geben." „Caacupe diese Menschenmenge bergauf bewegte. Einige gingen zu
ist der Mittelpunkt der marianischen Geographie, so plastisch in Fuß, andere ritten auf Pferden oder Eseln. Viel Mut gehörte
den Namen eurer Städte ausgedrückt, die das Andenken an die dazu, eine solche Wallfahrt zu unternehmen, als es noch keine
Hauptgeheimnisse Mariens verewigen." „... Von diesem mariani- Straße gab, die zu der heiligen Stätte führte. Man mußte über
schen Heiligtum aus möchte ich die Botschaft betonen, die sich in steile, steinige, staubige, kurzum mühsame Pfade, wollte man
der historischen Tatsache der Menschwerdeung erfüllt hat: Gott das Haus erreichen. Im Jahre 1908 brach ein Lazarist kaum
wohnt für immer in eurer Mitte. Er ist der Emmanuel der im einige Meter von der Kapelle entfernt vor Erschöpfung
Verlauf der Zeiten in eurem Land aufeinanderfolgenden Genera- zusammen, um sich nicht mehr zu erheben.
tionen. Von diesem Heiligtum aus aber verkündet Maria, die
Der erste Pilgerzug aus dem Ausland traf im Jahre 1906 ein.
Mutter Jesu, weiter das Geheimnis des Wortes, das Fleisch wurde Professor Miltner und Pater Kayser leiteten ihn. Es waren insund sein Zelt unter uns aufgeschlagen und uns durch seinen Geist gesamt 47 Wallfahrer, darunter zehn Protestanten.
befähigt hat, Kinder Gottes zu sein." „...Die Paraguayer haben die
Zu den bedeutenden Persönlichkeiten, die das Haus der
ständige Präsenz der Mutter Gottes in dieser ausgewogenen Land- seligen Jungfrau besuchten, zählten u. a. Pater Lagrange,
schaft von einzigartiger Schönheit, und doch zwischen Bergen und Pater Joüon, Kardinal di Lai, Baron de Vaux. Bis zum Zweiten
Hügeln fast verborgen, zuinnerst erfahren und die Wirksamkeit Weltkrieg fanden keine weiteren nennenswerten Pilgerzüge
ihrer Mittlerschaft an den Früchten der Gnade und Heiligkeit mehr statt.
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Zwischen 1914 und 1927 wurden in Meryem Ana keine
Gottesdienste abgehalten. Im Jahre 1929 stellte Euzet fest, daß
der Boden der Kapelle mit Kuhfladen bedeckt war.
Die Lazaristen und Barmherzigen Schwestern wollten die
vor dem Ersten Weltkrieg bestehende Tradition wieder zu
neuem Leben erwecken und bereiteten im Jahre 1932 und in
den vier Folgejahren Schülerwallfahrten nach Meryem Ana
vor. Im Jahre 1943 zelebrierete Monsignore Descuffi für aus
Istanbul gekommene Kinder eine hl. Messe in der dachlosen
Kapelle.
Mit dem Jahre 1950 beginnt für die Geschichte von
Meryem Ana ein neuer Abschnitt. Die Himmelfahrt Marias
war in Rom zum Dogma erklärt worden. Monsignore Karl
Gschwind, Kanonikus in Basel, der sich während des Krieges
in Istanbul mit dem Studium der Altertümer Kleinasiens
beschäftigte, leitete am 1. November, dem Tage, an dem dieses Dogma proklamiert wurde, eine Wallfahrt nach Ephesos.
Über diesen Pilgerzug wurde sogar in der türkischen Presse
berichtet, und das türkische Ministerium für Fremdenverkehr
ließ eine Autostraße nach Meryem Ana bauen. Seitdem strömen Touristen und Pilger zu jeder Jahreszeit zu der heiligen
Stätte. Im Jahre 1979 wurde die Zahl der zur Kapelle der seligen Jungfrau heraufgekommenen Christen auf rd. 200.000
geschätzt. Unter den Besuchern gab es auch viele Muslims.
(Schluß folgt)

Spendenaufruf für Mariologisches
Liebe Leser von Mariologisches!
Noch einmal, wie jedes Jahr in der Nummer von August,
müssen wir uns auch heuer an Sie mit der Bitte um Ihre
großzügige Spenden für Mariologisches wenden. Leider
konnten wir mit den Spenden des letzten Jahres die Druckkosten der drei Beilagen nicht decken. Mariologisches von
April und diese Nummer von August mußte von IMAK
subventioniert werden. Dies hindert freilich unserem „Internationalen Mariologischen Arbeitskreis" andere Vorhaben
durchzuführen, die auch der Verbreitung der Marienverehrung dienen sollten. Bitte beachten Sie die Zahlkarte, die in
dieser Nummer von der „Offerten Zeitung" beiliegt und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten; diese können
ihre Spenden auch auf unsere Bankkonten überweisen:
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V.,
Stichwort „Mariologisches"
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 222 871 6
BLZ 320 700 80
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spendenquittung ausstellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Spende
,wegen der wissenschaftlichen Forschungszwecke' (nach
Bescheid vom Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen.

„Maria ist von Christus nicht zu trennen. Maria ist Grund
unserer Freude durch ihre Bereitschaft, die Mutter des Erlösers zu werden. Sie ist Grund unserer Freude durch ihr
vorbildliches, heiliges, süncleloses Leben. Sie ist Grund
unserer Freude, da sie bereits in die Herrlichkeit des Himmels mit Leib und Seele aufgenommen ist. An ihr hat Gott
schon vollbracht, was wir im Glauben erhoffen".
Franz Kardinal Hengsbach
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Das Lehramt über Maria
Blicke, du Mutter, auf alle, die nach dem Sinn ihres Daseins
suchen, auf die Reue aller, die sich in der Sünde verloren haben, auf
die Anliegen und Hoffnungen aller, die die Liebe des Vaters
suchen und in ihr leben, auf die Treue und Hingabe der Priester, auf
die Gebete und den Dienst der Ordensschwestern und den Eifer
aller, die im Apostolat und in den Werken der Barmherzigkeit
eifrig tätig sind.
Du selige Jungfrau, die dem Wort des Herrn geglaubt hat' (Lk
1,45), mache uns zu mutigen Zeugen Christi: laß unsere Liebe echt
sein, um die Ungläubigen zum Glauben zu führen und alle zu
erreichen. Gewähre, Maria, der bürgerlichen Gemeinde Fortschritt
in Solidarität und Gerechtigkeit und laß sie ständig in der Brüderlichkeit wachsen. Hilf uns, immer weiter zu hoffen, bis wir die
ewige Erfüllung im Himmel finden.
(Aus dem Weihegebet der Stadt und Diözese Materalltalien
durch Johannes Paul II. am 27. 4. 1991)
‚Gegrüßt seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit', lautet
eine bekannte und eindrucksvolle marianische Antiphon.
Eine barmherzige Mutter ist die Jungfrau, Stütze der Glaubenden
und Trösterin der Betrübten. Eine Mutter vor allem der Leidenden,
der Kranken, der Sehgeschädigten, der Behinderten und der Alten,
die bei unserer Liturgiefeier anwesend sind...
Maria, treue Jüngerin deines Sohnes Jesus, lehre uns, das Kreuz
zu tragen; lehre uns, dieses Kreuz zu lieben, das Fleisch und Welt
denen auf die Schultern legen, die Frieden und Gerechtigkeit
suchen' (Gaudium et spes, Nr. 38).
Maria, Königin und Mutter der Barmherzigkeit, öffne denen,
die ihre Kräfte erlahmen fühlen unter der Last des Kreuzes, den
Horizont des österlichen Halleluja.
(Ansprache Johannes Paul II . vor dem Regina Caeli in Potenzal
Italien, am 28. 4. 1991)
,Frau siehe deinen Sohn! - Siehe deine Mutter!' Das Heiligtum
von Fatima ist ein bevorzugter Ort von besonderem Wert: es
enthält eine wichtige Botschaft für die Zeit, in der wir leben. Es ist,
als wenn hier zu Beginn unseres Jahrhunderts wie ein neues Echo
die auf Golgota gesprochenen Worte erklungen wären.
Maria, die unter dem Kreuz ihres Sohnes stand, mußte einmal
mehr den Willen Christi, des Sohnes Gottes annehmen. Während
ihr Sohn aber damals auf Golgota ihr nur einen Menschen, nämlich
Johannes, seinen Liebesjünger, bezeichnete, mußte sie nun uns alle
annehmen. Wir alle, die Menschen dieses Jahrhunderts mit seiner
schwierigen und dramatischen Geschichte, sind Maria anvertraut.
Im Menschen des 20. Jahrhunderts offenbart sich in gleicher
Größe seine Fähigkeit, sich die Erde untertan zu machen, wie auch
seine Freiheit, vor dem Auftrag Gottes zu fliehen oder - infolge des
Erbes seiner Sünde - ihn abzulehnen. Das Erbe der Sünde zeigt sich
wie ein unsinniges Bestreben, die Welt so aufzubauen - eine für
den Menschen geschaffene Welt - als ob es Gott nicht gäbe, wo
,Tod und Leben sich einen einzigartigen Kampf lieferten' (Ostersequenz), um deutlich zu machen, daß die Liebe mächtiger ist als
der Tod und der Ruhm Gottes der lebendige Mensch ist.
Mutter des Erlösers, Mutter unseres Jahrhunderts!
Du hast unter dem Kreuz deines Sohnes gestanden, dem Kreuz
der gesamten Geschichte des Menschen und auch unserer Zeit.
Du standest und stehst weiter dort und richtest dein Auge auf
unsere Herzen, die Herzen von Söhnen und Töchtern, die schon
dem 3. Jahrtausend angehören. Du standest und stehst weiter dort,
um auf tausend mütterlichen Wegen das Licht Christi im Schoß der
Völker und Nationen zu enthüllen und es durch deine mächtige
Fürbitte vor allem zu schützen, was es bedroht.
Mutter des Erlösers! Sitz der Gnade! Ich grüße dich, Mutter, auf
die alle Menschengeschlechter ihr Vertrauen setzen!
(Aus der Predigt Johannes Paul II. im Fatima am 13. 5. 1991)
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(Fortsetzung von Spalte 396)
Ich habe in meiner Praxis häufig genug die Erfahrung gemacht,
daß die Befreiung des Menschen zum wahren Glauben — aus der
einen (der übersteuerten) oder der anderen (der sinnentleerten)
Sackgasse heraus — in der Tat so heilsam, so befreiend sein kann,
wie Jesus Christus es vorlebte; denn seine, den Menschen zugerufene Grundaufforderung „Glaube nur" heißt ja vor allen anderen
Anweisungen: Vertraue doch, daß Du von einem absolut liebenden, absolut verläßlichen (durch die Erlösungstat seines Sohnes),
absolut vergebenden Vater gehalten bist. Die Erlösung aus der
inneren Hinrichtungszelle eines Übergewissenhaften ebenso wie
die Befreiung von der Leere der Sinnlosigkeit des Lebens, die zu
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung führten, kann durch diese
frohe Botschaft des Glaubens heilsam entmachtet werden.
Drei Fälle aus der täglichen Praxis sollen das ein wenig konkretisieren.
• Abgemagert wird der 16-jährige Sohn einer Bauernfamilie
in die Sprechstunde gebracht. Durch eine Ernährungsstörung im
Säuglingsalter bedingt, die einen frühen Krankenhausaufenthalt
nötig machte, hat er eine neurotische Furcht, nicht satt werden zu
können, entwickelt. Er hat als Schulkind deshalb immer einmal
wieder Geld gestohlen und das davon gekaufte Naschzeug gierig
sofort verschlungen. Zwar hat das niemand entdeckt, aber beim
Konfirmandenunterricht wird ihm plötzlich deutlich, daß das ein
Verstoß gegen das 7. Gebot war und ist. Er sieht sich von Gott
beobachtet, läßt tief erschreckt die Diebereien; aber da der Wunsch
danach immer wieder hoch kommt und er nun weiß, daß Gott auch
alle seine Gedanken kennt, gerät er in eine panische Verfolgungsangst. Gejagt, depressiv, sich durch Hungern selbst bestrafend,
zieht er sich — schlaflos des Nachts, in der Schule immer unkonzentrierter werdend — von der Welt zurück. Axel war rasch dadurch zu
helfen, daß er sein falsches Gottesbild aufgab. Nachdem er sich
selbst verstehen gelernt hatte, nachdem er Gott als den Vergebenden, den Heiler gerade der Schwachen und Strauchelnden vermittelt bekommen hatte, begann er — durch ein Zurechtrücken seines
Glaubens geheilt — ein neues Leben und ist heute ein tüchtiger,
lebensfroher junger Mann, der erfolgreich den Abschluß seiner
Ausbildung anstrebt.
• Fall 2: Die 17-jährige Petra ist Zigaretten- und alkolholsüchtig. Sie ist bei einem brutalen Vater, einem Schlägertyp, und einer
hilflosen Stiefmutter groß geworden. Ihr Leben ist von Angst vor
allem und jedem — vor allem aber vor Männern — geprägt. Von
heimlichen Rachegedanken genährt, tut sie alles, um der Familie
das Leben zu vergällen, indem sie durch ihre Trunksucht für
Skandale sorgt. Nach einer langen Zeit des Erfahrens mütterlicher
Zuwendung durch die Therapie beginnt sie nach dem himmlischen
Vater zu fragen. Sie kann nicht glauben — zu sehr verdunkelt das
negative Bild des leiblichen Vaters das des himmlischen. Und
dennoch beginnt ein therapeutischer Abschnitt mit der regelmäßigen Bitte des Mädchens am Anfang der Stunde: „Erzählen Sie mir
vom Vater".
Allmählich kann die junge Patientin das liebende Einwirken des
eigentlichen, des unsichtbaren Vaters empfinden. Eines Tages
träumt sie: „Ich stehe an einer hohen Klippe, hinter mir wütet ein
Waldbrand, ich bin in höchster Not. Mir bleibt nichts anderes
übrig, als in die Tiefe, ins Meer zu springen. Ich falle und lande in
einer riesigen, weichen, überdimensionalen Hand."
• Eine ähnliche Heilung durch den sich abstoßenden Sprung
hinein in den vertrauenden Glauben erlebte auch die 15-jährige
Katrin, die, durch frühe Trennungserfahrung von der Mutter bedingt, eine Schulphobie entwickelt hatte, und nun, sich an der
Mutter festklammernd, voller Schuldgefühle den täglichen Gang
zur Schule nicht mehr schafft. In einem gläubigen Elternhaus
aufgewachsen, fühlte sie sich durch ihr Verhalten als gänzlich
verdammungswürdig. Das Verstehen ihrer eigenen Not, das Vermitteln des Bildes eines gütigen Gottes, der die Schwachen ganz
besonders liebt, die dadurch mögliche Selbstannahme des Mäd- 421 —

chens, führten zu einer Entkrampfung, die die Chronifizierung der
Not des Mädchens hervorgerufen hatte, sodaß das Trauma in
kleinen, tapferen, überwindenden Schritten allmählich aufgelöst
werden konnte.
Die frohe Botschaft, der Erlösung von Schuld gläubig gewiß
sein zu dürfen, ist auch bei den modernen Seelenkrankheiten eine
gültige, konkret heilsame Kraft, die die Wahrheit der Verheißung
Jesu Christi bestätigt: Ich bin bei Euch, alle Tage, bis an der Welt
Ende.

ZEIT-ZEICHEN
MALCOM MUGGERIDGE

Die Lebensanschauung, für die ich stimme
Ein unzeitgemäßes Bekenntnis des weltbekannten englischen
Schriftstellers und Journalisten, das zuerst in der Londoner „Daily
Mail" vom 15. Okt. 1981 erschien und zuletzt in der „Human Life
Review" ,New York, Jg. 16, Nr. 3 , Sommer 1990 , S. 62-64 nachgedruckt worden ist.
Neulich erhielt ich einen telefonischen Anruf, in dem mir eine
Dame, die als unabhängige Kandidatin für den Schutz des Lebens
in der Nachwahl im (Londoner) Croyden-Wahlkreis kanditierte,
mitteilte, sie würde die Gelegenheit für ein Gespräch begrüßen.
Als ein entschiedener Förderer der Bewegung für den Schutz des
Lebens war ich gern zu einer Begegnung bereit und bat die Dame
zum Tee. Sie erschien wie verabredet, eine kleine lebhafte Schottin
namens Marilyn Carr. Sie hatte etwas an sich, was ich nicht sofort
bemerkte. Sie hatte keine Arme, aber sie brachte es sehr geschickt
fertig, ihre zehn Zehen zu Stellvertretern ihrer zehn Finger, die sie
nicht bekommen hatte, zu machen.
Als ich sie fragte, ob ihre Armlosigkeit darauf zurückzuführen
sei, daß ihre Mutter während der Schwangerschaft Thalidomid
eingenommen hätte, lächelte sie und sagte, die Vermutung
schmeichle ihr insofern, als sie, wäre diese Vermutung wahr, sie
jünger machen würde, als sie tatsächlich sei. Sie war nämlich ohne
Arme geboren, mit kleinen „Knospen", wo die Arme hätten sein
sollen. Wie der ärztliche Geburtshelfer ausdrückte — und er muß
eine in seinem Beruf recht seltene Gabe für eine dichterische
Bildsprache gehabt haben — ihre Arme hätten nur geknospt, aber
nie geblüht.
• Heute wären gewiß die Überlebenschancen für ein solches
Baby sehr gering. Jemand hätte sicher die Empfehlung gegeben, es
verhungern zu lassen oder auf andere Weise über es zu „verfügen".
So ist Marilyn eine lebendige Zeugin für die Sache des Schutzes
des Lebens. Sie selbst ist eine Verkörperung des Triumphes des
Lebens, die das Recht eines jeden menschlichen Wesens in Frage
stellt, zu entscheiden, daß ein anderes ungeborenes oder geborenes
Kind, daß eine sterbenskranke oder senile alte Person kein Recht
haben, im Hinblick auf wirtschaftliche, physische oder geistige
Umstände, die ein lebenswertes Leben nicht erlauben, weiterzuleben.
— Es geht um den Unterschied zwischen der Lebensqualität
und der Heiligkeit des Lebens. Die erstere wird darin gesehen, wie
weit der betreffende Einzelne für fähig gehalten wird, sich des
Lebens zu erfreuen oder zum Leben beizutragen oder die Verantwortung als ein Elternteil, ein Lohnempfänger, als ein Mann
oder eine Frau, auszuüben.
Letztere, die Heiligkeit des Lebens, ist nach den Möglichkeiten
zu beurteilen, die in jedem einzelnen menschlichen Wesen vom
Augenblick der Empfängnis bis zum Augenblick des Todes existieren, sei es jung oder alt, gesund oder krank, intelligent oder
dumm. Sind menschliche Wesen zu sortieren wie ein Viehbestand?')
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Keine kranken oder mißgestalteten Leiber mehr, keine Verstörten,
keine Wirrköpfe oder schräge Geister mehr, keine erblich belasteten Idioten oder mongoloide Kinder mehr! Babies, die nicht
lebenstüchtig sine, sind vor oder nach der Geburt zu vernichten,
was ebenso für die Alten gelten würde, die man nicht mehr
instandsetzen könnte.
—Mit der weiter entwickelten Technik in der modernen Medizin könnte die menschliche Rasse zurechtgestutzt') und sorgfältig
dahin ausgerichtet werden, daß nur noch die perfekten Blüten, die
Schönheitsköniginnen, die Studenten mit dem höchsten Intelligenzquotienten, die Athleten, übrig blieben. Dann endlich würde
mit einer strengen Geburtenkontrolle, um zu verhindern, daß all
das gute Werk durch überzählige Nummern ruiniert würde, alle
Not und Qual beendet sein, vielleicht sogar der Tod selbst abgeschafft und der evolutionäre Prozeß seine letzte Bestimmung in
einem Reich des Himmels auf Erden erreicht haben.
• Gegen diese Vision eines Lebens ohne Tränen in einem
fleischlichen Paradies steht die christliche Sicht einer Menschheit
als einer Familie, deren liebender Vater Gott ist, und deren Mitglieder, welche physischen und geistigen Qualitäten oder Mängel
sie auch haben mögen, alle die gleiche Wertschätzung verdienen
und deren Existenz ihre Gültigkeit nicht nur in Beziehung auf die
Geschichte, sondern in Beziehung zu einer Bestimmung haben, die
jenseits der Zeit liegt und in die Ewigkeit reicht.
Dies ist die Vision, die den Menschen des Westens während der
christlichen Jahrhunderte beflügelt hat. Sie hat seine Kunst, Literatur, die Musik und den Bau der großen Kathedralen inspiriert,
seinem sittlichen Lebensstil Gestalt gegeben und seine Mystiker
und Heiligen hervorgebracht. Und welches ist das Symbol dieser
Vision? Es war nicht die Lebensqualität, wie sie in den bunten
Beilagen der Presse dargestellt wird, sondern es war ein geschlagener, an das Kreuz genagelter Leib, nicht als Ausdruck lebensfeindlichen Elends und Leids, sondern als der größte Lehrer und
die höchste Steigerung des Lebens.
• Zwischen diesen beiden Visionen haben wir uns zu entscheiden. Auf welcher Seite stehen wir? Alle Zeichen deuten daraufhin,
daß die Wahl zugunsten eines irdischen Paradieses entschieden
worden ist. Zumindest die öffentlichen Medien reden uns dies ein.
Dennoch habe ich Zweifel. Es gibt wenigstens ein Zeichen in der
entgegengesetzten Richtung, das ich eindrucksvoll finde. Wahrscheinlich die am weitesten bekannte, gewiß am meisten geliebte
Frau in der Welt von heute, ist nicht ein Bühnen- oder Filmstar,
nicht einmal Frau Thatcher, sonder Mutter Teresa von Kalkutta.
Das Werk, für das sie den Nobel-Preis erhalten hat und das sie
berühmt gemacht hat, liegt in jeder Hinsicht in der entgegengesetzten Richtung der allgemeinen Meinung. Sie und ihre „Missionarinnen der Nächstenliebe" glauben, daß es der Mühe wert ist,
sterbende menschliche Wracks von den Straßen von Kalkutta
aufzulesen, damit sie vor ihrem Tode eben noch für eine halbe
Stunde erfahren, was christliche Liebe ist. Ebenso sammeln sie
verlassene Babies mitunter aus Abfalltonnen ein und pflegen sie
liebevoll.
—Wenn ich an die Heiligkeit des Lebens denke, kommt mir
immer wieder eine Szene in den Sinn. Es geschah, als ich mit
Mutter Teresa durch ihre Kinderklinik in Kalkutta ging, als wir ein
Fernsehprogramm über sie und ihr Werk machten. „Lohnt es sich
wirklich"?, fragte ich sie, „diese Kinder zu retten, wenn Indien
schon zu viele von ihnen hat"? Als Antwort hob sie eines dieser
Babies auf, ein kleines Mädchen, das so winzig war, daß es
außerordentlich schien, daß es überhaupt leben konnte. Mit einer
Art Glorienschein in ihrem Antlitz hielt sie das Baby hoch und
sagte: „Schauen Sie, da ist Leben in ihr". Das war so. Dieses Leben
ist für immer heilig, ist immer in Ehren zu halten und zu pflegen.
Denn dies Leben wie alles Leben gehört nicht unserm aufgeputzten
billigen kleinen Plänen, sondern den mächtigen Zielen und Be- 423 —

stimmungen, für die wir und unsere kleine Erde und das Universum, in das sie gesetzt ist, ins Dasein gerufen wurden.
Anmerkungen:
1)Wer denkt da nicht an die Ärzte und SS-Schergen, die in den Konzentrationslagern
wie die NKVD-Chargen im Archipel GULAG nach ähnlichen Maßstäben „selektionierten"?
2) Wörtlich: „up tu scratch", die sich nicht an der Markierungslinie im Ring als Boxer
zum Kampf stellen, d. h. ihren Mann im Lebenskampf stellen können.
3)„pruned", d. h. wie ein Fruchtbaum beschnitten und damit von allem überflüssigen
befreit werden.

Nachwort:
Wie Muggeridge wiederholt beteuerte, hat dies Erlebnis der
unbedingten Bejahung des Lebens und der Achtung der Menschenwürde aus der Kraft des Glaubens, wie sie ihm durch Mutter
Teresa und ihre Missionarinnen der Nächstenliebe begegnete, ihm
nach abenteuerlichen Wegen das Tor zur Katholischen Kirche
geöffnet.
Welche Möglichkeiten böten sich für eine Neu-Evangelisierung
dieser morbiden und moribunden Welt des himmelschreienden
Verrats am Leben in unseren Wohlstandsländern der westlichen
Welt, wenn die Kirche und die Christenheit in allen Gliedern ein
einmütiges entschiedenes Nein ohne Ausnahme gegen jede
Indikation spräche, wie es in der sterbenden antiken Welt im
„Brief des Barnabas" als Unterscheidungsmerkmal der Christen
galt, und wenn sie dies Bekenntnis aus der Kraft, die immer neu aus
den Gnadenquellen ihrer lebensspendenden heiligen Sakramente
zufließt, glaubwürdig in den Werken der Nächstenliebe bezeugte,
wie sie das in der Vergangenheit in immer neuen Formen getan hat.
Übersetzung aus dem Englischen, Anmerkungen und Nachwort
von Dr. Gerhard Fittkau

PROF. DR. PAUL MARX OSB

Einspruch gegen eine angeblich verbesserte politische
Neuregelung der Abtreibungsgesetzgebung in U. S. A.
Eine Zuschrift des Präsidenten der Human Life International- ,
Organisation, vom 28. März 1991 an eine der führenden amerikanischen Kirchenzeitungen, das „National Catholic Register",
Studio-City, Californien.
Zu den Ausführungen von Pater Dr. Anthony Zimmerman,
SVD,') in einer der vor kurzem erschienenen Ausgabe des „Register" gestatten Sie mir folgende Bemerkungen:
1. Pater Dr. Zimmerman wie auch Dr. Jack Willke2) sind der
Meinung, daß die vermehrten Ausnahmen in der Abtreibungsgesetzgebung, die sogenannte „Politik der (legalen) Verbesserungn,
Erfolg haben werde.
2. Nachdem ich in 83 Ländern der Welt gegen den Teufel der
Lebensvernichtung gekämpft habe, versichere ich Ihnen und all
Ihren Lesern, daß Ausnahmen in der Gesetzgebung gegen Abtreibung nirgendwo zum (erhofften) Erfolg geführt haben. Solche
Ausnahmen haben immer zur Abtreibung-auf-Wunsch geführt.
Machen Sie ein oder zwei oder drei Löcher in den Damm, so
werden Sie schließlich den ganzen Damm wegspülen. Klassische
Beispiele von heute sind dafür die Schweiz und Neuseeland4).
3. Wenn das Gesetz die Abtreibung bei Vergewaltigung, Inzest
und der Lebensgefahr für die Mutter erlaubt, wird jeder Abtreiber
mit etwas Grips leicht imstande sein, diese Hürden zu nehmen. Er
kann das unverheiratete schwangere siebzehnjährige Mädchen
dazu bringen, mit Selbstmord zu drohen. Dann ist ihr Leben in
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Gefahr, und er kann ihr Kind abtreiben. Wer wünscht, daß seine
Freundin ihr Kind abtreibt, kann ihr empfehlen, damit zu drohen,
von der Brücke zu springen. Gewiß ist dann ihr Leben in Gefahr.
Abtreiber haben eine einfallsreiche Fähigkeit, Bedrohungen des
Lebens herauszufinden. Jede Frau, auch eine Ehefrau, kann behaupten, sie sei vergewaltigt worden und der Arzt kann die Abtreibung vornehmen. Man denke an die Zahl der Mädchen in den
koedukativen Schulen, die behaupten, bei ihrem Stelldichein vergewaltigt worden zu sein und eine Abtreibung verlangen!
• Sobald eine „Patientin" erklärt, sie denke an Selbstmord oder
sie sei vergewaltigt worden oder das Opfer eines Inzests durch
einen Verwandten, wäre es die Aufgabe des Staates, zu beweisen,
daß ihre Behauptung nicht stimme! Kann jemand im Ernst glauben, irgendein Staat würde 30 - 80.000 Fälle diese Art aufgreifen
und jährlich Millionen Dollar dafür ausgeben, um gerichtlich zu
beweisen, daß die Frau nicht vergewaltigt wurde, daß ihr Leben
nicht in Gefahr war, weil sie mit ihrem Selbstmord gedroht hätte?
— Die „Verbesserungspolitikn hat nicht funktioniert in den
Staaten Connecticut, Minnesota und Maryland, wo sie dazu geführt hat, daß überwiegend nur die Abtreibung-auf-Wunsch übrig
geblieben ist. Schlimmer noch, das gestrenge Gesetz gegen die
Abtreibung in der staatlichen Gesetzgebung in Connecticut und
Maryland wurde aufgehoben, so daß selbst wenn das Bundesgesetz (der praktischen Freigabe der Abtreibung)6) jemals widerrufen würde), man (in diesen Staaten) die gesetzliche Freigabe der
Abtreibung haben würde. Der Staat Connecticut ist im übrigen der
Staat mit dem größten katholischen Bevölkerungsanteil in den
Vereinigten Staaten.
• In ihrer amtlichen Erklärung, die sklavisch dem lebensfremden, zum Kompromiß neigenden, überholten „Nationalen Komitee für das Recht auf Leben" folgt, wiesen die Bischöfe von
Louisiana auf die wenigen Abtreibungen hin, die in ihrem Staat im
vergangenen Jahr wegen Vergewaltigung vorgenommen wurden.
Daraufhin erklärten sie, in Louisiana wären alle 15.000 Kinder, die
dort im vergangenen Jahr abgetrieben worden seien, gerettet
worden, wenn das Gesetz die Abtreibung nur im Falle der Vergewaltigung, des Inzests und der Gefahr für das Leben erlaubt hätte.
Dies ist ein befremdliches Bespiel der Naivität von Bischöfen. Die
Bischöfe wären gut beraten, zu tun, was sie vor allem tun sollten,
nämlich Prinzipien der Moral klar zu verkünden und die Politik
guten Politikern zu überlassen, die unsere moralischen Führer
ständig daran zu erinnern hätten, daß die Abtreibung das Leben
eines Menschen beendet und daß der Politiker verpflichtet ist, es
zu verteidigen. Im Staat Louisiana haben der tapfere Abgeordnete
Woody Jenkins und die Baptisten recht, keine „Ausnahmen" zu
gestatten.
• Im übrigen, vergessen Sie nicht, die Vertreter der „Verbesserungspolitik"8) haben das Prinzip aufgegeben, das die Grundstütze der ganzen Bewegung und der Bemühungen für den Schutz
des Lebens bis zur Stunde war, nämlich den Grundsatz, daß jedes
Einzelleben heilig ist. Sie haben mit ihrem Kompromiß die Gruppen und Bemühungen zum Schutz des Lebens gespalten. Bei der
letzten Wahl im Staat Maryland wetteiferten die Politiker miteinander mit dem Anspruch, wer am meisten für den Schutz des
Lebens sei, während sie erbärmlich darüber stritten, wer die
meisten Ausnahmen gestattete. Es ist ebenfalls unrealistisch, zu
glauben, daß gesetzgebende Parlamentarier jedes Jahr das heiße
Eisen der Abtreibung aufgreifen und die Ausnahmen mehren
werden! Wir können nicht drum herumkommen: Wenn man gesetzlich festlegt, daß einige ungeborene Kinder gesetzlich getötet
werden dürfen, dann ist man an der Tötung menschlicher Wesen
mitverantwortlich. Man kann jammern und weinen und Ausreden
dafür suchen, die Tatsache aber bleibt bestehen, du hast, wenn
auch in der Öffentlichkeit mit viel Bedauern und Klagen, deine
Zustimmung zum Tod der hilflosesten und unschuldigsten Personen gegeben.
— 425 —

• Immerhin hat ein Leitartikler über die Heuchelei einflußreicher Kreise und hoher Verantwortlicher innerhalb der Katholischen Kirche und der Lebensschützer gesprochen, die bereit sind,
zu gestatten, daß einige Kinder gesetzlich getötet werden, aber
andere nicht. Schließlich sind die moralischen Kräfte in der Gesellschaft viel zu schwach, um auch nur begrenzte, sorgfältig
definierte Ausnahmen aufrecht zu erhalten. Die Lösung auf lange
Sicht liegt in einer geistlichen und moralischen Verjüngung, die
hoffentlich von unseren Bischöfen angeführt wird und mit einem
mutigen, radikalen Nein gegen jede Tötung durch Abtreibung
beginnt.
Anmerkungen:
1)P. Zimmerman S. V. D. ist der Leiter der führenden katholischen Organisation für
den Schutz der Ungeborenen, aber auch eines Instituts für eine katholische Familienund Sexualmoral in Japan.
2) Dr. Willke ist einer der führenden Kämpfer für den Schutz der ungeborenen Kinder
in U. S. A. (vor kurzem zurückgetreten).
3) Des „incremantal approach" = des vermehrten Schutzes der Ungeborenen unter
Beibehaltung einer begrenzten Freigabe der Abtreibung in Konfliktfällen. Das
entspräche der von der CSU und der CDU vorgeschlagenen größeren oder geringeren
Einschränkung der Indikationsregelung.
4) Das gleiche gilt gewiß auch für Deutschland mit der offenen Fristenregelung in der
ehmaligen DDR wie mit der verkappten Fristenregelung in den Ländern der alten
Bunderepublik.
5) „incremental approach" eine (Vgl. Anm. 3) merkwürdige Wortbildung aus der
Finanzwelt. Es geht dabei um Zuwachsraten und Mehrvverteinnahmen durch Investitionen, eine Erfindung der nimmermüden Meister des semantischen Betrugs. Sie
vernebelt einen faulen politischen Kompromiß, der den Schutz des Lebens der
Ungeborenen keineswegs „verbessert". Er dient lediglich dazu, das schlechte Gewissen der Politiker und ihrer beflissenen Experten-Berater zu beruhigen und vor
grundsätzlichen Entscheidungen zu bewahren, deren sie zumeist ohnehin nicht mehr
fähig sind.
6) Das sogenannte Gesetz nach dem Klagefall Roe gegen Wade aus dem Jahre 1973,
das die massive Freigabe der Abtreibung in U.S.A. legalisierte.
7) Die Hoffnungen der Kämpfer für den Schutz der ungeborenen Kinder richten sich
auf die von Präsident Reagan und seinem Nachfolger, Präsident Bush , vorgenommene Neubesetzung des Obersten Bundesgerichts, das seinerzeit mit einer Stimme
Mehrheit, und zwar der des „katholischen" Bundesrichters Brennan, das verheerende Abtreibungsgesetz beschlossen hatt, dem seit 1973 jährlich in den U.S.A.
eineinhalb Millionen ungeborene Kinder zum Opfer gefallen sind.
8) Die „incremetalists", die Vertreter des „incremental approach".

Übersetzung aus dem Englischen und Anmerkungen von
Gerhard Fittkau.

KARDINAL O'CONNOR

Nach dem Recht auf Abtreibung das „Recht, zu sterben"
Ein prophetisches Wort des Erzbischofs von New York in der
Zeitschrift „New Covenant" vom Mai 1989, 23f
Ich sage voraus, daß das „Recht, zu sterben" das Phänomen der
Abtreibung an Ausmaß, Zahl und Schrecken in den Schatten
stellen wird. Es bedeutet in Wahrheit, daß von den Hospitälern und
Ärzten und andern „Versorgern" der Gesundheitspflege verlangt
wird, zu töten. Wie Mütter legalisierte Agenten des Todes ihrer
Kinder geworden sind, so werden die Kinder die legalisierten
Todesagenten ihrer Mütter und Väter werden. Die Väter werden
kein größeres gesetzliches Recht haben, sich zu verteidigen als sie
es gegenwärtig haben, ihre ungeborenen Kinder zu verteidigen,
ein Recht, das die Gerichte den Müttern vorbehalten haben.
• Gesetze über das „Recht, zu sterben" werden eines Tages
einen Patienten zwingen, zu beweisen, daß er oder sie ein Recht,
zu leben haben, genauso wie wir jetzt gezwungen sind, zu beweisen, daß das ungeborene Kind ein Recht hat, zu leben. Wie ich es
sehe, geht die Bewegung für das „Recht, zu sterben" genau den
gleichen Weg, den die Bewegung für die Abtreibung gegangen ist.
Zuerst wird man die Gesetzgebung eines Bundesstaates gewinnen
und dann wird die Bundesgesetzgebung fordern, jedem ein „gleiches Recht, zu sterben" zu sichern.
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Nachwort
Die niederländische Regierung unter Führung des „christlich"liberalen Ministerpräsidenten Lubbers, Gastredner auf dem Berliner Katholikentag im vergangenen Jahr, scheint den Amerikanern den Rang ablaufen zu wollen und den andern amoralischen
Freibeutereien mit einer Legalisierung des Rechts auf Euthanasie
die Krone aufsetzen zu wollen.
Übersetzung aus dem Englischen und Nachwort von
Gerhard Fittkau.

Pro Conscientia e. V. Rainweg 1/1, 6900 Heidelberg
An den Vorsitzenden der Christlich Sozialen Union
Herrn Bundesminister Dr. Theo Waigel
Nymphenburger Straße 64, 8000 München 2
Sehr verehrter Herr Dr. Waigel,
Ihnen und der CSU wollen wir unseren tiefen Dank aussprechen
für Ihr entschiedenes und unerschütterliches Einstehen für die
ungeborenen Kinder und deren Mütter, wie Sie es in der Ansbacher
Erklärung am 13. 7. 1991 zum Ausdruck gebracht haben.
Ihre Verteidigung absoluter Werte, wie sie im Grundgesetz
festgelegt sind und den Geboten Gottes entstammen, schafft der
Politik Autorität und Glaubwürdigkeit.
Nur eine Regierung, die beim Lebensrecht keine Kompromisse
macht, hat die moralische Kraft, der wachsenden Kriminalität,
dem organisierten Verbrechertum, dem Terrorismus, der Drogenmafia, der Stasi, der Euthanasie, der Patiententötung, der
Korruption u. a. Einhalt zu gebieten.
• Ganz besonders begrüßen und unterstützen wir:
— die Forderung nach Strafandrohnung gegen solche Kindesväter, die sich ihrer Verantwortung durch Tötung entziehen wollen. Das ist ein entscheidender Schutz für die Mutter: Die
Schwangere kann nur mit dem Kind — nicht gegen das Kind —
geschützt werden!
Die Strafandrohung schützt auch den Kindesvater gegen die
gemeinste aller Versuchungen, gegen das diabolische Angebot
einer „medizinischen Dienstleistung" durch „Pro Familia".
—die Forderung nach Abschaffung der Krankenkassenfinanzierung vorgeburtlicher Tötungen, wenn nicht nachgewiesen ist,
daß das Leben der Mutter auf keine andere Weise gerettet werden
konnte. Die Erstattung der Tötungskosten durch die Krankenkassen
wirkt sich besonders korrumpierend auf das Rechtsempfinden der
Bürger aus und ist eine permanente Verletzung des Gewissens
aller lebenachtenden Pflichtversicherten.
—die Forderung nach schriftlicher Dokumentierung der Angaben der schwangeren Mutter und der Urteilsbegründung des
Arztes zwecks Überprüfbarkeit. Die bisherige Anonymität ist eine
Verhöhnung der Würde des ungeborenen Kindes und eine öffentliche Einladung zum Mißbrauch — natürlich auch ein Kennzeichen des schlechten Gewissens.
—das Versprechen der CSU, Verfassungsklage zu erheben, falls
der Bundestag eine wie auch immer etikettierte Fristentötung
beschließen sollte. - Ein unschätzbarer Beitrag zur Gewissensbildung der Abgeordneten.
• Die CSU hat sich seit langem für die Freigabe zur Adoption
solcher Kinder eingesetzt, deren Erziehung die leibliche Mutter
überfordern würde.
Das möchten wir nachdrücklich unterstützen. Ein adoptiertes
Neugeborenes hat allerbeste Zukunftschancen. Die Freigabe zur
Adoption ist eine selbstlose und hoch achtbare Entscheidung, die
gegen jede Diffamierung durch die Tötungsverfechter geschützt
werden muß.
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Auch möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf das unsägliehe Leid der kinderlosen Adoptivbewerber (etwa 2 Millionen in
Deutschland) hinzuweisen. Wer ihnen Hoffnung und Hilfe bringt,
erschließt sich ein großes Wählerpotential.
Könnte man nicht Adoptivbewerber bei Beratung oder Indikationsfeststellung hinzuziehen?
—Es soll deutlich werden, daß der Begriff „Entscheidung" oder
„Gewissensentscheidung", nachdem ein Kind gezeugt ist, nur
angewandt werden kann auf die ethische und humane Alternative:
„behalten oder adoptieren lassen" - niemals „behalten oder töten".
—Die lebenslangen psychischen Folgen einer Kindestötung im
Leib der Mutter, sind erwiesenermaßen für diese so verheerend,
daß es nur eine Psycho-Indikation gibt: Leben lassen! Blutschuld
ist die größte Notlage — niemandem zumutbar!
• Im Ruf nach „Verbesserung sozialer Hilfen" scheinen alle
Parteien einig. Es dürfen aber die Mütter nicht zu SozialhilfeEmpfängerinnen deklassiert werden, die mit großmütigen Almosen abgespeist werden, sondern ihre Arbeit — die wichtigste im
Staat — muß gerecht entlohnt und berentet werden! Sonst bezahlen
wir die Gleichberechtigung der Frau mit der Bestrafung bzw.
Abschaffung der Mutter.
Es ist nicht einzusehen, warum die aufopfernde private Erziehungsarbeit, deren Qualität eine Kinderkrippe nicht entfernt erreicht, nicht honoriert wird, während für die öffentliche Fremderziehung, die das Kind apathisch und krank macht, bedenkenlos
über 2000 DM je Monat je Kind aufgewandt werden.
Die Evangelische Allianz hat am 4. 4. 1991 neben 9 weiteren
Punkten ein Muttergehalt von 1000 DM je Kind je Monat gefordert. Daran, ob wir die Gerechtigkeit und sittliche Kraft zu einem
Muttergehalt aufbringen - und zwar bald, dürfte es abhängen, ob
unser Volk noch eine Zukunft hat.
• Als evangelischer Christ möchte ich persönlich Ihnen meinen Abscheu vor dem greulichen Versagen meiner Kirchenleitung
auf dem Gebiet der Ethik und besonders des Lebensschutzes
aussprechen. Die derzeitigen Repräsentanten der EKD, die sich
nicht einmal zur Forderung nach Beratungspflicht durchringen
konnten, sprechen weder im Namen Gottes noch in unserem
Namen!
Wir sind die Kirche!, die wir uns vor Gottes Wort fürchten und
nicht neurationalistische Philosophen und Atheologen, die Gottes
Wort zerschneiden, zum Mythos erklären, verlästern und in sein
Gegenteil umdeuten.
—Die sog. Moderne Deutsche Universitätstheologie gründet
sich, wie Rudolf Bultmann 1942 ungeniert erklärte, „auf das
Selbstverständnis des modernen Menschen". Daher wird sie stets
das gut heißen, was der moderne Mensch denkt und tut - sei es
Marxismus, Feminismus, Promiskuität, homosexuelle Aktivität
oder Kindestötung im Mutterleib. Sie betrügt den Menschen um
den Schutz durch die Gebote Gottes, um die Errettung von seinen
Sünden und um das ewige Leben. Diese „Theologie" ist tatsächlich
Opium fürs Volk (sie ist nicht auf die EKD beschränkt).
Die Schuld der bibeltreuen Christen ist allerdings, daß sie sich
unterwandern und immobilisieren ließen, statt das antichristliche
pseudowissenschaftliche Glaubenssystem zu entlarven und abzuschütteln, wozu es höchste Zeit ist.
—Als flankierende Maßnahme und zur Bekämpfung der Wurzel des Übels der vorgeburtlichen Menschentötung möchten wir
die CSU bitten, sich dafür einzusetzen, daß in allen Schulen jedem
Schüler überzeugend und unauslöschlich eingeprägt wird: „Warte
bis zur Ehe!", „Enthaltsamkeit ist die Vorbereitung auf die
GROSSE Liebe!"
• Mit Nachdruck wollen wir auch vor der Menschenverachtung auf europäischer Ebene warnen.
Lieber kein vereintes Europa als das Europa der Töter, dessen
Parlament im März 1990 mit 3/4-Mehrheit beschlossen hat, den
Schutz der ungeborenen Kinder bis zur Geburt abzuschaffen, das
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die irische Regierung bedrängt, die ungeborenen Iren zur Absaugung freizugeben, und das die polnische Regierung daran hindern
will, die Massentötungen der Ungeborenen einzuschränken!
Wir wollen nicht das Europa der Gottlosigkeit, der Hybris, des
Machtrausches, der Bevölkerungskontrolleure und Menschheitsdezimierer, vor dem die Völker zittern müssen, weil es selbst seine
eigenen Kinder nicht verschont.
Wir bitten die CSU dringend, alles zu tun, um diesen Alptraum
zu verhindern!
— Den privaten Fernsehsendern wie z. B. „RTL" mit ihren
scham- und seelenzerstörenden Porno-Schmutz-und-Gift-Programmen muß schleunigst die Konzession entzogen werden! Bitte!
Prof. Dr. Hermann Schneider, Heidelberg
(Bkm) Die Vorschläge der CSU enthalten auch eine vage
umschriebene „psycho-soziale Indikation". Für den Katholischen
Christen kann es allerdings niemals eine Indikation für erlaubtes
Täten Unschuldiger geben.

Taize im Lichte des katholischen Glaubens
Zwei Stellungnahmen
I. Eine Wolke der Zweideutigkeit
Ein letztes Wort von Kardinal Charles Journet, Freiburg
in der Schweiz.
1.) Taize hat seinen Ökumenismus stets auf die gegenseitige
Anerkennung einer wesenhaften Gleichwertigkeit der Eucharistiefeiern im Protestantismus und im Katholizismus ausgerichtet:
der tridentinischen Eucharistie, der lutherischen und der calvinistischen Eucharistie.
2.) Diese Sicht, die aus Verwirrung des Protestantismus stammt,
hat sich rapide aufgedrängt. Sie hat eine ganze im Zerfall begriffene „katholische Welt" verführt. Die in Mischehe lebenden Familien haben sie sich wie eine Offenbarung des Himmels zueigen
gemacht. Sie steht an der Wiege jenes „billigen Ökumenismus",
jenes „falschen Irenismus", den das Zweite Vatikanische Konzil
ausdrücklich verurteilt hat.
3.) Sie gestattet Taize von vornherein, für sich selbst dem
eindeutigen Bekenntnis zu dem tridentischen Glauben auszuweichen:
a) In der Eucharistie als Sakrament des verherrlichten Christus:
nach den Worten der Konsekration sind auf dem Altar weder Brot
noch Wein, sondern die wunderbare und unmittelbare Gegenwart
des Leibes und Blutes Christi in Seiner Herrlichkeit mit seiner
ganzen anbetungswürdigen Person.
b) In der Eucharistie als Opfer Christi am Kreuz: Im Augenblick der Konsekration wird uns das ganze Erlösungsopfer in
wunderbarer Weise gleichzeitig gemacht.
4.) Sie gestattet andererseits Taize, alles von der römischen
Liturgie zu übernehmen, was ihnen gefällt, es aber in einem sodann
radikal protestantisierten Verständnis zu gebrauchen. Während
der feierlichen Messen des Zweiten Vatikanischen Konzils haben
die Brüder von Taize alle Bischöfe der katholischen Kirche erbaut.
5.) „Es strömte Regen nieder, es kamen die Fluten, es bliesen die
Winde und schlugen an jenes Haus —doch es stürzte nicht ein: denn
es stand auf dem Felsen gegründet" (Mt. 7, 25)
Ostern 1975.
Nova et Vetera, Genf, 50 (1975), 165.
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II. Ökumenische Ratlosigkeit
Antwort an Max Thurian, Bruder von Taize,
von Paul Toinet, Professor am
ökumenischen Institut Catholique von Paris')
Nun schon langjährige Beziehungen, eine aufrichtige Hochschätzung und Freundschaft und gemeinsame Anliegen veranlassen mich natürlich, mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen,
was Sie zum Thema der Kirche und ihrer Einheit schreiben, so am
17. und 29. 1. 1975 in La Croix. Auf Ihr Zeugnis hätte ich lieber
privat mit einem Zeugnis geantwortet, das selbst auch nur mich
allein verpflichtete. Indes bin ich Zeuge und Vertrauter so vieler
Ratlosigkeiten — vor allem, aber nicht allein, auf katholischer Seite
— bei denen, die sich über die Grundlage Ihres Denkens unsicher
sind, so daß ich für dies eine Mal über diese von mir sonst
bevorzugte Wahl hinausgehe. Warum nicht auch Ihnen einigen
Stoff zum Überdenken vorschlagen?
• Viele von uns wissen oder ahnen, welche Schwierigkeiten,
wieviel Leid, auch wieviel Unverständnis Ihnen seit den Anfängen
von Taize Ihre hartnäckige Bemühung um eine ökumenische
Versöhnung eingebracht hat. Auf der Ebene der Lehre hat sich dies
durch die tastende Suche nach einer „via media" (eines „Mittelwegs", der sich als „vermittelnd" verstehen möchte) zwischen dem
Bekenntnis des katholischen Glaubens und den — wie Sie sehr wohl
wissen, so schwerwiegend „explosiven" — Positionen der reformatorischen Gemeinschaften gezeigt. John H. Newman hatte seinerzeit in anderem Zusammenhang seine via media gesucht. Sie
wissen, wie er durch ein strenges historisches Studium und über
viel leidvolle Erfahrungen dahin geführt wurde, diese erste Problemlösung in Frage zu stellen, um schließlich in der katholischen
Kirche allein die erahnte und lange befürchtete Fülle anzuerkennen.
Man hört heute von allen Seiten, solche Entscheidungen drängten sich nicht mehr dem christlichen Gewissen auf. Der Geist
ökumenischer Versöhnung müßte sich vielmehr davon wie von
einer intoleranten Idee der Wahrheit abwenden. Aber den Preis für
eine solche Umkehr der Perspektive haben Sie selbst aufgezeigt:
den Zugang „zu einer erneuerten Auffassung der Einheit und der
Zugehörigkeit zur Kirche Christi", einem Begriff von „Wiederversöhnung", der wenigstens provisorisch „eine Art doppelter Zugehörigkeit" annehmbar mache. Dies, wohlverstanden, für
Christen, die wünschten, im Haus der katholischen Kirche — „der
Kirche ihrer ursprünglichen Herkunft" — willkommen zu sein,
ohne ihre reformatorische Gemeinschaft, in der sie geboren sind
und die sich als ihre „Adoptivmutter" dargestellt hat, verlassen zu
müssen.
• Ich nehme an, Sie sind sich der theologischen Befremdlichkeit solcher Begriffe wie „Adoptivmutterschaft" und konfessionelle „Doppelmitgliedschaft" wohl bewußt. Wo wäre für sie auch
nur die geringste Begründung in der Hl. Schrift oder in der
Überlieferung zu finden? Stellen Sie sich vor, etwas Entsprechendes käme Augustinus von Hippo, einem Maximus dem Confessor
oder einem Papst der Frühzeit oder der Gegenwart in den Sinn! ...
Sie weisen daraufhin, daß die Lehre des Zweiten Vatikanums über
die Beziehung der nicht-katholischen Christen zur Kirche einen
Appell zur „Versöhnung" empfehle, „der von den Protestanten
nicht mehr verlange, daß sie ohne weiteres ihre Kirche verließen".
— Aber das heißt, die Wörter „Versöhnung", „verlangen",
„verlassen", „Kirche" in der größten Verwirrung belassen und eine
Deutung mit unabsehbaren dogmatischen Folgen nahelegen, die in
Gegensatz zu der ganzen katholischen Tradition tritt. Sie schließt
nichts weniger ein als ein neues Verständnis der Wahrheit der
Lehre und der christlichen Gemeinschaft in der Wahrheit. Ich weiß
sehr wohl, daß, sooft Paul VI. — von dem Sie in so nobler Weise und
in kindlicher Ergebenheit sprechen — sich erlaubt, sich an die noch
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fernen Brüder zu wenden und ihnen schlicht zu sagen: „ Kommt! ",
sich bald katholische Theologen einfinden, um ihm zu erklären,
eine solche Redeweise könne heute zweifellos nicht mehr aufrechterhalten werden. Sehen Sie, wer Sie warnen müßte? Denn
schließlich hätte die Kirche des Petrus an dem Tage, an dem sie
sich die der Idee von der „Doppelmitgliedschaft" zugrundliegende
These offiziell zueigen machte, einfach aufgehört zu existieren.
Sie hätte die Gleichwertigkeit ihrer Lehre mit den verschiedenen
reformatorischen Lehren anerkannt oder, was auf das gleiche
hinauskäme, selbst die Idee der Rechtgläubigkeit verworfen. Dann
könnte die Kirche des Ostens sie mit vollem Recht für häretisch
halten. Über dies Risiko lohnt es sich nachzudenken.
• Ich verstehe, daß diese Logik Ihnen nicht einleuchtet. Sie
könnte Ihnen nur einsichtig werden, sobald Sie einmal den irrealen
und keineswegs katholischen Charakter der Hypothese der konfessionellen „Doppelmitgliedschaft" eingesehen haben. Ich kann
nicht über die Gewissensgründe richten, die Sie veranlassen, an
dieser These festzuhalten. Sie scheint nur in sich reformatorisch
inspiriert, aber den Reformatoren fremd zu sein. Nehmen Sie es
jedoch hin, daß ich Ihnen zu sagen wage - denn unter den gegenwärtigen Verhältnissen gehört etwas Mut dazu -,daß die Darstellung
des ökumenischen Problems in solchen Vorstellungen meiner
Überzeugung nach kein Beitrag zu seiner Lösung ist und daß es zu
wünschen wäre, in Fragen solcher Tragweite sich strengeren
theologischen und philosophischen Anforderungen zu beugen.
— Aus tiefster Überzeugung glaube ich Ihnen sagen zu müssen
— wie könnte ich es allerdings in zehn Zeilen beweisen? —, es ist für
Christen, die nach Zusammenhalt verlangen, unmöglich, zugleich
die positiven Aussagen Ihres Artikels vom 17. Januar (über das
Petrusamt des Papstes für die Gesamtkirche) und Hypothesen des
Artikels vom 29. Januar 1975 (über die „Adoptivmutterschaft" der
protestantischen Gemeinschaften und die „Doppelmitgliedschaft"
ökumenischer Christen) aufrechtzuerhalten. Vom ekklesiologischen Gesichtspunkt schließen sie sich gegenseitig aus. Und auf
lange Sicht wird die Haltung gewisser Katholiken nicht zu halten
sein, die sich, wenn sie den zweiten Artikel lesen, mit dem
Gedanken trösten würden, daß Ihr „Pluralismus" sich nicht so sehr
von ihrem eigenen unterscheidet, während sie es dem Papst verweisen, ihn noch nicht als gut begründet zugelassen zu haben.

Wirkungen von „Theologisches" II

Poduktive sind von fragwürdig reproduzierenden und destruktiven Wirkungen zu unterscheiden. Gemeinsam ist ihnen allen,
daß „Theologisches" beachtet wird und daß man darauf reagiert. In
Fortführung unserer diesbezüglichen Mitteilungen im Juli-Heft
kann hier weiteres berichtet werden.
1. P. Viktor Notter, alter China-Missionar, den wir im Jahre
1980 in Taiwan, wo er jetzt lebt und unermüdlich seelsorglich und
wissenschaftlich weiterwirkt, besuchen und 3 Wochen lang mit
ihm zusammenleben konnten, schrieb uns am 26. 5., daß sein
Artikel über die Gestalt der chinesischen Pusa, die er mit der
Gottesmutter in Ähnlichkeit und Unvergleichlichkeit vorstellte (in
Theologisches 4/91, Sp. 207-211), nun in einem Buch weiter
veröffentlicht werden soll. Wir begrüßen das und gratulieren dem
sehr kenntnisreichen Autor auch insofern, als diese Studie die
klassische Missionstheologische Methode der „Chresis", d. h. das
christliche Unterscheiden, teilweise Aufnehmen, teilweise Abstoßen, an einem Beispiel der chinesischen religiösen Kultur
beispielhaft vorführt. Kein Synkretismus, keine scheinbar moderngnadentheologische, d. h. nicht-kritisierende Vereinnahmung!
Echte ehrfürchtig unterscheidende, von der einzigen und absoluten Offenbarung durch Christus getragene Mission!
Der Artikel über das Gewissen in der chinesischen Überlieferung in diesem Heft läßt P. V. Notter erneut als einen Meister im
Aufspüren der semina veritatis in jener hohen Kultur eines alten
Volkes hervortreten. So machten es ja auch die Kirchenväter und
großen Theologen der Antike, sieghaft von der Einzigkeit und
Überlegenheit des Glaubens durchdrungen!
2. Prof. Stirnimann (Luzern) bedankt sich: „Die März-Ausgabe
Ihrer Zeitschrift „Theologisches" brachte zu meiner großen Freude
den Artikel von Prof. van der Ploeg ,Abschied von der Keuschheit'. Mit meinen Gesinnungsfreunden sage ich Ihnen für die
Veröffentlichung dieser überfälligen Abrechnung mit dem Irrlehrer
Haag ganz herzlichen Dank!" Prof. Stirnimann bat um die Erlaubnis zum Abdruck in einer dortigen katholischen Zeitschrift. „Die
Zeitschrift ,Theologisches' würde natürlich in einer Einführung
erwähnt."
3. Von einer ähnlichen Korrektheit bei der Verwendung von in
„Theologisches" erschienenen Artikeln können wir in anderen
Fällen leider nicht berichten. Allein in 3 katholischen Organen in
Anmerkung:
Österreich und in der Schweiz wurden, z. T. mehrfach, Beiträge
1) Veröffentlicht in : La Croix (Paris), 14. 2. 1975 und abgedruckt in Nova et
aus unserer Zeitschrift ohne Erlaubnis und ohne Quellenangabe
Vetera (Genf), 50 (1975), S. 166— 167
wortwörtlich übernommen und dergestalt gleichsam als eigene
Produktionen verbreitet. Der österreichische Kollege hat sich, zur
Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau
Rede gestellt, entschuldigt. Ein Schweizer Redakteur leugnete,
unter Vorbringen widerlegter Einreden, jede Verantwortung. Am
schlimmsten treibt es ein Schweizer Katholisches Organ, das sage
und schreibe mindestens viermal .Artikel von Prof. Hoeres und
Prof. W. Kuhn aus „Theologisches" wörtlich — ohne Erlaubnis und
•wenn wir ,Mensch'sagen, dann meinen wir nicht ein
ohne Quellenangabe — abdruckte. Und dies trotz wiederholten
immanentes, verstaatlichtes Tier, das ein näher oder enternsten Protestes. Auf sie wurde von dem geschäftstüchtigen
fernter Verwandter von Gorillas, Warzenschweinen, stiRedakteur mit oberflächlichen Ausreden reagiert.
chelhaarigen Zwergdackeln oder Agutis ist, sondern ein
An sich kann „Theologisches" ja mit Genugtuung registrieren,
Ebenbild Gottes. (Doch vergessen wir auch nicht: solche
daß seine Veröffentlichungen so anziehend und überzeugend
Ebenbilder können teuflisch verunstaltet werden, wie das
wirken, daß andere katholische Blätter zwecks Erhöhung ihrer
übrigens ein Teil der neuen Kunst mit viel Geschick uns
Attraktivität (vielleicht auch aus Mangel an entsprechenden eigenen
vorexerziert hat)."
Produktionen) sich mit fremden (unseren) Federn schmücken
Erik v. Kuehnelt - Leddihn
möchten. Aber die Sache ist doch ernster zu nehmen. Neben
materiellen Gütern schützt das siebente Gebot ja auch das geistige
Eigentum. Diebstahl daran ist in gleicher Weise verwerflich,
Die Idee der „freien Erealtung der Persönlichkeit"
besonders wenn er bewußt und mit dem Versuch der Tarnung
scheint ausgezeichnet, solange man nicht auf Individuen
(etwa durch willkürliche Veränderung der Überschrift) begangen
stößt, deren Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
wird. Hier fehlt wohl timor Domini, der Anfang der Weisheit, die
Achtung vor jenem Eigentum, das mit der schöpferischen Person
Nicolas Gömez Dävila
innig verbunden ist. Dem geschätzten Kollegen sei Gewissenserforschung und künftig korrektes Verhalten nahegelegt.
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4. Im letzten Heft berichteten wir von der Verbreitung eines
Artikels von Prof. Konrad Löw durch Sonderdrucke in einer hohen, inzwischen zweiten Auflage. Mit Nachdruck und Empfehlung
weisen wir auf eine informationsreiche und hochaktuelle Schrift
desselben Autors hin, die eine nach wie vor dringliche Auseinandersetzung mit der — wörtlich — mörderischen Ideologie in der
konsequenten Linie Marx, Engels, Lenin, Stalin, Stasi bis RAF
beweiskräftig darstellt. Das Kapitel VI der kleinen 64-SeitenSchrift „Philosophen und Poeten als Zuhälter der Terroristen"
weist auf Georg Lukaes, Ernst Bloch, Maurice Merleau-Ponty,
Louis Aragon, Pablo Neruda, Romain Rolland hin. Die Hilfe mit
Herz und Hand, mit Medien und „Literatur", die Terroristen auch
von deutschen Intellektuellen gewährt wurde, wird wohl noch zu
einem unerläßlichen Kapitel neuer Vergangenheitsprüfung führen
müssen. Man wird dem Autor zustimmen: „Wenn es richtig ist, daß
sich die Mitglieder der RAF nicht nur als Marxisten verstanden
und verstehen, sondern Marx viele zu ihrem kriminellen Tun
veranlaßt hat, Marx bewußter Wegbereiter des illegalen gewaltsamen Kampfes gewesen ist, kann man kaum umhin, die Verehrung,
die gerade Marx vielerorts zuteil wird, als Ausfluß einer schier
unglaublichen Schizophrenie zu bezeichnen. Auf die Verführten
wartet lebenslange Freiheitstrafe, dem Verführer aber wird
gehuldigt."(S. 58)
In seinem empfehlenden Vorwort stellt Generalbundesanwalt
a. D. Ludwig Martin den besonderen Mut des Verfassers heraus,
„ein so heißes Thema wie die geistigen Wurzeln des RAF-Terrorismus wissenschaftlich anzugehen und dessen Theorie und Praxis
auf die Väter des Marxismus, vorab Karl Marx, zurückzuführen."
(5.9-12) Eine Spur von Gewalt, Mord, Schrecken, Angst und Blut
von vielen Millionen führte in unserem Jahrhundert zu fürchterlichen Höhepunkten. Wie konnte solche Ideologie auch teilweise in
die Kirche eindringen? Erschütternd das Bild eines Priesters am
Feld-tisch (zwecks Eucharistiefeier) mit der erhobenen Kalaschnikow. Und die zur Faust erhobene Hand bedeutet ja auch die
fürchterliche Sünde „mit der erhobenen Hand". Wie konnte ein nur
mäßig veränderter Neomarxismus in unsere Religionspädagogik —
wie wir mehrfach dargestellt haben — eindringen? Auch muß an die
Wurzeln der wahrheitswidrig mythologisierten „Aufklärung" /
Französ. Revolution erinnert werden. Wenn eine anonyme Sprechergruppe des „Bensberger Kreises" uns dieserhalb kritisiert und
vor Denunziation nicht zurückschreckt, zeigt er nur, wes Geistes
Kind er ist. Auch da wird bald eine peinlich schlimme Vergangenheit zu erklären, übles Fehlverhalten einzugestehen sein. Daß wir
neuerdings auch (innerkirchlich) von ganz rechts kritisiert werden
(z. B. von „Fraktur"), ist insofern klärend als es belegt, daß wir in
diese Ecke (in der uns der „Bensberger Kreis" zwecks Diffamierung gerne sehen möchte) nicht hineingehören. Allerdings auch
nicht in eine unverbindliche „Mitte", sondern — wie wir hoffen —
ins bleibende Zentrum.
Hier nun die Daten des wichtigen Büchleins:
Konrad Löw: TERROR, Theorie und Praxis im Marxismus, MUTVerlag, Postfach 1, 2811 Asendorf, 64 Seiten, 13,80 DM.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 16. September,
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.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor!
„Theologisches", das ich schon jahrelang mit Genuß erhalte
und studiere, habe ich mit gleicher Post unterstützt.
Ich danke Ihnen, daß Sie immer den Mut und die Kraft haben,
diese so wichtige Arbeit zutun, die manchmal als die von Sysiphus
erscheinen könnte, aber es nicht ist, und die in unserem Zeitgeschehen eine wichtige Rolle spielt, um viele „bei der Stange zu
halten", die ohne „Theologisches" nicht mehr wüßten, was denken.
Es geht Ihnen wie uns allen, die wir den Auftrag haben, den Samen
des Wortes auszustreuen, irgendwo - wo man es vielleicht am
wenigsten vermutete - geht der Samen auf.
Nun alles Gute und Gottes Segen.
Pfr. Dr. Josef Kräutle, Caraca (Venezuela)

Endlich lernen dürfen
ein Situatioitsbericht über die Geburt einer Geistigbehindertenschule in Dresden
Kürzlich riefen Eltern in einem Artikel auf, daß die freiwerdenden
Krippen sozialen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden müssen. Durch diesen Aufruf angeregt, möchten wir, die Mitarbeiter
einer christlichen Einrichtung der Caritas, von unseren Sorgen
erzählen. Wir sind eine Geistigbehinderten-Einrichtung mit 24
Kindern im Alter von 7- 15 Jahren. Bisher galten unsere Kinder als
schulbildungsunfähig. Mit dieser Terminologie wurden unsere
Kinder durch das Gesundheitswesen im alten Regime an den Rand
der Gesellschaft gestellt. Jetzt erwarten wir voller Ungeduld das
neue Schulgesetz, welches auch unseren Kindern endlich das
Recht zum Lernen zusprechen soll.
Eine Reihe offener Fragen komplizieren das Problem. Welches
Personal wird für den Dienst anerkannt? Wie sieht die Finanzierung aus? Welche Bürden werden dem Freien Träger auferlegt? So
unterrichten wir an unserer Einrichtung bereits seit September
1990 unsere Kinder und erleben dankbar, mit welcher Freude die
Kinder lernen. Viele Kinder mit autistischen Zügen haben wir in
unsere drei Klassen integriert. Jetzt hoffen wir, daß wir als Schule
für Geistigbehinderte anerkannt werden.
Wir wollen uns erweitern und hoffen, daß uns finanzielle
Probleme existentiell nicht gefährden. Allen, die uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen wollen, teilen wir gern unsere Anschrift mit
Tagesstätte „St. Franziskus"
Tolkewitzer Str. 57,8021 Dresden, T: 334406
Im Namen aller Mitarbeiter Frank Peter Arndt, Leiter

Folgender Leserbrief wurde uns überlassen:

Macht vor Recht
Wenn der Irak das benachbarte Kuweit mit seiner 2 MillionenBevölkerung (davon über 1 Million Ausländer) annektiert, dann
empört sich mit Recht die halbe Welt und organisiert eine gewaltige Militärstreitmacht in der Golf-Region, um diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Wo blieb die UNO-Streitmacht, als Afghanistan besetzt und vergewaltigt wurde? Wer sagt den Israelis, daß es
Unrecht ist, wenn sie besetztes, fremdes Land nicht freigeben,
sondern besiedeln mit dem erklärten Ziel der Annexion, um ein
Groß-Israel zu schaffen?
Und wer sagt schließlich, es ist Unrecht, wenn man OstDeutschland annektiert und ca. 16 Millionen Menschen enteignet
und brutal aus ihrer angestammten Heimat vertreibt, wobei 2,23
Millionen Todesopfer zu beklagen sind? Die Deutschen Ostgebiete und das Sudetenland haben eine Fläche wie das Königreich
England einschließlich Wales und eine Bevölkerung wie Norwe- 434 —

gen und Schweden zusammen. Wenn die Bundesregierung angeblich als Preis für die Aufhebung der Teilung West- und Mitteldeutschlands zur Anerkennung der Annexion Ost-Deutschlands
und des Holocausts der Vertreibung gezwungen wird, dann ist dies
eine gravierende Verletzung zwingender Normen des Völkerrechts, der Menschenrechte, des Selbstbestimmungsrechtes (Haager Landlcriegsordnung vom 18. 10. 1907, Artikel 43, 46, 47, 55
und 56; IV. Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten vom 12. 8. 1949). Gemäß der Wiener Konvention
über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969, insbesondere
gemäß deren Artikeln 49, 52, 53, und 64, können zwingende
Normen des Völkerrechts auch durch entgegenlautende Erklärungen von Regierungen einzelner Staaten oder auch entgegenlautende internationale Verträge nicht abbedungen werden. Entgegenstehende völkerrechtliche Verträge sind demgemäß nichtig.
Während unmittelbar nach dem Krieg die Siegermächte noch
von Deutschland in den Grenzen von 1937 ausgegangen sind und
die deutschen Ostgebiete unter vorläufige polnische bezw. sowjetische Verwaltung gestellt haben und sowohl die maßgebenden
Politiker aller Parteien der BRD als auch Kirche und Papst das
Vertreibungsverbrechen noch als großes Unrecht verurteilten,
haben sich inzwischen alle um 180 Grad gedreht und plädieren für
die Anerkennung dieses Unrechts. War es das Manko HitlerDeutschlands, daß es Polen nicht 40 Jahre lang besetzt halten
konnte? Der britisch-jüdische Verleger und Schriftsteller Viktor
Gollancz (1893 — 1967), sagte damals: „Sofern das Gewissen der
Menschheit jemals wieder empfindlich werden sollte, werden
diese Vertreibungen als unsterbliche Schande aller dieser im
Gedächtnis bleiben, die sie veranlaßt oder sich damit abgefunden
haben." Immanuel Kant sagte: „Das Recht muß nie der Politik,
wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepaßt werden." Der
holländische Völkerrechtler Dr. du Buy nennt diese Annexion
Ostdeutschlands eine Zeitbombe und es ist nicht vorstellbar, daß
auf diesem Fundament ein stabiles Haus Europa aufgebaut werden
kann — dies lehrt die Geschichte und das aktuelle Beispiel Versailles.
Die Bundesregierung hat in ihrer Euphorie über die Aufhebung
der Spaltung Deutschlands (die Mauer wurde von der mutigen
mitteldeutschen Bevölkerung niedergerissen und wäre von unseren westlichen Verbündeten sicher nicht wieder aufgebaut worden)
allzu leichtfertig sich über das Völkerrecht hinweggesetzt und
Ostdeutschland preisgegeben, doch die Ernüchterung wird folgen.
Nicht unsere Territorien brauchen unsere östlichen Nachbarn,
von denen sie ohnehin mehr haben, als sie verkraften können,
sondern unser technisches Knowhow und unsere Wirtschaftshilfe.
Nur gerechte Grenzen sind sichere Grenzen und was moralisch
falsch ist, kann politisch nicht richtig sein. Wann endlich gilt das
Prinzip Recht vor Macht anstatt umgekehrt?
Japan hat in Bezug auf seine von der UDSSR annektierten 4
Kurilen-Inseln bisher eine konsequente Haltung gezeigt und wird
der Sowjetunion erst dann die dringend benötigte Wirtschaftshilfe
gewähren, wenn die Inseln zurückgegeben werden. Und dies
dürfte erfolgen, wenn die vertragliche Festschreibung der Annexion Ostdeutschlands ratifiziert ist.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Herzog, Freiburg

Tee-o-logisches
Nein, nicht erschrecken! Keine Sorge, kein Spott! Die Überschrift ist kein Druckfehler. Aber man wird verstehen, daß ich
aufmerkte, als mir ein Faltblatt mit dem obigen Titel zugeschickt
wurde, das Informationen und Werbung für eine Tee-ImportFirma enthielt: „Eine kleine Tee-Kunde für Freunde dieses edlen
Getränkes." Denn die zwar heiter verfremdete, gleichsam säkularisierte Wortschöpfung der findigen Werbeleute spielte doch be- 435 —

wußt mit — eben — Theo-logisches. Und da kann unsereiner nicht
ganz gleichgültig bleiben.
— Die Neugierde wurde belohnt. Die Lektüre erbrachte überraschende Auskünfte über „Herkunft — Ernte — Zubereitung", die
ahnen ließen, daß auf diese ungewöhnliche Weise auch etwas —
gerade von der exotischen Verfremdung her — Treffendes über
unsere Zeitschrift ausgesagt sein könnte: wenn man nur mit der
entsprechenden Sensibilität lesen und hören würde. Ähnlich möge
der Leser die folgenden Zitate und Wiedergaben aufnehmen und
prüfen, ob jene witzig-klugen Werbetexter nicht tatsächlich unter
der Hand eine kleine Kunde über Herkunft, Bereitung und Wirkung
von „Theologisches" herausbekommen haben, das ohne diese
nett-freche Alliteration vielleicht gar nicht so gelungen wäre.
• Das Aroma changiert zwischen „sehr kräftig und würzig",
„zart und duftig" und „herbe". Farbe: geheimnisvoll dunkel, fast
schwärzlich glühend, oder zwischen „rötlich-braun und goldbraun".
Hier wären Assoziationen allerdings rein zufällig. Bemerkenswert
ist die hohe Ergiebigkeit. Die Qualität ergibt sich aus der Höhenlage, dem Wurzelboden, Art und Ausgewogenheit des Klimas,
in dem das edle Produkt reift. Bei der Herstellung kommt es darauf
an, daß in einem Gärungsprozeß (Tee-) Theo-logisches aktiviert,
Schädliches bzw. Entstellendes vermindert wird. „Sortiert wird in
Rüttelsieben."
• Um den Genuß zu optimieren, ist ein weiches Wasser sehr
geeignet. Einige verfeinern die volle Qualität mit einigen Tropfen
von Milch („der frommen Denkart"). Die Zeremonien des häufigen andächtigen Aufnehmens erweisen eine hohe Intensität und
Variabilität, was sich schon daraus schließen läßt, daß viele Freunde
dieser in langer Erfahrung gereiften Kostbarkeit sich das Produkt
regelmäßig per Post nach Hause schicken lassen.
Seit Jahrzehnten sind Gründer und Nachfolger des Produzenten
täglich persönlich bemüht, die hochwertige Mischung zusammenzustellen. Die Kunst des Mischens besteht darin, immer wieder aus
den durch Klimaeinflüsse (zu beachten ist besonders die jeweilige
Großwetterlage), unterschiedliche Herkunft und Verarbeitungsfeinheiten sehr verschieden ausfallenden Originalbeiträgen „die
beste Auswahl zu treffen, sie in richtigem Verhältnis miteinander
zu verbinden, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
Von der geschmacklichen Begabung und der Erfahrung des wirklichen Kenners hängt es ab, ob anspruchsvolle Freunde dem
Produkt einer Marke treu bleiben."
• Durch manch einen unerbittlichen Test wurde die Arbeit
unseres Hauses mit der Note „sehr empfehlenswert" bestätigt.
Natürlich muß man Sinn für Eigenart, Wert und Genußbedingungen
haben, wenn man hier kundig und fair urteilen will. Unvermögen
und — oft aus Lebensklima und ungünstigen Fixierungen kommende— Vorurteile verstellen gelegentlich den Zugang zum Verständnis
für die anregende Kraft dieses Produkts, dessen gesunde und
belebende Wirkung von nicht wenigen in Geschichte und Gegenwart in einer ihr gesamtes Leben bestimmenden Kultur bezeugt
wird. Nachahmungen ohne die nötige Kennerschaft und in billigen, zeitgeistüblichen Aufgußbeuteln, manchmal in einer Art
Etikettenschwindel verhökert, lassen den, der spezifische Qualität
einmal erkannt hat, nur lächeln. Schon die Kunst der abgestuften
Süßung mit einem qualitätvollen Produkt macht den Unterschied
zum abstoßend-süßlichen oder bitteren Kitsch-Ersatz deutlich.
Nein, die Anhänglichkeit unserer Kunden beweist: oft kopiert, nie
erreicht.
Man ersieht: die interessierte Lektüre von Tee-o-logisches,
„Eine kleine Tee-Kunde für Freunde dieses edlen Getränkes",
kann gerade in dieser lächelnd-verfremdenden Doppelsinnigkeit
Nachdenklichkeit über Herkunft, Herstellungsbedingungen und
Wirkmöglichkeiten von „Theologisches" anregen. Die Verächter
des Produkts mögen uns die garnicht heimliche Freude über die
ungewollte Werbung nachsehen.
Johannes Bökmann
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Das zweite Gesicht
Gibt es ein deutlicheres Zeichen der Glaubenskrise als dies, daß
diejenigen, die noch unbedingt und vorbehaltlos glauben und
bereit sind, in kindlichem Gehorsam alles anzunehmen, was Schrift
und Tradition verbindlich gelehrt haben, in zunehmendem Maße
von theologischen Wortführern als Sonderlinge, wenn nicht gar als
Randgruppe, eben als Fundamentalisten gebrandmarkt werden?
Daß die Herren so denken, war anzunehmen und sei ihnen unbenommen. Der Skandal liegt darin, daß sie völlig ungeniert und in
aller Öffentlichkeit den Bannfluch des Fundamentalismus gegen
solche Gruppen schleudern können, deren gesunde Kirchlichkeit
außer allem Zweifel steht und auch vom Lehramt anerkannt wird.
Man muß sich angesichts des zunehmenden Fundamentalismusgeredes, das längst zum dankbaren Stoff für katholische Akademien
geworden ist, nachgerade fragen, ob sich nicht die katholische
Kirche mit Riesenschritten dem Zustand des Protestanismus nähert, in dem die Nicht-Arianer, also die, die noch fest an die
Gottheit Christi und die Hl. Schrift als göttliche Offenbarung
glauben, schon längst zu einer Gruppe unter anderen geworden
sind. Man sehe sich daraufhin nur die Kirchentage und ihren
„Markt der Möglichkeiten" an oder lese die ebenso nüchterne wie
grauenvolle Bestandsaufnahme von Jens Motschmann: „So nicht,
Herr Pfarrer. Was wird aus der evangelischen Kirche?", die heuer
im Ullstein Verlag erschienen ist.
• Inzwischen hat sich bekanntlich der Regensburger Theologe
Prof. Wolfgang Beinert zum Wortführer der Anti-Fundamentalismus-Kampagne in der kath. Kirche aufgeschwungen und mit
seinem Buch: „Katholischer Fundamentalismus. Häretische Gruppen in der Kirche?" (Fr. Pustet-Verlag) dieser Kampagne neuen
Auftrieb gegeben. Ihm hat Harald Vocke schon in der „Deutschen
Tagespost" die verdiente Antwort gegeben. Aber es sind noch
Fragen offen geblieben, wie vor allem ein Vortrag im Erbacher
Hof, einem Bildungszentrum der Diözese Mainz gezeigt hat, bei
dem Beinert seine Vorwürfe nicht nur wiederholt, sondern wesentlich verschärft hat. Dabei geht es nicht um Herrn Beinert als
solchen, der nur als die Spitze eines Eisberges, als selbsternannter
Sprecher der „Anti-Fundamentalisten" in diesem Zusammenhang
Interesse verdient und zwar gerade nicht, weil seine Argumente
besonders originell sind, sondern im Gegenteil typisch für alle,
denen die ganze "konservative" Richtung nicht paßt. Dieselben
Argumente tauchen auch in einer Verlautbarung des progressiven
„B ensberger Kreis" gegen unsere Zeitschrift „Theologisches" auf!
Wenn wir von allen Tricks und Fisimatenten absehen, die z. B.
darin bestehen, zwar die Unterschiedlichkeit, ja Unvergleichbarkeit von Engelwerk und Opus Dei zuzugeben und dann doch beide
in den einen fundamentalistischen Topf zu werfen, sind es vor
allem zwei Argumente, mit denen sich die Anti-Fundamentalisten
immer wieder beim Kirchenvolk als die Leute empfehlen, die auf
der Höhe der Zeit stehen!
• Einmal heißt es, wir „Fundamentalisten" — lassen wir aus
Abkürzungsgründen das Schimpf- und Totschlagwort für die Dauer der Glosse getrost auf uns sitzen! — hätten mit der Aufklärung
nichts im Sinn und lehnten ihre Errungenschaften ab! Nun ist „die
Aufklärung" ganz sicher ein höchst komplexes Gebilde, dem aber
ebenso sicher eine gewisse einheitliche Stoßrichtung nicht abzusprechen ist! Und hier erhebt sich die Frage, warum man als kath.
Christ nun unbedingt verpflichtet sein soll, diese Stoßrichtung, die
immerhin zur französischen Revolution, zur Ermordung zig-tausender Katholiken, Priester, Nonnen, zum Raub unzähliger Gotteshäuser und Klöster in der Säkularisation und darüber hinaus zur
fast totalen Gottesferne unserer Zeit geführt hat, zu bejahen?
Warum man die Verwandlung des klassischen christlichen Gottesbildes in einen sterilen Deismus, der Gott nur noch als Randfigur,
als passiven Zuschauer des Weltgetriebes und vor allem nur noch
als nützlichen Erfüllungsgehilfen für das irdische Wohl des Men- 437 —

schen akzeptiert, nun plötzlich begrüßen soll? Oder den naiven
Fortschrittsglauben, den nachweislich die Aufklärung losgetreten
hat und der in unserem Jahrhundert in so grauenhafter Weise
widerlegt worden ist? Es mag sein, daß die Aufklärung uns
Geistesfreiheit und Toleranz gebracht hat, obwohl bereits der hl.
Thomas lehrt, daß jeder seinem Gewissen zu folgen habe. Aber in
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Toleranz, wie
sie uns im achtzehnten Jahrhundert etwa in Lessings „Nathan, der
Weise" gepredigt wird, überhaupt noch als Tugend und nicht
vielmehr als Indifferenz, d. h. Wurschtigkeit gegenüber der Wahrheit anzusehen ist!
— Doch sehen wir einmal von der eigenen Perspektive ab und
schauen uns sonst einmal um, wie man „draußen im Lande" heute
über die Aufklärung denkt! Hier müssen wir die erstaunliche
Feststellung machen, daß unsere Progressisten mit ihrer geradezu
euphorischen Begeisterung für Aufklärung, Rationalität und Fortschritt allein auf weiter Flur stehen und wie Fossilien in einer Zeit
wirken, die durch die erbarmungslose, ja vernichtende Kritik der
Aufklärung seitens der „Frankfurter Schule" gekennzeichnet ist,
deren Vertreter nun wirklich nicht in Verdacht stehen, Fundamentalisten zu sein oder gar zu den Beziehern von „Theologisches" zu
gehören. Nach Horkheimer und Adorno führt die „Entzauberung
der Welt" in der Aufklärung geradewegs dazu, sie in jene Rohstoffhalde zu verwandeln, als die wir sie heute vorfinden. Dem
Zauberlehrling gleich gibt die Vernunft, wie sie die Aufklärung
sieht und in ihrem Fortschrittspathos durchsetzen will, keine Ruhe,
bis sie die Welt vollends reglementiert, rationalisiert und organisiert hat, um schließlich ihre Herrschaft auch auf den Menschen
auszudehnen und ihn unter das Diktat ihres Zweck-Mittel-Denkens zu zwingen, bis schließlich „die aufgeklärte Erde im Zeichen
triumphalen Unheils erstrahlt". Man braucht diese Dämonisierung
der Aufklärung nicht mitzumachen, aber es ist schon etwas Wahres
an der Bemerkung, die mein Doktorvater Adorno kurz vor seinem
Tode im Jahre 1969 zu mir machte, daß die Katholiken heute mit
der bei ihnen üblichen Zeitverschiebung den Wert von Aufklärung
und Fortschrittsoptimismus feiern würden, während die ursprünglichen Erben der Aufklärung längst ihre Brüchigkeit erkannt
hätten! Jedenfalls besteht nicht der geringste sachliche Grund
dafür, uns von den vermeintlichen Gralshütern der Aufklärung in
der Kirche auf ihr dubioses Erbe verpflichten und uns verbieten zu
lassen, diese mit äußerst kritischen Augen zu sehen!
• Das zweite Argument, mit dem vor allem Wolfgang Beinert
operiert, geht dahin, daß die sogenannten Fundamentalisten nichts
mit der historisch-kritischen Hermeneutik im Sinn hätten! Nun ist
auch die sogenannte „Hermeneutik" längst zu einem Zauberwort
geworden, das dazu herhalten muß, die Theologie und mehr noch
die Theologen mit dem Nimbus einer esoterischen Geheimwissenschaft zu umgeben! Wenn heute vom „geschichtlichen Verstehenshorizont" die Rede ist, stehen die Gläubigen stramm: zumindest wird das von ihnen erwartet! Tatsächlich aber verbirgt sich
hinter der Hypertrophie der Hermeneutik und dem endlosen hermeneutischen Gerede in der heutigen Theologie eine ganz bestimmte, höchst fragwürdige oder — um im Jargon der Hermeneuten zu reden — hinterfragbare Philosophie, die auf Dilthey, Heidegger und Gadamer zurückgeht und in den katholischen Bereich u.
a. durch Karl Rahner, Max Müller und Bernhard Welte eingeführt
worden ist. Danach ist der Mensch ein so radikal geschichtliches
Wesen, daß sein Denken, seine Weltanschauung nur als Ausdruck
seiner jeweiligen geschichtlichen Verfassung und Epoche und nur
von ihr her richtig verstanden werden kann. Seitdem erschöpft sich
auch die Philosophie an den Universitäten nur noch mehr in der
Verdrängung der Frage nach der Natur und den Gründen der
Wirklichkeit und des menschlichen Seins durch die Frage, wie und
aufgrund welcher geschichtlicher Einflüsse und Abhängigkeiten
die jeweiligen Denker dazu gekommen seien, so und nicht anders
zu denken!
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— Übersehen wird von den hermeneutischen Verstehensfanatikern schon seit Dilthey, daß ich einen Denker, einen Verkünder,
einen Propheten erst dann angemessen verstehen kann, wenn ich
ihn und seine Aussagen so verstehe, wie er selbst verstanden
werden will! Und hier können wir getrost davon ausgehen, daß die
Apostel und Evangelisten, wenn sie von der Jungfrauengeburt
oder der Gottheit Christi sprechen, überzeitlich gültige Wahrheiten aussprechen wollten, die folglich auch so genommen werden
sollten, wie sie gemeint waren, während uns die Hermeneuten
immer wieder weismachen wollen, daß sie etwas anderes gemeint
haben, als sie dann wirklich sagten! Wobei doch schon der krampfhafte Versuch der theologischen Superhermeneuten, die Sprache
der Bibel und der klassischen Theologie in die unserer Zeit zu
übersetzen, an der einfachen hermeneutischen Wahrheit scheitern
sollte, daß Form und Inhalt einer Aussage sich allemal entsprechen!
Wie auch soll ich die Wahrheit, daß Christus aus dem Grabe
auferstanden ist, anders zum Ausdruck bringen als eben so, daß er
wirklich „auferstanden ist". Oder sollten wir uns etwa der neuexegetischen Rede bedienen, daß den Jüngern Jesu ein „Widerfahrnis" zugestoßen sei, das sie dann als „Auferstehung" „interpretierten"? Aber die Rede zeugt allenfalls von grauenhaftem
Deutsch, keinesfalls von Glaubensstärke!
• In diesem Zusammenhang noch eine letzte Frage an Herrn
Beinert: folgt man seinen Darlegungen, dann haben sich auch die
Apostel wie z. B. der hl. Petrus und Thomas fundamentalistisch
verhalten, als sie so mir nichts dir nichts vor Christus niederfielen
und ihn anbeteten mit den Worten: „mein Herr und mein Gott!"
Hätten sie die Befunde, die für eine solche doch reichlich kühne
und vor allem dogmatische Aussage sprachen oder gar die Erscheinung Jesu nicht erst einmal einer historisch-kritischen Untersuchung unterziehen sollen? Und wie sollen wir uns nun zu Jesus
verhalten? Anbetend und in unbedingter Ganzhingabe oder eher
historisch-kritisch? Und was ist darunter anderes zu verstehen als
eine gehörige Portion reservatio mentalis?
— Besonders unerquicklich, ja peinlich war bei dem Mainzer
Vortrag von Wolfgang Beinert sein Herumstochern im Seelenleben der sogenannten „Fundamentalisten"! Auch das ist ja eine
Errungenschaft der Aufklärung, daß nun entschlossen die Wende
von der Seins- zur Bewußtseinsphilosophie, von der Theologie,
der Metaphysik, der Ontologie zur Psychologie vollstreckt wird!
Jetzt geht es nicht mehr darum, ob einer etwas Richtiges gesehen,
die Wahrheit entdeckt oder verfehlt hat, sondern um die Frage,
durch welche seelischen Dispositionen er zu seiner „Meinung"
gekommen sei. Jetzt bricht das Zeitalter der psychologisierenden
Ideologiekritik heran, das bis heute nicht aufgehört hat und in dem
die David Hume, die Sigmund Freud, die Ernst Topitsch usw. ganz
genau wissen, daß die Menschen zu ihren Gottesvorstellungen aus
Angst oder Anlehnungsbedürfnis gekommen sind. Und so weiß
auch Beinert recht genau, warum die von ihm angegriffene Personengruppe zu ihrem festen Glauben kommt. Da ist auf der einen
Seite „die Angst vor der siegreichen Vernunft, Angst vor dem
Wegfall tröstlicher Fiktionen" und auf der anderen die Sehnsucht
nach Tiefe, Transzendenz und Geborgenheit, letztlich nach Fundamenten, die absolute Sicherheit gewähren.
Man kann nur staunen über den Mangel an Logik, der sich bei
Beinert findet! Auf der einen Seite schilt er die „Fundamentalisten" wegen ihrer allzu eilfertigen, allzu naiven Meinung, im
Besitz der Wahrheit zu sein. Und auf der anderen Seite hat er einen
unfehlbaren Blick, sozusagen ein zweites Gesicht für das Seelenleben, die geistliche, geistige und seelische Verfassung, die
tiefsten und verborgensten Antriebe und Motive seiner ungeliebten Kontrahenten!
Walter Heeres

WILHELM SCHAMONI

Mark' Antonius Barbarigo
* 6. 3. 1640 zu Venedig
t 26. 5. 1706 zu Montetiascone

Stich von Tibo. Foto Bildarchiv der Österr. Nationalbibliothek
In der Schule seines Onkels, des hl. Gregor Barbarigo, wurde
Mark' Antonius ein heiligmäßiger Priester. Zum Erzbischof von
Korfu erhoben (1678), eiferte er dem heiligen Karl Borromäus
nach in der Seelsorge und war wie dieser Heilige ein leuchtendes
Vorbild heldenmütiger Nächstenliebe bei Pestkranken. Sein gesegnetes Wirken auf Korfu wurde durch einen schweren Zwischenfall mit dem gewalttätigen Flottenkommandanten der Republik
Venedig beendet. Der venezianische Senat verurteilte 1685 den
Erzbischof, zog seine Güter ein und zwang ihn, nach Rom zu
fliehen. Innozenz XI. nahm ihn in Rom auf, ernannte ihn 1686 zum
Kardinal und 1687 zum Bischof von Montefiascone-Corneto.
Auch hier war Mark' Antonius ein Apostel und Reformator des
Volkes und des Klerus. Er gründete wie vorher in Korfu ein
berühmt gewordenes Priesterseminar. Barbarigo hatte immer eine
Vorliebe für den Religionsunterricht gehabt. Er bediente sich der
Schulschwestern der sel. Rosa Venerini und der hl. Luzia Filippini
und tat alles, um deren Gründungen zur Blüte zu bringen und diese
Schulschwestern in allen wichtigen Orten seines Bistums zu verbreiten.
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