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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Kirche — lokal oder global? 

Das Wort „katholisch" kommt vom griechischen kat' holen ten 
gen — „über die ganze Erde" her, kein Wunder; denn unsere 
Ursalcralsprache ist Griechisch. Geographisch begannen wir als 
Mittelmeerkirche, wurden dann eine europäische Kirche, doch 
eine Weltkirche erst mit dem Beginn der Neuzeit und zwar nicht 
nur durch die Entdeckung der westlichen Hemisphäre, sondern 
auch durch die Missionierung Asiens und Afrikas, wobei letztere 
erst in der zweiten Nachkriegszeit die größten Fortschritte machte. 
Wir haben (peinlich genau berechnet) dreizehn Riten, von denen 
allerdings der „lateinische" der überaus dominierende ist. 

• In eine Krise kam der lateinische Ritus durch die ungewollte 
und ungeplante Verbreitung der Volkssprachen in der Liturgie, 
was keineswegs durch das Zweite Vatikanum angeordnet wurde. 
Die Artikel 36 und 54 des Dekrets über die heilige Liturgie machen 
es völlig eindeutig, daß die lateinische Sprache in unserem Ritus 
erhalten bleiben soll, aber so manche Bischöfe auf dem weiten 
Erdenrund sind entweder des Lesens unkundig oder gar vorsätz-
lich ungehorsam. Ich zitiere gerne Luther vor „progressistischen" 
Spießern in seinem Vorwort zur „Deutschen Messe" (1525), wo 
der Reformator gestand, die Messe zum Nutz und Frommen von 
Bauern und Jugendlichen ins Deutsche übersetzt zu haben, aber 
doch sehr wohl wisse, daß nur die lateinische Messe das einigende 
Band der Christenheit bleiben werde. (Schließlich hatte auch 
Johannes XXIII in seiner ersten Enzyklika, Veterum Sapientia, die 
Wichtigkeit der lateinischen Sprache für unseren Ritus hervorge-
hoben.) 

— Die gelegentliche Benützung der Volkssprache sollte man 
sehr wohl tolerieren, aber ich könnte mir auch andererseits gut 
vorstellen, daß man in der katholischen Bildung vom 10. Lebens-
jahr an die wichtigsten lateinischen Grundworte ohne viel Gram-
matik lehren könnte. Für die romanischen Völker wäre das ein 
Kinderspiel, für die anderen Völker, die heute sehr oft Englisch 
lernen (das eine Mehrzahl von Worten romanischen Urspungs 
enthält) dürfte es auch nicht schwer sein. Dazu kommen bei uns 
zahlreiche französische und lateinische Lehn- und Fremdwörter. 

Der Missionsbefehl des Auferstandenen an die elf Apostel 
(Mat. 28, 18ff.) hat ein Fundament: „Mir ist alle Gewalt 
gegeben im Himmel und auf Erden." Und er ist mit einer 
wunderbaren Verheißung verbunden: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt." 
Im festen Glauben an die Einzigkeit der Herrschaft des aufer-
standenen Gottmenschen, unter Seinem Auftrag unterwei-
send, taufend, zum Gesetz Christi anhaltend, dürfen wir hof-
fen, würdig zu werden der Verheißung des Herrn. 
Solcher Gnaden teilhaftig zu werden, wünscht der Hl. Kirche 
und Ihnen, liebe Leser, zum Osterfest 

Ihr Johannes Bökmann 
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Meine Schwester, die nie ein Gymnasium besucht hatte, kannte 
jedes lateinische Wort der heiligen Messe. Auch gab es doch den 
ausgezeichneten zweisprachigen „Schott". Jede Weltreligion hat 
nun einmal eine Salcralsprache. 

— Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang das Pro-
blem der ethnischen und sprachlichen Verflechtungen in so vielen 
Ländern mitsamt den „nationalen" Animositäten, die nunmehr in 
den Kirchenraum hineingetragen werden — in Brüssel, Bozen, 
Barcelona, Bern, Bombay; von Meran, Montreal, Manila, Madras 
und Miami ganz zu schweigen. Wir leben überdies in einem 
Zeitalter größter Mobilität, mit Geschäftsreisenden, Auswande-
rern, Einwanderern, Rückwanderern, Gastarbeitern und Touristen 
in Millionenzahlen. Sie sollten doch alle kirchlich „versorgt" und 
„betreut" werden. In einem internationalen Zeitalter die Kirchen-
sprache zu „nationalisieren" kann nur einem „Progressisten" ein-
fallen. 

— Nun hatten wir in Rom den bitteren Streit über die ostasiati-
schen Riten (in klassischem Chinesisch) und tatsächlich wurde er 
durch die Intrigen des die Jesuiten hassenden Jansenisten William 
Leslie, der in der „Propaganda" als Sekretär des Kardinals Barbe-
rini arbeitete, torpediert. Nun aber ist das Malheur passiert (und 
das war damals ein wirkliches Unglück), doch müssen wir uns 
heute fragen, ob man zu dieser einst wirklich positiven Idee 
zurückgreifen soll oder ob der Kairos dafür unwiederbringlich an 
uns vorbeigegangen ist. Ich fürchte, daß dies der Fall ist. 

• Es ist sicher eine der vielen Charakteristiken der Kirche, die 
Gottes Kraft in menschlicher Schwäche ist, daß sie als überzeitli-
che und übernationale Institution mit den geschichtlichen Abläu-
fen nicht synchronisiert ist und nur zu oft dem naiven Idealbild 
eines „zeitgemäßen Christentums" nicht entspricht. Für viele bra-
ve und fromme Spießer ist der „unzeitgemäße" Charakter der 
Kirche ein wahres Ärgernis und Quelle des Leidens. Oft eilt die 
Kirche der „Zeit" voraus; oft aber auch ist sie im Verzug und ähnelt 
nicht selten dem Hund, der auf den Baum hinaufbellt, nachdem das 
Kätzchen längst auf und davon ist. Viel, viel ärger wäre es 
allerdings, wenn die Kirche stets „mit der Zeit" und der „Welt" 
gegangen wäre; denn der Fürst dieser Welt ist immer „zeitgemäß" 
und zwar in der perfektesten Weise. (Aion — siehe Römer 12,2 — 
heißt Zeit und Welt.) 

— Nun aber werden wir von gewisser Seite dauernd ermahnt, in 
unserer missionarischen Tätigkeit (die der Herr uns schließlich — 
vide Matthäus 28.19 — deutlich aufgetragen hatte) auf die verschie-
den lokalen Kulturen höchste Rücksicht zu nehmen und uns doch 
sehr weitgehend ihnen „anzupassen". Hinter dieser Aufforderung 
stehen vier Annahmen: 

1. daß der „Kolonialismus" — einen solchen „Ismus" gab es 
übrigens nie — eine böse Verirrung war, zu einer brutalen Ausbeu-
tung führte und die Missionare als Handlanger des „Kolonialis-
mus" an der Zerstörung herrlicher, glücksbringender Kulturen 
teilgenommen hätten und dieser Schaden (auch „kirchlich") jetzt 
gutzumachen sei, 

2. daß dem Heidentum an und für sich hohe Werte innewohnen, 
die auch wir zum Teil übernehmen sollten und die zurückzuwei-
sen, ein Zeichen größter Arroganz wäre, 

3. daß christliche Werte in lokaler Form, liturgisch-lehrsatzmä-
ßig, weltanschaulich dem Ortsgeist angepaßt werden sollten. Durch 
jede „Eurozentrik" werde den Eingeborenen Gewalt angetan, 

4. daß wir europäische Christen, die dem Glauben nachleben, 
keineswegs besser wären als die anderen Erdbewohner, sind ja alle 
Menschen „gleich", alle Kulturen „gleich", auch alle Überzeugun-
gen zu respektieren, da doch niemand im Besitz einer alleinselig-
machenden Wahrheit sei und man daher auch Wertskalen zu 
vermeiden hätte. Dadurch, daß wir Christen sind, haben wir den 
andern Völkern nichts voraus. Wenn der Aquinate uns „Könige 
und Priester" nannte, erwies er sich als elitärer und reaktionärer 
Denker. 
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• Wir können hier gar nicht auf alle diese Punkte eingehen. Es 
sollte uns aber bewußt werden, daß (wie Arthur Koestler richtig 
bemerkt hatte) Kulturen Package Deals, also so etwas wie „Ge-
samtpakete" seien, die man eigentlich nur als ein organisch Ganzes 
übertragen kann. Europa ist nun einmal nur als christliche Schöp-
fung denkbar, und im Augenblick, da es sich seiner christlichen 
Substanz entledigt — was wir in der Französischen, Russischen und 
Deutschen Revolution sahen — fällt es in eine viehische Barbarei 
zurück, die wir nur von anderen Weltteilen kennen. Corruptio 
optimipessima. (So tief wie der Ex-Christ kann der Heide gar nicht 
fallen!) 

— Die christliche Mentalität hebt sich von anderen seelisch-
geistigen Denk- und Gefühlsweisen scharf ab und dies geht weit 
über den religiösen Rahmen hinaus. So ist auch der Techniker im 
Bereich der so realistischen, christlich-aristotelischen Synthese 
geboren. Den Begriff der Persönlichkeit, wie wir ihn kennen und 
der der Freiheit automatisch verbunden ist, kommt vom Christen-
tum her. (Die calvinische Prädestinationslehre? Sie ist immer nur 
zur Hälfte wirklich geglaubt worden.) Das Christentum mitsamt 
der Christenheit ist wie ein Baum mit Jahresringen. Da ist ein 
israelitischer Kern, dann eine griechische, eine römische, eine 
germanische, eine slawische, eine finni-ugrische Schicht — und so 
weiter. Und jedesmal kam es zu einer grundlegenden Veränderung 
des vom Christentum neu erfaßten Volkscharakters. Daher liest 
auch heute ein kultivierter Russe mit Interesse den Don Quijote 
und ein Spanier die Brüder Karamazow, während ein Szythe mit 
den Keltiberern nichts gemein hatte. 

• Nun aber ist aus einer ganzen Reihe von Gründen trotz 
einiger Widerstände die Übernahme der euramerikanischen, im 
Grunde doch immer noch christlichen Kultur und Zivilisation 
recht allgemein gewollt. Das geht so weit, daß zum Beispiel auch 
in Japan, wo das Christentum von nur einem Prozent der Bevölke-
rung angenommen wurde, das Christentum bei einer Umfrage als 
höchste Religion bezeichnet wurde. Der „Europäismus" geht dort 
so weit, daß, als nach dem Zweiten Weltkrieg bei einer innerkatho-
lischen Konferenz von den „Europäern" der Vorschlag gemacht 
wurde, das Wort katorishizumu (vom englischen Catholicism) mit 
dem sino-japanischen Tenshukyokai („Kirche des Himmelherrn") 
zu ersetzen, gerade die Japaner sich diesem Plan widersetzten. 
Nein, gerade der ausländische Klang des eher grausigen Wortes 
katorishizumu (das man nur mit dem Syllabar, aber nicht mit 
chinesischen Charakteren schreiben kann), wirke so magnetisch! 
In Kyoto wurde eine katholische Kirche im Stile einer Tera 
(buddhistischen Tempels) gebaut, was auf den zornigen Wider-
stand der katholischen Christen stieß. (Jetzt baut man meist hoch-
moderne Kirchen, wie z. B. die doch sehr originelle Kathedrale 
von Tokyo, in der unser Papst ein japanisches Hochamt feierte, das 
im Rundfunk übertragen wurde.) 

— Es ist nun einmal so, daß der Erdball sich auf dem eurame-
rikanischen Nenner integriert, wobei freilich auch nicht nur unser 
ärgster Unrat mitübernommen wird, sondern auch wertvolle loka-
le Kulturformen zugrunde gehen. (Das merke ich selbst hier in 
Tirol, wo das einheimische Brauchtum sang- und klanglos ver-
schwindet.) All das ist natürlich sehr bedauerlich, aber Analoges 
geschah auch beim Untergang der germanischen und slawischen 
Kulturen unter dem Einfluß der romanischen und keltischen Mis-
sionare, wobei leider nicht nur die christliche Frohbotschaft ver-
kündet wurde, sondern auch das Schwert der Karolinger und ihrer 
Nachfolger eine eher unchristliche Rolle spielte. 

— Die Weltintegration ist durch die modernen Verkehrs- und 
Kommunikationsmittel nicht mehr aufzuhalten. Sollte also die 
Kirche als folkloristischer „Antiquar" auftreten? Sollte sie in 
diesem unaufhaltsamen Prozeß nicht besser alle Anstrengungen 
machen, um die echten, die positiven und konstruktiven Werte des 
christlichen Europa „hinüberzuretten", wobei freilich eine echte 
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Synthese mit heidnischen Elementen kaum erstrebenswert oder 
auch möglich ist. (Daß heidnische Überlieferungen oft eine über-
aus zähe Überlebenskraft besitzen, gehört auf ein anderes Blatt. 
Gerade hier in Tirol überlebt noch viel heidnisches Erbgut, wenn 
auch nur mehr als bloße Folklore.) 

• Oft, aber nicht immer, reist die Europäisierung auf sprachli-
chen Schienen. So ist in Afrika die Erhaltung der Stammesspra-
chen auf weite Sicht äußerst fraglich — nicht zuletzt weil eine Reihe 
von wissenschaftlichen und auch nichtwissenschaftlichen Aus-
drücken in diesen Idiomen nicht vorhanden ist. (Selbst in Indien 
mit seiner uralten Kultur ist ein sozialer Aufstieg ohne Kenntnis 
des Englischen fast ausgeschlossen. Es gibt nur eine Zeitung — in 
Bengali — die in einer lokalen Sprache von Bedeutung ist.) So 
strömen viele Leute in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinkü-
ste, zu Mittag in das Zentrum, um die frisch eingelangten Morgen-
blätter von Paris zu bekommen. Bei meinem letzten Besuch in 
Ghana wurden die Messen lateinisch gefeiert (in Kenya englisch!); 
denn Englisch ist eine „Kolonialsprache", die sich allerdings auch 
in Ghana allmählich durchsetzt. Die fast hundert Stammesspra-
chen würden liturgisch ein Chaos schaffen. In Kano (Nordnigeri-
en) erlebte ich es, daß die Predigt, Absatz für Absatz, für Einwan-
derer aus dem Süden in die Sprache der lbos und Jorubas übersetzt 
wurde; doch wurde mir versichert, daß in der Zukunft auch die 
Sprache der Hausas berücksichtigt werden würde. 

Es ist kein Wunder, daß überall in Schwarzafrika die Sprachen 
der früheren Kolonialherren „durchziehen"; denn diese „neuen 
Nationen" sind ja das Werk der bösen „Kolonialisten", die sich so 
gut wie nie um Stammesgrenzen kümmerten. (Selbst in Algerien 
hat das Arabische — oder gar das Berberische — einen schweren 
Stand gegen das Französische.) Nun aber sind die Sprachen der 
christlichen Europäer mit der einst doch sehr christlichen Literatur 
und daher mit der ganzen euro-christlichen Kultur eng verbunden 
und diese dann wieder mit europäischen Denkmodellen. Der 
nichtchristliche Afrikaner und Asiate denkt auf eine ganz andere 
Weise als wir, was aber keineswegs rassisch, sondern kulturell 
bedingt ist. 

• Trotz aller dieser gewaltigen Unterschiede wird der Globus 
unaufhaltsam „eine Welt", primär allerdings zivilisatorisch eher 
denn kulturell. Diese Tatsache wird auch nicht durch die augen-
blickliche Eruption des islamischen Fundamentalismus aufgeho-
ben. Auch in der islamischen, der ostasiatischen und der indoiden 
Welt spielt die „euramerikanische" Komponente eine hochwichti-
ge Rolle. Die Kulturen und Zivilisationen Asiens und Nordafrikas 
befinden sich seit einem Halbjahrtausend in einer sterilen Periode, 
mit deren Gründen wir uns in diesem engen Rahmen hier nicht 
auseinandersetzen können. Sie stehen aber jetzt dem europäischen 
Einfluß trotz lautstarker lokaler Proteste fast machtlos gegenüber. 

China leidet bis heute an den Ideen des roten Neurotikers und 
Dilettanten aus Trier, wird sich aber über kurz oder lang dem guten 
Adam Smith beugen müssen; Japan und Korea haben unsere 
Zivilisation und auch Teile unserer Kultur mit Haut und Haaren 
geschluckt und auch Indien hat seit 1947 keinen wirklich neuen 
Weg eingeschlagen. Die „Republik Indonesia" trägt einen völlig 
europäischen Namen während ihre Sprache, die Bahasa Indone-
sia, genau so wie das Viet oder das Türkische, mit Lateinlettern 
geschrieben wird. (Die verzweifelten Versuche der Rotchinesen, 
dasselbe zutun, haben allerdings fehlgeschlagen und die Übernah-
me unserer Schrift durch die Viets unter jesuitischem Einfluß seit 
Ende des 17. Jahrhunderts, ist auch nicht eine sehr zufriedenstel-
lende Lösung gewesen.) 

• Romantiker unter uns träumen jedoch davon, eine Kirche zu 
sehen, die sich auf dem weiten Erdenrund überall „angepaßt" hat 
und womöglich auch, bei völliger Schonung des örtlichen Charak-
ters, echte Synthesen eingegangen ist. Doch der Irrtum ist hier ein 
doppelter: Bewußt oder unbewußt wollen sich fast alle Erdbewoh- 
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ner „europäisieren" und die Christianisierung verwandelt graduell 
auch die Grundeinstellungen der Menschen. Das geschah auch bei 
uns in Europa. 

Das treffendste Beispiel lieferten uns dabei die Magyaren, die 
als wilde, blutrünstige Heiden der Schrecken fast ganz Europas 
wurden. Sie raubten, brannten, schändeten und mordeten bis nach 
Katalonien, Süditalien, bis in die Normandie, Thüringen, Kon-
stantinopel und Polen. Afurore Hungarorum praeserva nos Domi-
ne! , betete man in den Kirchen. Doch ihre Dynastie, die turktata-
rischen Arpäden, lieferten der Kirche mehr Heilige und Selige als 
jedes andere Herrschergeschlecht — ganze elf, wenn man die 
heilige Margarete von Schottland, Enkelin des heiligen Stefan, die 
in Ungarn aufwuchs, einbezieht. (Die Heilige Elisabeth „von 
Thüringen" war auch eine Arpädin, die in Särospatak geboren 
war.) Diese Übergänge von Grundcharakteren brauchen jedoch 
Zeit. So ist auch die Kirche in Zentralamerika immer noch „karo-
lingisch". Sie ging ins Blut und ins Herz, aber nicht in Mark und 
Knochen über. 

— Doch zu wirklichen Synthesen ist das Christentum nur am 
Rande, also sehr bedingt geeignet. Sicherlich hat der Konfuzianis-
mus ein sehr positives, menschlich fein durchdachtes Gesell-
schaftsbild, das auch der katholische Christ „unterschreiben" 
könnte, aber er ist eben keine Religion. (Der Einbruch des Kom-
munismus vereitelte das Vorhaben der Jesuiten, eine wissenschaft-
liche Ausgabe der Werke der Schüler des K'ung-Tsch'iu heraus-
zubringen.) Beim Buddhismus könnte man sich von diesem oder 
jenem Aspekt inspirieren lassen, doch zu einer Synthese langt es 
ganz einfach nicht. So wird im Zojiji-Kloster der Zen-Sekte, das 
ich besuchte, eine natürliche Mystik buchstäblich „praktiziert", 
aber da fehlt jede Gottheit. Zen ist schließlich ein sehr eindrucks-
voller „yogihafter" Selbstrealisierung sversuch, aber nicht Religi-
on in unserem Sinn. 

Eher war der furchtbare Glaube der indischen Thuggies eine 
Religion, wenn auch keine erbauliche. Sie überwältigten Reisende 
und erdrosselten sie dann fromm vor einer Kali (Durga)-Statue. 
(Sie ist die nicht minder furchterregende Gattin Schiwas.) Die 
bösen, engherzigen britischen Kolonialisten rotteten sie jedoch 
aus. Die Briten verboten auch suttee, die Witwenverbrennung, die 
da und dort noch überlebt und auch heute noch von manchen 
Indern gepriesen wird. Ein in England „studierter" Inder meinte, 
daß eine Witwe schließlich doch nur ein „Hundeleben" führen 
könne! Doch auch hier denke man nicht an Rasse, denn (wenn man 
die Reiseberichte Ibn Fadlans liest) entdeckt man, daß die lieben 
Wikinger vielleicht noch Grausigeres mit Häuptlingswitwen trie-
ben. 

• Auch die Brücke zum Islam ist sehr problematisch. Sicher-
lich ist die Mystik der Sufis eine echte gewesen, doch wahrschein-
lich gab es da einen christlichen Einfluß, wie übrigens auch bei den 
Chassiden. „Gastronomische Demokratie" (d. h. Anthropophagie) 
ist in weiten Teilen Afrikas auch heute noch „religiös" im Schwung 
und auch in dieser Domäne sind Kompromisse und „Dialoge" 
schwer vorstellbar. Oder hätten sich vielleicht brave Missionäre 
(die damals das „Kleine Haereticum" auf einer deutschen Univer-
sität noch nicht haben ablegen können) nach der Eroberung Mexi-
kos mit den grausigen Blutorgien auf dem Teocalli aussöhnen 
sollen, wo homosexuelle Priester mit Steinmessern oft tausenden 
jungen Männern das Herz zu Ehren des Gottes Huitzilopochtli aus 
dem Leib schnitten? Diese üble Liste könnte man mit nicht minder 
furchtbaren Dingen endlos fortsetzen, doch die Tatsache, daß wir 
Christen als Christen im Namen unseres Glaubens auch Böses, ja 
sogar sehr Böses getan haben, entkräftet das Argument gegen die 
Möglichkeit einer mehr als marginalen Synthese mit dem Heiden-
tum nicht. Unsere Missetaten waren nie im Einklang, sondern 
immer gegen den Geist und den Inhalt von Christi Frohbotschaft 
begangen worden. Zu beschönigen ist da weder etwas bei uns, 
noch bei den anderen christlichen Gemeinschaften. 
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• Alles in allem müssen wir aber in Hinsicht auf das kulturelle 
Schrumpfen des Erdballs sagen, daß eine „Lokalisierung" der 
Universellen Kirche, die einst sinnvoll gewesen wäre, nun sinnlos 
geworden ist. Das schließt gewisse Bereicherungen unserer Glau-
benserfahrung durch andere Religionsformen nicht aus, denn 
unsere Vernunft hat kein Monopol und der Geist weht, wo er will. 
Dies aber entbindet uns nicht vom scholastischen Distinguo. 
Erinnern wir uns auch daran, daß Humanismus und Renaissance, 
als eine teilweise Wiedergeburt der Antike, uns als schmerzliche 
Reaktion die Reformation mit ihrem Soli Deo Gloria gebracht 
hatte. 

— Bei allen „Annäherungen" dürfte nie am Depositum Fidei 
gerüttelt werden (was unsere theologischen Chaoten nur zu gerne 
tun) und muß die Universalität von Kirche und Glauben gesichert 
bleiben. Der katholische Tamile aus Bangalore, der Brüssel be-
sucht, soll sich dort in der Kirche ebenso heimisch fühlen wie der 
katholische Amerikaner aus Chicago in Singapurs Kathedrale. 
Doch ein Shiwa-Gemälde in einer Kirche in Kansas (so etwas gibt 
es!) ist vielleicht nicht nur die Tat eines hochwürdigen Kinds-
kopfs, sondern möglicherweise auch die Folge einer Inspiration, 
die vom ponerös stammt. Doch nicht nur vom Bösen her, sondern 
auch aus einer weitherzigen und weichhirnigen, geradezu maso-
chistischen Romantik kann viel Unheil kommen. . 

Die Adresse des Autors: 
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 LansITirol 

PROF. DR. KONRAD LOW 

Der „Sozialismus", die evangelischen Kirchen 
und die Katholische Kirche 

I. Wir werden „freimütig sprechen." 

Die evangelische Kirche 

Der Bischof von Berlin-Brandenburg und langjährige Vorsit-
zende des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, Gott-
fried Forck, äußerte Ende September 1990 knapp und klar: „Wir 
haben uns geirrt.") Viel zu lange habe die evangelische Kirche in 
der Hoffnung gehandelt, einen besseren Sozialismus zu erreichen, 
die Vertreter des Staates verändern zu können. 

Ist diese Selbstkritik nicht überzogen angesichts des Beitrags, 
den die evangelische Kirche zum friedlichen Gelingen der Revo-
lution geleistet hat? Die Kirche stellte den pazifistischen und 
ökologischen Gruppen ihre Räume zur Verfügung. „Sie versuchte, 
als Hausvater zu handeln und die Inhalte und Ziele von Bürger-
rechts- und Ökologiegruppen an der Botschaft des Evangeliums zu 
messen und zu besprechen."2) Die Straßenumzüge nahmen dort 
ihren Ausgang, z. B. von der Leipziger Nikolaikirche. Am 9. 
Oktober 1989 demonstrierten schließlich 500.000 Bürger dieser 
Stadt. 

— Bischof Werner Leich, der letzte Vorsitzende des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der DDR, resümiert den „Beitrag der 
evangelischen Kirche zur Überwindung der stalinistischen Ge-
waltherrschaft" wie folgt: „Die evangelische Kirche war das 
Zentrum dieses einmaligen geschichtlichen Vorgangs. Von ihr 
ging der Geist der friedlichen Revolution aus."2) In dem gemein-
samen Wort zum Vereinigungsprozeß, Mitte Juli 1991 von Mini-
sterpräsidenten, Gewerkschaftern, Kirchenmännern unterzeich-
net, heißt es: „Die Kirchen haben während der letzten Jahre in der 
DDR <sic!> als die einzigen selbständigen, staatsunabhängigen 
Institutionen sowie als Schutzbereiche für die Kräfte der Be- 
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freiungsbewegung, vor allem aber als Orte der Zuflucht und 
Hoffnung der Menschen in Bedrängnissen, Ängsten und Notsitua-
tionen öffentliche Bedeutung gehabt."4) Unüberhörbar wurde pro-
testiert, als die Jugendweihe de facto zum Muß, als der Wehrkun-
deunterricht an den Schulen obligatorisch wurde. 

Die Evangeliche Kirche in Deutschland hat im Jahre 1985 eine 
sogenannte Demokratie-Denkschrift veröffentlicht, in der erklärt 
wird, inwiefern evangelische Christen Anlaß haben, mit Nach-
druck für die freiheitliche demokratische Grundordnung, wie sie 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beispielhaft 
konkretisiert, einzutreten. 

So betrachtet, ist man versucht, die evangelischen Kirchen 
Deutschlands als politisch selbständige Anwälte von Freiheit und 
Recht anzusehen, unbelastet von den Lügen, Pressionen, Verbre-
chen eines „stalinistischen Regimes" , als jene Kräfte zu würdigen, 
die dem Stalinismus den Todesstoße versetzten. Warum dann die 
Confessio: „Wir haben uns geirrt?" — Die folgenden zehn Punkte 
sind als Anregungen für eine schonungslose Gewissenserfor-
schung gedacht, die eigentlich in einem neuen Confiteor, einer 
Schulderklärung wie jener von Stuttgart 1945,   enden müßte. 

1. Als „Kirche im Sozialismus" verstand sich das Gros jener 
evangelischen Christen, deren Amtsgewalt repräsentative Erklä-
rungen in der „Deutschen Demokratischen Republik" ermöglich-
te. „Kirche im Sozialismus" war zugleich der Titel einer aufwen-
dig gestalteten Zeitschrift, die erst in der letzten Nummer des 
Jahres 1989 „Kirche im Sozialismus" eingehend problematisierte: 

„Angesichts all dieser Fragen ist es nicht verwunderlich, daß 
auch die Formel 'Kirche im Sozialismus' in eine kontroverse 
Diskussion geraten ist. Sie wird von den einen kritisiert, weil sich 
die Kirche überhaupt nicht auf den Sozialismus als Ideologie 
beziehen könne, denn diese Ideologie stehe im Widerspruch zum 
christlichen Glauben (Richard Schröder). Andere lehnen die For-
mel ab, weil sich der Sozialismus als Sozialismus selbst diskredi-
tiert habe und die Kirche sich nur unter gleichzeitigen Probleman-
zeigen auf ihn beziehen könne (Rudi Pahnke). Wieder andere 
sehen in der Formel die Gefahr einer ähnlichen Integration der 
Kirche in die sozialistische Gesellschaft wie seinerzeit der Reichs-
kirche in das Dritte Reich (Probst Hans Otto Furian). 

Schließlich wird gesagt, daß sich die Kirche allein von Christus 
her verstehen könne, nicht von Welt oder Gesellschaft her, und 
darum eine bloße Ortsangabe 'Kirche in der DDR' anzuraten sei 
(Werner Leich). Wieder andere verteidigen die Formel, weil sie in 
ihr eine Option der Kirche oder für den Sozialismus sehen, auf die 
es gegenwärtig besonders ankomme (Christliche Friedenskonfe-
renz)."5) 

• Die Wortkombination „Kirche im Sozialismus" wurde erst-
mals im Jahre 1968 vom damaligen Thüringischen Landesbischof 
Moritz Mitzenheim verwendet und kurze Zeit später von Hans 
Seigewasser, dem Staatssekretär für Kirchenfragen, aufgegriffen. 
„Kirche im Sozialismus" war keine Standortbeschreibung, son-
dern eine Option. Die so Begünstigten haben das gleich richtig 
verstanden, wie sich aus Unterlagen des früheren Sekretariats für 
Kirchenfragen der DDR ergibt. Darin wird „die positive Orientie-
rung der evangelischen Kirchen auf die konkrete gesellschaftliche 
Realität der DDR" lobend vermerkt.6) 

Das Absurde von „Kirche im Sozialismus" kommt zum Be-
wußtsein, wenn wir danach fragen, ob sich die evangelische 
Kirche der Bundesrepublik je als „Kirche im Kapitalismus" titu-
lierte, obwohl sich für viele der Hauptunterschied zwischen den 
beiden deutschen Staaten auf die Antithese von „Kapitalismus" 
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und „Sozialismus" reduzierte. Nie hat die evangelische Kirche 
Schritte zur Destabilisierung dessen unternommen, was sie heute 
„stalinistisches System", was sie seit neuestem abgekürzt als 
„DDR" bezeichnet. Im Gegenteil, sie hat zur Loyalität, zum 
Verbleiben im Lande, zur Mitarbeit in allen Bereichen aufgerufen. 

— Das verbindliche Bild des Absolventen der Sektion Theolo-
gie an der Humboldt-Universität, das am 2. Januar 1970 vom Rat 
der Evangelischen Theologischen Fakultät angenommen worden 
war, lautete: „Der Absolvent der Sektion Theologie fühlt sich mit 
der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung, der ersten 
wahrhaft menschlichen Gesellschaftsordnung in der Geschichte, 
fest verbunden und sieht in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik sein Vaterland. Er hat erkannt, daß der Imperialismus der 
erwiesene Feind von Frieden und gesellschaftlichem Fortschritt 
in unserer Epoche ist. 7) Noch im März 1988 formulierte Landes-
bischof Werner Leich: 

— „Wir wollen Gottes Willen annehmen, in einer sozialisti-
schen Gesellschaft als Kirche Gottes zu dienen. Wir wollen dies 
tun als ein an den Willen Gottes gebundener, konstruktiv mitarbei-
tender Partner, der das Wohl des Gemeinwesens und die Möglich-
keiten des Sozialismus als einer gerechteren (! ) Form des Mitein-
anders von Menschen bejaht. Wir sehen unsere Aufgabe nicht 
darin, eine Oppositionspartei zu sein oder Akklamationen abzuge-
ben. Vielmehr gilt: Wo wir sagen können 'Gott sei Dank', werden 
wir zur Mitarbeit bereit sein. Wo wir dies nicht vermögen, werden 
wir uns zu Wort melden und freimütig sprechen."8) 

Hören wir, wozu man „Gott sei Dank" sagte und was alles 
(nicht) Anlaß war, „freimütig zu sprechen": 

2. Offenbar keinen Anlaß, „freimütig zu sprechen", boten 
die permanenten schweren Menschenrechtsverletzungen in 
allen Bereichen, wie die Verpflichtung zur Parteilichkeit'8) die 
systematische Haßerziehung,10) die Kriminalisierung der freien 
Meinungsäußerung, die Errichtung von Mauer und Stacheldraht, 
die Todesschüsse an der Grenze. Für den Eisernen Vorhang wußte 
man die „wahrhaft Schuldigen" zu benennen. In einer Erklärung 
der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität 
vom 26. Oktober 1961 heißt es gar: 

• „Die Fakultät stellt fest, daß die Schließung der Grenzen mit 
ihren schmerzlichen Auswirkungen um der Sicherung des Frie-
dens willen unvermeidlich war und so lange getragen werden muß, 
bis die Schaffung eines dem Frieden zuträglichen Verhältnisses 
zwischen beiden deutschen Staaten, bzw. zwischen der DDR und 
Westberlin (! ) erfolgt ist . . . Die Verantwortung für diese unglück-
selige Entwicklung, für die gegenwärtige Kriegsgefahr und die 
dadurch hervorgerufenen schmerzlichen Auswirkungen unserer 
Lage fällt aber auf alle, die eine Anerkennung der deutschen 
Schuld und ihrer Folgen unbelehrbar verweigerten und entgegen 
dem Potsdamer Abkommen von ihrer militaristischen und aggres-
siven westdeutschen Politik nicht abließen." 

— 25 Jahre später, also 1986, zeigten die evangelischen Bischö-
fe Berlins noch viel Verständnis für den Mauerbau. Durch ihn 
„entspannte sich das Verhältnis zwischen den Großmächten lang-
sam." So sei es gelungen, den „relativen Frieden in Mitteleuropa 
zu stabilisieren.") 

— Weit über 100.000 „Opfer des Stalinismus" in der DDR 
fordern heute Entschädigung wegen unschuldig erlittener Haft. 
Wie viele sind darunter, um deren Freiheit wegen die evangeli-
schen Bischöfe Veranlassung sahen, freimütig zu sprechen? 

3. Als die spätere DDR noch Sowjetische Besatzungszone hieß, 
wurdeder Marxismus zur Staatsreligion. Undsiehe 
da: Der bislang von der evangelischen Kirche so sehr geschmähte 
Marxismus gewann laufend Sympathisanten. Gottfried Forck... 
„Nach einer Anfangsphase, in der Nationalsozialismus und Sozia- 
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lismus ihrer totalitären Formen wegen in öffentlichen Erklärungen 
gleichgesetzt wurden, haben die evangelischen Kirchen gelernt, 
die humanitären Ansätze des Marxismus von den zutiefst un-
menschlichen Grundsätzen des Nationalsozialismus zu unterschei-
den."12) 

Schon in den 50er Jahren konnte Peter von Oertzen konstatie-
ren, „daß diese Marxstudien »der evangelischen Kirche« jeden-
falls turmhoch über der törichten und verständnislosen Marxkritik 
stehen, die in den letzten Jahren aus den Reihen der Sozialdemo-
kratie laut wurde . . ."13) 

• Nach Manfred Stolpe beinhaltet die Marxsche Philosophie 
„ein Ziel, das dem von Christen heute mit .  den Grundwerten 
Gerchtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung beschriebe-
nen Auftrag des Evangeliums nahekommt. "14) Deshalb — so ließ 
sich Stolpe am 13. Januar 1990 in der „Märkischen Volksstimme" 
vernehmen — habe sich der Kommunismus nicht überlebt, und die 
dazugehörige Partei dürfe nicht ausgegrenzt werden. Christen 
könnten sich „durchaus auch im Bereich von SED-PDS engagie-
ren".") Der ehemalige Sektionsdirektor der Theologischen Fakul-
tät, der jetzige (inzwischen endlich suspendierte) Universitätsrek-
tor der Humboldt-Universität Berlin, Heinrich Fink, äußerte in 
einem Zeitungsgespräch, daß die Studenten augenblicklich zwar 
müde seien, Marxismus-Leninismus zu treiben, „aber es wird 
wieder kommen 16) Schließlich verkündete die DDR allen Be-
wohnern ihres Reiches anläßlich des 100. Todestages von Marx, 
1983: „Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist!" 
In der allmächtigen Wahrheit hatte man christlich-marxistische 
Gemeinsamkeiten. 

4. Die den Machtverhältnissen angepaßte Sicht des Marxismus 
und Kommunismus ebnete die Wege zu einer weitgehend rei-
bungslosen Zusammenarbeit diesseits und jenseits der von Kom-
munisten errichteten Grenzbefestigungen. Jeder, der Augen hatte 
zu sehen, stieß immer wieder auf Veranstaltungen, für die verant-
wortlich zeichneten: „Evangelische Studentengemeinde unter-
stützt von-: Kommunistischer Bund (KB), Sozialistisches Büro (SB) 
und Gruppe Internationaler Marxisten (GIM)". Es verschlägt den 
Atem, wenn man die Früchte sieht, die diese Zusammenarbeit 
gezeitigt hat. Das Protestschreiben eines Freundes, der zufällig in 
eine solche Veranstaltung geraten war, spricht Bände: 

• „Durch eine Zeitungsnotiz 'Reisebericht aus Albanien ESG 
Friedrichstr. 25', ein Vortrag über ein Land, das mich interessierte, 
lernte ich am 8. Mai Ihr aktives politisches Zentrum kennen und 
erfuhr aus einer kleinen aufliegenden Broschüre, daß die Buchsta-
ben ESG für die 'Evangelische Studentengemeinde in der BRD 
und Berlin (West)' (!) stehen, die als kirchliche Einrichtung für die 
studentische Seelsorge mit 1.273.000 DM von den christlichen 
Bürgern unseres Staates getragen wird. 

Die in der Diele aufliegenden 5 Flugschriften hätten mich nicht 
ohne weiteres auf diese Spur gebracht, handeltes es sich doch um 

1. Einen Aufruf der Aktion „Beendet das Wettrüsten, keine 
Atomraketen in Europa" (Krefelder Appell) der Deutschen Kom-
munistischen Partei. Hier wird ausdrücklich die Aktionseinheit der 
Ev. Studentengemeinde mit 29 fast ausschließlich kommunisti-
schen Organisationen festgestellt, von denen 14 im Verfassungs-
schutzbericht 1979 der Bundesregierung ausdrücklich genannt 
werden. 

2. Ein Programm für die Kuba-Woche der Freundschaftsgesell-
schaft BRD — Kuba. 

3. Eine Forderung zur Abrüstung an die Bundesregierung. 
4. Einen gegen Israel gerichteten Auszug aus zwei Nummern 

des ,Palästina-Bulletins 'der radikalen Palästinenserorganisation 
in Deutschland. 

5. Das Programm für eine Tagung ,Wer soll das alles ändern?', 
in dem Konflikte mit der ,Staatsgewalt' (in der BRD natürlich) 
angekündigt werden. 
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Noch weniger hätte ich aus Ihren Gästen geschlossen, daß ich 
mich in einer kirchlichen Einrichtung befinde, nämlich den Mit-
gliedern der deutsch-albanischen Freundschaftsgesellschaft, ca. 
25 Sympathisanten und Verfechter der extrem atheistisch-stalini-
stischen Richtung des Marxismus, Sektierer, über die man kein 
Wort zu verlieren bräuchte, wenn nicht gerade ihnen ein Haus der 
Kirche für ihre militant-atheistische und gegen die grundlegend-
sten Menschenrechte verstoßende Propaganda zur Verfügung ge-
stellt würde. 

— In einer auf dem Propagandatisch aufliegenden Broschüre 
hieß es ,Die Partei führt einen systematischen Kampf gegen die 
Religion als raktionäre Ideologie und als Opium für das Volk' und 
weiterhin in der deutschen Übersetzung des albanischen Strafge-
setzbuches Artikel 55 

‚Religiöse Agitation und Propaganda, Herstellung, Verbrei-
tung und Aufbewahrung zwecks Verbreitung von Literatur mit 
solchem Inhalt. . . werden bestraft mit Freiheitsentzug nicht unter 
10 Jahren oder mit dem Tode'. 

Es ist bekannt, daß dieses in der Welt einmalige Strafgesetz in 
Albanien in der fürchterlichsten Weise praktiziert wurde und daß 
die wenigen noch lebenden orthodoxen, katholischen und islami-
schen Geistlichen noch bis vor kurzem in Konzentrationslagern 
gehalten wurden. Die im Raum hängenden Plakate prangerten 
leider nur Menschenrechtsverletzungen in Südafrika, Israel und 
der Türkei an. 

Auf meinen Hinweis, dieses Gesetz der albanischen Regierung 
verstoße gegen die Menschenrechte,wurde mir in der halbstündi-
gen sich daran entzündenden Diskussion immer wieder versichert, 
das Gesetz sei absolut berechtigt, denn Religion wäre für sie, die 
Anwesenden, reaktionäre Ideologie. Nur einer, auch Atheist, war 
der Meinung, das Gesetz wäre überflüssig, denn in fortschrittliche-
ren sozialistischen Staaten würde Religion von selber aussterben 
(wie in Polen — konnte ich ergänzen). 

Sie werden verstehen, daß ich gegen diese Art von Nutzung 
kirchlicher Einrichtungen, die Ihnen als Seelsorger anvertraut 
sind, mit allem Nachdruck meinen Einspruch geltend mache. Mein 
Protest gilt ebenso der Propaganda, die mit Flugblättern für tota-
litäre Systeme, Staaten und Organisationen getrieben wird. Ich bin 
dabei erstaunt, daß sich junge Akademiker angesichts der Heraus-
forderungen unseres Jahrzehnts mit bankrotten Ideen von vorge-
stern identifizieren. Ich wäre vor allem sehr dankbar, Ihre Einstel-
lung dazu zu erfahren." 

— Kann man sich eine noch schlimmere geistige Verwüstung 
vorstellen als die mit Kirchensteuern finanzierte Mitchristen tref-
fende Mordpropaganda? Nicht schlimmer, aber fast ebenso 
schlimm die gänzlich verantwortungslose Antwort des Studenten-
pfarrers vom 21. Mai 1981: „Wenn nun auf dieser Veranstaltung 
Diskussionen wie die von Ihnen beschriebene ablaufen, dann 
ärgert dies mich als Pfarrer natürlich auch. Bei einem eventuellen 
neuen Raumantrag dieser Gesellschaft werden wir auch diese 
Sache bedenken und zur Sprache bringen." 

5. Daß derlei Leute, ihre Sympathisanten, Helfer und Helfers-
helfer zu keinem Dialog mit andersdenkenden Christen bereit 
waren, ist geradezu selbstverständlich. Auf dem Bautzener Forum 
über Stalinismus und Stasi beschrieb Joachim Gauck, der Sonder-
beauftragte für die Stasi-Akten, der selbst mit seiner Familie unter 
den Machenschaften des „Staatssicherheitsdienstes" leiden muß-
te, seine Skrupel: Als Deutscher, als Christ dürfe er doch kein 
Antikommunist sein. Er habe es erst lernen müssen, daß Antikom-
munismus auch eine Form der Humanität sein könne27) Längst 
schon hatten die Wortführer der evangelischen Kirchen in 
beiden Teilen Deutschlands den Antikommunismus als die 
neue Sünde ausgemacht,2) als das „noch größere Übel", vergli-
chen mit dem Kommunismus, als den „Hitler in uns". 
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• Die Anregung dazu kam direkt von den Schreibgehilfen des 
Politbüros: „Als Erscheinungsform des besonders aggressiven 
staatsmonopolistischen Kapitalismus ist der Faschismus die offe-
ne terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvini-
stischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapi-
tals. . . Kern des Faschismus ist der Antikommunismus. Da der 
Faschismus . . . sich gegen die Lebensinteressen des gesamten 
Volkes richtet, besteht sowohl die Notwendigkeit als auch die 
Möglichkeit, weite Kreise der Bevölkerung für die antifaschisti-
sche Bewegung zu gewinnen . . ."I9) Auch Karl Barth hatte die 
Wege gewiesen, indem er dozierte: „Es entbehrt nun wirklich allen 
Sinnes, wenn man den Marxismus mit dem 'Gedankengliedes 
Dritten Reiches, wenn man einen Mann von dem Format von 
Joseph Stalin mit solchen Scharlatanen, wie Hitler, Göring, Heß, 
Goebbels, Himmler, Ribbendrop, Rosenberg, Streicher usw. es  
gewesen sind, auch nur einen Augenblick im gleichen Atem 
nennen wollte."20) 

— Selektive Moral zeitigte hier abscheulichen Unsinn. Stalin, 
der Massenmörder, hat nach Barth die soziale Frage gelöst, die wir 
„nun doch noch lange nicht energisch genug angefaßt haben ..."21) 

Die „Lösung der sozialen Frage" durch Stalin erinnert auf 
höchst peinliche Weise an die „Endlösung der Judenfrage" durch 
Hitler. Was heute jedes Kind weiß, hätte damals schon Karl Barth 
wissen müssen, daß Stalin eine neue Klasse geschaffen hat, über 
die der ebenso mutige wie kluge jugoslawische Exkommunist 
Milovan Djilas schon vor Jahrzehnten das vernichtende Urteil 
gefällt hat: „Wenn die neue Klasse von der Bühne der Geschichte 
abtritt — das muß einmal geschehen —, dann wird weniger Trauer 
über ihren Abgang herrschen als über den jeder anderen Klasse 
zuvor. Indem sie alles unterdrückte, was ihrem Egoismus nicht 
förderlich war, hat sie sich selbst zur Niederlage und zu schmach-
vollem Untergang verurteilt."22) 

— Als solche Antikommunisten galten alle jene, die gewillt 
waren, die Menschenrechtsverletzungen in den kommunistischen 
Staaten schonungslos aufzuzeigen, z. B. die Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGfM). Alles Abartige und Abwegige 
fand Eingang zum „Markt der Möglichkeiten" auf den Evangeli-
schen Kirchentagen, nicht jedoch die IGfM. Begierig bedienten 
sich die Kirchenmänner der Stasi-Desinformationen, um die lästi-
gen Mahner ausschließen und ihre Mitglieder diffamieren zu 
können.23) Als nach geharnischten Protesten 1990 die IGfM zu 
einem Hearing zugelassen werden sollte, traten uniformierte Schlä-
ger auf, besudelten den Vertreter der Menschenrechtsorganisation 
mit Farbe und bemächtigten sich des Podiums. Daß die Kirchen-
tagsleitung es ablehnte, Recht und Ordnung wieder herzustellen, 
ihr Wort einzulösen, wird niemanden überraschen. Die militanten 
Störer kamen fast wie gerufen. 

6. Marx wie Lenin haben unmißverständlich zum Ausdruck 
gebracht, daß sie die bürgerliche, die christliche Moral entschie-
den ablehnen, daß ihnen als Revolutionäre „jedes Mittel recht 
»ist«, das zum Ziele führt, das gewaltsamste, aber auch das 
scheinbar zahmste."24) Und wir können ganz exakt nachweisen, 
daß sie, wenn es opportun schien, bedenkenlos geheuchelt und 
gelogen haben.25) Wußten die Theologen, die doch so wohlwol-
lend vom Marxismus sprachen, darüber nicht Bescheid, oder 
haben sie trotzdem — wider alle Vernunft — ihre Schafe dazu 
aufgefordert, den Skrupellosen Vertrauen entgegenzubrin-
gen. Der Generalsuperintendent Krusche äußerte noch im Februar 
1988, daß es „doch keine vernünftige Alternative zu den von 
gegenseitigem Respekt und Vertrauen getragenen Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche, wie sie sich in den vergangenen zehn 
Jahren entwickelt haben", gebe.26) 

• Hat sich etwa die DDR in punkto Wahrhaftigkeit von den 
Vorgaben ihrer ideologischen Leitfiguren getrennt? Keineswegs! 

— 156 — 



Jeder zweite Satz der Verfassung dieses marxistischen Staates war 
eine Lüge. Man denke nur an den Wortlaut der Präambel, wonach 
„das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in Überein-
stimmung mit den Prozessen der geschichtlichen Entwicklung 
unserer Epoche sein Recht auf sozial-ökonomische, staatliche und 
nationale Selbstbestimmung verwirklicht" habe. Wann, wo, wie 
gab es einen solchen Akt der Selbstbestimmung? Und diese Per-
version der Wirklichkeit ist typisch für das ganze Machwerk, 
typisch für den Staat und für die sie tragende Partei gewesen. Und 
trotzdem das Werben um Vertrauen anstelle des biblischen Wor-
tes: „Brüder, seid nüchtern und wachet!" Exemplarischer Herois-
mus, eine offene Kampfansage war nicht zu erwarten, doch jede 
Verführung, jedes Sich-brüsten, als ob man den Mut hätte, den 
Mächtigen die Wahrheit zu sagen, ist unvereinbar mit dem bibli-
schen Bilde des Guten Hirten. 

— Was damals jeder vermuten konnte, der Ohren hatte zu hören 
und Augen zum Sehen, ist zwischenzeitlich erwiesen: Seit 1975 
war die SED bemüht, das Gespräch mit der protestantischen 
Kirche zuführen. Die scheinbare Annäherung wurde dazu benutzt, 
den gesellschaftspolitischen Einfluß der Kirche gezielter zurück-
zudrängen und, wie es in einer Aufzeichnung des Staatssekretari-
ats für Kirchenfragen heißt, durch „operative Möglichkeiten die 
Entscheidungen kirchenleitender Gremien zu beeinflussen".") 

— Nach dem Tode von Pfarrer Oskar Brüsewitz (er verbrannte 
sich aus Protest gegen die SED-Politik und die schwächliche 
Reaktion seiner Kirche), warnte Stolpe den Staatssekretär für 
Kirchenfragen am 10. Dezember 1976 vor „gefährlichen Versu-
chen kirchlicher Kräfte, nach dem Fall Brüsewitz und der Ausbür-
gerung Wolf Biermanns unendlich laut gegen die Politik des 
Staates aufzutreten". Dabei wurde dem Gesprächsprotokoll nach 
auch die ausdrückliche Bitte ausgesprochen: „Die Tätigkeit des 
akkreditierten ARD-Korrespondenten Lothar Loewe bei der Orga-
nisierung dieser Kampagne ist zu unterbinden."28) Stolpe, der 
damalige Konsistorialpräsident, ist heute Ministerpräsident in 
Brandenburg! 

7. Die „Sünde" Antikommunismus schien deshalb so verwerf-
lich, weil sie, wie es hieß, der Versöhnung und Verständigung mit 
den Völkern des Ostens im Wege stand. In einer gemeinsamen 
Erklärung der EKD und des DDR-Kirchenbundes vom Januar 
1988 steht zu lesen: „Die Russische Orthodoxe Kirche gedenkt der 
Taufe Rußlands vor 1000 Jahren. Verbunden mit allen Christen in 
diesem weiten Land nehmen der Bund der evangelischen Kirchen 
in der Deutschen Demokratischen Republik und die evangelische 
Kirche in Deutschland Anteil an der Freude ihrer orthodoxen 
Brüder und Schwestern . . . Jeder Besucher in der Sowjetunion 
stößt auf die Spuren des Krieges . . . Deutlich stellt sich uns die 
Aufgabe der Erinnerung an den Krieg, an seine Wurzeln und 
Folgen . . . Deutschland hat den Krieg gegen die Sowjetunion als 
Eroberungskrieg begonnen. . . Die von Deutschen den Menschen 
der Sowjetunion angetanen Frevel sind bis dahin unvorstellbar 
gewesen ... Unsere Kirchen haben damals durchweg zum Unrecht 
geschwiegen. Sie lehnten das System der Sowjetunion ab und 
meinten daher, hier andere Maßstäbe anlegen zu dürfen."") 

In verschiedenen Schriften erklärten die „Arbeitsgemeinschaft 
solidarische Kirchen von Westfalen und Lippe", die entsprechen-
de Arbeitsgemeinschaft des Rheinlands und andere Gruppen, 
vielen Deutschen fehle noch immer eine echte Versöhnungsbereit-
schaft. Als Ursachen wurden Verdrängung der Schuld, Antikom-
munismus und Unbußfertigkeit gegenüber den „Russen" angege-
ben.") 

— Im Auftrag der ersterwähnten Arbeitsgemeinschaft erschien 
1986 ein Buch mit dem Titel „Brücken der Verständigung — für ein 
neues Verhältnis zur Sowjetunion". Diese Ausarbeitung dürfte als 
Grundlage für das auszugsweise wiedergegebene Papier „Versöh-
nung und Verständigung" gedient haben, denn in ihr findet sich 
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bereits das Wesentliche, nur eben entsprechend breiter ausgeführt. 
Gleich zu Beginn, im Vorwort, heißt es: „In zahllosen Friedensver-
anstaltungen der letzten Jahre war die Erfahrung zu machen, daß 
der Antikommunismus die Orientierung vieler Menschen in der 
Bundesrepublik bestimmt. Er steuert ihre Auseinandersetzung mit 
der Geschichte, trübt die Wahrnehmung gegenwärtiger Realität 
und ist der Motor weiterer Aufrüstung ."31) Ein Kapitel trägt die 
Überschrift: „Der Antikommunismus als Schuld der Kirche", 
Verfasser: Präses Kurt Scharf 

• War es wirklich der Antikommunismus, der die Versöhnung 
mit den Völkern des Ostens behinderte? — Doch nur dann, wenn 
diese Völker den Kommunismus freiwillig als ihre Lebensform 
bejaht hätten. Aber in keinem einzigen osteuropäischen Land sind 
die Kommunisten aufgrund freier Wahlen an die Macht gelangt. 
Die große Mehrheit der Bevölkerung war ebenso antikommuni-
stisch wie hier alle jene, die bewußt auf dem Boden des Grundge-
setzes standen. Das dialektische Kunststück, das uns die evange-
lischen Arbeitsgemeinschaften vorgaukelten, war leicht zu durch-
schauen: Der totalitäre Staat, die kommunistische Partei und das 
unterdrückte Volk wurden ideologisch gleichgeschaltet. Wer kann 
diese Vergewaltigung rechtfertigen? Die Völker des Ostens, die 
ihrerseits den Kommunismus verabscheuten, erwarteten geradezu 
von uns, daß wir sie in dieser Haltung offen und freimütig bestärk-
ten. Die Hekatomben von Leichen, die den Weg des Kommunis-
mus durch die Geschichte markieren, ließen den auf das Christen-
tum verpflichteten Bürgern gar keine andere Wahl. 

— Und ein weiteres: Ja, es bleibt wahr, Deutschland hat den 
Krieg gegen die Sowjetunion begonnen. Doch der Zweite Welt-
krieg begann bereits knapp zwei Jahre zuvor, und zwar im vollen 
Einvernehmen der beiden späteren Kriegsgegner. Der hinlänglich 
bekannte Hitler-Stalin-Pakt hatte das Tor zum Krieg geöffnet. Am 
31. Oktober 1939 erklärte der sowjetische Außenminister, Molo-
tow, die Republik Polen sei eine „Mißgeburt des Versailler Vertra-
ges" gewesen, von der nach einem „einzigen Schlage", „erst 
seitens der Deutschen, dann seitens der Roten Armee" nichts mehr 
übrig blieb.") 

Es ist schon eine eigentümliche Betrachtungsweise, den Über-
fall auf die Sowjetunion immer wieder ins gleißende Scheinwer-
ferlicht zu rücken und all die anderen Überfälle des Krieges 
sowohl seitens des Deutschen Reiches als auch der Sowjetunion 
auszublenden. Sind die anderen Staaten und Völker minderwer-
tig? Haben sie kein Lebensrecht, kein Recht auf Selbstbestim-
mung? 

Paßt es manchen Leuten nicht ins Konzept, daß die Sowjetuni-
on, so weit sie nicht selbst als Mittäter Hitlers schuldig geworden 
ist, ihm militärische und propagandistische Hilfe geleistet hat? Die 
Zusammenarbeit auf allen Gebieten wurde mit Abschluß des 
„Freundschaftvertrages" zwischen Hitler und Stalin am 17. Sep-
tember 1939 immer enger.") Von allen Opfern der Hitlerschen 
Aggressionspolitik verdient die Sowjetunion das geringste Mit-
leid, da ihre politische Führung ähnliche Kriegsverbrechen began-
gen hat wie die deutsche. Mitleid verdienen die betroffenen Men-
schen, die Millionen unschuldiger Kinder, Frauen und Männer 
aller vom Krieg heimgesuchten Staaten. Sie mit der politischen 
Führung in einen Topf zu werfen, die Täter und die Opfer auf eine 
Stufe zu stellen, wäre ein Freve1.24) 

8. Am 15. Juli 1991 wurde „Ein Aufruf zu gemeinsamem 
Handeln im vereinigten Deutschland" veröffentlicht, unterzeich-
net u. a. vom Landesbischof von Mecklenburg, Stier, und vom 
Bischof für Holstein-Lübeck, Wilckens. Der Text verdient Be-
achtung und Beifall: „Vor 1 1/2 Jahren haben sich die Bürgerinnen 
und Bürger der ehemaligen DDR vom 40jährigen System des 
totalitären SED-Staates befreit. . . Materiell stehen die Chancen 
für uns so gut wie für keines der osteuropäischen Länder, die jetzt 
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gleich der ehemaligen DDR den Weg in die Marktwirtschaft 
gehen. Der Reichtum, den die alte Bundesrepublik durch 40 Jahre 
hindurch erarbeitet hat, reicht aus, um ein Zusammenwachsen 
zwischen dem Ost- und Westteil unseres Landes in Freiheit und 
Gerechtigkeit zu ermöglichen. . . 

Wissenschaft und Künste gedeihen nur in Freiheit. Die politi-
sche Freiheit, die für Deutschland als Ganzes jetzt gewonnen ist, 
wird ihre Entwicklung in unserem Land beflügeln.  

• Bis vor wenigen Jahren wurden ganz andere Töne angeschla-
gen. Noch am 28. November 1989 unterzeichneten der Ost-
Berliner Generalsuperintendent Krusche und Bischof Dehm-
ke einen Aufruf „Für unser Land", in dem gefordert wurde, auf 
der Eigenständigkeit der DDR zu bestehen und eine „sozialisitsche 
Alternative" zur Bundesrepublik zu entwickeln.36) Derlei Bekun-
dungen waren vor dem Kollaps der Sowjetunion und der DDR 
geradezu selbstverständlich und gewannen auch in der Bundesre-
publik an Boden. Ich war selbst zugegen, als Jürgen Schmude am 
17. Mai 1985, wenige Tage vor seiner Wahl zum Präses der EKD-
Synode auf einer Veranstaltung des Kuratoriums Unteilbares 
Deutschland im SPD-Fraktionssaal des Bundestagesfür die Strei-
chung des Wiedervereinigungsgebotes aus der Präambel des 
Grundgesetzes plädierte. Alle Massenmedien berichteten darüber. 
Daher konnte das Sekretariat für Kirchenfragen der DDR zufrie-
den feststellen: „Generell gewachsenes Realitätsbewußtsein kir-
chenleitender Kräfte in der Frage der staatlichen Souveränität der 
DDR zeigt sich auch darin, daß die Einsicht Allgemeingut gewor-
den ist, daß die Hoffnung auf eine 'Wiedervereinigung 'der beiden 
deutschen Staaten irreal ist."") 

— Selbst als die Wiedervereinigung gleichsam beschlossene 
Sache war, glaubten noch manche Pastoren, sie müßten mit mar-
kigen Worten ihre defizitären Geschichtskenntnisse kompensier-
en: „Wir lehnen deutschen Nationalismus in jeder Art und Weise 
ab, weil der National-Staat ,Deutschland' stets in Rassismus, 
Völkermord und Krieg geendet hat", deshalb das Mutto. „Deutsch-
land — nicht schon wieder". Unterzeichner u. a.: „Solidarische 
Kirche Nordelbien", „Pax Christi" (Hamburg) sowie die „Chri-
stinnen und Christen für den Sozialismus" Hamburg.38) 

— Kurz zuvor hatte der Ostberliner Generalsuperintendent 
Krusche geäußert: „Die Kirche wird darauf zu achten haben, daß 
ein Prozeß der Vereinigung — den können wir ja nicht verbieten 
oder ungeschehen machen »!« — so verläuft, daß bestimmte Men-
schenrechte nicht angetastet werden. Hier war die sozialistische 
Gesellschaft in der DDR immer sehr stark .. . Man kann doch nicht 
leugnen, daß im sozialistischen Weltsystem bestimmte Aspekte von 
Menschlichkeit in besonderer Weise anvisiert waren. "39) 

9. „Man kann doch nicht leugnen", stand eben zu lesen, „daß im 
sozialistischen Weltsystem bestimmte Aspekte von Menschlich-
keit in besonderer Weise anvisiert waren." — Doch, man kann es, 
auch wenn der Generalsuperintendent jeden Widerspruch aus-
schließen möchte. Welche Aspekte sind es? Der hohe Pastor 
schweigt sich wortreich aus. Doch wer derlei behauptet, muß es 
beweisen, zumindest glaubhaft machen. 

• Die Losung: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut" 
stammt nicht von Marx. Sie hat sein Leben nicht gestaltet. Alle 
seine Biographen stimmen darin überein, daß seine Vita geradezu 
das Gegenteil exemplifiziert. Auch seine Lehre ist fast chemisch 
rein von derlei „Liebessabbeleien", um ihn selbst zu zitieren.4) 
Die Idee der Menschenrechte lehnte er ab.45 An dieser Ableh-
nung hat sich bis zum Zusammenbruch der DDR nichts geän-
dert, abgesehen davon, daß nun aus taktischen Gründen das Wort 
selbst affirmativ gebraucht wurde. Den Schülern, Studenten und 
Kadern wurde jedoch durch die amtlichen Verlautbarungen einge-
hämmert: „Das theoretische Selbstverständnis der bürgerlichen 
,Menschenrechte' ist unhaltbar: Sie sind weder göttlichen oder 
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natürlichen Ursprungs, noch sind sie, wie immer wieder behauptet 
wird, die Rechte aller Menschen zu allen Zeiten in allen Situatio-
nen."42) 

— Nicht minder bemerkenswert ist die Beschreibung des We-
sens der „sozialistischen Menschenrechte": „Die sozialistischen 
Bürgerrechte sind keine allgemein menschlichen, sondern Klas-
senrechte. Sie sind Produkt und Instrument der sozialistischen 
Gesellschafts- und Persönlichkeitsentwicklung, tragen also auf 
ihre Weise zum Weg vom Kapitalismus zum Kommunismus wie 
zur Auseinandersetzung zwischen sozialistischen und kapitalisti-
schen Staaten bei." Und um, vom Wort selbst abgesehen, jede 
Gemeinsamkeit unmißverständlich auszuschließen, heißt es wei-
ter: „Menschenrechte neutralisieren nicht etwa die Staatsmacht, 
sie sind Ausdruck der staatlichen Souveränität, nicht ihre Negati-
on."43) 

Schließlich soll auch der folgende Satz nicht unerwähnt blei-
ben: „Daraus ergibt sich, daß es keinen allgemeinverbindlichen 
Menschenrechtskatalog des Völkerrechts gibt."44) 

Die Verfassung der Sowjetunion gebrauchte das Wort „Men-
schenrechte", nur im Abschnitt „Die Außenpolitik" (Art. 28), d. h. 
als Vorwand für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten. 

10. Die „sozialistische Menschenrechtspolitik" hatte vor allem 
Südafrika, Südwestafrika, das Chile Pinochets im Visier, jeweils 
in der Absicht, dem Marxismus-Leninismus verschriebene Kräfte 
neu oder wieder zu installieren. In allen drei Ländern gab es 
gewichtige Gründe, die Zustände unter menschenrechtlichen Ge-
sichtspunkten entschieden zu mißbilligen. Was aber mit dem Geist 
des Evangeliums kaum in Einklang zu bringen sein dürfte, ist die 
Fernstenliebe, die den Nächsten im eigenen Land und in den 
angrenzenden Staaten vergißt, wie oben schon aufgezeigt. Diese 
selektive Moral kommt einer Bankrotterklärung nahe. 

Die Mehrzahl der Staaten dieser Erde lebte in einem Dauerkon-
flikt mit dem, was die internationalen Menschenrechtserklärungen 
und -pakte geboten erscheinen lassen. Doch die Kirchen urteilten 
nicht nach der Schwere der Verbrechen, sondern nach den 
Eingebungen eines die eigene Sicherheit garantierenden sozia-
listischen Zeitgeistes. Nur die drei genannten Staaten zu boykot-
tieren, bereitete diesen Christen weder Kopfzerbrechen noch Ge-
wissensbisse. 

• Dem Pazifismus so nahe evangelische Repräsentanten scheu-
ten nicht einmal davor zurück, wider alle Warnungen solche 
„Volksbefreiungsbewegungen" reichlich und über lange Zeit hin-
weg finanziell zu unterstützen, die sich laufend schwerste Men-
schenrechtsverletzungen zuschulden kommen ließen. Ein beson-
ders makabres Beispiel liefert die Südwestafrikanische Volksor-
ganisation (SWAPO). Sie konnte seit 1976 in Südangola Lager 
unterhalten, in denen ihre Opfer, auch harmlose Kritiker aus den 
eigenen Reihen, auf das grausamste gefoltert und ermordet wur-
den. Am 4. Juli 1989 kehrten 153, darunter 18 Kinder, nach 
Namibia zurück. Ihre Berichte erregten weltweites Entsetzen. 

— Der deutsche Flüchtlingsseelsorger Siegfried Groth, zunächst 
ein entschiedener Freund der SWAPO, schreibt in einer Dokumen-
tation: „Es bleibt eines der nicht zu begreifenden Phänomene, daß 
es der Exil-SWAPO über mehr als zehn Jahre gelang, Menschen-
rechtsverletzungen zu praktizieren. . . SWAPO konnte Menschen 
verhaften oder verschwinden lassen, ohne daß ernsthaft auf inter-
natinaler Ebene oder im kirchlichen und ökumenischen Bereich 
darüber diskutiert wurde. Es war unmöglich, auch in den Kirchen, 
den Tatbestand der Folter durch SWAPO zu verhandeln.n Dar-
aufhin ließ der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
verlautbaren: „Der Rat befaßte sich ausführlich mit den Men-
schenrechtsverletzungen in den Lagern der SWAPO. Er ist dar-
über erschüttert, daß sich Hinweise auf schwere Menschenrechts- 
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verletzungen durch die SWAPO als zutreffend erwiesen haben. 
Die Frage ist berechtigt, ob die Kirchen und die ökumenischen 
Zusammenschlüsse den vorliegenden Hinweisen auf Menschen-
rechtsverletzungen nicht entschiedener hätten nachgehen müssen. 
Hier ist tiefes Unrecht geschehen, das nicht verdrängt oder ge-
rechtfertigt werden darf."4) 

- Nun, solche Hinweise kamen u. a. von der IGfM, die 
daraufhin als verlängerter Arm der südafrikanischen Propaganda-
Maschinerie disqualifiziert wurde. Noch 1986 behauptete Moses 
Garoeb, Administrative Secretariy der SWAPO: „Auffällig ist, 
daß von Anfang an in allen Fällen die gleichen Vorwürfe gegen 
SWAPO erhoben worden sind, die auch jetzt wieder in der Veröf-
fentlichung dieser Internationalen Gesellschaft für Menschen-
rechte erscheinen, die auch uns zugegangen ist. Dabei fällt auf, daß 
inzwischen die südafrikanische Propaganda-Maschinerie nicht 
mehr so offen wie früher dabei auftritt. Solche Kampagnen wie Sie 
sie jetzt in der Bundesrepublik Deutschland erleben, spielen sich 
auch in Großbritannien, den USA und anderswo ab. Wir haben uns 
daran-gewöhnen müssen, damit zu leben.'') 

Ein zweiter Teil folgt unter dem Titel: 
Das Papsttum, die Linkskatholiken in der Bundesrepublik 

und die „Katholische Kirche in einem sozialistischen Staat" 

Anmerkungen: 
1) „Bischof Forck: Wir haben uns geirrt .. ." Deutsche Tagespost 27. 9. 90. 
2) Werner Leich „Wende und Wiedervereinigung - der Beitrag der evangeli-

schen Kirche" in Manfred Spieker (Hrsg.) „Friedenssicherung - die Neuord-
nung Europas" Münster 1991, S. 74. 

3) Beleg früher. 
4) Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 7. 91 S. 13. 
5) Heino Falcke „Stellvertretendes Handeln - `Kirche im Sozialismus' am 

Beispiel der DDR" Kirche im Sozialismus 89, 232. 
6) Udo Hahn „Christ in vermintem Land" Rheinischer Merkur 24. 5. 91. 
7) Nach Heike Schmoll „Von Gott ist nicht die Rede" Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 14.9. 91. 
8) Werner Leich epd-Dokumentation 12/88 S. 2. 
9) Siehe Konrad Löw „Die Grundrechte - Verständnis und Wirklichkeit in 

beiden Teilen Deutschlands" München 1982, S. 122. 
10) Ebenda S. 124. 
11) Nach Jens Motschmann aa0. S. 184. 
12) Forck (wie früherer Beleg) S. 81. 
13) „Archiv für soziale Demokratie" Kassette 01703. 
14) Nach Jens Motschmann aa0. S. 193. 
15) Ebenda. 
16) Nach Heike Schmoll „Zusammenlegung mit Universität erreicht" Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung 18. 9. 90. 
17) Nach Stephan Speicher „Das gelbe Elend" Frankfurter Allgemeine Zeitung 

16. 11.90. 
18) Siehe z. B. idea-spectrum 5/88 S. 17; Gerhard Bergmann „Christentum und 

Sozialismus . ." Stuttgart 1979, S. 13 ff. 
19) Autorenkollektiv „Kleines Politisches Wörterbuch" Berlin (Ost) 1983 Fa-

schismus/Antifaschismus. 
20) Klaus Motschmann „Antikommunismus - das protestantische Feindbild" 

idea Nr. 91 vom 12. 10. 89. 
21) Karl Barth „Die Kirche zwischen Ost und West" (1949) in. Karl Kupisch 

(Hrsg) „Der Götze wackelt . . ." Berlin (West) 1961 S. 137. 
22) 1Viilovan Djilas „Die neue Klasse. Eine Analyse des kommunistischen 

Systems" München 1963 S. 821. 
23) „StaSi-'Dokumentation' belegt: Desinformation über IGfM war gesteuert" 

Menschenrechte März/April 91 S. 36. 
24) MEW aa0 37, 327. Siehe ferner Konrad Löw „Terror- Theorie und Praxis im 

Marxismus" Asendorf 1991 passim. 
25) Marx und Engels betreffend siehe Konrad Löw „Marxismus-Quellenlexi-

kon" Köln 1988 „Wahrhaftigkeit". 
26) „Evangelische Kirche der DDR will Haltung gegenüber dem Staat nicht 

ändern" Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 2. 88. 
27) Nach Heike Schmoll „Zu selbstkritischem Nachdenken aufgerüttelt" Frank-

furter Allgemeine Zeitung 17. 8. 91. 
28) Ebenda. 
29) Nach idea-spectrum 5/88 S. 16. 
30) Ebenda. 
31) Elisabeth Raiser u. a. „Brücken der Verständigung - für ein neues Verhältnis 

zur Sowjetunion" Gütersloh 1986 S. 10. 
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32) Nach Deutschlandmagazin 5/88 S. 8. 
33) Siehe Konrad Löw „Warum fasziniert der Kommunismus?" München 1985 

S. 197 ff. 
34) Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 7. 91 S. 13. 
35) Nach Ralf Georg Reuth „Die Idee vom reformierten Sozialismus" Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung 18. 2. 91. 
36) Nach Udo Hahn „Christ in vermintem Land" Rheinischer Merkur 24. 5. 91. 
37) Nach epd 12. 4. 90. 
38) Nach Hartmut Mohr in einem Leserbrief Frankfurter Allgemeine Zeitung 17. 

9. 90. 
39) Siehe ausführlicher Konrad Löw "Marxismus-Quellenlexikon" Köln 1988 

„Liebe". 
40) Ebenda „Menschenrechte". 
41) Autorenkollektiv „Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie/Lehr-

buch" Berlin (Ost) 1980 S. 411. 
42) Ebenda S.417. 
43) Ebenda. 
44) Siegfried Groth „Menschenrechtsverletzungen in der namibischen Exil-

Swapo . . ." epd-Dokumentation 40/89 Titelseite. 
45) Ebenda S. 60 a. 
46) Ebenda S. 52. 
47) Georg Paul Hefty „Ein Hirte kehrt zurück . ." 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 4. 5. 91. 

Die Verbindung zwischen dem Heil und der 
Wahrheit aufgegeben 

„Es gehört zur alten, traditionellen Lehre der Kirche, daß jeder 
Mensch zum Heil gerufen ist und de facto gerettet werden 
kann, wenn er mit Aufrichtigkeit den Geboten des eigenen 
Gewissens gehorcht, auch wenn er nicht sichtbares Glied der 
katholischen Kirche ist. Diese Lehre, die bereits unbestritten 
akzeptiert war, ist jedoch seit den Jahren des Konzils übermä-
ßig herausgestellt worden, indem man sich auf Theorien wie 
jener des ,anonymen Christen' stützte. 
So hat man schließlich die Auffassung vertreten, daß immer 
Gnade gegeben ist, wenn einer - an keinerlei Religion glau-
bend oder Anhänger irgendeiner beliebigen Religion - sich 
darauf beschränkt, sich selbst als Mensch anzunehmen. Nach 
diesen Theorien wäre das ,Mehr' des Christen nur das Bewußt-
sein von jener Gnade, die ohnehin in allen wären, ob getauft 
oder nicht. Mit der Abschwächung der Wesentlichkeit der 
Taufe ging dann Hand in Hand die Überbetonung der Werte 
der nichtchristlichen Religionen, die mancher Theologe nicht 
als außerordentliche Wege des Heils, sondern geradezu als 
ordentliche Wege darstellt." 

Zu welcher Konsequenz hat das geführt? 

„Derartige Hypothesen haben natürlich bei vielen die missio-
narische Spannung gelockert. Mancher hat sich zu fragen 
angefangen: ,Warum die Nichtchristen stören, indem man sie 
zur Taufe und zum Glauben an Christus bewegt, wenn ihre 
Religion ihr Heilsweg in ihrer Kultur, in ihrem Teil der Welt 
ist?' 
Auf diese Weise hat man unter anderem die Verbindung 
aufgegeben, die das Neue Testament zwischen dem Heil und 
der Wahrheit herstellt, deren Erkenntnis (Jesus bekräftigt es 
ausdrücklich) befreit und folglich rettet. Oder wie der heilige 
Paulus sagt: Gott, unser Retter, will, daß alle Menschen 
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 
Diese Wahrheit, fährt der Apostel fort, besteht in dem Wissen: 
,Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Men-
schen: der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld 
hingegeben hat für alle'. (1 Tim 2,4-7). Das ist es, was wir mit 
Demut, aber auch mit Kraft in der heutigen Welt verkündigen 
müssen, entsprechend dem herausfordernden Beispiel der 
Generationen, die uns im Glauben vorangegangen sind." 

Aus: Joseph Kardinal Ratzinger,Zur Lage des Glaubens,S.211f 
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CHRISTA MEVES 

Begegnung mit einem Pfarrer 

In einer norddeutschen Großstadt werde ich nach einem unergie-
bigen Neugierbummel um die Vesperzeit in eine ihrer Kirchen 
geweht, die — so gar nicht in das schablonenhafte Getriebe der rush-
hour integriert — an der Schnellstraße auftaucht. Es findet gerade 
eine Vorabendmesse statt. Aber wie erstaune ich: Die große Kirche 
mit dem geräumigen Schiff ist voll besetzt. Der Priester hat gerade 
zum Tisch des Herrn geladen, und nun strömen sie nach vorn, lauter 
praktizierende Christen — und was das Ungewöhnliche ist: Junge 
Gesichter, Männer und Frauen in erheblicher Zahl. 

„Findet dieser Gottesdienst aus einem besonderen Anlaß statt?" 
frage ich deshalb meinen Banknachbarn, einen jungen Mann in 
Arbeitskleidung beim Hinausgehen. „Nein", erwidert er freund-
lich, „es war unser übliches Wochenschlußabendmahl." Und als 
ich staunend schweige fügt er hinzu: „Das wundert Sie, nicht 
wahr, aber das liegt an Pfarrer E. Er ist ein begnadeter Mann. Er 
hat uns alle hier an das Christentum herangeführt", und ent-
schwindet mir zunickend. Ich bleibe zurück. 

• Ein Pfarrer mit Ausstrahlung, dem möchte ich gerne näher 
kommen. Er bleibt lange aus. Die Tür der Sakristei öffnet sich 
immer einmal wieder, entläßt einen einzelnen jungen Mann, ein 
Paar, eine ältere Frau, ein junges Mädchen. Schließlich, nach 
geraumer Zeit, kommt er selbst. Ein hochgewachsener Mann 
mittleren Alters mit einem eher groben Gesicht, das blonde Haar 
nicht sonderlich sorgfältig gescheitelt. Ein Jugendlicher tritt aus 
der Dunkelheit des Seitenschiffes auf ihn zu, fragt etwas. Der 
Pfarrer hört zu, öffnet dabei ein wenig die Lippen, schaut ihn an. 
Auf einmal habe ich heraus, — was an dem Mann Besonderes ist: 
In seinen Augen ist Liebe. Er legt dem Jungen die Hand auf die 
Schulter, antwortet etwas, kurz, bestätigend, nickt. Der Junge geht 
hinaus. Der Pfarrer kommt auf mich zu, schaut mich fragend an. 

„Nein", sage ich lachend, „ich will Sie nicht auch noch behel-
ligen:Ich freue mich nur an Ihrem Erfolg." Er schaut mich ein 
wenig irritiert an, setzt sich neben mich in die Kirchenbank. „Ach 
nein", sagt er, „Sie schmeicheln mir zwar; ich freue mich selbst, 
daß so viele Leute kommen, obgleich das hier im Norden nicht 
gerade üblich ist. Aber mit mir und meinem kleinen Willen hat das 
wenig zu tun. Es ist mir zugefallen." „Kein Preis ohne Schweiß", 
wage ich zu bedenken. „Ja, ja; aber selbst der Schweiß des 
Studiums war Schweiß ohne Plage. Damals lief ich schon wie 
angetrieben von einem Schwung, der keine Mühsal aufkommen 
ließ." Der Pfarrer schaut zur Apsis auf das riesige Kruzifix, das 
dort oben thront; sein Gesicht leuchtet. Ich möchte nicht weiter 
fragen, schaue mit hinauf. Da wendet er sich mir zu: „Frauen sind 
ja so neugierig", sagt er unkompliziert lachend, „und ich erzähle 
Ihnen meine Geschichte gern — wem das Herz voll ist, geht der 
Mund über. 

• Mit 17 — ich war noch Schüler — wachte ich eines Morgens 
auf und war von Kopf bis Fuß gelähmt. Das war ein großer Schock. 
Ich stand kurz vor dem Schulabschluß. Ich hatte eine Tischlerlehre 
beginnen wollen, ich war ein unkomplizierter Junge, zwar gefirmt, 
aber eher Heide als Christ. Gedanken über den Tod hatte ich mir 
nie gemacht. Ich war gesund und robust. Ich hatte eine Tischlerleh-
re beginnen wollen. Und nun dies! Die Ärzte gaben mir wenig 
Chancen. Sie tippten auf einen Hirntumor. Er schien irreparabel. 
Meine Eltern waren entsetzt. Aber ich begann mich mit dem 
Evangelium, mit den Aussagen über das Leben nach dem Tod, mit 
Jesus Christus zu beschäfigten. Ich fing an zu beten, nicht um mein 
Leben; denn das schien ja aussichtslos — nein, einfach so, das 
Vaterunser vor allem. Und dann spürte ich nach all der Verwirrung 
und der Verzweiflung um mich her eine ganz große Geborgenheit, 
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ja eine tiefe Freude in mich einkehren. Es war unbeschreiblich, 
mich konnte gar nichts mehr erschüttern, selbst all die Scheußlich-
keiten nicht, die mit meinem Kranksein verbunden waren. Ich 
fühlte immer nur: ,Alles ist gut. Jesus ist da'. 

Plötzlich gab es einen großen Trubel: Ein hinzugezogener 
Experte hatte entdeckt, daß die Ursache meines Leidens ein Tumor 
in der Wirbelsäule sei, und ich wurde eiligst zur Operation gekarrt. 
Und als ich aus der Narkose aufwachte, gehorchten meine Glieder 
mir wieder. Und da bin ich losgestürmt, kaum daß ich entlassen 
war. Wie sollte ich nicht erzählen wollen, von meinem Retter! 
Aber damit Sie mich richtig verstehen: Sicher war dafür auch die 
Dankbarkeit über meine Lebensverlängerung ein Antrieb; aber 
erst sekundär. Die Hauptsache war die Geborgenheit, die Sicher-
heit, ja die Freude, die Gott mir angesichts des sicheren Todes 
geschenkt hatte. Da schon lag meine Gewißheit, nicht erst die 
erfolgreiche Operation, daraus entsprang bereits mein Glaube — 
und die Zuversicht wurde lange vor der Operation nur durch ein 
leichtes Bedauern darüber getrübt, meinen Jahrgangsgenossen 
nicht mehr von dieser Heilsgewißheit berichten zu dürfen. Aber 
nun wurde mir klar: Ich durfte eben doch! Mein Studium wurde 
dadurch leicht. Intellektuelle, theologische Spitzfindigkeiten konn-
ten mich nicht irre machen. Ich lebte aus einer nicht mehr zu 
erschütternden Sicherheit, ja einer immer mehr zunehmenden 
persönlichen Verbindung zu meinem Gott. Sehen Sie, das ist alles, 
wirklich alles. Mit mir und meiner Tüchtigkeit hat es einfach nichts 
zu tun." 

• Ein vom Blitz Getroffener also, ein an die Angel Gottes 
Genommener. Das machte ihn leuchtend, das wirkte! Aus den 
Lebensgeschichten der Weisen, Frommen und Heiligen wird er-
kennbar, daß es wohl nicht immer eine solche Grenzerfahrung sein 
muß, aus der sich Glaubensgewißheit entwickelt. Offenbar gibt es 
viele andere vorbereitende Wege. Aber besonders positiv gewiß 
kann das bejahende Annehmen eines schweren Schicksals wirken. 
Denn von denen, die ihr Kreuz aufnehmen ohne zu meutern, wird 
der Gekreuzigte oft erstaunlich rasch als der direkt gegenwärtige 
Herr erlebt. 

Die Gnade einer Gemeinschaft mit dem Herrn ist letztlich die 
entscheidende Voraussetzung für ein Hirtenamt, das wirkt und zur 
Sammlung der verlorenen Schafe führt. Die Predigt wird dann von 
selbst groß, weil der Pfarrer zum Medium des Heiligen Geistes 
wird, die Austeilung des Heiligen Mahles wird dann zum fühlba-
ren Ereignis, die Seelsorge heilt die Seelen, und für die Jugendar-
beit fallen die rechten „Ein-Fälle" zu. Fleißiges philologisch und 
theologisches Lernen auch von Rhetorik und Psychologie ist 
gewiß nicht überflüssig, aber es ist nicht mehr als die saubere 
Ausführung eines Auftrags von Gott selbst, dessen Idee und Plan 
die eigentliche Voraussetzung bildet. Wer die liebende Gegenwart 
des großen Auftraggebers erlebt hat, der rennt freiwillig, so viel die 
Beine tragen — und nur ein solcher in Liebe Entbrannter taugt für 
den direkten, den unmittelbaren, den radikalen Dienst „um des 
Himmelreichs willen". 

Im Blick auf die Übelfülle der Vatergüte Gottes und seines 
Erbarmens geht es der betenden Kirche weder um die törichten 
Wünsche noch um die verständlichen angesichts des Leidens in 
der Welt, die wir getrost vor Gott bringen sollen. Es geht um 
einen dritten Bereich, der am besten durch einen Kanon unserer 
Jugend charakterisiert ist: „Gott, weil er groß ist, gibt am 
liebsten große Gaben. Ach, daß wir Armen nur so kleine Herzen 
haben!" Wir wagen nicht, an Großes zu denken, weil wir ihm — 
und uns — nichts wahrhaft Großes zutrauen. 

Alfred Kardinal Bengsch 
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P. LOTHAR GROPPE SJ 

Mannesmut vor Fürstenthronen 

„Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt." Dieses 
bekannte Wort Bismarcks traf wohl noch nie zu. Aber unter der 
braunen Diktatur haben immerhin unverhältnismäßig viele Deut-
sche dem Naziungeist widerstanden, auch wenn man dies heutzu-
tage oft nicht wahrhaben will. So wurden bis Kriegsbeginn am 
1. September 1939 allein durch die sog. ordentlichen Gerichte 
etwa 225 000 Männer und Frauen aus politischen Gründen zu 
rund 600 000 Jahren Gefängnis verurteilt. Nahezu 1 Million 
Deutsche — keineswegs nur Kommunisten oder Juden — befan-
den sich für kürzere oder längere Zeit in Konzentrationsla-
gern))  

Es scheint eine Folge der Wohlstandsgesellschaft zu sein, daß 
„man" sich anpaßt. So müssen wir heute leider sagen: Wir Deut-
sche fürchten alles mögliche auf der Welt, nur nicht Gott. Dies 
zeigt sich ganz besonders, wenn auch nicht ausschließlich, in der 
Frage der Abtreibung. Bismarck stellte richtig fest, daß es den 
Deutschen im allgemeinen nie an militärischer Tapferkeit gefehlt 
habe, bemerkte aber gleichzeitig, daß dieselben Deutschen im 
bürgerlichen Leben so wenig Zivilcourage bewiesen. 

• P. Max Pribilla SJ, langjähriger Mitarbeiter und Schriftleiter 
der „Stimmen der Zeit", ein Klassenkamerad Adenauers, hinter-
ließ ein kostbares Buch, das leider inzwischen vergriffen ist. Die 
sorgfältige Lektüre von „Mut und Zivilcourage') täte gerade 
unserer Zeit dringend not. Nach Pribilla ist die „Tapferkeit des 
Friedens und der Freiheit" „mehr wert und schwieriger als die 
draußen vor dem Feind." „Wer als Bekenner einer religiösen 
Überzeugung in einer glaubenslosen, rohen Umgebung leben und 
täglich Spott und Hohn, Zurücksetzung und Verleumdung über 
sich ergehen lassen muß, aber trotzdem unbeugsam zu seinen 
Grundsätzen steht, kann sich an Tapferkeit mit dem tapfersten 
Frontkämpfer messen."(S. 57) P. Pribilla macht deutlich, daß „die 
militärische Tapferkeit zurücktreten (muß) vor der sogenannten 
Zivilcourage, nämlich dem charakterlichen Mut, die Wahrheit und 
das Recht auch nach oben oder gegen eine irregeleitete Menge mit 
Einsatz der eigenen Person geltend zu machen und zu verteidigen." 
(S. 58) 

Wohl niemand, der mit offenen Augen durch die Welt geht, 
wird bestreiten, wenn Pribilla schreibt: „Es kommt vielen nicht so 
sehr darauf an, die christlichen Grundsätze, an deren Erkenntnis 
und Beobachtung das Heil der Menschheit geknüpft ist, in leuch-
tender Klarheit vor aller Welt herauszustellen, als vielmehr durch 
kluges Schweigen, geduldiges Zuwarten, geschickte Anpassung 
und geschmeidige Formeln aus schwieriger Lage einen Ausweg zu 
finden, der freilich keine Lösung der strittigen Fragen, aber für den 
Augenblick eine gewisse Entspannung bringt. . . Das Ende ist ein 
kraft- und saftloses Christentum, das nach keiner Seite, weder nach 
innen noch nach außen, glaubwürdig und überzeugend wirkt." 
(S. 106) 

— Pribilla weist auf die „vielen problematischen Naturen und 
schwankenden Gestalten hin, die ängstlich und verschüchtert zwei 
Herren zugleich dienen wollen (Mt 6,24; 1 Kor 10,20) und, wie der 
Prophet Elias (3 Kön 18,21) seinem Volke vorgeworfen hat, nach 
beiden Seiten hinken: ,Wie lange wollt ihr noch nach beiden Seiten 
hinken? Wenn der Herr der wahre Gott ist, so haltet zu ihm! Ist es 
aber Baal, so folgt diesem!' Sie wagen es im Bann der Menschen-
furcht nicht, aus ihrer vorsichtigen Reserve herauszutreten und 
sich offen zu Christus zu bekennen. Ihnen ist schon das bloße Wort 
Tapferkeit zuwider, weil es sie in ihrer feigen Ruhe stört und in 
peinlicher Weise an ihre eigentliche Pflicht erinnert, die sie in ihrer 
Halbheit beharrlich versäumen, ja oft nicht einmal sehen wollen. 
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Jedes Opfer für ihre religiöse Überzeugung, sofern von einer 
solchen noch die Rede sein kann, ist ihnen zu schwer. So ist uns der 
traurige Anblick gewohnt geworden, zahllose Namenschristen zu 
sehen, die im Innern nicht den Geist Christi, sondern der Welt 
hegen und in der Stunde der Prüfung schmählich versagen." 
(S. 106) 

• Die „Klugen dieser Welt" halten sich fein säuberlich „be-
deckt", um nur ja nicht anzuecken und sich keine Unannehmlich-
keiten einzuhandeln. In meinem Beitrag „Quousque tandem .?" 
im Februarheft machte ich auf das Beispiel des stellvertretenden 
Konzertmeisters des Essener Aalto-Theaters aufmerksam, der sich 
entschieden gegen die blasphemische „Verfremdung" der Hils-
dorfer Troubadour-Inszenierung wandte und seine Mitwirkung an 
weiteren Aufführungen dieser „Kombination von Pornographie 
und Gotteslästerung" versagt. Damit bewies Thomas Merten den 
gerade in unserer so sehr auf Anpassung und Absicherung bedach-
ten Zeit äußerst seltenen Mannesmut vor Fürstenthronen. Daher 
schien es mir der Mühe wert, einmal zu ergründen, woher er den 
Mut zu diesem heutzutage so ungewöhnlichen Schritt nahm. 

— Der Künstler wurde 1940 als Sohn eines Berufsmusikers 
geboren. Er besuchte das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stutt-
gart, an dem auch der Attentäter des 20. Juli 1944, Oberst Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg, sein Abitur gemacht hatte. Sein 
Beispiel wie auch das der Geschwister Scholl hat ihn nachhaltig 
beeindruckt. Nach Studien an den Musikhochschulen Stuttgart, 
Köln, Mannheim und Paris erhielt er sein erstes Engagement in 
Mannheim, dem sich eines in Ulm anschloß. Dort lernte er auch 
seine Frau kennen, die ursprünglich Lehrerin war, aber zur Oper 
überwechselte. Die Tochter eines Pfarrers der Bekennenden Kir-
che bestärkt ihren Mann, unbeirrbar den Grundsätzen des christli-
chen Glaubens zu folgen, ohne Rücksicht auf etwaige persönliche 
Nachteile. Eine solche Haltung ist im Zeitalter eines geradezu 
hemmungslosen Karrierestrebens nicht gerade häufig anzutreffen. 
Allerdings wurde Elisabeth Bähr durch das Beispiel ihres Vaters 
stark geprägt. 

— Der Mutterstadter Gemeindepfarrer Johannes Bähr erhob in 
der Nazizeit seine Stimme gegen die Judenverfolgung: „Es ist eine 
große Sünde, ein Gotteshaus anzuzünden", als am 9. November 
1938 die Synagogen brannten. Umgehend wurde er verhaftet. Der 
vernehmende Gestapobeamte erklärte im Verlauf des Verhörs, er 
habe den Einweisungsschein ins KZ für ihn in der Tasche. Ledig-
lich wegen seiner zahlreichen Kinder — damals acht, zwei weitere 
wurden nach dem Krieg geboren — sehe er von einer Einweisung 
ins KZ ab. So wurde Pfarrer Bähr nach drei Tagen wieder entlas-
sen. Immerhin hatte sich auch sein Landesbischof Ludwig Diehl, 
ein „alter Kämpfer" und Träger des Goldenen Parteiabzeichens, 
für seinen Pfarrer eingesetzt. Johannes Bähr, lange Jahre Landes-
jugendpfarrer und 20 Jahre lang Obmann für Kirchenmusik, stieß 
immer wieder mit der Gestapo zusammen, so auch, als er für den 
im KZ Buchenwald ermordeten Pfarrer Paul Schneider beten ließ. 
Deswegen wurde er wegen Verstoßes gegen den Heimtückepara-
graphen vorgeladen. Trotz seiner bisherigen Erfahrungen mit der 
Gestapo begrub er, getreu dem Beispiel des alten Tobias, die 
jüdische Frau seines Küsters auf dem Mannheimer Friedhof, was 
damals streng verboten war und mit der Einweisung ins Konzen-
trationslager enden konnte. 

• Nun ist es gewiß eines, das Beispiel tapferer Bekenner zu 
rühmen; etwas anderes, ihren Spuren zu folgen. Thomas Merten 
und seine Frau haben bewiesen, daß ihnen das Vorbild von Pfarrer 
Bähr und zahlreicher anderer Bekenner aus dem Kirchenkampf im 
Dritten Reich ernste Verpflichtung ist. In einem Brief von Thomas 
Merten heißt es: 

„Der Glaube an die lebendige Gegenwart des auferstandenen 
und beim Vater wohnenden Christus, der meinem Schwiegervater, 
Dietrich Bonnhoeffer.  . . ., Pater Rupert Mayer, General Groppe 
und den anderen Bekennern die Kraft gab, ihr Leben zu riskieren, 
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gibt mir die Kraft, „nur" den Verlust meines Arbeitsplatzes zu 
riskieren. Meine Frau betrachtet das Verhalten ihres Vaters als 
Vermächtnis. Sie steht voll hinter mir."3) 

Die „Kinder dieser Welt", die sich selber scheuen, furchtlos für 
ihren Glauben einzutreten, haben natürlich passable Erklärungen 
zur Hand, wenn einmal jemand die Barrieren der Feigheit überwin-
det und mit seinem christlichen Bekenntnis ernst macht: „Die sind 
schön dumm, sich so zu exponieren." "Die lassen es an Klugheit 
fehlen" oder aber auch: „Da will ein zu kurz Gekommener einmal 
auf sich aufmerksam machen." 

— Nun ist Thomas Merten für solche Ausflüchte nicht gerade 
ein gutes Beispiel. Wenngleich er persönlich seiner Überzeugung 
treu bleibt, hat er nicht versucht, wegen der Hilsdorfschen Trouba-
dour-Inszenierung eine Palastrevolution im Aalto-Theater anzu-
zetteln. Auch bedrängt er niemanden, seinem Beispiel zu folgen. 
Und seine Stellung als stellvertretender Konzertmeister zeigt, daß 
man ihn für einen tüchtigen Musiker hält. Immerhin hat das 
Essener Ensemble 100 Mitglieder. Auch außerhalb des Hauses ist 
er als Künstler anerkannt. Vom Südwestfunk erhielt er den Auf-
trag, die Begleitmusik zum Triptychon von den hl. 3 Königen zu 
schreiben, die von 1981 - 1990 fast jedes Jahr zur Weihnachtszeit 
ausgestrahlt wurde. 

• Thomas Mertens Engagement für die Erniedrigten und Ent-
rechteten kommt in seinem Musikspiel „Artabans Stern" zum 
Ausdruck, das bisher neunmal in evangelischen und katholischen 
Kirchen aufgeführt wurde. Seine choreographischen Klangbilder 
„David-Triptychon" zum Evangelischen Kirchentag in Essen fan-
den ebenfalls großen Anklang. In ihnen geht es um die Auseinan-
dersetzung mit dem Problem der Macht und des Gehorsams bzw. 
Ungehorsams gegen Gottes Gebote. Hintergrund sind die Juden-
verfolgungen im Dritten Reich und Begebenheiten aus dem Leben 
König Davids. 

— Durch dieses christlich-alternative Musiktheater sowie Auf-
führungen und Kunstausstellungen im Rahmen der Otto-Pankok-
Tage zugunsten eines Wohnheims für KZ-geschädigte Sinti und 
Roma will Thomas Muten dem modernen Regie-Theater einen 
alten, aber nach seiner Überzeugung aktuellen und notwendigen 
Kunstbegriff entgegensetzen. Durch Anknüpfen an die christli-
chen Mysterienspiele will er die Kunst in den Dienst des Evange-
liums stellen und dem modernen Menschen die erlösende Bot-
schaft des christlichen Glaubens nahebringen. 

Nach seiner Überzeugung werden Christen und Kirchen hier-
durch gerade denen gegenüber glaubwürdig, die, wie z. B. der 
Essener Troubadour-Regisseur Hilsdorf, das Christentum ständig 
diffamieren. Wir hegen die Hoffnung, daß sein Beispiel Schule 
macht. 

Anmerkungen 
1) Günter Weisenborn, Der lautlose Aufstand, ro-ro-ro Bd 507/8, 1962, S. 30 
2) Max Pribilla SJ, Mut und Zivilcourage, Verlag Josef Knecht, Frankfurt 1957 
3) Das Beispiel des Ehepaars Merten hebt sich wohltuend ab von der Charakte-
ristik jener wankelmütigen Gestalten, die Johann Wilken (8.3.1930, Hamburg) so 
schildert: 

Überall Fichten, überall Tannen, 
Linden, die wie Mädchen beben; 
Birken, die zur Erde streben, 
Buchen, die sich eng umspannen — 
NIRGENDS EICHEN! 

Überall Staats- und Kirchendiener 
In Kanzleien und Kontoren; 
Dichter, Künstler und Doktoren, 
Offiziere, Kapuziner, 
Philosophen — Weiberkenner, 
NIRGENDS MÄNNER! 
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ZEIT-ZEICHEN 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Eine ,negative Theodizee'? 

Zoologen-Plädoyer für das ,Bose' als Schöpfungsfaktor 

Es ist kein Zufall, daß dem weltweiten Zerfall des Kommunis-
mus und seiner un-geistigen Heilslehre, des Dialektischen Mate-
rialismus, eine ebenso weltweite Krisis des darwinistischen Evo-
lutionismus vorausging. Gehören doch Darwins Hypothesen zu 
den tragenden Grundpfeilern sowohl des Marxismus als auch des 
Nationalsozialismus (I. Fetscher; M. Thürkauf). Überzeugender 
noch als je zuvor hat sich in unserem Zeitalter der Computer und 
Informatik gezeigt, daß die naive Vorstellung von der `Urdumm-
heit' ‚der sinn- und zielfreien Zufallsmutation, plus 'Urbrutalität', 
dem rücksichtslosen Kampf aller gegen alle ums Überleben 
(A. Neuhäusler)als alleinigen Ursachen der Evolution,jede Glaub-
würdigkeit eingebüßt hat.' )Gerade aus den eigenen Reihen mehr-
ten und mehren sich kritische Stimmen. Die verzweifelten Versu-
che, den Zufall als ‚Schöpfer' (J. Monod) durch Zusatzhypothesen 
doch noch glaubhaft und diskussionsfähig zu machen (M. Eigen; 
R. Riedl) offenbarten nur noch eindringlicher die Ohnmacht aller 
materialistischen Erklärungsversuche. Für den wahren Grund, 
diesen untauglichen Schöpfer-Ersatz dennoch nicht endgültig ad 
acta zu legen, dürfte die Aussage eines bekannten Wissenschaft-
lers recht aufschlußreich sein: „Die Evolution ist unbewiesen und 
unbeweisbar. Wir glauben bloß deswegen an sie, weil wir sonst an 
eine Schöpfung glauben müßten, und eine solche ist undenkbar" 
(Sir Arthur Keith). 

Peinlich, daß ausgerechnet eine der ehemals renommiertesten 
kath. Monatsschriften, die ‚Stimmen der Zeit', einem Lorenz-
Schüler als Forum für seine antiquierten Rechtfertigungsversuche 
inzwischen erheblich angezweifelter, ja vielfach widerlegter 
Darwin' scher Dogmen dient') Es ist zwar keineswegs neu, daß 
moderne'Theologen, was ihre biologischen — oder treffender 

biologistischen — Ansichten anbetrifft, rund hundert Jahre hinter 
dem Gegenwartsstand der naturwissenschaftlichen Forschung 
herhinken und vehement mechanistisch-evolutionistische Positio-
nen verteidigen, die längst überholt sind. Eines der bekanntesten 
Beispiele stellt das sog. 'Biogenetische Grundgesetz' Ernst Haek-
kels aus dem Jahre 1866(!) dar. Was aber, bei allem rein biologi-
schen Informations-Nachholbedarf, ausgerechnet eine theologi-
sche Zeitschrift veranlaßt, einem Plädoyer für das Böse als ent-
scheidendem Evolutionsfaktor Raum zu gewähren, begreife wer 
mag! Oder stand hier gar, neben dem Bedürfnis, sich auf geradezu 
masochistische Art als 'modern 'darzustellen, wie bei Herrn Drewer-
mann C.G. Jung im Hintergrund Pate?3) 

• Überall stößt man hier auf die bei spekulierenden Zoologen 
üblichen Zirkelschlüsse, Begriffs-Reduktionen und -Verwechs-
lungen. Auch Wickler redet von ,Ursachen', wo es lediglich um 
,Voraussetzungen', etwa der organischen Formbildung, geht. Er 
führt sich selbst ad absurdum, wenn er beschwörend mahnt: wer 
theologische Deutung mit naturwissenschaftlicher Beschreibung 
vermenge, handele ,wider die Logik'— und sich nur wenige Seiten 
später just dessen selbst schuldig macht! Hinzu kommen — haben 
das die Redakteure der ,Stimmen' tatsächlich nicht bemerkt? — 
dümmliche Sticheleien wie etwa die, das ,Tirilieren' der Vögel, 
das „angeblich auch zu Gottes Lob erklingt" sei „in ethologiseher 
Erklärung ein wohlkalkuliertes (pardon: von w e m kalkuliert? 
Verf.) Wutgebrüll". Adolf Portmann, der nie müde wurde, gerade 

(Fortsetzung nach 
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MAI2i0LOGISCI-4ES 
Sonderbeilage Nr. 24 zu „Theologisches" Nr. 4, April 1992 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

Die Wiederfindung der „Abhandlung über die wahre Andacht zu 
Maria" vom hl. Ludwig Maria Grignion von Monfort war sicherlich 
nicht ein Zufall, sondern etwas Providentielles. Dieses Traktat war 
vom Heiligen als eine Hilfe für seine Schüler gedacht, das der 
Heilige selbst nicht drucken ließ. Seine Schüler wollten den Haß der 
Jansenisten als maßgebende Ideologie der damaligen Intelektuellen 
und spiritualistischen Religiosität nicht reizen; denn sie bekämpften 
mit aller Kraft die von Grignion gegründete Genossenschaft; des-
halb gaben sie auch jene Schrift wie bekannt nicht heraus. Erst am 
22. April 1842, heuer vor 150 Jahren, wurde das Manuskript in der 
Klosterbibliothek von Saint-Laurent-sur-Sevre wiedergefunden, wo 
man es während der französischen Revolution versteckt hatte. Gern 
hätten wir in dieser Nummer die Gestalt der Gründer von den 
„Missionaren von der Gesellschaft Marias" gewürdigt; leider ist uns 
die Fertigstellung dieses Manuskriptes bis zum Redaktionsschluß 
nicht gelungen. So wollen wir es wenigstens hiermit tun, durch die 
Erwähnung dieses Jubiläums um Gott für das Werk des heiligen 
Ludwig Maria zu danken. Auf eine Würdigung des 75. Jahrestages  

der 1. Erscheinung von Fatima wollen wir auch nicht verzichten. 
Aber da die großen Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum im Heilig-
tum selbst noch vor uns stehen, möchten wir dieses Thema lieber 
in der nächsten Nummer von „Mariologisches" behandeln. Wür-
digen möchten wir zuletzt die drei großen Mariologen, die vor 
zwei Monaten, Ende Januar und Anfang Februar, wenige Tage 
hintereinander, gestorben sind und denen Deutschland so vieles 
verdankt, weil sie zur Förderung der Marienverehrung in unserer 
Zeit so viel getan haben. Alle drei sind auf neue Wellen einer neuen 
Art von jansenistischem Rationalismus gestoßen, der wie zur Zeit 
des heiligen Ludwig Maria Grignion die Marienverehrung und die 
Gnadenvorzüge Unserer Lieben Frau haßerfüllt und zynisch lä-
cherlich zu machen versucht; jene aber haben sich davor nicht 
gescheut, die Ehre Marias zu verteidigen und diese dem Volke 
Gottes zum Wohle der Kirche zu verkündigen. Mögen die Beiträ-
ge, die Mariologisches in dieser Nummer veröffentlicht, auch dem 
gleichen Ziel dienen: der Ehre Gottes und Seiner allerseligsten, 
immerwährenden jungfräulichen Mutter. 

In memoriam 

Bischof Dr. Rudolf Graber (t am 31. Januar 1992). 
Prof. Dr. P. Karl Wittkemper (t am 31. Januar 1992) und 
P. DDr. Hubert Pauels (t am 3. Februar 1992) 

„Heute lebt der Mensch, morgen ist er nicht mehr. Und ist er 
einmal aus den Augen der Welt, so ist er auch schnell aus ihrem 
Andenken". Diese Worte Thomas von Kempens (Imitatio 1,23, 1) 
mögen eine Warnung für die sein, deren Lebensziel es ist, in die 
Geschichte einzugehen, ohne sich danach zu fragen, ob ihre 
Namen „nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind" (Offb. 17,8). 
Bischof Graber, Pater Wittkemper und Pater Pauels hielten aber 
fest an der Lehre der Kirche und haben gesiegt; ihre Namen werden 
nie aus dem Buch des Lebens gestrichen (vgl. Offb. 3, 3 - 5). Alle 
drei waren unermüdliche Diener der Virgo praedicanda und 
wurden Apostel der Marienverehrung. Sie gesellten sich zum Chor 
derer, die die Seligpreisung Marias als eine Dankespflicht aller 
Generationen an die Mutter Unseres Erlösers und Mutter der 
Menschen (Lk 1, 48) verstanden haben. Maria bekennt sich rnit 
ihrem Sohn vor Gott, dem Vater, zu ihnen (Offb. 3, 5). 

Bischof Graber, wie Bischof Müller beim Pontifikalrequiem 
am 6. Februar verkündete, hat „wie Maria, die Dienerin des Heiles 
im Heilsplan des dreifaltigen Gottes, dienen (wollen) . . . Rudolf 
Graber hat als Mariologe Maria im Ganzen des Heilsgeschehens 
behandelt und dargestellt". Und „das gläubige Volk" — darf man 
mit Worten seines langjährigen, treuen Mitarbeiters Emmeram H. 
Ritter hinzufügen (vgl. Berufen und auserwählt, Regensburg 1992, 
S. 25) — „wußte, bewußt oder unbewußt, um das Programm dieses 
Oberhirten durch Maria zu Jesus, und bezeichnete ihn deshalb 
gerne als marianischen Bischof Wenn er, der große Marienvereh-
rer und Mariologe, von der allerseligsten Jungfrau und Gottesmut- 
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ter sprach, dann kreiste sein Denken um drei wesentliche Bezugs-
punkte: Christus, die Kirche und die Christen. Denn: Der Herr wird 
durch Maria geschenkt; die Kirche wird durch sie in vollkomme-
ner Weise repräsentiert; wir finden in der Kirche zu Christus dank 
ihrer Wirksamkeit". 

P. Wittkemper war ein unermüdlicher Apostel der Herzen Jesu 
und Marias. Auch ihm hat der Herr nach einem erfüllten priester-
lichen Leben in seinem Dienste „den Kranz der Gerechtigkeit 
gegeben, den der Herr allen geben wird, die sehnsüchtig auf sein 
Erscheinen warten" (vgl. 2 Tim 4, 8). Auch von ihm braucht man 
jetzt nicht viel zu sagen; viel wichtiger ist es, sein Vermächtnis zu 
wahren. Mögen seine Worte uns als Mahnung immer in Erinne-
rung bleiben; P. Wittkemper sprach sie bei der Tagung des IMAK ' s 
am 26. April 1990 aus: „Die Großtaten Gottes und Christi müssen 
verkündet werden ... Die Verheißung der gnadenvollen Hilfe läßt 
uns beten: »Heiligstes Herz Jesu, ich glaube an deine Liebe zu mir, 
ich vertraue auf dich.« Wahrer Herz-Jesu-Geist, bei dem sich das 
»Nolite peccare« (Sündigt nicht) mit dem »Nolite timere« (Fürch-
tet euch nicht) harmonsich verbindet, ist richtungweisend. . . Und 
wie ist es mit Maria, der allerseligsten Jungfrau? Er, der dreifaltige 
Gott, Jesus Christus, ihr eingeborener Sohn, ist ihre große Liebe. 
Wir, ihre Söhne und Töchter, sind ihre große Liebe. Strahlt diese 
Liebe nicht auf in ihrem Herzen? Sie ist ganz Herz für Gott, ganz 
Herz für uns. Das zu würdigen, es uns immer vor Augen zu halten, 
ist Anliegen der Herz-Mariä-Verehrung" (vgl. Die Verehrung der 
Herzen Jesu und Marias, Stein am Rhein 1992, S. 64 - 66). 
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Im priesterlichen Leben P. Pauels stand Maria auch im Mittel-
punkt seines Wirkens: Er unternahm nichts, ohne sein Tun vorher 
Maria anempfohlen zu haben, und in seiner Verkündigung kam er 
immer wieder auf Maria, als unermüdlicher Verkünder der Bot-
schaft von Fatima und Verfechter der mütterlichen Aufgabe 
Marias als Vermittlerin aller Gnaden. P. Pauels war viele Jahre im 
Schuldienst, zuletzt als Leiter des Gymnasiums in Overbach, von 
dem er sagte, daß Maria die eigentliche Leiterin der Schule sei. 
Danach war er ein unermüdlicher Helfer der Legio Mariae, der 
Actio Mariae, des Fatima-Apostolats und betreute zahlreiche Ge-
betsgruppen und Sühneandachten. Trotz seines hohen Alters war 
er immer bereit, Exerzitien und Einkehrtage zu halten für alle, die 
sich diesbezüglich an ihn wandten. 

Mögen Bischof Graber, P. Wittkemper und P. Pauels uns im 
Himmel als unsere Fürsprecher mit Maria bei Gott dienen und uns 
auf den Weg führen, den sie zur Ehre Gottes und seiner allerselig-
sten, immerwährenden jungfräulichen Mutter gingen. (MIK) 

ADRIAN ROELOFS, SM 

Marienverehrung in den Benelux-Ländern 
im 19. und 20. Jh. bis zum Vatikanum II. 
(Fortsetzung) 

Und so ist es der ganzen niederländisch-belgischen Grenze 
entlang seit eh und je, daß wir geschäftlich wie auch religiös 
wechselseitig aufeinander angewiesen und abgestimmt sind. Was 
die beiderseitige Marienverehrung betrifft, nehmen wir beispiels-
weise den marianischen Gnadenort in „de Zegge" im Bistum 
Breda. Im Jahre 1810 kam die Marienstatue aus dem 17. Jahrhun-
dert unversehrt zurück in die ursprüngliche Kapelle. In 1833 
wurde die Marienkapelle Pfarrkirche und im Jahre 1847 wurde der 
Kapelle gegenüber eine neue Pfarrkirche gebaut. Seitdem gab es 
vor allem im Maimonat viele, viele Pilger aus der niederländischen 
Provinz Nord-Brabant und aus der gegenübergelegenen belgi-
schen Provinz Brabant. Im Rosenkranzmonat ist U. L. Frau von 
„de Zegge" bis in die sechziger Jahre von vielen Pilgern besucht. 
Ähnlich ist es mit U. L. Frau von „Herzogenbusch" gegangen, 
auch wohl „Wald der Hl. Jungfrau" genannt. Von Anfang an 
(1280) sollte die Stadtkirche der Jungfräulichen Mutter Maria und 
ihrem adoptierten Sohn Johannes zu Ehren errichtet werden. 
Während der Bauarbeiten stieß man auf eine unansehnliche Ma-
rienstatue im Boden. Man hätte sie beinahe beiseite gelegt und sie 
bekam so den Namen „die verworfene U. L. Frau", aber bald 
darauf: „die süße L. Frau" von „Herzogenbusch". (De zoete lieve 
Vrouw van den Bosch.) 

In der zweiten Hälfte des 14 Jhs. verzeichnete man viele 
wunderbare Gebetserhörungen. Man nannte sie daher „U. L. Frau 
der Mirakel", Trösterin der Betrübten", „Hilfe der Christen", 
„Zuflucht der Sünder", ein beredter Beweis dafür, daß viele Pilger 
zur „Süßen L. Frau von Herzogenbusch auf Wallfahrt gingen. 

Ab 1529 wurde nach einer Schweißpestepidemie alljährlich 
eine auf einem Gelöbnis beruhende Bittprozession durch die Stadt 
gehalten, die mit einem Mysterienspiel vor der Kathedrale „St. 
Jan" endete. 

Bis 1629 blieb die alte Marienstatue mit einer kurzen Unterbre-
chung während des Bildersturmes (1566/67) in Herzogenbusch. 
Nach der Eroberung der Stadt durch Friedrich Heinrich wurde sie 
von einer frommen Dame nach Antwerpen und später nach Brüssel 
hinüber gerettet. Erst im Jahre 1853 gelang es dem damaligen 
Bischof von Herzogenbusch, Mgr. Zwy sen, das Marienbild über 
den Erzbischof vom Bistum Mechelen zurückzubekommen. Der 
von meinen Eltern noch öfters erwähnte und bewunderte Redempto-
ristenpater und Volksprediger Hafkenscheidt gab der Marien-
verehrung während der Volksmission in den südniederländischen 
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Bistümern und ganz besonders im Bistum Herzogenbusch neue 
Impulse. So wurde die Stadt Herzogenbusch wieder der beliebte 
Mariengnadenort mit Wallfahrten und alljährlichem Bittgang, 
zunächst um den Dom herum und ab 1916 durch die ganze Stadt. 
Man zählte in den Nachkriegsjahren bis in die 50er Jahre 200 bis 
300.000 Pilger zur „Süßen L. Frau von Herzogenbusch" pro Jahr. 

Im Bistum Roermond stand seit 1418 eine Kapelle „aen den 
Sande" d. h. im Landboden außerhalb der Stadt Roermond. Sie 
wurde Gott und seiner jungfräulichen Mutter zu Ehren errichtet: 
„Ad majorem Deigloriam et Dei Genitricis honorem". 

Die Kapelle wurde wiederholt im Sturm der Zeiten mal zerstört, 
mal neugebaut oder vergrößert. Während des Türkenkrieges (1683) 
bekam Maria den Titel: „Hilfe der Christen". Sie wurde von 
Klausnern bzw. von einer marianischen Bruderschaft von 1696- 
1750 betreut. Maria wurde als „Trösterin der Betrübten" verehrt 
seit dem 18. Jhs. Im Jahre 1863 kamen die Patres Redemptoristen 
nach Roermond und verehrten sie als „Heil der Kranken". Seit 
1895 steht die jetzige Kapelle, gebaut nach dem Modell der Pariser 
Sainte-Chapelle. Der Gnadenort Maria „aen het Zand" wurde in 
der ersten Hälfte unseres Jhs. stark besucht, auch aus den Nachbar-
ländern Deutschland und Belgien. 

Die Marienverehrung in Maastricht, der Stadt des Hl. Servatius, 
ist uralt. Sie wird als „Sterre der Zee" (Meeresstern) sehr verehrt 
von den Gläubigen. Ab 1684 hat man das Marienbild in Vise und 
Tongeren (Belgien) bis 1700 aufbewahrt und verehrt. Es kam dann 
zurück ins Maastrichter Franziskanerkloster.. In der Franzosenzeit 
(Napoleon) mußte die Marienstatue bis 1805 untertauchen. In 
1837 wurde sie in der Liebfrauenkirche untergebracht, ab 1905 
kam sie in die Taufkapelle und 1912 wurde sie gekrönt. Die 
Liebfrauenkirche wurde 1933 zur Basilika. Von da an gab es am 
Ostermontag alljährlich die feierliche Marienprozession. Die Volks-
devotion zur U. L. Frau Sterre der Zee blühte von da an immer noch 
weiter. In den Jahren 1950-1954 zog man mit der Marienstatue von 
Pfarrgemeinde zu Pfarrgemeinde und jede Pfarrgemeinde wurde 
von Mgr. Lemmens persönlich U. L. Frau „Sterre der Zee" ge-
weiht. 

Es sei auch noch auf die Verehrung „U. L. Frau von der 
Immerwährenden Hilfe" in Wittem (Niederl. Limburg) hingewie-
sen. Die Redemptoristenpatres, die drei Jahre vorher in Gulpen 
zum ersten Mal Volksmission gehalten haben, ließen sich in 1836 
nieder in Wittem und brachten eine gute Kopie einer Ikone U. L. 
Frau von der „Immerwährenden Hilfe" mit aus Rom, wo das 
Original sich in der Redemptoristenkirche befindet. Als im Jahre 
1893 der italienische Redemptoristenbruder Gerhard Majella selig 
gesprochen wurde, rief man vielfach den Seligen an, der von 
kindauf ein großer Marienverehrer war, um so desto sicherer der 
Fürsprache Mariens zu sein. Die Verehrung U. L. von der Immer-
währenden Hilfe bekam dadurch großen Auftrieb und breitete sich 
rasch in den Niederlanden und Belgien aus. 

Von Issoudun in der Diözese Bourges (Frankreich), wo Jules 
Chevalier ab 1854 Pfarrer war, ist die „Verehrung U. L. Frau vom 
Hl. Herzen-Jesu" über die Gründung der „Missionare vom Hl. 
Herzen Jesu" in Sittard (Niederl. Limburg) ab 1873 bald weltweit 
verbreitet worden. Nach einer wundervollen Gebetserhörung durch 
das Tragen der wunderbaren Medaille (von der Erscheinung der 
Gottesmutter an Catharine Laboure - Rue du Bac/Paris) durch 
einige Schülerinnen im Pensionat der Ursulinnen in Sittard kam 
die erste Pilgerfahrt aus Aachen. Darauf folgten eine ganze Reihe 
von Wallfahrten. 

Im Jahre 1885 gab es 36 große Wallfahrten mit Prozessionen, 
von denen 8 aus Belgien und 2 aus Deutschland kamen. Die 
niederländischen Bischöfe und Priester setzten sich für die Ver-
breitung dieser Marienverehrung fleißig ein. Die Sittarder Basilika 
kam durch die großzügige Unterstützung der niederländischen 
Katholiken zustande. Vor allem die Medaillen, die Gebete und 
Bildchen von U. L. Frau von „rue du Bac" haben die Verehrung U. 
L. Frau vom Hl. Herzen Jesu weltweit gefördert. 
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Wir wollen uns jetzt mit der Verehrung U. L. „Trösterin der 
Betrübten" in Luxemburg und mit deren späterem Neuauftreten in 
Kevelaer etwas näher befassen. Die innere Verquickung beider 
Wallfahrten hat, wie wir noch sehen werden, eine für die Nieder-
lande ganz besondere Auswirkung. 

Von der belgischen Provinz Luxemburg aus gesehen ist das 
Wallfahren zur U. L. Frau in der Hauptstadt des Großherzogstums 
Luxemburg für die Grenzbewohner von Arlon bis Athus etwas 
Selbstverständliches, insofern sie die selbe letzeburgische Spra-
che sprechen. Auch die deutschsprachigen Pfarrgemeinden der 
Diözese Metz beteiligen sich fleißig an den Pilgerfahrten nach 
Luxemburg. So war es noch Anfang der dreißiger Jahre unseres 
Jahrhunderts, als wir in den drei letzten Jahren vor unserer Prie-
sterweihe im Scholastikat der Maristenpatres als Teilnehmer solch 
eine nächtliche Fußwallfahrt selbst miterleben durften. 

Bekanntlich hat der Jesuitenpater Brocquart im Jahre 1624 in 
der Nähe der Stadt Luxemburg eine holzgeschnitzte Marienstatue 
zur Verehrung aufgestellt. In 1626 gab es während einer Pestepi-
demie wunderbare Heilungen. 

Im Jahre 1627 wurde die Marienstatue in einer eigens für die 
vielen Pilger errichteten Kapelle aufgestellt. Sie wurde dort als 
„Trösterin der Betrübten" verehrt. 

Nach der Französischen Revolution (1774-1792) wurde die 
zerstörte Gnadenkapelle einige hundert Meter weiter zur Erinne-
rung neu errichtet. Die gerettete Madonna wurde aber in die von 
den Jesuiten (1613-1621) erbaute Stadtkirche gebracht. Im Jahre 
1848 wurde die ursprünglich der unbefleckt empfangenen Gottes-
mutter geweihte Jesuitenkirche nun U. L. Frau „Trösterin der 
Betrübten" gewidmet. 

Erst 1870 bekam das Großherzogtum Luxemburg einen eige-
nen Bischof und wurde die Stadtkirche zur Kathedrale. Vor allem 
im Monat Mai wird die Marienverehrung durch großartige Feier-
lichkeiten zum Ausdruck gebracht. Es bleibt nach Echternach mit 
einer „Springprozession" zu Ehren des Hl. Willibrod der am besten 
besuchte Wallfahrtsort im Großherzogtum Luxemburg. 

Im Jahre 1641, sieben Jahre vor dem Frieden von Münster und 
erst 17 Jahre seit dem Beginn der Verehrung U. L. Frau „Trösterin 
der Betrübten" in Luxemburg, etwa um Weihnachten herum hörte 
Hendrik Bussmann, der beim „Hagelkreuz", einer wichtigen Kreu-
zung bei Kevelaer betete, eine deutliche Stimme: „Hier an dieser 
Stelle sollst du mir eine kleine Kapelle bauen." Dies wiederholte 
sich danach noch zweimal. Hendriks Frau bekam im Traum eine 
Erleuchtung über ein kupferstichartiges Andachtsbildchen von U. 
L. Frau „Trösterin der Betrübten", das von 2 Soldaten vom Wall-
fahrtsort mitgebracht worden sei aus Luxemburg. Im Einvernehmen 
mit dem damaligen Pfarrer von Kevelaer baute Hendrik an Ort und 
Stelle einen Bildstock aus Ziegelsteinen. Am 01. Juni 1642 wurde 
das Andachtsbildchen aus Luxemburg hier eingesetzt. 

Bereits viele Jahre nach dem wunderbaren Ereignis war der 
Zulauf von Pilgern so groß, daß der Bischof von Roermond, zu 
dessen Diözese Kevelaer damals gehörte, die Oratorianer aus 
Mechelen (B) bat, dort hin zu kommen. Sie sollten bis 1804 in 
Kevelaer bleiben. Die größere Kirche (heute die Kerzenkapelle) 
war schon (1643-1645) errichtet worden. Die Oratorianer ersetz-
ten die primitive Gnadenkapelle (den Bildstock) durch die sechs-
eckige von heute nach dem Modell der Scherpenheuveler Kapelle, 
wo sie auch den Wahlfahrtsort betreuten. Auch bauten sie für sich 
selbst das heutige „Priesterhaus". Solange nach dem Frieden von 
Münster (1648) die Spanier noch herrschten bis 1672 konnte der 
Strom der Pilger unbehindert nach Kevelaer wallfahrten und zu U. 
L. Frau „Trösterin der Betrübten" seine Zuflucht nehmen. 

Bis 1804 wurde Kevelaer durch Kriege, Besatzung und Revo-
lution und durch mehrmals veränderte politische und bischöfliche 
Zugehörigkeit geplagt. In 1815 kam Kevelaer endgültig zum 
Bistum Münster. Von 1815 bis 1870 konnte man in Friedenszeiten 
wieder zur L. Frau „Trösterin der Betrübten" pilgern. 
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Trotz der Schwierigkeiten während des Kulturkampfes und 
trotz der Misere der beiden Weltkriege unseres Jhs. ist Kevelaer für 
die niederländischen Katholiken schon seit 1690 der wichtigste 
Mariengnadenort geblieben. Die erste offizielle Wallfahrt mit 
Prozession nach Kevelaer kam aus Amsterdam, einmal weil Ke-
velaer ursprünglich zum Bistum Roermond gehörte und vor allem 
weil die Marienwallfahrt für die treu gebliebenen Katholiken zur 
Zeit der Gegenreformation ein beglückendes Erlebnis war, sich 
wieder einmal unbehelligt als römisch-katholische Wallfahrer frei 
bewegen zu können. 

Im 19. und 20. Jh. bis Mitte der sechziger Jahre war es ab 1815 
für die Katholiken aus den Bistümern Roermond, Herzogenbusch, 
Haarlem und Utrecht eine Ehrensache, alljährlich eine Wallfahrt 
nach Kevelaer zu machen. Aus Nord-Limburg, aus Gelderland, 
vor allem aus dem Land von Maas und Waal, aus den Liemers, dem 
Achterhoek und aus der Twente, mit Amsterdam als Fahnenträger 
für die Pilger aus Haarlem und Utrecht, gab es bereits im Jahre 
1880 den ganzen Sommer hindurch bis in den späten Herbst hinein 
Tage mit mehr als 10. bis 20.000 Pilger in Kevelaer. Für das Jahr 
1892 wurden 400.000 Pilger aus den Niederlanden gezählt. Es hat 
schon damals in unserem Land keine Katholiken mehr gegeben, 
die nicht wußten, wo Kevelaer liegt und was dieser marianische 
Gnadenort für sie bedeutet. 

Nur die beiden Weltkriege unseres Jahrhunderts konnten sie 
daran hindern. Bis zum Vatikanum Zwei hat es alljährlich so viele 
Pilger aus den Niederlanden gegeben, wie auch im vorigen Jahr-
hundert. Kevelaer ist und bleibt für sie die beliebteste Wallfahrt 
zur U. L. Frau „Trösterin der Betrübten". 

„Mit Maria durchs Kirchenjahr", so lautet der Titel eines 
Arbeitsbuches in dem Ideen, Material und Anregungen den Fami-
lien, den verschiedenen Schultypen und Jugendgruppen angebo-
ten werden, machte der Autor (Divendal) Vorschläge, wie man 
eine kleine Marienfeier vorbereiten, gestalten und durchführen 
kann, mal zu Mariä Geburt, mal zu Ehren der Jungfrau Maria, die 
bei der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel ihr Jawort zur 
Gottesmutterschaft gesprochen hat. Zu jedem Marienfest und zu 
jeder Rolle, die Maria als Mutter Jesu, als Mittlerin oder als 
beobachtende, mitleidende Zeugin des Wirkens und Leidens Jesu, 
als Mitbeterin inmitten der Apostel beim Pfingstgeschehen usw. 
gibt es eine Fülle von geeigneten Liedern, Gedichten, Legenden, 
Laienspielen und musikalischen Darbietungen. 

Aus dem reichen Material, das größtenteils von niederländi-
schen Autoren aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
freundlicherweise für diesen Zweck gratis zu Verfügung gestellt 
wurde, konnte man nach Belieben eine kleine Feier zu Ehren der 
Gottesmutter zusammenstellen und durchführen lassen. Auch Lai-
enspiele waren sehr beliebt. Dieses marianische Arbeitsbuch hat 
bekanntlich dazu beigetragen, daß die Kinder von Jugend auf 
schon im Familienkreis, in den Grund- und Hauptschulen, in den 
Jugendgruppen Maria zu lieben und verehren auf kindlich-spiele-
rische Weise gelernt und praktisch vorgelebt bekommen haben. 

Die Oratorianer, die in Kevelaer von 1645 bis 1804 gelebt und 
im Dienst U. L. Frau „Trösterin der Betrübten" große Verdienste 
um die Marienverehrung auch in den Niederlanden erworben 
haben, sind damals von Mechelen (B.), um genau zu sein von 
Scherpenheuvel, dem bekanntesten Wallfahrtsort im belgischen 
Flandern, hierhin gekommen. Es gibt in der flämischen Literatur 
unseres Jahrhunderts kaum einen Roman oder eine Volkslieder-
samlung, in denen Scherpenheuvel als Marien-Gnadenort nicht 
eine Rolle spielt. 

Dieser Wallfahrtsort zu U. L. „zur Ehre" auf dem steilen Hügel 
(wie es übersetzt heißt für Scherpenheuvel), so herrlich von Felix 
Timmermans in seinem Roman „Der Pastor vom blühenden Wein-
garten", beschrieben, beruht auf wunderbaren Tatsachen zur Zeit 
einer Pestseuche Anfang des 17. Jhs.. Die Pest, die seit einiger Zeit 
in der näheren Umgebung wütete, hörte plötzlich auf durch die 
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Fürsprache der Gottesmutter, die von den Bewohnern angerufen 
worden war. Eine Marienstatuette wurde von einem Hirten eines 
Tages entdeckt. Anfang des 16. Jhs. hing sie an einem Eichen-
stamm. Als er sie mitnehmen wollte blieb er ersteift stehen. Soweit 
die fromme Legende. 

Im Rechenverzeichnis der Oratorianer wurden für das Jahr 
1760 neunundvierzig Wallfahrten mit Prozession vermerkt. Im 
Jahre 1947 sind schätzungsweise 300.000 Pilger nach Scherpen-
heuvel gekommen. Seitdem nahm die Marienverehrung noch 
weiter zu von 329 in 1969 bis 513 Wallfahrten in 1971. 

Wie Scherpenheuvel der größte Marienort im Bistum Mechelen 
war, ist Dadizele es im Bistum Brugge. 

Seitdem 1840 Bischof Malou eine prunkvolle Kirche in Dadi-
zele errichten ließ, die 1882 zur Basilika erhoben wurde, gibt es für 
die vielen Pilger, die dorthin wallfahren, allerhand Möglichkeiten 
Maria zu ehren, zunächst einen Kreuzweg, dann eine Reihe von 
sieben Stationen der Schmerzensmutter Maria und von den 15 
Geheimnissen des Rosenkranzes. 

Bischof de Smedt formulierte 1954 den Vorrang dieses Gnaden-
ortes über viele andre wie folgt: „Wenn unser Bistum als Ganzes 
ein Sternenhimmel wäre, wo viele Marienheiligtümer als leuch-
tende Punktzeichen stünden, dann ist die Wallfahrtskirche von 
Dadizele die Sonne am Mittag ... electa ut sol!" 

In dem französischen Teil der früheren Grafschaft Flandern, im 
Bistum Lille gibt es ebenfalls einige Marien-Gnadenorte etwa in 
Dünkirchen und Valeneiennes. U. L. Frau von Dünkirchen wurde 
bereits im 15. Jh. verehrt, seitdem die Arbeiter an der neuen 
Ringmauer der zerstörten Stadt auf einen Süßwasserbrunnen hart 
an der Nordsee stießen und kurz danach eine kleine Marienstatue 
in der Nähe des Brunnens ausgruben. Die Einwohner von Dünkir-
chen betrachten diesen doppelten Fund als ein Wunder. Es gab 
sogar auffallende Gebetserhörungen. Und sie erbauten U. L. Frau 
Vom Brunnen in den Dünen eine kleine Kapelle. Im Jahre 1810 
nach dem Konkordat mit Napoleon brachten die wieder aus der 
Verbannung zurückgekehrten Priester das Gnadenbild U. L. Frau, 
das vor der Zerstörung durch die Französischen Revolutionäre 
bewahrt geblieben war, in die Dünkirchener Kirche. In 1815 wurde 
die Madonna in die inzwischen wieder errichtete kleine Kapelle in 
den Dünen zurückgebracht. Seitdem wurde dieser Gnadenort ein 
Zentrum wahrer Marienverehrung. Schätzungsweise wurden all-
jährlich 50.- bis 60.000 Kerzen geopfert von etwa 300.00 Wallfah-
rern. Besonders stark war der Zustrom von Pilgern am 2. Februar, 
im Maimonat, am 15. August und während der traditionellen 
Novene vom 8. bis zum 16. September. In 1820 wurde die Kapelle 
mit einem Glockentürmchen versehen und in 1837 durch ein 
hübsches Portal mit der Aufschrift: „Ave Maris Stella" erweitert. 
In 1903 zum 500sten Jahrtag des doppelten Fundes eines Süßwas-
serbrunnens und des Marienbildes, gab es einen großartigen histo-
rischen Aufzug mit mehr als 100.000 Pilgern. Die beiden Welt-
kriege unseres Jahrhunderts haben der Stadt schwere Schäden 
zugefügt. 

Trotzdem ist die Kapelle aus den Ruinen wieder auferstanden. 
Für die Islandfahrer, die Seeleute aus Dünkirchen, hatte man schon 
1815 eine Pieta „Die Schmerzensmutter der Islandfahrer" zusätz-
lich hinten in dem Kirchlein aufgestellt. Die Seeleute verehrten sie 
als „Meeresstern" und vor der Abfahrt wurde eine Hl. Messe 
zelebriert, der von Seeleuten, den Reedern, den Matrosen und 
deren Familien beigewohnt wurde. Sie opferten eine Kerze und 
zündeten eine Öllampe an, die bis zu ihrer Rückkehr weiterbren-
nen sollte. Es ist wirklich rührend zu erfahren, welch eine Fröm-
migkeit unter den Seeleuten herrschte, besonders auch welch ein 
Vertrauen sie Maria entgegenbrachten. Bei der Rückkehr von der 
Islandfahrt ging die ganze Besatzung der eingelaufenen Boote 
zunächst in tiefem Stillschweigen zur Kapelle. Erst nach einer 
Stunde auf den Knien sich bei Maria bedankt und eine Kerze 
geopfert zu haben, konnte die große Feier ihrer Rückkehr mit den 

— M 175 —  

Angehörigen anfangen. Nicht jedesmal sind sie alle wieder nach 
Hause gekommen. Im Jahre 1888 kamen 163 Fischer in einem 
orkanartigen Sturm ums Leben. Da kamen die 99 Witwen und 259 
Waisen zur U. L. Frau von den Dünen. Hinter der Pieta wurde eine 
Tafel angebracht mit der Inschrift: „Für unsere ertrunkenen See-
leute." Dort suchten sie Trost und Mut zum Weiterleben. Die 
Geschichte der Marienverehrung in Dünkirchen dürfte, stellver-
tretend für viele andere Wallfahrtsorte im französischen Flandern, 
uns auch einen Einblick vermitteln in die vielschichtigen Abwand-
lungen, Hintergründe und Motive, der marialen Frömmigkeit im 
Bereich der Benelux-Länder. 

Nur die alljährliche bis in unsere Zeit sich wiederholende 
Prozession durch Valenciennes hart an der belgischen Grenze, als 
Gelöbnis der Gottesmutter gegenüber abgelegt im 17. Jhd. als eine 
Pestepidemie die Stadt heimzusuchen drohte, sei noch kurz er-
wähnt. In ihrer Angst und Not wandten die Gläubigen sich an einen 
frommen Klausner in der Nähe von Valenciennes, er solle die 
Gottesmutter anflehen, daß sie bei ihrem Sohn Fürsprache einlege, 
damit sie von der Plage geschont blieben. Da soll der Eremit im 
Traum gesehen haben, wie Maria eine Kordel genau auf die 
Grenzlinie der Stadt herunterliess. Und eben diesen Weg gehen die 
Einwohner von Valenciennes in der alljährlichen Prozession, 
indem sie von einem Viertel die Statue „U. L. Frau von der Kordel" 
zum anderen weitergeben. 

Meine Mitbrüder, die in Valenciennes eine Residenz inneha-
ben, die seit 1852 gegründet wurde, bestätigen, daß die ganze Stadt 
seit eh und je bis in unsere Zeit nicht nur diese Prozession fleißig 
mitmacht, sondern auch dem Glauben ihrer Väter treu geblieben 
ist. 

Zum Schluß kommen wir noch auf den Einfluß und die Auswir-
kung der Erscheinungen U. L. Frau zwischen 1830 und 1933 zu 
sprechen, insofern die Beneluxländer in ihrer Marienverehrung 
dadurch bestärkt, begeistert und motiviert worden sind. Wie sehr 
die erste Erscheinung Mariens, diejenige vom Jahre 1830 in der 
Rue du Bac vor der Hl. Katharina Laboure, indirekt die Devotion 
zu „U. L. Frau vom Herzen Jesu" dank sei der „wunderbaren 
Medaille" weltweit gefördert hat, haben wir bereits erwähnt, als 
von den Marienwallfahrten nach Sittard (Ndl.) die Rede war. Die 
Erscheinung U. L. Frau von Lourdes (1858) hat weltweite Verbrei-
tung der Marienverehrung ausgelöst. Die Lourdesgrotte von Oos-
takker (1871) mit einer Statue der Madonna, wie sie in der Grotte 
von Massabielle erschienen war, bedeutete für die Marienverehrer 
aus dem Raum der großen Stadt Gent und deren weiteren Umge-
bung bis in das niederländischen Flandern eine Art „Dependance", 
eine zweite Ausgabe von Lourdes, als Erscheinungsort der Gottes-
mutter. 

Seitdem hat es in den Benelux-Ländern auf jedem Kloster- bzw. 
Pfarrhof eine Lourdesgrotte gegeben mit einer Statue der U. L. 
Frau von Lourdes. In den Kirchen gab es allüberall einen Sonder-
platz für eine Lourdes-Madonna mit einem Kerzenständer in einer 
Kapelle oder vor dem Marienaltar. Die Marienwallfahrten nach 
Lourdes in den Pyrenäen nahmen mit dem technischen Fortschritt 
unseres Jahrhunderts gleichen Schritt. In den letzten Jahrzehnten 
des vorigen Jahrhunderts und in den ersten unseres Jahrhunderts 
haben sich die Katholiken aus den Beneluxländern eine Wallfahrt 
nach Lourdes wohl kaum leisten können. Sie pilgerten dafür recht 
fleißig zu den angestammten größeren oder kleineren mariani-
schen Gnadenorten. Nach den beiden Weltkriegen ist das Wallfah-
ren mit Sonderzügen unter der Leitung von bischöflichen Behör-
den oder in Bussen für kleinere Gruppen mit einem Geistlichen als 
Begleiter immer häufiger geworden. Wer mit dem Personenwagen 
seinen Urlaub in Südfrankreich verbringt, wird Lourdes auch gern 
mal als Marienverehrer besuchen mit Frau und Kindern. Lourdes 
ist für jeden katholischen Christ in den Beneluxländern ein Be-
griff, für die meisten eine persönliche Erfahrung als Marienvereh-
rer von kindauf! 
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Fatima mit den Erscheinungen der Gottesmutter an die drei 
Kinder Lucia, Jacinta und Francesco (1917) hat in den Beneluxlän-
dern nicht einen so großen Einfluß auf die Marienverehrung 
ausgeübt wie die Erscheinungen von Lourdes, einmal weil die 
kirchliche Anerkennung der Echtheit jener Erscheinungen erst in 
1930 erfolgte und dann, weil gerade in der ersten Hälfte der 
dreißiger Jahre die Erscheinungen U. L. Frau von Beauraing 
(1932) und Banneux (1933) die volle Aufmerksamkeit der Katho-
liken aus den Benelux-Ländern beanspruchten. 

Trotzdem blieb der Aufruf U. L. Frau von Fatima zur Buße und 
zum Beten des Rosenkranzes für den Frieden und für die Bekeh-
rung Russlands nicht überhört. Es hat in den Niederlanden und in 
Flandern in den fünfziger, sechziger Jahren von Pfarrei zu Pfarrei 
in verschiedenen Bistümern einen wahren Triumphzug mit der 
Madonna von Fatima gegeben, wobei die Beteiligung der Marien-
verehrer groß war. Eine junge Familie im Geldrischen Achterhoek 
(Ndl.) hat ihren drei Kindern vor lauter Begeisterung sogar die 
Namen der drei Kinder von Fatima gegeben. Auch gibt es in einigen 
Kirchen der Nachkriegszeit eine Madonna von Fatima, die genau 
wie U. L. Frau von Lourdes zur Marienverehrung der Gläubigen 
beigetragen hat. Die Erscheinung U. L. Frau in Beauraing und in 
Banneux fielen genau in die Jahre meines Aufenthaltes im Schola-
stikat der Maristen in Differt in der Nähe von Arlon, wo ich mich mit 
meinen Mitbrüdern auf die Priesterweihe (1936) vorbereitete. 

Es war für uns ein großes Erlebnis, als wir kurze Zeit nach den 
beiden Erscheinungen einen Besuch an Ort und Stelle machen  

konnten. Wir waren mit den 3 letzten Jahrgängen vor der Priester-
weihe -etwa 70 Scholastiker aus den Beneluxländern und auch 
Frankreich, Italien, Spanien, England und Irland. Mit unserem 
Superior und Professoren fuhren wir mit dem Zug zunächst nach 
Beauraing und dann nach Banneux. Wir sind freudig überrascht 
Zeugen davon gewesen, wieviele Pilger in beiden Gnadenorten 
mit uns und den Seherkindern zusammen den Rosenkranz gebetet 
haben. Die beiden Erscheinungen U. L. Frau von Beauraing und 
Banneux sind im Jahr 1943 beziehungsweise in 1949 offiziell von 
der Kirche anerkannt. Schon im ersten Jahr der Erscheinung U. L. 
Frau von Beauraing kamen 2 Millionen Pilger dorthin. Auch 
Banneux wurde von Anfang an fleißig von Pilgern aus den Bene-
luxländern und Deutschland besucht. Nach der kirchlichen Aner-
kennung sind es mehrere Hunderttausende alljährlich. 

In Beauraing kommen alljährlich etwa 200.00 Pilger. Aus den 
Niederlanden kamen in 1979 fünfzehn Wallfahrten mit Kranken 
nach Beauraing. Auch die Flamen, die über die Erscheinungen U. 
L. Frau in Wallonien hocherfreut waren, besuchen beide Wall-
fahrtsorte sehr gern. 

Dieser Bericht über die Marienverehrungen in den Benelux-
Ländern steht ganz im Zeichen der Marienverehrung unseres 
Gründers der Maristen Pater Colin (1936), der uns folgendes Gebet 
zu U. L. Frau der Gesellschaft Mariens eingeprägt hat. „0 Maria, 
Mater amabilis, tuus sum ego, tua supplici potentia, salvum me fac 
in aeternum." 

HERBERT SCHNEIDER OFM 

Johannes Duns Skotus und die Immaculata 

1. Skotus und sein Verhältnis zu Maria 

Wir kennen geschichtlich nur die theologische Argumentation 
des seligen Johannes Duns Skotus zur unbefleckten Empfängnis 
Marias. 

Aber die Legende des gläubigen Volkes hat sich in seine 
Beziehung zur Maria hineingedacht. Als junger Ordensmann geht 
er sinnend in den Wald und was kann er sehen? Es erscheint ihm 
die Himmelskönigin, lichtumstrahlt, voll überirdischer Schönheit, 
in der Haltung der Heldin, die der Schlange den Kopf zertritt. Die 
Erscheinung beginnt zu sprechen: „Sei guten Mutes! Dein Ver-
stand wird den hohen Flug und das scharfe Auge des Adlers 
besitzen. Deine Pflicht wird es sein, mit großer Unerschrockenheit 
für die ganz einzig dastehende Ehre meiner unbefleckten Empfäng-
nis voll Eifer einzutreten." 

Die Legende weist auf den Mut und den klaren Verstand des 
Skotus im Dienst der Immaculata hin. Er soll klären und verteidi-
gen, daß Maria von ihrer Empfängnis an ohne Erbsünde war. 

Warum war dies nach 1.300 Jahren Christentum nötig? Die 
heilige Schrift sagt nur: „Du bist voll der Gnade". Ab wann aber 
gilt das? Darüber hören wir nichts. Früh aber schon glaubten die 
Väter — also in den ersten christlichen Jahrhunderten — und ebenso 
das Volk, dies gelte für das ganze Leben Marias und nicht erst von 
der Botschaft des Engels an. Der Engel bestätige nur die Auser-
wählung Marias, die ihr, da sie voll der Gnade sei, von Anfang 
ihrer Empfängnis an geschenkt sei. 

Aber es gab auch immer wieder ernstzunehmende Gegenstim-
men. Stehen nicht alle unter der Sünde Adams, auch Maria? Ist 
doch Christus der allein unbefleckt Empfangene und der Erlöser 
aller, auch Marias. Die Vertreter dieser Auffassung berufen sich 
ebenfalls auf die Heilige Schrift, daß alle erlöst werden müssen. 
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Zur Zeit des Duns Skotus hatten die Makulisten, also die 
Vertreter der Meinung, daß auch Maria mit dem Makel der Erbsün-
de behaftet war, die Oberhand. 

Die Auseinandersetzungen wurden heftig und intensiv in den 
folgenden Jahren. Schließlich ordnete Papst Clemens V. 1305 eine 
öffentliche Disputation an der Sorbonne in Paris an. Es sollte 
geprüft werden, welche Ansicht mehr für sich hat. Johannes Duns 
Skotus wurde berufen, die Argumente für die Immaculata vorzu-
tragen und zu verteidigen. Skotus stellt sich der allgemeinen 
Auffassung entgegen. 

Ehe er zur Disputation geht, wird berichtet, durcheilt er die 
Gassen der Innenstadt von Paris zur Kapelle des königlichen 
Schlosses. Dort, im inneren Vorraum, sieht er ein in Sandstein 
gehauenes Marien-Standbild. Es zieht unwiderstehlich die Auf-
merksamkeit des Minderbruders auf sich. Dignare me, laudare te, 
Virgo sacrata (Würdige mich, dich zu loben, heilige Jungfrau) 
flüstert er — voller Liebe. Da belebt sich die Gestalt der Jungfrau. 
Maria strahlt und lächelt ihm zu, dann neigt sie ihr Haupt zum 
Zeichen der Billigung. 

Skotus betritt die Sorbonne. Die Lehrer der Sorbonne drängen 
Skotus mit vielen Fragen. Aber Skotus antwortet klug-scharfsin-
nig und demütig zugleich. Skotus siegt, die Hörerschaft applau-
diert ihm. Die Universität verlieh ihm daraufhin den Titel doctor 
subtilis (scharfsinniger Lehrer) und andere nannten ihn den doctor 
marianus (marianischen Lehrer). 

2. Das Argument des Johannes Duns Skotus ist Christus 

Mit der Lehre der unbefleckten Empfängnis will Skotus im 
letzten den Primat Christi und sein vollendetes Erlösungswirken 
behaupten und verteidigen. Daher muß Christus Maria von Anfang 
ihrer Empfängnis an erlöst haben und nicht erst später, z. B. am 
Kreuz. 

Skotus unterscheidet drei mögliche Antworten: 
1. Maria befand sich auf Grund des Wirkens der göttlichen 

Gnade niemals in der Erbsünde, d. h. sie wurde unbefleckt 
empfangen. 
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2. Sie befand sich lediglich in einem einzigen nicht weiter 
interpretierbaren Zeitpunkt in der Erbsünde. 

3. Maria befand sich einige Zeit in der Erbsünde. 
Skotus nimmt nur die erste Antwort an: Maria war nie in der 

Erbsünde. 
Sein behutsames, aber bestes Argument: „Welche von den drei 

dargelegten Möglichkeiten realisiert wurde, weiß nur Gott. Wenn 
es der Autorität der Heiligen Schrift oder der kirchlichen Autorität 
nicht widerspricht, ist es offenbar probabel, das Hervorragendere 
von diesen dreien Maria zuzusprechen." 

Für Skotus wäre es unangemessen, daß Maria, die Mutter des 
Erlösers, der Erbsünde auch nur einen Augenblick unterworfen 
gewesen wäre. Hier Grenzen zu setzen, würde die Erlösungsmacht 
Christi verringern. 

Je überragender die Privilegien Mariens, um so größer die 
Würde Christi, der sie ihr gewährt. Daher schreibt Skotus: „Ich 
behaupte insbesondere im Namen der Erhabenheit ihres Sohnes — 
ex excellentia Filii sui - sofern er Erlöser, Versöhner und Mittler 
ist, daß die selige Jungfrau nicht mit der Erbsünde behaftet war." 

Aber es erhebt sich das Gegenargument erneut. Schreibt doch 
Paulus: „Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekom-
men ist. . ., wie also durch den Fehltritt eines einzigen Menschen 
über alle die Verurteilung gekommen ist, so ist aus Gerechtigkeit 
eines einzigen Menschen allen Menschen die Rechtfertigung ge-
kommen" (Röm 5,12). Also steht auch Maria unter der Verurtei-
lung und mithin in Erbsünde. Sie muß auch von dem einen 
einzigen, nämlich Christus, erlöst werden. 

Skotus geht auf diesen Einwand ein. Er sieht in diesen Worten 
keinen Gegensatz zur unbefleckten Empfängnis. Diese Worte 
stimmen. Alle sind sich einig in der umfassenden Erlösung Christi. 
Eben aber, weil Christus, so sagt nun Skotus, der vollkommenste 
Mittler ist, hat er die vollkommenste Mittlerschaft und einzigartige 
Erlösung bewirkt: Er hat Maria vor-erlöst. Er sagt: „Nun ist die 
vollkommenste Mittlerschaft an der einzigartigen Erlösten die 
Bewahrung vor jedem Fehler, selbst dem Fehler der Erbschuld. 
Also ist die selige Jungfrau frei gewesen von jedem Makel der 
Erbsünde." 

Wir können uns die angespannten und zugleich erstaunten und 
begeisterten Gesichter in der Sorbonne vorstellen. Skotus hat den 
Knoten durchhauen. Sein Gedanke der Vor-erlösung gibt zugleich 
Christus alle Erlösungsmacht und Maria alle Befreiung von der 
Erbschuld. 

Skotus mag die fragenden Gesichter gesehen haben. So fährt er 
vertiefend fort: „Ihr behauptet, daß ich Christus herabsetze, aber 
statt ihn herabzusetzen und die Macht seines Erlösungswerkes 
einzuengen, erhöhe ich sie. In der Tat teile ich Jesus in Hinsicht auf 
seine Mutter die vollkommenste und erhabenste Erlösung zu, die 
möglich ist, eine Erlösung, die für seine Mutter präventiv ist, 
während sie für das übrige Menschengeschlecht nur kurativ ist. 
Maria verdankt wie wir alle, und in gewissem Sinne mehr als wir 
alle, ihre Erlösung unserem Herrn Jesus Christus kraft einer 
Erlösung, die mehr von der Wurzel her geschieht." 

Skotus hat gesiegt. Der Erfolg der Immaculata-Lehre beruht 
völlig auf der Lehre vom Primat Christi. 

Man hat den Gedankengang des Skotus — sich an seine Worte 
anlehnend — auf die berühmte Formel gebracht: potuit, decuit, ergo 
fecit, d. h. 

— Gott konnte Maria vor der Erbsünde bewahren (potuit); 
— es war höchst angebracht wegen des Primates Christi (decuit); 
— daher ist es auch die hervorragende Lösung und Annahme 

(fecit). 

Jesus ist in Maria dem Erbsündenfall zuvorgekommen. 
Die Universität zu Paris, die Sorbonne, beschloß am Schluß 

dieser siegreichen Disputation, daß der 8. Dezember von nun an als 
Festtag zu Ehren der unbefleckten Empfängnis begangen werde. 
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3. Der tiefere Sinn: Gott will Mit-Liebende 
Skotus verkündet, daß die Wirklichkeit ihren Bestand in der 

Liebe hat. Gott selbst ist die Liebe. Und diese Liebe ist geordnet. 
Das Geschöpf, das seiner Liebe am höchsten entspricht, ist der 

Gott-Mensch Jesus Christus. Jesus Christus ist der zuhöchst Mit-
Liebende. 

Gott hat also zuallererst seinen Sohn als Gottmenschen durch 
die Geschichte und am Ende der Geschichte im Blick. Alle Schöp-
fung ist dazu da, in diese vollkommene Mit-Liebe des Gottmen-
schen einzuschwingen und sich an dieser Mit-Liebe selbst als Mit-
Liebe zu beteiligen und zu erfüllen. 

Skotus denkt nun ganz ungewöhnlich, aber folgerichtig: Da 
aber Gott Maria als die Mutter des Gottmenschen will, schafft er 
Maria als die Mutter, die vor allen anderen Menschen zuerst 
intendiert und prädestiniert ist zu dieser Mit-Liebe. Mit Christus 
aufs engste verbunden, steht Maria vor uns. 

Für Skotus ergibt sich also folgende Mit-Liebe-Hierarchie: 
Gott — Christus — Maria — Menschen — übrige Schöpfung. 
Alle Geschöpfe werden um des Gottmenschen willen geschaf-

fen. Dem Gottmenschen am nächsten steht Maria, dann die übri-
gen Menschen und schließlich die Tiere, Pflanzen und übrigen 
Geschöpfe. 

Christus ist also nicht der Menschen wegen geschaffen, sondern 
der Mensch Christus wegen. Zuhöchst ist aber Maria Christus 
wegen geschaffen. Von der Größe Christi wird auf die Größe 
Marias geschlossen. Ihr schenkt Christus als erster die Voll-Gnade 
der Mit-Liebe. Nach Christus ist sie als nächste geplant, an der Mit-
Liebe teilzunehmen, die die volle Herrlichkeit und Glorie des 
Gottmenschen ausmacht. 

Von hier aus wird das Argument des Skotus klar: Auch wenn 
die Sünde nicht gewesen wäre, wäre Maria die Mutter Jesu Christi 
geworden. Denn ihre Prädestination zur Mit-Liebe war schon 
gegeben, ehe Adam sündigte. Hier leuchtet die ursprüngliche 
Schöpfung auf als Liebes-Schöpfung. Die Sünde Adams ist aller-
dings eine Sünde gegen den Gottmenschen. Satan und Adam 
wollten selbst sein „wie Gott", d. h. einzig Mit-Liebende wie der 
Gottmensch. 

Maria aber anerkannte das Kommen des Gottmenschen. Gerade 
das, was das Kommen des Gottmenschen verhindern sollte, die 
Sünde, war Maria fern. Und so konnte sie den Gottmenschen 
gebären. Daher heißt Immaculata auch: Gottes Liebe mit-tun und 
so in die eigene Lebensbestimmung kommen. 

4. Vorrang der Mit-Liebe vor dem Sündenfall 
Für Skotus ist klar: Auch wenn Adam nicht gesündigt hätte, 

wäre Christus Mensch geworden als Ziel der Menschheit, die sich 
in ihm erfüllt. Nun ist aber die Sünde Adams gekommen. Aber sie 
verhindert Gottes Plan, die Geschöpfe zur Mit-Liebe zu rufen, 
nicht. 

Derjenige, der am vollkommensten diese Mit-Liebe vollzieht, 
der Gottmensch, tritt so selbst auf die Seite des Menschen. Auf 
diese Weise offenbart sich erneut Gottes Liebe als Mit-Liebe, in 
die er die Menschen selbst durch den Tod seines Sohnes hereinneh-
men will. 

Auch wenn die Sünde nicht gewesen wäre, wäre auch Maria die 
Mutter Jesu geworden. „Nachdem die Sünde Tatsache ist, hat 
Christus seine Mutter, die ja auch Tochter Adams war, als erste und 
am meisten von der Sünde erlöst." Trotz der Sünde wird Christus 
aus Maria Mensch, um in Herrlichkeit der Sohn Gottes zu sein. 

So muß Maria unter das Kreuz, um dort ihre Mit-Liebe zu 
bewähren und unter der Bedingung der Auswirkung der Sünde, für 
die das Kreuz steht, ihre Mutterschaft als Mit-Liebe und Mit-
Leiden zu bewähren. Hier ist sie als Mutter zugleich unter den 
Bedingungen des Kreuzes die Immaculata. Der tiefere Sinn der 
Immaculata ist die Mit-Liebe auf der geschöpflichen Ebene wie 
auf der Erlösungsebene. 
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Skotus behauptet den Vorrang der Mit-Liebe. Als der Mit-
Liebende bleibt Christus sich treu bis zum Tod, in welchem er noch 
einmal seine Mit-Liebe mit dem Vater unter Beweis stellt. Als der 
Mit-Liebende ist er fähig zu sterben. Und alle, die in ihm Mit-
Liebende sind, werden den Tod überwinden, der Folge ja der 
Sünde ist, und die Herrlichkeit erreichen. 

Aus den Grundgedanken der Mit-Liebe ergeben sich dann auch 
die besonderen Denkweisen des Johannes Duns Skotus. Die Im-
maculata-Lehre ist aus diesem Denken zu verstehen: 

— Skotus denkt final, vom Ende her, auf das wir angelegt sind. 
Wir sind aber angelegt auf die Glorie der vollendeten Mit-Liebe. 
Maria ist zuhöchst in diese Mit-Liebe einbezogen. 

— Skotus denkt von der Priorität der Ordnung dieser Mit-Liebe 
her. Da steht Maria Christus zunächst, da sie um des Gottmenschen 
willen Mutter Christi ist. 

— Skotus denkt vom Primat Christi her, der das Haupt ist und in 
dem alles Geschaffene begründet ist. Die Sünde kann diesen 
Primat nicht beseitigen. 

— Skotus denkt von der Vollkommenheit des Mittlers her; denn 
ein vollkommener Mittler muß einen vollkommenen Mittlerakt 
vollziehen und der besteht in der Vor-erlösung. 

— Skotus denkt von der Vorzüglichkeit (excellentius) her, in-
dem er Maria das Vorzügliche der Vorerlösung zuerkennt. 

— Skotus denkt von der Erlösung her: Trotz der Sünde wird 
Christus Mensch, um in Herrlichkeit der Sohn Gottes zu sein. 

Gott will Mit-Liebende und er kommt dem Menschen auch 
noch angesichts der Sünde entgegen, damit diese Mit-Liebe ge-
lingt. 

5. Immaculata-Existenz als Mit-Liebe 

Die Immaculata-Existenz des Menschen bedeutet, zur Mit 
Liebe fähig zu sein. Es ist eine Liebe, die nicht sich selber will und 
nicht an sich denkt, sondern einschwingt in die schon geschenkte 
Liebe Gottes. 

Diese Liebe ist uneigennützig und rein. Ihr Ziel ist es, den 
Gottmenschen im Vollzug seiner Liebe als Mit-Liebenden hervor-
treten zu lassen. So wird der Gottmensch in mir selbst Gestalt. Es 
entsteht der neue, eigentlich von Gott beabsichtigte Mensch. 

Als Mit-Liebende dieser Art wird uns zugleich Erlösung ge-
schenkt. Wir werden auch immer mehr immaculativ, d. h. wir 
können der Unbeflecktheit im Sinne der Nicht-mehr-oder-Weni-
ger-Beflecktheit nach. Gnadenhaft dürfen wir diese Befreiung als 
neues Leben leben. 

Als nach-erlöste Menschen dürfen wir die Immaculata-Verfas-
sung Marias immer mehr nachahmen und an uns wahrmachen. 

Die Gelübde rüsten zu dieser Immaculata-Existenz des Erlöst-
seins von Schuld und Versagen, indem wir die Liebe als Mit-Liebe 
in uns stark werden lassen. Wir selber sind durch unsere Gelübde, 
vor allem durch die Jungfräulichkeit, auch Märtyrer der Immacu-
lata-Existenz. Wir geben Zeugnis dafür ab, daß der Mensch rein-
werden kann von Schuld und in die volle Erfüllung durch die Liebe 
finden kann. 

6. Märtyrer der Immaculata 

Skotus ist der Märtyrer der Immaculata geworden. Es dauerte 
bis zum Jahre 1854, daß seine Begründung für die Immaculata im 
Dogma von der unbefleckten Empfängnis volle kirchliche Aner-
kennung erhielt. Die Jahrhunderte zuvor mußte er im Urteil der 
Geschichte viel durchstehen, und nach der Verkündigung des 
Dogmas wird sein Verdienst oft übersehen. 

Wie keiner zuvor und nachher hat Skotus die besondere Stel-
lung Marias im Heilsplan Gottes dargelegt. Weil Maria im Plane 
Gottes als Mutter des Gottmenschen vorgesehen war, sieht Skotus 
ihre Berufung vor den übrigen Menschen — und wegen dieser 
besonderen Stellung ist sie ohne Erbsünde empfangen. Wir kön- 

- M 181 — 

nen auch sagen: Ihre besondere Stellung vor allen anderen Men-
schen bringt es von innen her mit sich, daß sie unbefleckt empfan-
gen ist. 

Wir kommen zurück auf unseren Anfang der Legende, die von 
der innigen Marienverehrung des Skotus berichtet. Darin drückt 
sich aus, daß das Fundament solch kühnen und bahnbrechenden 
Denkens in einer innigen Marienverehrung nur liegen kann. Und 
diese Marienverehrung ließ ihn Maria ganz im Glanz ihres Sohnes 
sehen. Mit Recht trägt Skotus daher den Ehrentitel des doctor 
marianus, des „marianischen Lehrers". 

Wenn wir Skotus den Märtyrer der Immaculata nennen, dann 
zunächst vom Wort-Sinn her: 

— Er ist Zeuge durch sein geistiges Bemühen um die unbefleck-
te Empfängnis Marias. 

— Er ist ein kühner Bekenner in seiner Zeit an der Sorbonne. 
— Er ist Zeuge als einer, der dafür leidet, Mißverständnisse, 

Anfeindungen auf sich nimmt. 
— Er ist Zeuge als einer, der im Dogma wieder auftritt, und auch 

später wieder. 
— Er ist Zeuge, indem er vergessen wird — und doch der 

Immaculata treu bleibt. 
— Er ist Zeuge als Leidender, da ihm die offizielle Anerken-

nung als Seliger so lange verwehrt worden ist. 
Gott will Mit-Liebende, damit sie an seiner Seligkeit teilhaben 

und selbst selig sind. 
Unsere Liebe ist dann verdienstlich und fruchtbar, wenn Gott 

sie akzeptiert. Gott aber akzeptiert sie, wenn sie in der Ordnung der 
Liebe ist, d. h. sich als Mit-Liebe erweist, wie sie dem Menschen 
eignet. 

JOHANNES STÖHR 

Der Heilige Geist und Maria 

Für die Pneumatologie gilt auch heute noch ein Wort des hl. 
Augustinus aus einer Versammlung der lateinischen afrikanischen 
Bischöfe (392): „Über den Vater und Sohn haben die Gelehrten 
und geistlichen Lehrer zahlreiche Bücher geschrieben; sie haben 
darin versucht, soweit menschenmöglich, den anderen zu verdeut-
lichen, wie Vater und Sohn nicht einer sind, sondern eins, und was 
im besonderen der Vater und was der Sohn ist. .. über den Hl. Geist 
dagegen gibt es noch keine solche Fülle von Studien und noch 
keine so sorgsame Untersuchung von den Gelehrten und großen 
Kommentatoren der hl. Schriften, die geeignet wären, ebenso wie 
bei den anderen Personen seine Eigenart zu erkennen, welche 
bewirkt, daß wir ihn weder Sohn noch Vater, sondern allein Hl. 
Geist nennen können."1) Doch hat es mancherlei Versuche gege-
ben, auch die Person des „Großen Unbekannten" der Anschauung 
näher zu bringen. 

Nicht selten droht aber heute die Pneumatologie durch uner-
leuchtetes Schwärmertum und die Mariologie durch kalten Ratio-
nalismus beeinträchtigt zu werden. Selbsternannte Charismatiker 
auf der einen und gnostisch-rationalistische Bibelerklärer auf der 
anderen Seite machen viel Propaganda für sich. Von großer aktu-
eller Bedeutung ist daher eine Vertiefung der theologischen Über-
legungen über das Verhältnis von Maria zum Hl. Geist bzw. 
zwischen Mariologie und Pneumatologie. Die Deutsche Arbeits-
gemeinschaft für Mariologie hat sich dankenswerterweise in einer 
ihrer Tagungen mit dieser Thematik beschäftigt.2) Dazu einige 
ergänzende Anmerkungen. 

In einem ausführlichen Artikel des nun gedruckten Sammel-
bandes beschäftigt sich A. Ziegenaus zunächst mit „Maria als 
Abbild der Person des Heiligen Geistes (M. J. Scheeben).3) Er 
verschweigt nicht die damit aufgeworfenen schwierigen Proble- 
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me. Auf katholischer Seite suchte man auch unabhängig von 
einigen gescheiterten protestantischen Versuchen (Zinzendorf) 
manchmal sehr betont anschauliche Ähn1ichkeiten.4)M. J. Schee-
ben (gest. 1888) — und im Anschluß an ihn H. Doms') und M. 
Böckeler') — hat, wenn auch mit Einschränkungen, eine mütterli-
che Analogie für den Hl. Geist propagiert.7) M. Schmaus ,8) dem 
Herausgeber des entspr. Bandes seiner Werke, schien sie jedoch 
mit Recht allzuweit hergeholt; Scheeben selbst sagt, er habe seine 
Gedanken „in dieser Gestalt nirgendwo bei den Vätern oder 
Theologen gefunden".9) Dies gilt zumal vom Vergleich des Ur-
sprungs Evas „vom Herzen weg", „aus liebevoller Hingabe von 
seiten Adams" mit dem Hervorgang des Hl. Geistes. '°) 

So sind manche Formulierungen Scheebens heute kaum nach-
zuvollziehen, etwa das Verständnis der Frau und Mutter als „Re-
präsentantin der Verbindung zwischen Vater und Sohn".") Kann 
man wirklich von einer „der menschlichen Mutter eigentümlichen 
Zwischenstellung" in der Familie sprechen?'2) Und daraus Anre-
gungen für die Pneumatologie gewinnen? 

Bekanntlich ist auch Scheebens Auffassung von der Einwoh-
nung des Heiligen Geistes'3) als Proprium bis heute von den 
meisten Theologen nicht gelungen, die Eigenart des zweiten gött-
lichen Hervorganges mit seiner Sonderlehre besser zu erklären als 
andere Wissenschaftler. Kann es wirklich eine Parallele zwischen 
der hypostatischen Union durch die Menschwerdung und der 
Einigung mit dem Hl. Geist durch die Einwohnung geben? Es hätte 
aber wohl zu weit geführt, wenn der Autor diese Fragen im 
Rahmen des vorliegenden Bandes ausführlicher besprochen hätte. 

H. Petri bringt in seinem Beitrag: „Die Stellung Marias in der 
Kirche"4) eine erneute Besinnung auf die Beziehungen zwischen 
Maria und der Kirche. Als besonders bedeutsam stellt er heraus, 
daß Marias Glaube als ein der Kirche „vorausgehender Glaube" 
gesehen werden muß. • 

H. Gorski formuliert zurückhaltend „Pneumatologische An-
merkungen zur Katholischen Marienlehre aus evangelisch-luthe-
rischer Sicht."5) Aus seinen Ausführungen kann man die eigenar-
tige Engführung der Überlegungen z. B. von G. Ebeling erschlie-
ßen, der sich auf die kritische Untersuchung von Texten Leo XIII 
beschränkt - was verschiedentlich leider auch oberflächliche ka-
tholische Autoren übernommen haben. Doch die gerade in der 
neueren Theologiegeschichte erarbeiteten eingehenden Analysen 
der entspr. biblischen Ansätze und patristischen Texte bieten an 
sich viele Hilfen für das Verständnis der Mittlerschaft Mariens; sie 
scheinen noch nicht hinreichend bekannt zu sein. Nicht zu überse-
hen sind die grundsätzlichen Schwierigkeiten des Protestantismus 
gegenüber jeder Möglichkeit menschlicher Mitwirkung beim Heils-
geschehen: Schon Luther hatte Maria zwar noch als Vorbild wie 
andere Heilige, aber nicht mehr als Fürsprecherin oder gar Mittle-
rin gelten lassen.16) Und auch schon beim Altprotestantismus 
findet sich der Widerspruch gegen das Salve Regina; er übersah 
dabei, daß schon die Bibel sogar den Heiligen königliche Herr-
schaft (Offb. 5, 10; vgl. 20, 6; 22, 5) und Mitwirkung zuerkennt. 
Und gar eine Ganzhingabe an Maria, wie sie in dem bekannten 
Marienlied „wunderschön Prächtige" zum Ausdruck kommt, wird 
auf protestantischer Seite immer noch oft direkt als Götzendienst 
angesehen.") So dürfte man kaum von einem spezifisch „trinitari-
schen Horizont" der Mariologie bei Luther sprechen; '8) entspr. 

• patristische oder mittelalterliche Texte kannte er nicht. Der Autor 
ist nicht frei von Vorurteilen, wenn er etwa behauptet, man müsse 
Abschied nehmen von Formulierungen, die ein Mißverständnis 
der Anbetung Marias nahelegen — dafür aber keinerlei konkrete 
Belege anführt. 

In bezug auf das heutige ökumenische Gespräch ist zu fragen, 
ob die allzu starke Beschränkung auf die Theologie Luthers — sie 
wird mit Recht als vielfach nicht kohärent und manchmal sogar 
widersprüchlich bezeichnet — wirklich eine fruchtbare Grundlage 
bildet. Demgegenüber empfiehlt sich für eine Entdeckung neuer 
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gemeinsamer Grundlagen besonders die intensivere Beschäfti-
gung mit Texten der Patristik und des Mittelalters. Genügt wirk-
lich die „Besinnung auf das gemeinsame biblische Fundament" 
mit allem dabei heute implizierten Streit um die exegetische 
Methode? Gerade von der Pneumatologie her müßte man das 
Einführen der Kirche in den Sinn der Schrift durch das geschicht-
liche Wirken des Hl. Geistes stärker betonen. Damit wäre auch der 
Rückfall in ein irriges und steriles Verständnis des Sola-Scriptura-
Prinzips vermieden, das ja bekanntlich in der Geschichte recht 
schnell in den Relativismus des „Sola-ratio-Prinzips" der Willkür 
des einzelnen Interpreten umgeschlagen ist. 

A. M. Kothgasser kann in seinem Beitrag „Maria und der 
Heilige Geist - Anregungen für eine christliche Spiritualität"/ 9) an 
seine früheren pneumatologischen Arbeiten anknüpfen. Seine 
Ausführungen zum Thema verweisen auf die „Grundzüge geistli-
chen Lebens und christlicher Lebensgestaltung, die zur Ganzheit 
eines Lebens in Jüngerschaft und Nachfolge Jesu Christi gehö-
ren".") Die wichtigen Literaturhinweise beziehen sich auf ein-
schlägige Tagungenh sie sollten allerdings noch vervollständigt 
werden;22; so sind verständlicherweise z. B. einschlägige Artikel 
des neuen Marienlexikons vom Autor noch nicht berücksichtigt 
worden. 

Den Schluß des Sammelbandes bildet wiederum ein Beitrag 
von A. Ziegenaus,") der insbesondere die Wirkweise des Heiligen 
Geistes bei der Inkarnation untersucht. Die Formulierungsge-
schichte der Symbola und die Wirkweise des Hl. Geistes bei der 
Entstehung Jesu im Verständnis der alten Kirche verdienen dabei 
besonderes Interesse. Ausführlich kommen auch die verschiede-
nen künstlerischen Versuche einer Darstellung des Heiligen Gei-
stes zur Sprache, nicht zuletzt auch die diesbezüglichen Richtli-
nien im Breve Papst Benedikt XIV an Bischof Josef von Augsburg 
(1. 10. 1745). Bemerkenswert ist die schon von Anfang an in der 
Theologiegeschichte festzustellende deutliche Abgrenzung ge-
genüber jeder Form eines mythologischen Verständnisses des Hl. 
Geistes. 

Das anerkennenswerte Bemühen des vorliegenden Bandes, ein 
neues Verständnis der engen Verbindung von Mariologie und 
Pneumatologie zu vermitteln, sollte zu weiteren Überlegungen 
anregen. So müßte z. B. die Einordnung in die Trinitätslehre 
genauer untersucht und damit die Appropriationslehre vertieft 
werden. Dabei wird man sich nicht auf die Eigenlehre Scheebens 
beschränken dürfen. 

In der Mariologie des Vatikanum IP4) steht die Gottesmutter-
schaft in den Mittelpunkt — eng verbunden mit dem chrsitologi-
schen und trinitätstheologischen25) Aspekt. Die Beziehung Marias 
zum Vater und zum Heiligen Geist dagegen erscheint der Gottes-
mutterschaft in gewisser Weise nachgeordnet. Eine einseitig „pneu-
matozentrische" Mariologie, welche Menschwerdung und Ein-
wohnung des Heiligen Geistes völlig parallel stellen wollte, könn-
te im Konzil keine Begründungen finden. Eine isolierte Betrach-
tung der Verbindung Marias zum Hl. Geist lag allerdings keines-
wegs in der Intention des erwähnten Buches. 

Seit dem Mittelalter liebte man ja den Dreiklang: „Tochter des 
Vaters, Braut des Sohnes, Heiligtum des Heiligen Geistes", den M. 
J. Scheeben im vergangenen Jahrhundert wieder aufgegriffen hat. 
Noch bekannter ist das schon bei Konrad von Sachsen (Speculum 
BMV) zu findende Ternar: Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes, 
Braut des Heiligen Geistes, an das u. a. Pius XII26) angeknüpft hat. 
Mit geringfügiger Veränderung formuliert auch das //. Vatika-
num27) und jüngere Enzykliken:28) Mutter des Sohnes Gottes, 
Tochter des Vaters und Heiligtum des Heiligen Geistes (bzw. 
Braut des Heiligen Geistes). Das Vatikanum II stellte fest, daß die 
Würde Mariens gerade aus ihrem Verhältnis zur Dreifaltigkeit 
herrührt.") Der Schluß der Kirchenkonstitution zeigt in großarti-
ger Perspektive die unvergleichliche Stellung Marias im göttli-
chen Heilswirken als Mutter des Volkes Gottes, das sie durch ihr 
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Gebet zur Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott geleitet.30) 
Auch Papst Johannes Paul II. hat am 25. 3. 81 anläßlich der 
Konzilsjubiläen von Konstantinopel und Ephesus ausdrücklich 
den Dreifaltigkeitsglauben mit der Verehrung der Gottesmutter in 
Beziehung gesetzt.31) 

Anmerkungen: 
1) Augustinus, De fide et symbolo 9, 18-19 (PL 40, 190-191) 
2)Ziegenaus, Anton (Hrsg.): Maria und der Heilige Geist. Beiträge zur pneuma-
tologischen Prägung der Mariologie, (Mariologische Studien, VIII), Verlag 
Friedrich Pustet, Regensburg 1991, 91 S. 
3) S. 25-38 
4) C. Kaliba (Die Welt als Gleichnis des dreieinigen Gottes, Sa 1952) versuchte 
vergeblich, dazu von M. Heidegger auszugehen. 
5) H. Doms (Vom Sinn und Zweck der Ehe, Br 1935) wollte sogar von Ge-
schlechtsunterschieden und Geschlechterbeziehung im göttlichen Mysterium 
sprechen. Doch drückte er sich später zurückhaltender aus (Mysterium Salutis II 
(Ei 1967) 718) 
6)M. Böckeler, Das große Zeichen. Die Frau als Symbol göttlicher Wirklichkeit 
(Sa 1949); ausführlich auch F. Zimmermann, Die beiden Geschlechter in der 
Absicht Gottes (Wie 1936) 
7) M. J. Scheeben: „Obgleich der dritten Person in der Gottheit in den auf die 
Mitteilung der Natur gegründeten Verhältnissen menschlicher Personen nicht 
wie der ersten und zweiten göttlichen Person adäquat eine dritte menschliche 
Person entspricht: so findet sich doch hier eine solche, welche insoweit eine 
analoge Stellung einnimmt, als die Verschiedenheit der göttlichen und der 
menschlichen Natur es verträgt. Diese menschliche Person kann keine andere 
sein als die Braut, die als Gattin und Mutter in der Mitteilung und Repräsentation 
der menschlichen Natur neben Vater und Sohn ebenso wesentlich als drittes 
Glied der natürlichen Gemeinschaft resp. als Bindeglied zwischen Vater und 
Sohn erscheint, wie der Heilige Geist in der Gottheit." (Handbuch der Katholi-
schen Dogmatik, Buch 2, Nr. 1019, (3Fr 1948) 431). Vgl.: Die Mysterien des 
Christentums, (3Fr 1912) 95-102; ed. J. Höfer (2Fr 1951) 155-159. 
„Bei den wesentlich verschiedenen Verhältnissen, unter welchen die Person der 
Liebe in der menschlichen und in der göttlichen Natur auftritt, läßt sich indes die 
dritte Person in der Gottheit nicht so ohne weiteres mit dem konkreten Namen 
ihres menschlichen Analogons bezeichnen. Den Namen Gattin und Mutter kann 
sie einmal gar nicht führen; aber auch die Namen des Weibes und der Braut lassen 
sich nicht so ohne weiteres auf sie anwenden, weil jener zu sehr an das materiell 
Sinnliche erinnert, und der letztere, obgleich nicht so sinnlich, doch an ein 
äußerliches Hinzutreten der dritten Person zu beiden anderen denken ließe. Um 
also diese Analogie auf ihren eigentlichen Wert zurückzuführen, muß die 
Stellung des Heiligen Geistes in der Gottheit zu Vater und Sohn näher dahin 
bestimmt werden, daß er der jungfräulich-bräutliche Mitgenosse beider ist. Er ist 
bräutlicher Mitgenosse, weil er kraft ihrer Liebe mit ihnen eine substantielle 
Einheit bildet, jungfräuliche Mitgenossen, weil er zum Vater so wenig wie zum 
Sohne zur Ergänzung seiner Bedürftigkeit, sondern bloß kraft der Hingabe 
desselben an ihn hinzutritt, und der bräutliche Mitgenosse beider, weil er zum 
Sohne in dem selben Verhältnisse des Ursprungs steht wie zum Vater." (Ebd., Nr. 
1022,; ed. Fr 1948, 432 f.) 
8) Ebd., S. 431 Anm. 6. Vgl. M. Schmaus, Katholische Dogmatik I, (21939, 61960) 
578 
9) M. J. Scheeben, Mysterien, ebd. S. 156 
10) Ders., Dogmatik, Nr. 1024 (S. 433) 
11) S. 28 	 12) Vgl. die Hinweise auf S. 38 
13)M. J. Scheeben, Handbuch der Katholischen Dogmatik. Gotteslehre, Bd. II 
(Fr. 1948), Nr. 125, 1096, S. 450; Mysterien des Christentums (2Fr 1865, 3Fr 
1958) § 30, 31. Wie Scheeben denkt auch K. Hoffmann, Natur und Gnade bei 
Scheeben (R 1967). Seheeben ist wegen verschiedener Unklarheiten in dieser 
Frage recht umstritten; er bejaht eine unmittelbare, besiegelnde und quasi-
formelle Einigung. Gnade und Gegenwart des Geistes seien die zweifache 
Formalursache unserer Heiligung. Varianten dieser These von einer zweifachen 
Formularsache nicht leicht, die authentische Formulierung des Konzils von 
Trient (Sessio 6 c. 7 (DS 1529; D 799) von der „unica formalis causa" der 
Rechtfertigung aufrechtzuerhalten. Bekannt ist die Kontroverse mit Th. Grande-
rath. Vgl. dazu J. Höfer, in : M. J. Scheeben, Die Mysterien des Christentums 3Fr 
1958; ed. J. Höfer), 144, Anm. 6; 149 Anm. 2. Die Analogie mit der unio 
hypostatica oder gar der communicatio idiomatum (J. Beumer SJ, 1938) dürfte 
trotz einiger dazu gemachter Einschränkungen zu weit gehen. 
14) S. 39-49 	 15) S. 9-23 
16) Verwiesen werden könnte hier auf B. Gherardini, La Madonna in Lutero, 
Roma 1967, 194-210. Luther hat sich u. a. auch gegenüber der Marienverehrung 
in Wallfahrten leider sehr zynisch geäußert. 
17) Vgl. P. F. Pfister, Die Stellung Marias im Heilsgeschehen, Internationale 
Katholische Kirchenheitschrift 59 (1969) 186, Anm. 9 
18) So auf S.19 	 19) S.51-74 
20) S. 74 	 21) S. 51 
22) Z. B.: J. C. R. Garcia Paredes, La mediacidn de Märia en perspectiva 
Pneumatoldgica y eclesiolOgica, Ephemerides Mariologicae 39 (1989) 205-236; 
J.Madey, Maria und der Heilige Geist in ostkirchlicher Perspektive, Catholica 43 
(1989), 117-136; D. Fernändez,Mariay cl Espiritu Santo en la Enc „Redempto- 
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ris-Mater", Estudios Marianos 54 (1989) 121-138: J. Polo, Maria, Sagrario 
Viviente del Espiritu Santo: Scripta Theologica 19 (1987) 683-728; H. M. 
Manteau- Bonamy, Maria y el Espiritu Santo en cl concilio Vaticano II, Estudios 
Trinitarios 19 (1985) 377-397; A.Amato, Lo Spirito Santo e Maria nella ricerca 
teologica odierna delle varie confessioni cristiane in Occidente, in: Maria e lo 
Spirito. Atti del 4. Simposio mariologico internazionale, Roma, ottobre 1982 
(Roma-Bologna 1984) 9-103; X. Pikaza,i Uni6n hipostätica de Maria con cl 
Espfritu Santo? Aproximacidn crftica, Marianum 44 (1982) 439-474; D. Fernän-
dez, Maria y cl Espfritu Santo. Crdnica del IV Simposio Internacional Mariolo-
gico de Roma (5-7 octubre 1982) Ephemerides Mariologicae 32 (1982); X. 
Pikaza, Maria y ei Espfritu Santo, Estudios Trinitarios 15 (1981) 3-82; I. 
Bengoechea OCD, El Espfritu Santo y la Virgen Maria, segün San Juan de la 
Cruz, Ephemerides Mariologicae 31(1981) 51-71; D. Fernandez, A. Rivera, 
Boletfn bibliogräfico sobre ei Espfritu Santo y Maria, Ephemerides Mariologicae 
28 (1978( 265-273; M. Garrido Bonaiio OSB, El Espfritu Santo y Maria en cl 
Vaticano II, EphMar 28 (1978) 229-284; F. F. Ramos, El Espiritu Santo y Maria 
en los escritos joanicos: EphMar 28 (1978) 169-190; D. Fernändez, El Espfritu 
Santo y Maria. Algunos ensayos modernos de explicacidn, EphMar 28(1978) 
137-151; F. Franzi, Maria ss. - modello all 'anima consacrata della disponsabilitä 
all Spirito Santo (R. 1975); E. Fernändez, El Espfritu Santo, Maria y la vida 
religiosa, Claretianum 15 (1975) 47-83; J.-M. Salgado OMI, Pneumatologie et 
Mariologie: Bilan actuel et orienations possibles, Divinitas 15 (1971) 421-454; 
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HUBERT FRANK 

Unsere Liebe Frau von Karmel in Maipü (Chile) 

Im Jahre 1540, am 20. Januar, standen auf dem Hauptplatz von 
Cuzco einhundertundfünfzig Spanier und eintausend Indianer 
abmarschbereit in Richtung Süden, um dort, im heutigen Chile, 
fruchtbares Land zu suchen und sich anzusiedeln. Pedro de Valdi-
via, ihr Anführer, wußte von einem Erkundigungsfeldzug von 
Almagro, daß dort kein Gold zu erwarten war, und so waren seine 
Absichten auch friedlicher Natur. Er gedachte keine Kriege zu 
führen, sondern führte in der Hauptsache landwirtschaftliche Ge-
räte und Samen mit. Jedoch sollten aus den friedlichen Siedlern — 
wenn auch wider Willen — Konquistadoren werden; denn die 
Mapuche oder Araukaner setzten sich — begreiflicherweise — 
gegen die Eindringlinge zur Wehr. An diesem 20. Januar jedenfalls 
gelobte Pedro de Valdivia in der Gegenwart seiner Leute feierlich 
zwei Dinge: Die erste Gründung sollte den Namen des Apostels 
und Schutzpatrons Spaniens, Santiago, erhalten und die erste 
Kirche der Hl. Jungfrau Maria geweiht werden. So war die erste 
Verehrung Mariens in Chile bereits eingeleitet, bevor die Spanier 
chilenischen Boden betreten haben. Das Bildnis der Mutter Gottes, 
welches Valdivia mit sich führte, bekam dann auch im Zentrum der 
neugegründeten Stadt Santiago einen Ehrenplatz. (Heute befindet 
es sich in der San-Francisco-Kirche). 

Wenige Wochen nach der Gründung von Santiago standen die 
Spanier einer Übermacht von 40.000 Indianern gegenüber. Nach-
dem sie die Hl. Jungfrau zu Hilfe gerufen und die Indianer 
wunderbarerweise in die Flucht schlagen konnten, gründeten sie 
an diesem Ort eine Siedlung und nannten diese Concepciön. In 
dieser Zeit begann in Chile auch die Verehrung der Hl. Jungfrau 
vom Karmel, und zwar in dem Ort Tirana in der Pampa von 
Tamarugal. Der Legende nach gelang es der Inka-Prinzessin 
Huillac, zusammen mit einigen Kriegern aus der Gefangenschaft 
des Diego de Almagro zu fliehen. Sie organisierte eine kleine 
Truppe und bekämpfte auf Guerilla-Art die spanischen Eindring-
linge. Durch ihre Wildheit und Grausamkeit bekam sie bald viel 
Zulauf von anderen Indianerstämmen. Eines Tages fiel ein portu-
giesischer Bergmann, Vasco de Almeyda mit Namen, in die Hände 
der „Tirana" Huillac. Der Prozeß war schnell gemacht und das 
Todesurteil gefällt. Jedoch spürte Huillac in ihrem Innern, daß sie, 
entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, das Urteil nicht gleich 
ausführen lassen dürfe. Und so erfand sie in ihrer Eigenschaft als 
Priesterin und Anführerin in den darauffolgenden Tagen immer 
neue Gründe, die Vollstreckung des Urteils hinauszuschieben. 
Derweil verbrachte sie viele Stunden mit dem Portugiesen, der sie 
in die Lehre Christi einweihte. Es überkam sie immer mehr der 
Wunsch, Christin zu werden. Sie erbat von Vasco die Taufe, der sie 
ihr gerne gewährte. Während der Taufe wurden sie von den immer 
mißtrauischer gewordenen Indianern überrascht und mit Pfeilen 
getötet. Sterbend sprach Huillac zu ihren Kriegern von ihrem 
neuen Glück und von ihrem neuen Gott. Wenige Jahre später fand 
ein Missionar vom Mercedarier-Orden an dem Ort ihres Todes ein 
von den Indianern aufgestelltes kleines Kreuz. Er nahm dies als ein 
Zeichen und ließ Unserer Lieben Frau vom Karmel an dieser Stelle 
eine Kirche bauen. Von Anfang an wurde diese Kirche für die in 
der Region lebenden Indianern zu einem gut besuchten Wall-
fahrtsort. Heute versammeln sich in Tirana am 16. Juli oft mehr als 
50.000 Pilger, um die Mutter Gottes mit Gebeten, Gesängen und — 
typisch für Chile — mit Tänzen zu verehren. 

Im Jahre 1643 gründeten Augustiner in Concepciön die erste 
Gemeinschaft oder Bruderschaft der Mutter Gottes vom Karmel 
(bi dieser Zeit hatte sich der Orden der Karmeliter in Chile noch 
nicht niedergelassen). Nach und nach breiteten sich diese Bruder-
schaften über ganz Chile aus. Sie waren den Augustinern, die Ende 
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des 16. Jahrhunderts in Chile eingetroffen waren, eine große Hilfe 
bei der Verbreitung der Marienverehrung. 

Der große Missionar und Marienverehrer Jose Gonzälez y 
Rivera, der die Sprache der Araukaner beherrschte, drang in das 
Gebiet von Chillän ein, in dem die letzten kriegerischen Stämme 
lebten, die den Spaniern noch Widerstand leisteten. In jahrelanger 
Arbeit besänftigte und evangelisierte er diese Stämme und errich-
tete Unserer Lieben Frau vom Karmel zwei berühmt gewordene 
Kirchen, die von Colhue und die von Ropocura. Im Jahre 1700 
stellte er sein Haus in Chillän für die Gründung einer Araukaner-
schule zur Verfügung. Achtzig Jahre später besuchte diese Schule 
übrigens der berühmteste Sohn Chiles, Bernard° O'Higgins Ri-
quelme. 

Nach einem Überfall des Korsaren Sharp auf den Hafen Co-
quimbo und die Stadt La Serena im Jahre 1680, bei dem dieser vor 
allem die Kirchen zerstörte, rief man den Orden der barfüßigen 
Karmelitinnen und erbaute diesen ein erstes Kloster. Und gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts wurde in der Hauptstadt Santiago eine 
der bekanntesten Kirchen, „Nuestra Sehora del Carmen de la 
Estampa Volada", erbaut. Die Vorgeschichte handelt von einem 
Bewohner Santiagos, der auf dem Markt ein Bild der Mutter Gottes 
vom Karmel ersteht, welches ihm entgleitet und vom Wind vor 
aller Augen vor die Stadt und über den Fluß geweht wurde, bis es 
an der Stelle, an der heute die Kirche steht, zur Ruhe kam. 

Am 16. Juli 1810 begann mit der Absetzung des Gouverneurs 
von Chile und der bald darauf erfolgenden Einsetzung einer Junta 
die Zeit der Bemühungen und Kämpfe um die Unabhängigkeit von 
Spanien. Diese sollten sich aber noch bis zum Jahre 1818 hinzie-
hen, bis sie vom Erfolg gekrönt wurden. Die entscheidende Rolle 
spielte dabei der schon genannte Bernardo O'Higgins, selbst Enkel 
eines spanischen Vizekönigs, der aber letztendlich auf die Hilfe 
des Generals und Befreiers von Argentinien, Jose de San Martin, 
angewiesen war. Bernard() 0 'Higgins war ein großer Verehrer der 
Hl. Jungfrau vom Karmel, der er vor jeder Schlacht sich und seine 
Soldaten anvertraute. Er läßt eine neue Fahne entwerfen, in der 
Maria durch einen hell leuchtenden Stern auf blauem Himmels-
grund symbolisiert wird. 

Zunächst gewinnen die Royalisten nach wechselndem Schlach-
tenglück die Oberhand und O'Higgins muß nach Mendoza in 
Argentinien fliehen. Dort erwirkt er die Zusage von San Martin, 
ihm militärisch beizustehen. 1817 überquert das chilenisch-argen-
tinische Befreiungsheer die Anden und befindet sich nun in Chile. 
Die erste Schlacht von Chacabuco wird gewonnen. Doch nun 
schickt der spanische Vizekönig von Peru neue Truppen nach 
Chile. In dieser Not versprechen die Führung und das Volk von 
Santiago der Heiligen Jungfrau vom Karmel, am Ort der entschei-
denden und natürlich siegreichen Schlacht ein Heiligtum zu erbau-
en. Das feierliche Gelöbnis wurde schriftlich niedergelegt und von 
allen anwesenden Befehlshabern unterschrieben. Dies geschah am 
18. März 1818. Am 5. April kommt es vor den Toren Santiagos in 
der Ebene von Maipü zur entscheidenden Schlacht. Als Sieger 
verlassen San Martin und O'Higgins das Schlachtfeld. Alle Tote, 
Chilenen, Argentinier, einige Paraguayer werden ebenso wie ihre 
Feinde, die Königstreuen, in einem gemeinsamen Grab begraben. 
Am Rande dieses Massengrabes legen die Sieger den ersten Stein 
zum neuen Heiligtum, der Wallfahrtskirche von Maipü. 

Unsere Liebe Frau von Maipü sollte noch oft um Hilfe angefleht 
worden sein und diese auch gewährt haben, so im Salpeterkrieg 
1879 und in der Revolution 1891; aber der Bau der Kirche sollte 
erst 74 Jahre nach dem feierlichen Gelöbnis fertiggestellt und 
geweiht werden. Die Weihe nimmt der Erzbischof von Santiago, 
Mariano Casanova, am 5. April 1892 unter großer Beteiligung des 
Volkes vor. Auf ein päpstliches Reskript hin wird das Gnadenbild 
am 19. Dezember 1926 vom Nuntius feierlich gekrönt. Anwesend 
sind vierzehn Bischöfe, die chilenische Regierung, die obersten 
Befehlshaber des Heeres und über 100.000 Menschen. 
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Auf dem Marianischen Kongreß 1942 beschließen die chileni-
schen Bischöfe den Bau eines größeren Heiligtums, da die relativ 
kleine Kirche die vielen Wallfahrer nicht mehr zu fassen vermag. 
Auch dieses Mal zieht sich der Bau lange hin. Endlich, am 24. 
Oktober 1974, im „Jahr der Versöhnung" übergibt der chilenische 
Staatschef das neue nationale Heiligtum der Katholischen Kirche 
Chiles. Einen Monat später wird die Kirche feierlich geweiht. 

Berühmt geworden ist der Wallfahrtsort durch die seit 1973 
jeweils am 14. März durchgeführten „bailes religiosos", die „Re-
ligiösen Tänze". Zum Teil indianischen Ursprungs, gehören diese 
Tänze zum religiösen Brauchtum Chiles und werden in anderen 
Wallfahrtsorten wie z. B. La Tirana schon seit langem durchge-
führt. Das Gnadenbild wird nach der Hl. Messe vor der Kirche 
aufgestellt, wo ihm Jugendliche musizierend und tanzend ihre 
Huldigung darbringen. 

Seinen bisher wohl größten Tag erlebte Maipü am 3. April 1987 
mit dem Besuch des Heiligen Vaters. Zunächst sprach der Papst 
innerhalb der Wallfahrtskirche zu den chilenischen Ordensfrauen. 
Dann krönte er die vor der Kirche aufgestellte, etwa lebensgroße 
Marienstatue unter den Augen von zehntausenden von Campesi-
nos und Landarbeitern, die er danach in seiner Ansprache zusam-
men mit ihren Angehörigen und dem ganzen chilenischen Volk 
dem mütterlichen Herzen der Allerseligsten Jungfrau vom Karmel 
anempfahl. 

Chile möge die Treue zu Christus bewahren 
Der Papst vor dem Angelus am Sonntag, 16. Februar 

Liebe Schwestern und Brüder! 

1. Die geistliche Wallfahrt, die wir Sonntag für Sonntag in die 
Länder Amerikas machen, das in diesem Jahr die Fünfhundertjahr-
feier des Beginns der Evangelisierung in der Neuen Welt begeht, 
führt uns heute nach Chile. Wir halten in dem bekannten Heiligtum 
Unserer Lieben Frau von Maipu: dem Ort der Begegnung der 
Gnade Gottes mit dem Glauben des edlen und geliebten chileni-
schen Volkes. 

Das Heiligtum ist nicht weit von der Hauptstadt Santiago 
entfernt. Es ist Unserer Lieben Frau vom Karmel, der Königin und 
Patronin der Nation, geweiht; denn die seligste Jungfrau hat, 
angerufen unter dem Namen „Unsere Liebe Frau vom Karmel", 
eine bedeutende Rolle im Laufe der Geschichte Chiles gespielt, 
vor allem in der Zeit, als sich die nationale Unabhängigkeit 
festigte. 

Von Beginn der Evangelisierung an war Chile ein marianisches 
Land, und bereits seit Mitte des 16. Jahrhunderts sind die ersten 
Anzeichen der Verehrung der seligsten Jungfrau vom Karmel 
festzustellen. Das in Maipu verehrte Gnadenbild stammt aus 
Quito, und die Wallfahrtskirche entstand an dem Ort, wo die 
Freiheit Chiles als Nation am 5. April 1818 anerkannt wurde. Die 
Kirche wurde errichtet, um ein entsprechendes Gelübde zu erfül-
len, das von den religiösen und staatlichen Obrigkeiten formuliert 
worden war. Im Jahr 1944 begannen die Bauarbeiten für die neue 
große Basilika, die 1974 in ihrer Grundstruktur vollendet wurde. 
Heute ist sie zu einem Zentrum geistlicher Anziehungskraft ge-
worden, wo sich eine intensive Pastoraltätigkeit entfaltet. 

2. Am 3. April 1987 besuchte ich auf meiner apostolischen Pil-
gerreise Maipu, um das verehrungswürdige Gnadenbild der Madon-
na vom Karmel zu krönen und in einem besonderen Gebet „ihrem 
mütterlichen Herzen die Kirche und alle Einwohner Chiles" anzu-
vertrauen, damit sie „unter ihrem Schutz ein in Frieden versöhntes 
Vaterland" aufbauen können. Ich habe außerdem der seligsten 
Jungfrau ausdrücklich „den lateinamerikanischen Kontinent" emp-
fohlen, damit er immer seine „Treue zu Christus bewahre". 

3. Und dies ist der Schlüssel zur Neuevangelisierung: die Treue 
zur Person und zur Lehre Jesu Christi. „Die Gestalt und Sendung 
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des Erlösers werden deshalb im Mittelpunkt der Versammlung von 
Santo Domingo stehen. Die lateinamerikanischen Bischöfe wer-
den sich dort versammeln, um Jesus Christus zu feiern: den 
Glauben und die über den ganzen Kontinent verbreitete Botschaft 
des Herrn. Die Christologie wird deshalb der Versammlung als 
Hintergrund dienen, damit als erstes Ergebnis der Name Jesu 
Christi, des Retters und Erlösers, weiterhin auf den Lippen und im 
Herzen aller Lateinamerikaner bleibt" (Ansprache an die Vollver-
sammlung der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika vom 
14. Juni 1991). 

Ja, die Kirche muß ihre Aufmerksamkeit immer mehr auf den 
gekreuzigten und auferstandenen Christus konzentrieren; sie muß 
den Männern und Frauen unserer Zeit klar und mutig die Botschaft 
des Evangeliums in ihrer unversehrten Gesamtheit darstellen. 
Bitten wir Maria darum, sie, die der Weg ist, der zu Jesus führt. 

(OR vom 21. 2. 92) 

Das Lehramt über Maria 

„Am Himmel erschien ein großes Zeichen: eine Frau, mit der 
Sonne bekleidet" (Offb 12,1). Auf diesem römischen Platz ver-
sammelt, richten wir unsere Augen auf das Zeichen der Frau, am 
Festtag ihrer Unbefleckten Empfängnis. In diesem Zeichen offen-
bart sich nach dem Sündenfall des Menschen die erste Ankündi-
gung des Advents für die ganze Menschheit. Von ihr haben die 
Propheten des Alten Bundes gesprochen. In der Nacht von Betle-
hem geschah die erste Erfüllung dieser Ankunft. In jener Nacht hat 
sich der ewige Sohn Gottes als Kind der Frau offenbart. „Selig bist 
du, weil du geglaubt hast!" (vgl. LK 1,45). Die Erlösung der Welt 
begann in dir: Du bist die erste unter allen Erlösten, die Frau, mit 
der Sonne bekleidet, die von Gott erwählte Frau: voll der Gnade! 

Wir richten unsere Augen auf den Advent der zweiten Ankunft, 
die durch Tod und Auferstehung des Sohnes vorbereitet wurde, der 
sich bereits im Herzen der Mutter als der offenbarte, der war, der 
ist und der kommen soll (vgl. Offb 4, 1.8). . . . 

0 demütige und zugleich mächtige Magd, seit Beginn der 
Geschichte bist du am Kampf gegen den Vater der Lüge beteiligt, 
der die ganze Welt betrügt. In deiner Unbefleckten Empfängnis ist 
uns Hoffnung auf Sieg gegeben. 
(Gebet Johannes Paul II. zur Immakulata vor der Mariensäule auf dem Spani-
schen Platz, am 8. 12. 1991) 

„Gesegnet bist du, Jungfrau Maria, Vorbild der Zuwendung und 
der mütterlichen Liebe für alle, die Trost suchen. Gesegnet bist du, 
die du für uns die Quelle des Lebens geboren hast. 

Gesegnet bist du, weil du uns alle mit dem Erlöserleiden des 
gekreuzigten Christus verbunden und aufgerufen hast, den Lei-
denden zu dienen. Gesegnet bist du, weil du uns auf dem Weg des 
Evangeliums vorangehst und uns einlädst, das zu tun, was Er, dein 
göttlicher Sohn, uns auf den Wegen der Welt zu vollbringen 
aufträgt. 

Gesegnet bist du, weil du uns die Armen, die Kleinen und die 
Sünder so lieben lehrst, wie Gott sie liebt. Gesegnet bist du. Mutter 
des Herrn, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes Jesus Christus 
unser Herr. Amen." 	(Ansprache des Heiligen Vaters am 11. 2. 92) 

NEYU NALA MARIAMA FES NGA YIW! (Heilige Maria, 
voll der Gnade!) 

Am Ende dieser heiligen Messe wollen wir uns voll Liebe an 
Maria, die Mutter Jesu und die Mutter all seiner Jünger, wenden. 
Von Anfang an hat Maria die Kirche in Gambia auf ihrem Pilger-
weg begleitet. Eure Liebe zu ihr hat darin Ausdruck gefunden, daß 
ihr eure Kathedrale der Aufnahme Mariens in den Himmel geweiht 
habt, daß ihr zu ihrem Heiligtum in Kungkujang-Miriam pilgert 
und den Rosenkranz eifrig betet. Auch jetzt ist Maria mit mütter-
licher Liebe unter uns gegenwärtig und zieht uns näher hin zu 
ihrem Sohn. . . . 
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350 Jahre Kevelaer 

CONSOLATRIX AFFLICTORUM 

Die Not der Menschen und die Nähe Marias 

PROGRAMM 

MONTAG, DEN 27. APRIL 1992 
18.00 Uhr Ankunft 
18.30 Uhr Abendessen 
19.30 Uhr Einführung in die Tagung 

Dr. German Rovira, Essen 
Geschichtliches über das Kevelaer 
Gnadenbild 

DIENSTAG, DEN 28. APRIL 1992 
8.00 Uhr Pontifikalamt mit Alterzbischof 

Dr. Jean Hengen, Luxemburg 
10.00 Uhr Alterzbischof Dr. Jean Hengen, Luxemburg 

Die Consolatrix Afflictorum in Luxemburg 
12.30 Uhr Mittagessen 
14.30 Uhr Kaffee 
15.00 Uhr Frau Isabelle Löwenstein, Würzburg 

Maria, Helferin im rechten Umgang 
mit Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen 

18.00 Uhr Vesper 
18.30 Uhr Abendessen 
20.00 Uhr Geistl. Ewägungen 

27. - 30. April 1992 

11. Jahrestagung des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises Kevelaer 

MITTWOCH, DEN 29. APRIL 1992 

	

8.00 Uhr 
	

Heilige Messe 

	

10.00 Uhr 
	

Prof. Dr. Aloysius Winter, Fulda 
Die theologische Berechtigung der Marien-
anrufung „Trösterin der Betrübten" 

	

12.30 Uhr 
	

Mittagessen 
14.30 Uhr Kaffee 
15.00 Uhr Bischof Dr. Wolfgang Haas, Chur 

Maria im Werk der Erlösung - Zeichen 
des Trostes und der Befreiung 

	

18.00 Uhr 
	

Vesper 

	

18.30 Uhr 
	

Abendessen 

	

20.15 Uhr 
	

Filmvorführung 

DONNERSTAG, 30. APRIL 1992 

	

8.00 Uhr 	Pontifikalamt mit Bischof Dr. Wolfgang Haas, 
Chur 

	

10.00 Uhr 	Podiumsgespräch und Bericht des Vorstandes 

Anmeldungen: 
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V. 
Postfach 257 4178 Kevelaer 1 

MARIE NDEY U MUSALKAT BI AK NDEY U JANGU BI! 
(Maria, Mutter des Erlösers und Mutter der Kirche!) . . . 

MARIE SUNYU NDEY! (Maria, unsere Mutter!) 
Alle Völker preisen dich selig, weil du geglaubt hast, daß sich 

erfüllt, was der Herr dir sagen ließ (vgl. LK 1, 45). Schau auf alle, 
die sich danach sehnen, daß Gottes Gnade auf ihr Leben, ihre 
Familien und auf diese geliebte Nation ausgegeossen werde! 

[(Ansprache des Heiligen Vaters am 23. 2. 1992 bei dem Angelus in Banjul 
(Gambia)]. 

Spendenaufruf für Mariologisches 
Liebe Leser von Mariologisches! 

Noch einmal, wie jedes Jahr, müssen wir uns auch heuer 
an Sie wenden mit der Bitte um Ihre großzügige Spenden für 
Mariologisches. Leider konnten wir mit den Spenden des 
letzten Jahres die Druckkosten der drei Beilagen nicht dek-
ken. Mariologisches vom April mußte schon von IMAK 
subventioniert werden. Dies hindert freilich unseren „Inter-
nationalen Mariologischen Arbeitskreis" andere Vorhaben 
durchzuführen, die auch der Verbreitung der Marienvereh-
rung dienen sollten. Bitte beachten Sie die Zahlkarte, die in 
(in der März-Nummer) der „Offerten Zeitung" beigelegt 
wurde und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekann-
ten; diese können ihre Spenden auch auf unser Bankkonto 
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 Spenden-
quittung ausstellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Spende, 
wegen der wissenschaftlichen Forschungszwecke' (nach Be-
scheid vorn Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen. 

EINLADUNG zur MARIEN WALLFAHRT 
des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer 
e. V. - Freunde U.L.F. von Torreciudad - 

8.-15.6. 1992 (Pfingstwoche) 

Auch in diesem Jahr lädt unser Arbeitskreis wieder herzlich 
zu einer gemeinsamen Wallfahrt ein, entlang der „Mariani-
schen Route". Auf dieser 11. Wallfahrt des IMAK wollen 
wir die Wallfahrtsorte Trappe d'Aiguebelle, Lourdes, To-
rreciudad, Saragossa (N.S. de El Pilar), Monserrat, und N.D. 
des Doms et de Lumiere besuchen. Wie in den vergangenen 
Jahren ist es wieder vorgesehen, daß wir zwei ganze Tage in 
Torreciudad verbringen. An den anderen Tagen übernach-
ten wir in Montelimar, Lourdes, Manresa und Avignon. Die 
Wallfahrt beginnt am Pfingstmontag, den 8. Juni (mor-
gens) und endet am Montag, den 15. Juni 1992 (abends). 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestehen Zustei-
gemöglichkeiten in Köln, Frankfurt (Flughafen) und Frei-
burg (Autobahnraststätte „Schauinsland"), nach Absprache 
ggf. auch noch an einem weiteren Ort auf dieser Strecke - 
gleiches gilt für die Rückfahrt. 

Kosten: 800,- DM (für die Busfahrt mit 7 Übernachtungen 
incl. Halbpension - Frühstück und Abendessen -) 

Anmeldung: bis 30. April 1992 

direkt beim IMAK, z. Hd. Bruder Carl Debernitz, Kapel-
lenplatz 35, 4178 Kevelaer 1; oder bei Prof. Dr. Johannes 
Stöhr, Kettenbrücke 2, 8600 Bamberg (Tel.: 0951 / 28 050 
oder 86 32 18), oder bei 

Dr. German Rovira, Goethestraße 51, 4300 Essen 1 
(Tel.: 0201 / 78 63 33). 
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(Fortsetzung von Spalte 168) 

das zweckfrei-Schöne im Vogelgesang hervorzuheben, würde 
sich wohl ob dieses erbärmlichen Reduktionismus im Grabe her-
umdrehen! Manchmal fragt man sich, w e n der Verfasser hier 
eigentlich 'auf den Arm nehmen' will — die allzu willfährige 
Redaktion oder seine Leser, wenn er beispielsweise schreibt: „Wer 
die Natur kennt, weiß, daß weder Haie (seit wann gehen die auf 
dem Festland spazieren? Verf.) noch Krokodile oder Löwen von 
Gras leben. Und wenn sie es täten — was würde das Gras dazu 
sagen? Alle Tiere müssen, um selbst zu leben, anderes Leben 
zerstören" (S. 798). 

— Weitschweifig belegt Wickler, warum es keine Begründung 
ethischer Normen aus der Natur gibt — eine Banalität, die, falls 
überhaupt noch erforderlich, mit weit geringerem Aufwand an 
Worten und Papier präziser verständlich zu machen wäre. Welches 
Chaos entstünde beispielsweise, wenn sich jeder aus dem Tier-
reich gerade d i e Verhaltensweise als 'natürlich', weil in der 
Natur ja vorkommend , zum Wertmaßstab nähme, die i h m genehm 
scheint? Da könne jeder Casanova seine Untreue als 'natürlich', 
mithin 'gut' verteidigen, weil — im Gegensatz zu den in strenger 
Einehe lebenden Gorillas — andere Menschenaffen, die Schimpan-
sen, keine festen Partnerbindungen kennen, sondern offenbar in 
Panmixie leben. Auch hier liegt wieder der alte Zoologen-Fehler 
zugrunde, mit unzureichend oder gar völlig falsch definierten, 
reduzierten Begriffen zu argumentieren. Denn 'naturgemäß' oder 
'natürlich' bedeutet, wenn es um den Menschen geht, was der 
Menschen-Natur gemäß ist — und nicht der Natur der Schimpansen 
oder meinetwegen auch Graugänse! 

— Welch verheerendes Ausmaß dieser Begriffs-Reduktionis-
mus bis hin zur völligen Verfälschung der ursprünglichen Bedeu-
tung erreichen kann, zeigt Wicklers Identifikation von 'chemi-
scher Titration' und 'Konflikt-Entscheidung' (S. 799). Bei Schwei-
nen sind hormonale Steuerprozesse ('chemische Titrationen') die 
Ursache dafür, ob eine Trächtigkeit abgebrochen wird oder nicht. 
Es handelt sich also um Vorgänge, die mit einem echten Konflikt, 
geschweige denn einer (Gewissens-)Entscheidung, zu der defini-
tionsgemäß Einsicht in die Zusammenhänge und freier Wille 
gehören, aber auch nicht das geringste zu tun haben! 

• Weit bedenklicher allerdings ist die Anwendung von ent-
sprechend manipulierten, reduzierten Begriffen aus der Human-
psychologie auf Reaktionen von Pflanzen(!) und Tieren. Wickler 
kann sich nicht von dem alten Darwin-Dogma lösen, das in 
Wirklichkeit, wie F etscher nachweist, den sozialen Verhältnissen 
der englischen Gesellschaft seiner Zeit entstammt und nach dem 
der 'Kampf ums Dasein' brutal die entscheidende Rolle bei jeder 
Evolution spielt. Ungeachtet aller verheerenden Auswirkungen 
des ,inhumanen Sozialdarwinismus'(H. Conrad-Martius) und der 
grauenhaften Folgen , die Darwins ,ehernes Naturgesetz'(A. Hit-
ler) vom angeblich alleinigen Überlebens-Recht des Stärkeren 
zeitigte, das den Nazis zur angeblichen ,Rechtfertigung 'einer 
Tötung sogenannten ,lebensunwerten Lebens', der Ermordung 
geistig behinderter Kinder diente, wird diese Verzeichnung der 
lebendigen Schöpfung als ‚Alptraum von Chaos und Zwietracht' 
beibehalten und verteidigt. Die ,Natur', so Wickler, maximiere 
durch die Selektion, eben die schonungslose Auslese im Kampf 
ums Dasein, den Fortpflanzungserfolg. Alleiniger Maßstab ist 
nach wie vor die Anzahl überlebender Nachkommen. Ihm wird 
alles geopfert, und es geht stets nur und ausschließlich darum, „den 
eigenen Vorteil auf Kosten anderer zu erhöhen" (5.800). So nimmt 
sich jeder — auch jeder Mensch! — selbst zum Maß aller Dinge, 
wobei selbstverständlich die Harmonie in der Natur zwangsläufig 
auf der Strecke bleibt. 

— Doch schon die einfachsten Voraussetzungen dieses ideolo-
gischen, keineswegs also wissenschaftlichen Denkens stimmen 
eben nicht! Das frühdarwinistische Zerrbild vom ,Tier mit rotem 
Zahn und blut'ger Klaue' ist zwangsläufig dem Wunschdenken 
der Theorie angepaßt und entspricht durchaus nicht der Realität. 

— 193 — 

Tatsächlich hat die Blickverengung auf den 'Kampf ums Dasein' 
dazu geführt, daß die Ökologie, also die Erforschung der mannig-
faltigen gegenseitigen Abhängigkeiten und positiven Wechsel-
wirkungen zwischen Pflanzen und Tieren in ihren verschiedenen 
Lebensgemeinschaften sträflich vernachlässigt wurde. Gerade heute 
bekommen wir dieses schuldhafte Versäumnis schmerzlich — und 
teuer! — zu spüren. 

Wir durchschauen bei weitem auch noch nicht annähernd die 
zahllosen gegenseitigen Verknüpfungen und Rückkopplungssy-
steme, innerhalb derer jede Art ihren Platz einnimmt und ihre 
Spezialaufgabe im Dienste der Erhaltung des Ganzen, das die 
Darwinisten völlig aus dem Blick verloren hatten, erfüllt. (Man 
braucht sich ja nur einmal die Ohnmacht all unserer Wissenschaft 
und Forschungsinstitutionen hinsichtlich des nach wie vor ursäch-
lich ungeklärten Phänomens des 'Waldsterbens' zu vergegenwär-
tigen!). Sowohl bei der 'Produktion' von Biomasse als auch bei 
ihrem unerläßlichen Abbau — denn ohne Tod wäre kein Leben 
möglich! — bis hin zur 'Reduktion' organischer Substanzen auf die 
Stufe des erneut in den Stoffkreislauf eingehenden Minerals ist ein 
Lebewesen auf die anderen angewiesen und ihnen zugeordnet - das 
genaue Gegenteil eines 'Chaos' also. 

— Angesichts dieser immer deutlicher hervortretenden gran-
diosen Vernetzung von gegenseitiger Abhängigkeit und 'Hilfelei-
stung' der Organismen untereinander erweist sich der naiv-darwi-
nistische Slogan von der angeblichen 'Ordnung des Fressens und 
Gefressenwerdens' als völlig an der Fülle des Wirklichen vorbei-
gehend! Das erkannte — beschämenderweise! — bereits der große 
Carl v. Linne (D1778), als er schrieb: 

„Alles, was der allmächtige Schöpfer auf unserem Erdballe 
eingerichtet hat, ist in einer so wunderbaren Ordnung gemacht, daß 
es nichts gibt, das nicht den Beistand eines anderen zu seinem 
Unterhalte nötig hat. Alles ist nicht für sich selbst geschaffen, 
sondern auch für andere. Nachdem diese Welt eine so wunderbare 
Ökonomie erhalten hat, daß ein jeder dem anderen zu dienen 
verpflichtet ist, so folgt daraus, daß mehrere zusammen dem 
selben Zweck dienen. Viele Kräfte zusammen verrichten das, was 
einzelne Kräfte nicht ausführen können". 

• Nach der darwinistischen Dogmatik allerdings läßt 'die 
Natur' (bemerken es die Evolutionisten tatsächlich nicht, daß sie 
— verräterischerweise! — fortwährend entweder die 'Natur' oder 
aber die 'Evolution' personifizieren?) weder das Gute, noch das 
Böse überhandnehmen. Nein: sie „balanciert die gegenseitigen 
Taktiken bis zum Erfolgsgleichgewicht aus" (5.803). Wickler, der 
anfangs die Vermengung von 'theologischer Deutung' mit Natur-
wissenschaft als ein Handeln wider die Logik (?Verf.) ablehnt, 
scheut sich am Ende durchaus nicht, die Begriffe Gut und Böse 
wertend auf die lebendige Schöpfung anzuwenden! Ja, er spricht 
unumwunden vom ,Makel', der zum göttlichen Schöpfungsplan 
gehören müsse (S. 804). An diesem un-naturwissenschaftlichen 
ethischen Werturteil ändert es auch nichts, wenn er zwischendurch 
auch, nur scheinbar abmildernd, in Wirklichkeit jedoch verschlei-
ernd-beschwichtigend, vom ,sogenannten Bösen' redet, dem 
Lorenz'schen Terminus für die Aggressivität. Er bezeichnet es 
offen als einen notwendigen Bestandteil der Schöpfung (S. 809). 

— Somit ist — nach Wickler — also das ,Böse', wie es sich im 
,Kampf ums Dasein' offenbart, gottgewollt. Bekennt er doch 
bereits am Anfang offen, man gerate in das Theodizeeproblem, 
wenn man die Naturgesetze „als von Gott gesetzt" deute (S. 795). 
Lassen wir es dahingestellt, ob man das darwin'sche Konstrukt 
vom ,Kampf ums Dasein' überhaupt als ‚Naturgesetz' bezeichnen 
darf. Ausschlaggebend ist, daß es hier doch abermals um eine — 
allerdings recht folgenschwere — Begriffsverwirrung geht. Ein 
Löwe, der eine Gazelle reißt, ein Falke, der einen Singvogel 
schlägt, ein Frosch, der eine Fliege schnappt, sind deshalb doch 
nicht ,böse'! Seit wann ist denn ein Förster, der durch das Bejagen 
von Rot- und Schwarzwild das natürliche Gleichgewicht in seinem 
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Revier sicherstellt, ein Mörder? Wohl in keinem anderen Bereich 
zeigt sich derart kraß, zu welcher geistigen Verwirrung und Ver-
irrung es zwangsläufig führt, wenn man mit unklaren, falsch 
verwendeten, reduzierten oder sonstwie manipulierten Begriffen 
argumentiert! 

Hier handelt es sich in Wirklichkeit geradezu um ein Schulbei-
spiel unerlaubter methodischer 'Grenzüberschreitung'. Qualitati-
ve Begriffe aus dem ausschließlich humanen Bereich sollen in der 
nur auf quantitative Forschungsmethoden (Galilei!) eingeschränk-
ten Naturwissenschaft fundamentale Aussagen stützen oder sogar 
theoretische Wunschbilder' beweisen'. 

• Mag man es auch einem Zoologen, der als Spezialist auf 
seinem Teilgebiet durchaus anerkannt ist, noch hingehen lassen, 
wenn er sich der üblichen darwinistischen Zirkelschlüsse, logi-
schen Ungereimtheiten, Fehldefinitionen, Anthropomorphismen 
und erkenntnistheoretischen Grenzüberschreitungen unbewußt 
schuldig macht. Theologen jedoch, bewandert in Philosophie und 
Erkenntnistheorie, kann man indessen hier wohl kaum von jedem 
Verschulden freisprechen. Cui bono — so fragt man sich vergebens: 
wozu soll ein derartiger Beitrag denn gut sein, wenn er nur 
Verwirrung stiftet, Zweifel auslöst, nichts zu klären vermag? Der 
Preis, der da für vermeintliche ,Weltoffenheit' oder gar falsch 
verstandene 'Toleranz' auf Kosten insbesondere der Laien-Leser-
schaft gezahlt wird, ist entschieden zu hoch. Gibt es nicht, Gott 
sei's geklagt, genug wirklich auf den Nägeln brennende Probleme 
in unserer Mutter Kirche? Anbiederung um jeden Preis muß 
letztlich in Selbstaufgabe enden! 

„Wenn Theologen wissenschaftsgläubig werden und unter Be-
zug auf die Naturwissenschaft Gott zeigen wollen, wie er mit Hilfe 
der Evolution die Welt erschaffen haben muß" schreibt der Physi-
ker Max Thürkauf in seinem neuesten Buch, „so handeln sie 
untheologisch, weil Gott dann auf sich verzichten könnte". Und 
dann folgt ein Nachsatz, der auf diesen Artikel in den 'Stimmen der 
Zeit' gemünzt sein könnte, wäre er zur Zeit der Niederschrift des 
Manuskriptes bereits erschienen gewesen: „Da er das nicht kann, 
wird er sich gezwungen sehen, auf solche Theologen zu verzich-
ten"A) 
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1) Kuhn, W. . . . Darwin im Computerzeitalter. Das Ende einer Illusion. CH-

9442 Berneck, 1989. 
2) Wickler, W.... Welches Vorbild für ethisches Verhalten liefert die Natur? 
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Physikers. CH-8260 Stein am Rhein 1992/S. 44 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Wolfgang Kuhn, 
Gehnbachstr. 146, 6670 St. IngbertISaar 

(Bkm) In einem Begleitbrief schrieb Prof. W. Kuhn an den 
Herausgeber, daß er den Wickler-Artikel nahezu lästerlich fände. 
„Seine methodologisch-erkenntnistheoretischen Schnitzer sind der-
art plump, daß die Herausgeber das unbedingt merken mußten, 
zumal sie ja zumindest einmal ein ,Philosophikum' absolvierten!" 
Er verweist darauf „daß der Tod, durch ‚Raubtiere' aller Stämme 
verursacht, in der Regel ein rascher und ‚gnädiger' ist, daß es 
umgekehrt viele Beispiele gegenseitiger Hilfe bei Tieren gibt, die 
durchaus keine Einzelfälle darstellen (Delphine, Elefanten,Schleich-
katzen u. v. a.) und die These vom alle beherrschenden Egoismus in 
der Natur absolut falsch ist (man denke nur an die zahllosen 
Beispiele von Symbiosen!)." Prof Wickler hat früher schon mit 
ähnlich fehlerhaftem Begriffsreduktionismus und dogmatisch vor-
ausgesetztem Evolutionismus ä la Darwin oder seines Lehrers 
Konrad Lorenz versucht, die Schöpfungs- und insofern Natur- 
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gegründeten Lehren von Humanae vitae biologistisch zu widerle-
gen. Mit geradezu grotesk-primitiven 'Argumenten'. Wie eine Art 
klassisches Gegenmodell imponiert da das neue Buch von Prof. W. 
Kuhn „Schöner als Salomons Pracht" — Spuren Gottes in der 
Schöpfung, das in Kürze im Christiana-Verlag erscheinen wird. Wir 
werden darauf zurückkommen. 

KARL LENZEN 

Gewissensfrei heißt nicht rechtsfrei 

Eine Erwiderung auf den Beitrag von 
Nikolaus Lobkowicz „Für die christlichen Werte ein-
treten — ohne den Umweg über den Staat" 

Wenn die Deutsche Tagespost bereits in der Vorbemerkung des 
hier kritisierten Beitrages (In Nr.  . 15v. 1.2. 1992) darauf hinweist, 
daß die von Lobkowicz dargelegten Gedanken „vielleicht nicht 
allgemeine Zustimmung finden", wird man hellhörig und kritisch, 
da Lobkowicz, der zu den angesehensten Autoren der Deutschen 
Tagespost zählt, durch häufigen Abdruck zahlreicher Reden und 
Artikel seine Auffassungen unter den katholischen Lesern dieser 
Zeitung verbreiten kann. Eine kritische Befassung mit den Gedan-
ken von Lobkowicz hat sich indes als durchaus notwendig erwie-
sen. 

In seinem Beitrag vom 1. 2. 1992 geht Lobkowicz der Frage 
nach, wie die Kirche den jüdisch-christlichen Grundcharakter 
unserer Kultur auch nachdem Zweiten Vatikanum erhalten könne. 
Für maßgebend erachtet Lobkowicz dabei das veränderte Verhält-
nis der Kirche zum Staat. Auszugehen sei davon, daß die „Erklä-
rung über Religionsfreiheit" die Trennung von Kirche und Staat 
anerkannt und zugleich darauf verzichtet habe, die von der Kirche 
verkündete Wahrheit gegenüber dem Staat einzuklagen. Jedem 
religiös Andersdenkenden sei das Recht auf Gewissensfreiheit 
zugesprochen worden. 

Soweit besteht Übereinstimmung, zumal Lobkowicz einräumt, 
daß zu dem Unverzichtbaren auch das Naturrecht gehöre, die 
Trennung auch nicht bedeute, daß die Kirche künftig darauf 
verzichte, den Staat an die Grundlagen zu erinnern, auf denen er 
aufbaut. Doch leider folgt dieser Grundsatzerklärung eine für den 
Lebensschutz sehr gefährliche Einschränkung. Sie zielt letztlich 
auf den Verzicht, das Lebensrecht vom Staat einzuklagen. 

• Für Lobkowicz liegt die Schwierigkeit, das Naturrecht voll 
durchzusetzen, in der Frage verborgen, ob alle Dimensionen des 
Naturrechts „zwingend als gültig erwiesen werden können, ohne 
daß der Glaube die Vernunft leitet". Das Naturrecht sei zwar auch 
dem Licht der natürlichen Vernunft zugänglich, aber in vieler 
Hinsicht nur durch eine „Reflexion auf die natürlichen Vorausset-
zungen des Glaubens einsichtig". Am Ende könne nur der Christ 
oder doch jemand, der an einer christlich geprägten Kultur teilhat, 
die Vernünftigkeit des Naturrechts erkennen. 

— Mit der Feststellung, das Naturrecht sei nicht voll mit dem 
Licht der natürlichen Vernunft, also nicht ohne Glauben erkenn-
bar, schmälert Lobkowicz — wohl unbeabsichtigt — die insoweit 
nicht unerheblichen Verdienste der Aufklärung, die uns ebenfalls 
als Vermächtnis für unser Menschenbild überkommen sind. Die 
Frage, ob der Staat an die Pflicht zur Wahrung der Menschenrechte 
gemahnt werden dürfe, wird ausgerechnet am Abtreibungsstraf-
recht festgemacht, und zwar im Blick auf die weitgehende Loslö-
sung von den christlichen Wurzeln. Das Ergebnis der Überlegun-
gen ist folgendes: „Faktisch wird die Kirche die Einhaltung be-
stimmter naturrechtlicher Grundsätze nur bewirken können, wenn 
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es ihr gelingt, den christlichen Grundcharakter unserer gesamten 
Kultur zu bewahren, und zwar ohne den Umweg über den 
Staat". Man soll also als Christ weiterhin für die christlichen 
Werte eintreten, aber, da sich das Verhältnis zwischen Kirche und 
Welt seit dem Zweiten Vatikanum grundlegend geändert habe, 
nicht mehr gegenüber dem Staat. 

— Das ist eine nicht hinnehmbare Einschränkung der Verteidi-
gung derjenigen, die sich nicht selbst verteidigen können. Nicht 
hinnehmbar ist eine solche Auffassung schon deshalb, weil sie ein 
erschreckendes Menschenrechts- und Verfassungsverständnis 
offenbart. Die Kirche hat wie jeder rechtstreue Bürger die Pflicht, 
Angriffe auf das Menschenrecht auf Leben abzuwehren und den 
Staat an seine verfassungsmäßigen Schutzpflichten zu erinnern, 
damit es jedermann möglich ist, seine Lebensziele ohne Furcht vor 
Vernichtungsangriffen anderer zu verwirklichen. Denn jeder hat 
ein Recht auf Leben, der Gläubige wie der Ungläubige. Umgekehrt 
hat auch der Ungläubige kein Recht, unschuldiges nichtangreifen-
des Leben zu vernichten (wie dies der Islam u. U. fordert). Und ein 
Staat, der dies zuläßt, ist partiell ein Unrechtsstaat, weil er die ihm 
vorgegebenen Menschenrechte nicht schützt. Jeder, vor allem der 
Gesetzgeber, hat das von der Verfassung anerkannte (nicht ge-
schaffene) Menschenrecht auf Leben zu respektieren, weil es 
verbindliches Recht und das Fundament jedes Rechtsstaates ist. 
Vorgegebene Rechte sind von einem subjektiven Menschenbild 
unabhängig. Das Menschenrecht auf Leben leitet sich von der in 
Artikel 1 unserer Verfassung garantierten Unantastbarkeit der 
Menschenwürde ab. Die wiederum ist ein allgemeiner Rechts-
grundsatz. Artikel 79 Abs. 3 GG verbietet es daher selbst dem 
Gesetzgeber, diesen Grundsatz zu ändern oder gar aufzugeben. 

• In unserer pluralistischen Gesellschaft gilt das absolute Ver-
bot der Tötung nichtangreifenden unschuldigen Lebens nicht 
allein wegen der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, sondern 
auch schon wegen seiner Menschenebenbildlichkeit. Das Dasein 
des Menschen an sich macht seinen absoluten Wert aus (Kant). 
Und die verfassungsrechtliche Anerkennung des Lebensrechts für 
jeden ist selbstverständlich auch in einer nachkonziliaren Gesell-
schaft das Fundament des menschlichen Miteinanders. Denn die 
Grundlage des modernen Staates beruht auf einer gegenseitigen 
Anerkennung seiner Bürger. Und im verfassungsrechtlichen und 
menschenrechtlichen Verständnis ist auch das ungeborene Kind 
ein Mensch, ebenfalls der Sterbende. Das Menschenrecht auf 
Leben ist, da es an das bloße Sein gebunden ist, weder zuzuerken-
nen noch abzuerkennen. Die Verfassung kann es nur anerkennen. 
Das Menschenrecht ist als individuelles (nicht kollektives) Recht 
auch keiner Interessenabwägung oder einem Allgemeininteresse 
unterworfen, schon gar nicht von der subjektiven Vorstellung über 
das heutige Menschenbild abhängig. Dem individuellen, jedem 
Rechtsstaat vorgegebenen Rechtsanspruch auf Leben ist es eigen, 
daß durch ihn Unabhängigkeit vom Urteil eines anderen Men-
schen begründet wird. 

— Mit der Anerkennung des Menschenrechts auf Leben durch 
unsere Verfassung wird auch die Freiheit desjenigen nicht einge-
schränkt, der kein christliches oder verfassungsrechtlich aner-
kanntes Menschenbild hat. Denn auch ihm dürfte einsichtig sein, 
daß die Freiheit des einzelnen nur in der Zusammenschau der 
Freiheit aller bestehen kann, weil sonst ja auch sein Lebensrecht 
subjektiv anders bewertet werden könnte. Auch dem Nichtchristen 
verbürgt unsere Verfassung Menschenwürde schon aufgrund der 
Fähigkeit zu sittlicher Entscheidung in freier Selbstbestimmung. 
Der Mensch verdankt sein Lebensrecht nicht der Zugehörigkeit zu 
einer Glaubensgemeinschaft. Wir sind vielmehr geborene Mit-
glieder einer Gemeinschaft, die sich zu unveräußerlichen und 
unantastbaren Rechten bekennt, die dieser Gemeinschaft um des 
friedlichen Miteinanders vorgegeben sind. Keinem steht daher ein 
Zuerkennungs- oder Aberkennungsurteil zu. 
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— Somit liegt die Menschenwürde selbstverständlich auch 
außerhalb des philosophischen Zugriffs. Wenn ein Philosoph — 
wie z. B. Norbert Hoerster — behauptet, in der ersten und letzten 
Lebensphase fehle die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, so daß ein 
solcher Mensch kein Menschenrecht habe, so mißachtet er die 
Freiheit und Würde des Menschen in seinem natürlichen Entwick-
lungsprozeß und in seinem konkreten Sein als Mensch, der er von 
Anfang an und bis zum Tode ist. Ein solcher Philosoph mißachtet 
auch das unserer Verfassung zugrunde liegende und von ihr 
anerkannte Menschenrecht auf Leben. 

— Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Menschenrechts 
auf Leben ist deshalb nicht weniger verbindlich, weil sie mit der 
katholischen Glaubenslehre identisch ist. Und wen das kulturelle 
Erbe dieses Menschenbildes und seine Anerkennung durch die 
Verfassung stört, hat auch ohne das Bewußtsein seiner Verantwor-
tung vor Gott Verfassungstreue zu bewahren und selbst von der 
Verfassung unabänderliche, weil vorgegebene Rechte anzuerken-
nen. 

• Wenn die Kirche den Staat also mahnt, seine Schutzpflicht 
gegenüber dem ungeborenen Kind wirksam zu erfüllen, so nimmt 
die Kirche nur eine Schutzaufgabe wahr, die mit der jedes Bürgers 
und der staatlichen identisch ist. Zu allen Zeiten, vor jedem Staat 
und vor jeder Kirche war die Tötung unschuldigen nichtangreifen-
den Lebens Unrecht, für alle Menschen auch einsehbar. Zu berück-
sichtigen ist zudem der öffentlich-rechtliche Status der Kirche, der 
zwar nicht bedeutet, daß die Kirche organisch in den Staat einge-
gliedert ist, der die Kirche aber privilegiert, was ihr auch besondere 
öffentlich-rechtliche Pflichten auferlegt, insbesondere nicht den 
Rückzug aus der Verantwortung für das ungeschützte ungeborene 
Leben rechtfertigt. Wer die Pflicht, Menschenrechtsverletzungen 
anzuklagen, glaubt „ohne den Umweg über den Staat" erfüllen zu 
können, nimmt nicht einmal die allgemeine Bürgerpflicht zur 
Verteidigung des Rechts wahr. Sollen etwa auch die Christen unter 
den Bundestagsabgeordneten auf den besseren Lebensschutz „ohne 
den Umweg über den Staat" hinwirken? 

— Auch für Nichtchristen ist das absolute Verbot der Tötung 
nichtangreifender Unschuldiger Grundpfeiler der humanen Zivili-
sation. Papst Johannes Paul II. nennt das Recht auf Leben Grund-
lage für Demokratie und Frieden. 

Daß die dignitas humana, die Menschenwürde, im Personsein 
des Menschen wurzelt, wird auch der Nichtchrist nicht leugnen. 
Auch der Nichtgläubige wird seine Menschenwürde notfalls ver-
teidigen, ebenfalls sein Lebensrecht, das sich aus der Menschen-
würde ableitet. Das Lebensrecht ist keineswegs bloß eine differen-
ziert zu bewertende Angelegenheit des Naturrechts, die der Staat 
„letztlich eben doch nur dem Christen oder möglicherweise sogar 
nur dem Katholiken voll einsichtig machen kann". Der Nichtgläu-
bige wird es sich schon um gewisser Verdienste der Aufklärung 
willen verbitten, den ethischen Minimalkonsens für unverbindlich 
zu erklären. 

— Der Schutz des Lebens ist kein partikulares katholisches 
Interesse. Auch Atheisten sind der Einsicht der Humanembryolo-
gen fähig, daß sich der Mensch nicht zum Menschen, sondern als 
Mensch entwickelt und daß es verbindliche Rechtsgrundsätze 
gibt. Wer daran rüttelt, mag aus seiner Sicht eine theologische oder 
philosophische Frage aufwerfen. Verbindlich aber ist auch für 
denjenigen, der sich ein von der Rechtsordnung abweichendes 
Menschenbild macht, immer noch das Menschenbild, das dem 
geltenden Recht zugrunde liegt. Und in der Rechtshierarchie 
bedeutet das in erster Linie, daß man vorgegebene fundamentale 
Menschenrechte zu achten, nicht auszuhöhlen hat. Dies versuchen 
utilitarische Philosophen seit geraumer Zeit. Doch wer will ihren 
alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und Rechtssätze leug-
nenden Thesen den Rang eines religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnisses einräumen? 
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• Lobkowicz scheint dem Irrtum erlegen zu sein, daß die 
Forderung nach Einschränkung des Lebensschutzes für die erste 
und letzte Lebensphase vom Recht auf religiöse Freiheit und 
Gewissensfreiheit her zu begründen sei. Man muß die beiden 
Grundrechte der Artikel 2 (Recht auf Leben) und 4 des Grundge-
setzes (Glaubens- und Bekenntnisfreiheit) schon auseinanderhal-
ten. Daher ist die Aussage, die Lobkowicz letztendlich unter 
Berufung auf die Gewissensfreiheit macht, grundfalsch. Er meint, 
die Kirche dürfe sich in ihren Bemühungen um eine Verbesserung 
des Lebensschutzes, „um der Gewissensfreiheit gerecht zu wer-
den", nicht länger an die Adresse des Staates wenden. Im Zusam-
menhang mit der Abtreibungsfrage von „Gewissensfreiheit" zu 
sprechen, kommt einem fundamentalistischen Freiheits-Moralis-
mus gleich, der das fundamentale Menschenrecht auf Leben mit 
absoluter Taubheit und Blindheit verdrängt. Denn die Bindung der 
Menschenwürde an das bloße Sein und das Leben an sich erfüllen 
keinen kriminellen Tatbestand, der die Tötung eines unschuldigen 
Menschen rechtfertigen könnte. Gerade wenn es Lobkowicz ernst-
lich darum geht, diejenigen besser zu schützen, die sich selbst nicht 
verteidigen können, darf er die Versuche zur Einschränkung des 
Lebensrechts nicht dadurch fördern, daß er jenen, die gar nicht 
gewillt sind, ihr Gewissen an vorgegebenen fundamentalen Rech-
ten zu orientieren, erklärt, sie machten gleichwohl vom Recht der 
Religions- und Bekenntnisfreiheit Gebrauch. 

— Der nachkonziliare Irrweg, den Lobkowicz aufgrund einer 
Fehldeutung der „Erklärung über Religionsfreiheit" beschreitet, 
führt zu großen Gefahren für die ungeborenen Kinder. Denn alle 
Bemühungen der Verteidiger ihres Lebensrechts werden von Lob-
kowicz so hingestellt, als verträten sie nur partikuläre katholische 
Interessen. Dies genau behauptet auch der Rechtsphilosoph Nor-
bert Hoerster. Verkannt wird dabei, daß das vom jüdisch-christli-
chen Vermächtnis geprägte Menschenbild auch ganz entschieden 
ein Erbe sowohl der vor-christlichen Antike („homo homini sacra 
res") wie auch der Aufklärung ist. Und auf diesem Menschenbild 
gründet unser Recht. Man wird also durchaus der Gewissensfrei-
heit nichtchristlicher Normadressaten gerecht, wenn man die Be-
achtung der Menschenrechte einklagt. 

— Kein Verteidiger des Lebensrechts kritisiert damit die Inten-
tionen des Zweiten Vatikanums. Niemand wird mit der Verteidi-
gung des Lebensrechts zur Annahme des katholischen Glaubens 
gezwungen. Das Recht auf religiöse Freiheit ist aber kein Freibrief 
für die Tötung Unschuldiger oder für eine willkürliche Einschrän-
kung ihres rechtlichen Schutzes. Wer dem Staat das Recht bestrei-
tet, Abtreibungshilfe zu leisten, kann das rechtlich ohne Berufung 
auf von der Kirche verkündete Wahrheiten begründen, wenngleich 
niemand dabei verdrängt, daß das Menschenrecht auf Leben von 
Anfang an auch ein Erbe der jüdisch-christlichen Kultur und 
dadurch ein Fortschritt für die Menschheit ist. 

• Die Trennung von Kirche und Staat anerkennt übrigens auch 
das kirchenpolitische System unseres Grundgesetzes. Dieses ver-
fassungsrechtliche Postulat ist aber kein gültiges Argument für 
den Rückzug der Kirche hinter die Kirchentüren. Die deutschen 
Bischöfe wären vielmehr gut beraten, wenn sie selbst streng auf 
eine saubere Trennung von Kirche und Staat bedacht wären. Daher 
sollten sie es z. B. nicht länger hinnehmen, wie selbstverständlich 
der Staat davon ausgeht, daß kirchliche Beratungsstellen auch 
verfassungsrechtlich bedenkliche Normen ausführen, sich somit 
in ein bedenlcliches Beratungssystem einbinden lassen. 

— Die Trennung vom Staat wird zum Beispiel dadurch schon in 
Frage gestellt, daß Landesgesetze den kirchlichen Beratungsstel-
len die Pficht zur Scheinerteilung auferlegen und Inhalt und 
Umfang der Beratung vorschreiben. Die deutschen Bischöfe brau-
chen die Rache des Staates kaum zu fürchten, wenn sie die 
Beratungsstellen nur nach ihren Richtlinien beraten ließen. Denn 
der Staat müßte der kirchlichen Beratungsstelle dann die staatliche 
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Anerkennung mit der unglaubwürdigen Begründung entziehen, 
sie vernachlässige den Lebensschutz. Aber selbst der Entzug des 
Privilegs der katholischen Kirche, als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft anerkennt zu sein, darf die Kirche nicht hindern, gegen 
jede Lebensschutzverkürzung aufzustehen. 

— Es ist der Überlegung wert, ob die Kirche nicht von sich aus 
— schon um den Eindruck der Kumpanei mit einem Staat zu 
vermeiden, der sich partiell als Unrechtsstaat erweist — auf die 
Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts verzichten 
muß. Vielleicht nimmt sich Lobkowicz dieser Frage an. Schließ-
lich hat auch seine Stimme Gewicht. Und die Lebensrechts-
Vereinigungen würden es ihm sicher danken. Viel gewonnen aber 
wäre schon mit der Einsicht, daß die Unaufhebbarkeitsgarantie des 
Artikels 79 Abs. 3 GG selbst den Gesetzgeber daran hindert, das 
Erbe der jüdisch-christlichen Kultur, der Antike und der Aufklä-
rung zu verschleudern. 

Die Adresse des Autors: 
Reg. Dir. a. D. Karl Lenzen, Kolbergerstr. 1, 5300 Bonn 2 

BUCHBESPRECHUNGEN 

Feminismus — Verlust von Liebe und Würde 

Wer das Geschehen der Gegenwart mitverfolgt, mitträgt und 
mitleidet, findet mit wachsender Besorgnis den Zerfall des heuti-
gen Familienlebens. Es ist krank und fast unheilbar unfruchtbar 
geworden. Die Erschütterungen, die Ehe und Familie in den letzten 
Jahrzehnten erfahren mußten, haben zu einer fundamentalen Iden-
titätskrise von Mann und Frau geführt. Unzählige Publikationen 
behandeln mit unterschiedlicher Wirkung den schleichenden Zer-
fall unserer Gesellschaft und ihrer Wertordnung. Doch kaum 
jemand hat die Hintergründe dieses Zusammenbruchs so klar 
beleuchtet wie Karl Simpfendörfer mit seinem Buch „Verlust der 
Liebe — Mit Simone de Beauvoir in die Abtreibungsgesellschaft", 
das im Christiana-Verlag herausgekommen ist. 

• „Wenn der Mensch. . . nicht definierbar ist, so darum, weil 
er anfangs überhaupt nichts ist. Er wird erst in der weiteren Folge 
sein, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Also 
gibt es keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, um sie zu 
entwerfen. Der Mensch ist lediglich so, wie er sich konzipiert - ja 
nicht allein so, sondern wie er sich will und wie er sich nach der 
Existenz konzipiert, wie er sich will nach diesem Sichschwingen 
auf die Existenz hin; der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich 
macht." Jener, der so spricht, wird zu den großen und einflußreich-
sten Philosophen unseres Jahrhunderts gerechnet: Jean-Paul Sartre. 
Die Tatsache, daß ein Philosoph, dessen Glaubensbekenntnis 
darin besteht, keine höhere Macht und schon gar keinen persönli-
chen Gott anzuerkennen, jahrzehntelang zu den Spitzen der euro-
päischen geistigen Führungsschicht gehörte, macht für den gläubi-
gen Menschen den „Untergang des Abendlandes" versteh-, jedoch 
nicht tolerierbar. Angesichts der raffinierten Unterminierung un-
seres Geisteslebens sollten wir uns ins Bewußtsein rufen, daß 
Philosophie, die ohne Gott betrieben wird, keine Philosophie ist, 
sondern Ideologie, weil wir ohne ihn nichts tun können (Joh 15,5), 
auch nicht philosophieren. 

— Sartres Existenzphilosophie hätte aber kaum mit dieser To-
talität in viele Bereiche unserer Gesellschaft eindringen können, 
wenn ihm nicht eine Frau Hilfe geleistet hätte, die sich seinem 
atheistischen Gedankengut mit allen daraus entstehenden Konse-
quenzen verschrieben hat. Simone de Beauvoir, die als Lebensge-
fährtin Jean-Paul Sartres mit ihren Büchern internationale Be- 
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riihmtheit erlangte, wurde zur geistigen Mutter und wichtigsten 
Wegbereiterin des radikalen Feminismus, und ihr Hauptwerk „Das 
andere Geschlecht", schon 1949 erschienen, zur „Bibel" des Femi-
nismus. Studiert man diese „Bibel" zusammen mit ihren Memoi-
ren und den übrigen Publikationen, so breitet sich vor dem Leser 
ein wahrhaft erschreckendes Szenarium aus. 

• Simone de Beauvoir– das Symbol der befreiten Frau schlecht-
hin – begann ihre Beziehung zu Sartre mit einem Pakt (also mit 
einer Bindung), der ihrer Gemeinschaft die größtmögliche Unab-
hängigkeit ohne jegliche familiäre Grundlage gewähren sollte. 
Weder Zwang noch Gewohnheit dürfe diesen Bund belasten. Das 
beinhaltete, daß Treue nicht die Basis ihres weiteren Zusammen 
lebens sein könne. „Bei uns beiden", so erklärte Sartre seiner 
zukünftigen Weggefährtin, „handelt es sich um eine notwendige 
Liebe: es ist unerläßlich, daß wir auch die Zufallsliebe kennenler-
nen." Simone de Beauvoir wußte also um ihr von Sartre geplantes 
Lebensprogramm, in das sie, wenn auch mit verborgener Angst 
einwilligte. Ihr weiteres Dasein zeigte jedoch, daß sie – obwohl in 
vieler Hinsicht Sartre ähnlich– diesem Pakt keinesfalls gewachsen 
war. Wie hätte sie dies auch sein können, bedeutet doch ein solches 
Ansinnen eine Verletzung der Persönlichkeit und Würde für jede 
sich auch noch so emanzipiert gebärdende Frau. 

– Sartres Untreue, seine offen zur Schau getragenen Dreiecks-
verhältnisse, erwiderte sie nicht etwa mit Gelassenheit oder intel-
lektuellem Verstehen, sondern mit „bürgerlicher" Eifersucht, die 
sich, einhergehend mit einem gesundheitlichen Zerfall, bis zum 
brennenden Haß steigerte. Was in den Augen der Öffentlichkeit als 
selbstgewählte Befreiung von jeglichen Banden erschien, war in 
Wirklichkeit jene Unterwürfigkeit, die zeit ihres Lebens Gegen-
stand ihres Spottes und ihrer Verachtung war. Simone de Beau-
voir, deren Liebesbeziehung zum weltberühmten Sartre von unge-
zählten Frauen und Männern in der ganzen Welt als Idealbezie-
hung nachgeahmt wurde (die CDU-Bundestagspräsidentin und 
Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
Rita Süssmuth bekennt offen: Simone de Beauvoir ist mein Vor-
bild) lebte keineswegs ihr eigenes Leben, sondern das, welches ihr 
durch den Egoismus und die unverhüllten Ansprüche ihres Part-
ners aufgezwungen wurde, und auf den hin sie ihr ganzes Verhal-
ten bis zur Hörigkeit konzentrierte. 

• Vieles wird in diesem Licht betrachtet verständlich. Vor 
allem ihre Ablehnung aller weiblichen Lebensinhalte wie Frau-
und Muttersein, sowie ihre überdimensionierte Verherrlichung 
männlicher Eigenschaften. Sie wollte die Welt nur nach ihren 
Vorstellungen gestaltet wissen. Ihre verletzte Ehre sollte durch die 
Anpassung der Gesellschaft an ihr Schicksal wieder hergestellt 
werden. Vor allem begriff Simone de Beauvoir die Mutterschaft 
als die stärkste Bedrohung ihrer „Freiheit". Durch ihre eigene 
entwürdigte sexuelle Beziehung zu ihrem Lebenspartner verwies 
sie die menschliche Sexualität in den Bereich des Tierischen und 
Kinder zu „unwerten Produkten" eben dieser Sexualität. 

– Von daher gesehen hätten Frauen ein Recht, ihre Kinder 
abzutreiben. Die Folgen dieser menschenverachtenden Umwand-
lung aller Werte zeigten sich in der sich wie ein Flächenbrand 
ausbreitenden feministischen Revolution der sechziger und siebzi-
ger Jahre. Weltweit wurde die Abtreibung legalisiert und die 
Vernichtung von Millionen Ungeborener stürzte unsere Gesell-
schaft zusätzlich durch Lügen und verschleiernden Zynismus in 
das größte ethische Problem der Menschheitsgeschichte. 

Verlust der Liebe ist gleichbedeutend mit Verlust Gottes. Simo-
ne de Beauvoir und Jean-Paul Sartre haben als hochtalentierte 
Schriftsteller die ihnen von Gott geschenkten Gaben dazu benutzt, 
um IHN zu leugnen. Und da sie ohne Anbetung nicht leben 
konnten, haben sie sich selbst zum Gegenstand der Anbetung 
gemacht. Jedes Elternpaar, das in christlicher Hingabe ihre Kinder 
in der Liebe zu Gottes Geboten erzieht, hat mehr Freiheit und 
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Unabhängigkeit als diese beiden sich und andere mit ihrem Stolz 
quälenden „Philosophen". 

Karl Simpfendörfer: „Verlust der Liebe - Mit Simone de Beauvoir 
in die Abtreibungsgesellschaft" 
Christiana-Verlag, CH-8260 Stein am Rhein, 
204 Seiten, 8 Fotos, öS 171,–, sfrs. 19,—, DM 20,–. 

Inge M. Hugenschmidt Thürkauf 

Standgehalten unter Zensur und Drohungen 

August Brecher, Kirchenpresse unter NS-Diktatur. Die Katho-
lische Kirchenzeitung für das Bistum Aachen im Dritten Reich, 
Einhard-Verlag, Aachen 1988. 154 Seiten. 

Der Autor dieser neuen Veröffentlichung zur Zeitgeschichte 
des Dritten Reiches, August Brecher, spricht richtig davon, daß 
„eine tendenziöse Geschichtsschreibung" die Kirche auf die An-
klagebank gesetzt hat (S. 5). Dies gilt auch für die Kirchenzeitun-
gen, denen unzulässige Kollaboration, Einstimmen in den Natio-
nalismus und Verherrlichung des Krieges vorgeworfen wird. Klar-
heit über die Berechtigung oder Nichtberechtigung dieser pau-
schalen Vorwürfe können nur quellenmäßige Untersuchungen 
bringen, die sich in die Verhältnisse der Zeit und die Umstände 
schriftstellerischer Arbeit unter der Herrschaft des Nationalsozia-
lismus einzufühlen bemüht sind. Es gab schon vor Brechers Studie 
einige Veröffentlichungen, die sich mit der Kirchenpresse in der 
Zeit des Dritten Reiches beschäftigten. Ich denke vor allem an die 
Arbeit von Manfred Hüsgen. Hier liegt nun eine neue, aus den 
Quellen gearbeitete Geschichte einer diözesanen Kirchenzeitung 
in der Periode der nationalsozialistischen Herrschaft, nämlich der 
Aachener, vor. Aufgrund des reichhaltigen Quellenmaterials war 
Brecher imstande, eine überaus gründliche und viele neue Lichter 
aufsteckende Untersuchung zu erstellen. 

• Der Studie sind wichtige Angaben zu der nationalsozialisti-
schen Pressegesetzgebung zu entnehmen. Ich nenne als Stichwor-
te Fachschaft, Zensur und Schriftleitergesetz. Die Herausgeber 
und die Schriftleiter der Kirchenzeitungen schwebten in ständiger 
Gefahr. Zensur und Beschlagnahmen behinderten ihre Arbeit. 
Manche Kirchenzeitungen wurden für bestimmte Zeit oder für 
immer verboten. Die Papierzuteilung wurde gekürzt, die für die 
Finanzierung notwendigen Inserate wurden drastisch beschränkt. 
Der Ausbruch des Krieges bot dem Regime willkommene Gele-
genheit, die Kirchenpresse weiter zu drosseln. Dies geschah vor 
allem durch die rigorose Beschränkung der Papierzuteilung. Die 
Redaktion mußte mit äußerster Klugheit und Scharfsinn versu-
chen, bis an die Grenze dessen zu gehen, was die Überwachungs-
organe hinzunehmen bereit waren. Der Kirchenpresse wurden 
Auflagen gemacht, Artikel vorgeschrieben und Sprachregelungen 
befohlen; die Kirchenzeitungen mußten sich diesem Druck beu-
gen, wenn sie weiter existieren wollten. 

– Im Kriege mußten patriotische Beiträge aufgenommen wer-
den. Doch waren diese Zwangsmaßnahmen ohne Einfluß auf die 
Meinungsbildung der Leser der Kirchenzeitungen. Diese wußten 
um die Gleichschaltung der Presse. Sie vermochten zu unterschei-
den zwischen der Auffassung der Redaktion und aufgedrungenen 
Artikeln und verstanden zwischen den Zeilen zu lesen. Aus dieser 
Fähigkeit erklärt sich die Zunahme der Abonnentschaft. Die Zahl 
der Bezieher stieg bis 1936 auf über 120.000. Im Januar 1937 hatte 
die Aachener Kirchenzeitung die höchste Auflage unter den deut-
schen Kirchenblättern. Im Jahre 1941 betrug die Zahl der Abon- 
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nenten sogar über 151.000. Auch dies ist ein Beleg für die Nicht-
anpassung der praktizierenden Katholiken an das NS-Regime. Der 
Gipfel der Bezieherschaft war gleichzeitig die Klimax der Zeitung. 
Am 25. Mai 1941 erschien die letzte Ausgabe. 

— Solange es möglich war, hat die Aachener Kirchenzeitung 
vor der Hitlerbewegung gewarnt. Nach der „Machtergreifung" 
stand sie in vorderster Linie im Kampf gegen die nationalsoziali-
stische Weltanschauung. Feststehend im katholischen Glauben, 
erlag sie nicht den gleisnerischen Parolen der herrschenden Ideo-
logie. Die Treue zum Papst und zu den Bischöfen war der Kirchen-
zeitung nicht nur selbstverständlicher Grundsatz, sondern sie 
suchte sie auch fortwährend im Kirchenvolk zu stärken. Der 
Würgegriff des Regimes wurde enger. Er beschränkte die Kirchen-
presse allmählich auf rein religiöse Inhalte. Die Aachener Kir-
chenzeitung brachte nun nur noch Artikel über Glaubens- und 
Sittenlehre, Gottesdienst und Frömmigkeit. Abwehr staatlicher 
Maßnahmen war lediglich in mittelbarer, versteckter Form mög-
lich. Angesichts der Devisen- und Sittlichkeitsprozesse mußte 
notgedrungen Zurückhaltung geübt werden. 

Im ganzen liegt hier eine Untersuchung vor, die nur eindringlich 
empfohlen werden kann. Gegen die falschen Urteile von Leuten 
wie Lewy und Zahn, die nicht sorgfältig recherchierten, sondern 
sich von vorgefaßten Urteilen leiten ließen, vermag das Buch 
Brechers der Wahrheit eine Schneise zu schlagen. Es bestätigt sich 
für die Kirchenpresse das allgemeine Urteil: 

Die katholische Kirche ist dem Regime niemals hörig gewor-
den; sie hat sich vielmehr tapfer ihr Eigenleben gewahrt und 
Widerstand gegen die nationalsozialistische Ideologie geleistet. 

Sorgfältig gearbeitete Register runden die lebendig geschriebe-
ne Studie ab. 

Prof. Georg May 

Erstaunliche Schwachstellen 
Fatal verfehlter Kritik an Humanae Vitae 

PROF. DR. JOHANNES STÖHR 

Neue Angriffe gegen die Begründungen der 
Moral christlicher Familien? 

Wie kaum anders zu erwarten, ist unmittelbar vor der Veröf-
fentlichung der neuen Moralenzyklika die öffentliche Hetz-Kam-
pagne gegen die authentische kirchliche Verkündigung der Sitten-
lehre intensiviert worden. Manche antiautoritären Presseorgane 
bringen dabei sogar gelegentlich überraschende Varianten. 

• Prof H. E. Hengstenberg z. B. hält in seinem neuesten 
Beitrag durchaus an der Unzulässigkeit der Antikonzeption fest; er 
wendet sich aber mit schweren Vorwürfen gegen die Argumentation 
der Enzyklika ,Humanae vitae"). Damit wird er leider nolens 
volens doch wieder zum Helfershelfer der laufenden üblen Propa-
gandakampagne zugunsten der Antikonzeption. Die Methode der 
Argumentation seines entspr. Aufsatzes weist nun aber erstaunli-
che Schwachstellen auf — unabhängig davon, daß der Autor in den 
Belegen und Anmerkungen praktisch nur eigene Beiträge nennt 
und sämtliche positiven wissenschaftlichen Stimmen') zum The-
ma ignoriert. 

— Die Überschrift des letzten Abschnittes lautet: Eine falsche 
Begründung schwächt die Offenheit für die Wahrheit. —Genau das 
muß man nun gerade von den Argumenten sagen, die H. vorbringt. 
Mehrmals stellt er die Forderung auf, das Lehramt müsse bei der 
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entspr. Verkündigung der Sittenlehre „Einsicht" vermitteln, d. h. 
Forderungen, die nicht einsichtig begründet würden, seien ungül-
tig. Diese methodische Grundlage, daß es sich nämlich bei den 
Lehren zur Antikonzeption um Vermittlung bloßer „Einsichten 
kraft unseres von Gott geschenkten Verstandes" handele — und 
„nicht um übernatürlich geoffenbarte Wahrheiten" — ist schlicht-
weg falsch3). Damit ist im Grunde auch die verbindliche Kompe-
tenz des Lehramtes in Bezug auf das natürliche Sittengesetz in 
Frage gestellt bzw. die untrennbare Einheit der „res fidei et 
morum" geleugnet. Diese Kompetenz steht in Wirklichkeit aber 
seit langem theologisch zweifelsfrei fest4). Der Papst hat sich 
übrigens auch ausdrücklich auf die Offenbarung bezogen, auf den 
letztlich Gott selbst geschuldeten Gehorsam5). 

— Es ist befremdlich, daß viele nicht einmal die Möglichkeit 
wahrhaben wollen, daß es bei der Enzyklika nur um die Bekräfti-
gung einer Lehre gehen könnte, die längst vom ordentlichen 
Lehramt als unfehlbar vorgelegt war, auch wenn sie noch nicht 
definiert wurde. Diese Möglichkeit liegt für den Unvoreingenom-
men an sich sehr nahe6) auf Grund der starken Ausdrücke der 
Enzyklika „Casti connubii" als maßgebendem Dokument des 
Lehramtes Pius XI, wegen der Bejahung dieser Lehre durch die 
Gesamtheit der Bischöfe und der einhelligen und beständigen 
Übereinstimmung der Lehre des Episkopates mit der ältesten 
Tradition (vgl. die Studien von J. Ford. E. Grisez7), nach der 
bewußte und gewollte Antikonzeption dem Willen des Schöpfers 
entgegensteht und damit sündhaft ist. 

Die Lehre von Papst Paul VI und Johannes Paul II zur Antikon-
zeption ist in der Tat in der Tradition so fest verankert, daß man mit 
Recht von einer unfehlbaren Wahrheit des magisterium ordinari-
um sprechen kann8). Erinnert sei nur an das biblische Verbot der 
„pharmakeia" (Gal 5, 20) und die diesbezüglichen klaren patristi-
schen und mittelalterlichen Kommentare, den Katechismus des 
Konzils von Trient9) und die starken Formulierungen des Corpus 
Iuris Canonici1°). Pius XI sprach von einer in ununterbrochener 
Folge von Anfang an überlieferten christlichen Lehre"). Es han-
delt sich zweifellos um eine definitive und irreversible Entschei-
dung; die entspr. kirchliche Lehre gehört zum beständigen dauern-
den Bestand („patrimonio permanente") ihrer Sittenlehre und ist in 
ununterbrochener Folge vorgelegt worden („ininterrota conti-
nuitä") (Johannes Paul II12)). 

• Derartige schlüssige wissenschaftliche Argumente der sog. 
positiven theologischen Methode werden von H. schlichtweg 
ignoriert. Aber auch davon einmal abgesehen: Offensichtlich 
rechnet er nicht einmal mit der Möglichkeit, daß es auch theolo-
gisch sichere Erkenntnisse gibt — sei es mit positiven oder mit 
spekulativen Begründungen—, die nicht gleichzeitig philosophisch 
einsichtig zu machen sind. So ist ihm der Unterschied zwischen 
einer theologischen Begründung, die das obsequium fidei vor-
aussetzt, und einem evidenten philosophischen Beweis oder auch 
die Argumentation ex analogia fidei aus dem Blick geraten. Tat-
sächlich sind aber zur Frage der Antikonzeption sowohl viele 
sichere theologische wie auch philosophische Begründungen ge-
geben worden. 

— Die Unterstellung, das Lehramt argumentiere nur aus dem 
Begriff der Natur im kosmologisch-biologischen Sinne, ist längst 
als unrichtig widerlegt. Allerdings ist auch schon für den gesunden 
Menschenverstand der Vergleich naheliegend, daß es einem blü-
henden Baum nicht guttun kann, wenn man ihn z. B. mit chemi-
schen Bomben daran hindert, Früchte zu bringen. Ein „wissen-
schaftliches" Gegenargument zugunsten der Chemie, die Natur 
wolle doch gar nicht, daß alle Blüten sich entwickeln, wäre absurd. 
Die sinnwidrige Haltung der Kontrazeption entspricht der Perver-
sion der Antike, in der man die Gaumenlust zum Selbstzweck 
machte und von ihrem Sinnziel, der Ernährung des Leibes, trennte, 
indem man künstliches Erbrechen hervorrief. Sie bedeutet Tren- 
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nung von finis operis und finis operantis, von Wesens- und Wil-
lensziel und hindert ein vorbehaltloses Sichschenken der Ehegat-
ten, da ein Teil des eigenen, das Zeugenkönnen neuen Lebens, 
bewußt davon ausgeschlossen wird. Der sittliche Mangel bleibt, 
auch wenn das ganze so ungefährlich wäre wie das künstliche 
Erbrechen. 

• Das vermeintlich einzig bessere Argument, daß die verbrei-
teten Methoden der Kontrazeption der Ehrfurcht gegenüber dem 
Schöpfer widerstreiten, stellt H. gegen die angeblich ungültige 
Argumentation der Enzyklika. Tatsächlich bringt die Enzyklika 
natürlich mehrfach gerade auch solche Überlegungen 13). Der Papst 
zitiert z. B. ausdrücklich seinen Vorgänger Johannes XXIII: „Das 
menschliche Leben muß allen etwas Heiliges sein, denn es ver-
langt von seinem ersten Aufkeimen an das schöpferische Eingrei-
fen Gottes." 

Die an sich ganz unproblematische Feststellung der Enzyklika, 
daß die Liebe der Eheleute fruchtbar sei, da sie nicht ganz in der 
ehelichen Vereinigung aufgeht, sondern darüber hinaus neues 
Leben wecken will, gibt H. Anlaß zur kritischen Ablehnung, weil 
in ihr dem ehelichen Akt selbst ein „quasi-schöpferisches Mo-
ment" zugelegt werde, während doch die Erschaffung der Seele 
allein Gott zukomme. Geradezu absurd ist dabei die Unterstellung, 
in der Enzyklika werde so etwas wie ein Halbpartmachen von Gott 
und Mensch behauptet und damit der Pantheismus begünstigt. 

— Demgegenüber hat als theologische Grundüberzeugung zu 
gelten: Bei der gewöhnlichsten Arbeit wie bei den Konstruktionen 
eines Genies ist immer Gott mit seinem „concursus" als Hauptur-
sache tätig — sonst kommt gar nichts zustande; dies schließt aber 
keineswegs aus, daß man von einem wirklichen Mitwirken des 
Menschen sprechen kann — im eigentlichen, aber natürlich nur 
analogem Sinne. Der Mensch ist schließlich weder totes Werkzeug 
noch bloße Bedingung für Gottes Tun. Dies gilt natürlich erst recht 
von den menschlichen Eltern bei der Entstehung neuen Lebens. 

• Ein gültiges und im Gegensatz zur Enzyklika allein tragfähi-
ges Argument seien die unkalkulierbaren Risiken für die Ge-
sundheit der Frau. Eine doch wohl allzu einseitig pragmatische 
Überlegung! Denn tatsächlich handelt es sich gar nicht um Beur-
teilung eines sittlich neutralen Aktes, einer actio duplicis effectus, 
bei dem eine Güterabwägung oder Risikoeinschätzung in Frage 
kommt, sondern um seinem Wesen nach verwerfliches le-
bensfeindliches Tun. Die sittliche Beurteilung eines Diebstahls 
oder Mordes hängt schließlich auch nicht davon ab, ob er hygie-
nisch einwandfrei und risikolos durchgeführt werden kann! 

— Wie es auch sonst häufig geschieht, wird in der Argumenta-
tion der begriffliche Unterschied zwischen privatio und negatio 
mißachtet. Wenn z. B. der Mensch nicht die Sehkraft des Adlers 
hat, so ist dieses Fehlen etwas ganz anderes als Einäugigkeit oder 
Blindheit. Oder: Wissen, daß der Erbonkel im nächsten Monat 
nicht mehr am Leben sein wird und mit diesem Ereignis rechnen, 
ist schließlich nicht dasselbe wie dafür sorgen, daß er nicht mehr 
am Leben ist! Lebensfeindlich und dem wesentlichen Sinn der 
ehelichen Vereinigung zuwider handeln oder voraussehen (bzw. 
damit rechnen), daß unter gewissen Umständen kein Kind zu 
erwarten ist, kann nicht sittlich gleichwertig sein. 

Die besserwisserisch angeblich wissenschaftlich-logische Kri-
tik muß sich fragen lassen, ob sie das Kritisierte überhaupt schon 
einmal unvoreingenommen studiert hat. 

Anmerkungen 
1) Humanae vitae. Das schwächste Glied in der Beweiskette der Enzyklika, 

Anzeiger für die Seelsorge 101 (1992) Heft 3, März, S. 90-93 
2) Literaturhinweise z. B. in: Theologisches 21(1991) Nr. 5, Sp.250-255; 

Caffarra, C./Illanes, J. L., (ed.) Persona, veritä e Morale. Atti del Congresso 
Internazionale di Teologia Morale, Roma 1986, 981 pp.; Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia Universitä La-
teranense. Centro Accademico Romano della Santa Croce Universitä di 
Navarra, «Humanae Vitae» 20 Anni Dopo. Atti del II Congresso Internazionale 
di Teologia Morale (Roma, 9-12 novembre 1988), Milano 1989 
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3) Auch J. Gründel identifiziert den religiösen Gehorsam praktisch einfachhin 
mit kluger Einsicht: „Religiös begründeter Gehorsam bedeutet ... Annahme 
des als richtig Erkannten". „Durch bloßen Befehl läßt sich weder ein 
Konsens noch eine sittliche Verbindlichkeit erreichen." (Theologische Ethik 
und Fundamentalismus, in: G. W. Hunold, W. Korff, Die Welt für morgen. 
Ethische Herausforderungen im Anspruch der Zukunft, München 1986, S. 
339). Für die Beurteilung der konkreten Situation habe die Kirche keine 
besondere geistliche Autorität und Kompetenz (ebd. S. 422-423). 

4) Vgl. Lumen gentium, n. 25 und die amtlichen Interpretationen: Acta Syno-
dalia sacrosancti oecumenici Conc. Vaticani II, III, 1, p. 251; Sacra congre-
gatio pro doctrina fidei, Declaratio circa cath. doctrinam contra nonnullos 
errores hodiernos tuendam, (24.6. 1973) (AAS 65 (1973)401). Viele weitere 
in Humanae vitae, n. 4 

5) Humanae vitae, n. 12, n. 4, 14. Johannes Paul II interpretiert dies nicht nur 
als unveränderliche Norm des natürlichen Sittengesetzes, sondern eindeutig 
auch als Gegebenheit der Offenbarung (Ansprache vom 18.7. 1984, n. 3-4; 
Osservatore Romano, 19. 7. 1984, p. 4) 

6) Vgl. Humanae vitae, n. 6, 1; 4, 3; 10,6; 29, 1 
7) J. C. Ford, G. Grisez, ebd. 
8) Vgl. J. C. Ford, G. Grisez, Contraception and the Infallibility of Ordinary 

Magisterium, Theological Studies 39 (1978) 258-312 . 
9) Catechismus Romanus, p. 2 c. 8 n. 13 

10) Ed. A. L.Richter, A. Friedberg, Leipzig 1881 
11) Pius XI, Casti conubii, AAS 22 (1930) 559-560. „Jeder Gebrauch der Ehe, 

bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner natürli-
chen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das 
Gesetz Gottes und der Natur: und die Solches tun, beflecken ihr Gewissen 
mit schwerer Schuld." 

12) Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 1(1988) 639 
13) Vgl. Humanae vitae, n. 8-9, 11-12 

Die Adresse des Autors: Univ.-Prof. Dr. Johannes Stöhr 
Dr.von-Schmitt-Str. 23, 8600 Bamberg 

Dreiunddreißig Jahre ... 

Wirkgeschichte eines Buches 

1978 schrieb der Autor des u.a. ungewöhnlichen Buches: 
Nach dem Jahr unserer Heimsuchung ist eine neue Auflage 

meines Buches „Mein dreiunddreißigstes Jahr" im Verlag 
„Wort und Werk" (der Steyler Missionare) in 5205 St. Augustin 
als Veröffentlichung der Reihe II (Heimat und Geschichte) unserer 
Bischof-Maximilian-Kaller-Stiftung erschienen. Die deutsche Aus-
gabe des Buches ist im Kösel Verlag, München, im Bertelsmann 
Lesering und als Herder-Taschenbuch in 90 000 Exemplaren 
verbreitet und in mehreren Kirchenzeitungen nachgedruckt wor-
den. Seit 4 Jahren war es vergriffen. Die Nachfrage hielt jedoch an, 
besonders nach der Veröffentlichung der Bücher von Solscheni-
zyn und Kopelew, die als russische Offiziere ins Ermland einmar-
schiert sind und mit uns in den „Archipel Gulag" verschleppt 
wurden, weil sie das damals Erlebte nachdenklich gemacht und 
ihre lange Leidenszeit zu mutigem Zeugnis geführt hat. 

• „Bücher haben ihre eigenen Schicksale." Das gilt auch für 
dieses Buch. (Über seine Abenteuer könnte ich ein neues Buch 
schreiben.) Entstanden ist es in Amerika, wo ich über elf Jahre für 
unsere Heimatvertriebenen in der Diaspora „geprachert" habe. Ich 
kam dorthin mit Hilfe der Steyler Patres von St. Augustin. Zwei 
energische amerikanische Seminaristen in ihrem Studienhaus bei 
Chicago bewiesen mir unverblümt, wie unzulänglich mein bei 
„Master" Groß in Rößel gelerntes Englisch war. Mit ihrer Hilfe 
kam die erste Niederschrift des Buches zustande, das sieben Jahre 
später in einem großen New Yorker Verlag in fünf Auflagen 
erschien. Von dort fand es seinen Weg in die englischsprechende 
Welt. Es wurde in Zeitungen und Zeitschriften in Kanada, Neusee-
land, Australien und im afrikanischen Kenia nachgedruckt. In 
Anlehnung an das amerikanische Original brachte der große Mai-
länder Verlag Rizzoli eine italienische Ausgabe heraus. 

— Unsere damalige Mitarbeiterin Elisabeth Gräfin Viththum 
interessierte den Kösel Verlag für das Buch, das ich dann erst neu 
in deutscher Sprache umgeschrieben habe. Von dem deutschen 
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Text sind bald noch fünf Übersetzungen ins Dänische, Spanische, 
Brasilianische, Rhätoromanische und in das indische Malajalam 
erschienen. 

• Zuschriften aus der letzten Zeit sprechen dafür, daß das 
Buch noch nicht am Ende seines Weges ist. Hier ein paar Zeugnis-
se für viele andere: 

— „Dieses Buch hat einen unbeschreiblichen Eindruck auf 
mich gemacht. Vor allem hat es mir wirksam geholfen, mit meinen 
eigenen schweren Erlebnissen während des Kriegsgeschehens 
fertig zu werden und sie als von Gott mir zugedachten Reifeprozeß 
zu sehen und zu nützen." Frau H. F., Saarlouis. 

— „Vor 16 Jahren bezog ich Ihr Buch über den Borromäusver-
ein als ein Geschenk für meine Frau, eine ermländische Landsmän-
nin von Ihnen ... Ich lese es z. Z. zum 16. Mal, und immer gibt mir 
die Lektüre Trost und Kraft. Auch ich habe aktiv Krieg und 
Gefangenschaft und viel Not und Elend kennengelernt . . . Ihre 
Worte ,Für jene, die glauben, ist es Gnade zu leben, Gnade zu 
sterben, und auch Gnade zu leiden' haben mir den Sinn des Lebens 
erschlossen, über den ich viel nachdenke." B. Sp., Koblenz. 

— Der aus Masuren stammende Franziskanerbischof Florian 
Loewenau schrieb mir aus dem brasilianischen Urwald, daß ihm 
das Buch „viel gegeben hat, gerade in den Tagen, als ich eine neue 
Lebensperiode beginnen mußte". 

— Es tröstet mich, daß viele Leser „die andere Dimension" 
dessen, was das Buch nüchtern berichtet, erkannt haben, eine 
Professorin in Utrecht und ein junger Priester in Italien, der mir 
schreibt, er verdanke der Lektüre den entscheidenden Anstoß zu 
seiner Berufswahl, eine schwergeprüfte Mutter, der das Beispiel 
unserer verschleppten Frauen den Mut gab, ihr letztes Kind auszu-
tragen, das jetzt ihre ganze Freude sei. 

Ob es nicht auch noch vielen unserer Landsleute nach dem 
Abstand der Jahre alles, was sie durchgemacht haben, im Licht des 
Glaubens neu zu sehen und wie einer Frau, die sich lange geweigert 
hatte, das Buch zu lesen, helfen könnte, endlich „die Leiche aus 
dem Keller" zu schaffen, die sie immer noch mit sich herumge-
schleppt hatte? Ob es nicht auch mithelfen könnte, das Gespräch 
mit der neuen Generation zu beleben, die doch wieder fragt: „Wie 
war das denn eigentlich damals?" Oder vielleicht auch den Nach-
barn verständlich zu machen, wozu einem selbst die Worte gefehlt 
haben? 

Mit herzlichem Dank für alle Hilfe und Ermutigung und mit 
guten Segensgrüßen an die alten und neuen Leser. 

Prof. Dr. Gerhard Fittkau 
Aus: Ermlandbrief Sommer 1978 

Keine anderen Götter! 
Das Grundgesetz des Volkes Israel lautet: „Ich bin Jahwe, 
dein Gott ... Du sollst neben mir keine anderen Götter 
haben" (Ex 20, 1.3). Das bloße Dasein eines solchen Volkes 
mit einem solchen Grundgesetz läßt irdische Heils-Diktato-
ren in Wut geraten: den Pharao von Ägypten, den König von 
Babylon, den König Antiochus von Syrien, der sich Epipha-
nes, auf Erden erschienener Gott, nannte, und Hitler mit 
seinem tausendjährigen Reich. 
Daniel und seine beiden Freunde sagten dem König von 
Babylon ins Gesicht: Unser Gott kann uns „aus dem glühen-
den Feuerofen und aus deiner Hand" erretten. „Tut er es aber 
nicht": so verehren wir auch dann noch deine Götter nicht 
(Dan 3,17). Dieses „Auch-dann-noch" verbindet Juden und 
Christen. 
Aus dem Grußwort an den Heiligen Vater vor der Euchari-
stiefeier im Stadion Köln-Müngersdorf am 1. Mai 1987 von 
Joseph Kardinal Haffner. 
Verlautbarungen des Apostol. Stuhls Nr. 77 (Hrsg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz) S. 23. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Verehrter Herr Professor Bökmann! 
Als Laien sind wir, d. h. meine Frau und ich, froh und dankbar, 

daß wir seit einigen Jahren „Theologisches" beziehen und dadurch 
unser Glaubenswissen auffrischen können. 

Seit Januar 1991 haben wir einen Pfarrer, der voll auf der 
Drewermann-Linie liegt. Das wurde deutlich im Oktober letzten 
Jahres, als er in der Predigt auf die Amtskirche geschimpft hat, die 
dem Propheten Drewermann einen Maulkorb verpaßt habe. Wir 
und ein paar andere haben damals unter Protest den Gottesdienst 
verlassen. Inzwischen haben unser Pfarrer und mindestens 15 
weitere Priester und Religionslehrer sich öffentlich solidarisch 
erklärt mit Eugen Drewermann und zwar in einem Leserbrief in 
unserer Kirchenzeitung (Konradsblatt vom 9. 2. 1992). Es heißt 
darin u. a.: „Wir vertreten in Predigt und Unterricht theologisch 
weitgehend ähnliche Positionen." Leider haben wir wenig Hoff-
nung, daß von unserem Bischof Oskar Hilfe kommt. 

So sind wir heimatlos geworden und auf der Suche nach einem 
guten Priester, der den Glauben richtig verkündet und die Eucha-
ristie korrekt nach dem authentischen Meßbuch feiert, der keine 
Eigenformulierungen verwendet und nicht wegläßt, was ihm nicht 
paßt. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mühen und mit herzlichen 
Grüßen 

Ihr Robert Lichter, Schriesheim 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann! 
Mit der Veröffentlichung von „Und der Mensch lernt wieder 

denken . . ." von Frau Dr. Regina Hinrichs haben sie den Eltern 
drastisch vor Augen geführt, in welche Hände sich unsere Kinder 
begeben, wenn sie sich z. B. durch Anschluß an Al für Verwirkli-
chung der Menschenrechte einsetzen; obwohl dies ein neuer „re-
ligiöser" Weg ist, wie Kardinal Daneels es auf der Europa-Synode 
in Rom beschrieben hat (siehe „30 Tage" 1/92). Er führt die Krise 
der Kirche auf eine Verkürzung des Glaubens auf „Friede, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung" zurück, was eine Zerstö-
rung des Christentums bewirken würde. 

Alles, was bisher zur nachkonziliaren Fehlentwicklung gesagt 
wurde, betrifft aber doch nur die Folgen. Die Ursache liegt in einer 
Verkürzung des Glaubens, die vor 25 Jahren von einer jungen 
Priestergeneration in die Kirche hineingetragen wurde; eine Ver-
kürzung auf Taufe, Allgemeines Priestertum und Gemeinschaft 
der Christen. Auf der Strecke geblieben ist das Besondere Priester-
tum, die Hirtenpflicht der Bischöfe und der Primat des Papstes. 
Der hiermit bewirkten Zerstörung wurde einzig durch die Bewah-
rung der „tridentinischen Messe" und einer entsprechenden Prie-
sterausbildung gegengesteuert. Ein Fehler aber war es, dem Papst 
diese Fehlentwicklung anzulasten. Denn wir wissen aus der Schrift: 
„Das hat der Böse Feind getan" und dem ist nicht durch die 
Verurteilung von Menschen zu begegnen. Der einzig mögliche 
Weg wäre für uns Laien, wenn jeden Sonntag in der Frühe eine 
stille heilige Messe im tridentinischen Ritus angeboten würde, in 
der jeder die Erneuerung des Kreuzesopfers Christi am Altare „in 
Andacht hören" und erleben könnte. 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr Martin Haverkamp, 4800 Bielefeld 1 
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Lieber Professor Bökmann! 
Auch hier lese ich, wenn auch mit 3 Monaten Verspätung per 

Seepost, „Theologisches", bezahlt von ADVENIAT für mich als 
Fidei-Donum-Priester der Diözese Mainz. 

Obwohl ich erst gut 6 Jahre Priester bin, würde ich doch gerne 
den Ratschlägen Christa Meves an den Priester, der mit Schwierig-
keiten zu kämpfen hat, etwas über die sicher nicht unnützen 
geistlichen Mittel hinzufügen. 

Es klingt ja schon in der Antwort an, daß Selbstbefriedigung 
wohl sehr häufig durch fehlenden Trost oder Halt oder Ausfüllung 
durch seine Berufung (mit)verursacht wird. Wäre nicht eine Hei-
lung dieser seelischen Krankheit, die man doch anstreben sollte, 
durch eine Intensivierung des Gebetes zu erreichen, indem wir 
Stütze, Halt und Heilung bei Gott suchen? Ebenso könnten dem 
Mitbruder sicher ein kluger Seelenführer helfen, zu dem er jeder-
zeit mit vollem Vertrauen gehen kann. Er hat ja wirklich den 
Willen, sein Leben in diesem Punkt zu ändern. 

Es wäre auch einen (vielleicht erneuten) Versuch wert, in 
großem Vertrauen und Ausdauer zur Allerreinsten Gottesmutter 
Maria die Zuflucht zu nehmen, von der, wie der hl. Bernhard 
betete, „es nie gehört wurde, daß einer, der zu ihr seine Zuflucht 
nahm, nicht erhört worden wäre". 

Sicher werde ich nicht der einzige sein, der für diesen Priester 
und auch alle anderen nach diesem Artikel noch vermehrt beten 
wird. 

Ihnen und allen Mitarbeitern Dank 
Ihr Thomas Hudamann, Peru 

Kirche in Amerika — zwischen Häretikern und Schwärmern 

Dem ausgezeichneten Artikel von Erik von Kuehnelt-Leddihn 
„Kirchenkrise auf Amerikanisch" möchte ich einiges hinzufügen, 
das mir erwähnenswert scheint, um das Bild abzurunden. 

Stärker als in anderen Ländern der Welt ist die Katholische 
Kirche in den USA von der Charismatischen Bewegung beein-
flußt. Die von Franziskanern gleitete Universität von Steubenville, 
Ohio, ist eine der bedeutendsten Pflegestätten dieses religiösen 
Schwärmertums, das durch Ordensfrauen wie die berühmte Cha-
rismatikerin Sr. Briege McKenna oder Mother Angelica, die Mo-
deratorin des TV-Netzes „Etemal Word", verbreitet wird. Unzäh-
lige Katholiken, die von ihren — der Zersetzung des Glaubens und 
der Moral tatenlos zusehenden — Bischöfen enttäuscht sind, die 
sich in den protestantisierten Gottesdiensten oder liturgischen 
„Happenings" ihrer Pfarrkirchen nicht mehr zu Hause fühlen, 
pilgern in Massen zu Stätten falscher „himmlischer Erscheinun-
gen" wie Bayside oder Medjugorje. Die Universität Notre Dame in 
South Bend, Indiana, fungiert als Zentrum eines weltweiten „Med-
jugorje"-Propaganda-Apparates. Der Katholik, der glaubenstreu, 
nüchtern und wachsam bleiben will, befindet sich tatsächlich auf 
einem Gratweg zwischen „haeretics and lunatics" (Häretikern und 
Verrückten) . . . 

Einer, der unbeirrt diesen Weg geht, ist z. B. der Herausgeber 
und Redakteur der Zeitschrift „Fidelity", die im gesamten engli-
schen Sprachraum verbreitet ist. 

Inmitten der Krise gibt es Hoffnung für die Kirche in den USA 
— einen neuen Aufbruch der Jugend, wie er sich u. a. in der Latin 
Mass Movement manifestiert. Der bekannte Journalist Pat 
Buchanan, der Herausforderer von Präsident Bush, schrieb am 30. 
3. 1991 in der New York Post einen wegweisenden Artikel unter 
dem Titel „The Latin Mass Fills the Pews" (der alte römische Ritus 
füllt die Kirchenbänke). Und tatsächlich geschieht im „Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten" das Wunder, daß die totgesagte 
„alte" Messe wieder das Heimatrecht in der Kirche zurückbe-
kommt. Nirgendwo in der Welt wird dem Motu proprio „Ecclesia 
Dei" so großzügig entsprochen wie gerade in den USA: In über 80 

— 209 — 

Diözesen hat der alte römische Ritus wieder Einzug gehalten, in 
ca. 50 Diözesen wird die „alte" Messe jeden Sonntag gefeiert, in 
New York allein in vier Kirchen. Einige Bischöfe sind selbst zur 
Feier des alten Ritus zurückgekehrt. Am Pfingstsonntag 1991 habe 
ich in einer Pfarrkirche im Zentrum von Chicago ein Hochamt im 
alten Ritus miterlebt, an dem ca. 600 Gläubige teilnahmen. Erst vor 
kurzem hat der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz, der Erzbi-
schof von Cincinnati, seinen Mitbrüdern im Bischofsamt empfoh-
len, die Priesterbruderschaft St. Petrus in ihre Diözesen zu inte-
grieren. Ein erster Durchbruch ist bereits in Dallas, Texas, erfolgt, 
wo die Bruderschaft eine Niederlassung gründen konnte. 

Im Priesterseminar der Bruderschaft, in Wigratzbad, wächst 
unter den zahlenmäßig stark vertretenen amerikanischen Studen-
ten eine neue Priestergeneration für ihr Heimatland heran. Im 
amerikanischen „Newsletter" der Bruderschaft schreibt der Ge-
neralobere, P. Biesig, an ihre Förderer: „Wir werden euch keine 
Steine geben, wenn ihr nach Brot verlangt. Aus Wigratzbad wer-
den keine Sozialarbeiter, keine Gemeinschaftsanimatoren, keine 
unausgegorenen revolutionären Befreiungstheologen hervorge-
hen." „Während Amerikas Medien ständig die ‚Rollkragen-Theo-
logen' der Talk-Show-Sendungen interviewen", bemerkt Pat 
Buchanan im o. a. Artikel, „findet in Wigratzbad die echte Erneue-
rung statt; da ist ‚Action'!" 

Die jungen Männer, die sich in Wigratzbad auf das Priestertum 
vorbereiten, haben den tiefen Zusammenhang zwischen Kult und 
Glauben erkannt, wie es die Liturgische Bewegung in dem Grund-
satz ausgedrückt hat: „Lex orandi - lex credendi". Diese in die Tat 
umgesetzte Erkenntnis wird die Kirche aus ihrer Krise herausfüh-
ren — nicht nur in Amerika. 

Prof. Ingeborg Blümel 
Linke Wienzeile 10/20, A-1060 Wien 

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann! 
Seit vielen Jahren bin ich eifriger Leser Ihrer Zeitschrift „Theo-

logisches" und habe daraus viel Anregungen und Wissenswertes 
erfahren, das ich einem weiten Kreis von Frauen mitteilen konnte. 
Für diese Rückenstärkung in turbulenter Zeit bin ich Ihnen sehr 
dankbar. Als Vorsitzende des Kölner Zweigvereins im Kath. Dt. 
Frauenbund konnte ich während meiner 16-jährigen Tätigkeit in 
Ihrem Sinn als Multiplikator wirken. 

Leider war es mir nicht möglich, an der Fuldaer Tagung im Nov. 
1991 teilzunehmen. Mit Interesse habe ich Ihren Bericht in der 
Januar-Ausgabe von „Theologisches" gelesen. In gleicher Ausga-
be erschütterte mich der Aufsatz von Prof. Dr. Hermann Schneider 
„Wozu RU 486?" Diesem Artikel sollte man weitere Verbreitung 
wünschen, besonders auch in katholischen Frauenzeitschriften. 
Ich habe die Januar-Nr. an  Frau Monika Brudlewsky, Mitglied des 
Bundestags, geschickt. Frau M. Brudlewsky kommt aus Mittel-
deutschland (0-3230 Oschersleben) und hat sich gegen die Mehr-
heit der Bundestagsabgeordneten in Fragen der Änderung des 
Abtreibungsparagraphen entschieden zur Wehr gesetzt. 

Und nun möchte ich noch zu dem Artikel von Frau Meves 
„Betäubung des Gewissens in der Kirche" Stellung beziehen. 
Genau diese Meinung der Gemeindereferentin teile ich schon 
lange. Als Vorsitzende des ZV Köln im Kath. Frauenbund war ich 
bei vielen Sitzungen verschiedener Verbände anwesend, konnte 
aber nie mit meiner Auffassung durchdringen, auch nicht bei der 
Caritas. Das Geld, das die Diözesen den Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen zur Verfügung stellen, sollte tatsächlich nur 
den Müttern in Not zugute kommen, und zwar nicht nur für Baby-
Erstausstattung, sondern langfristig, da alleinstehende Frauen mit 
Kind finanziell überfordert sind. Eine Sensibilisierung für diese 
Problematik im Raum der Kirche ist sehr notwendig. Mit Geld 
allein ist es nicht getan. 
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Betr. eines früheren Aufsatzes von Frau Christa Meves in Ihrer 
Zeitschrift, der das Thema hatte, „Beziehung einer in der Pfarrar-
beit tätigen Frau zu ihrem Pfarrer" wollte ich Ihnen schon immer 
einmal geschrieben haben. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, 
gibt Chr. M. dieser Frau, die sich in den Pfarrer verliebt hat, den Rat 
weiter ihre Arbeit zu tun und ihre seelischen Regungen in Zügel zu 
halten — sie würde dann über sich hinauswachsen. (So habe ich die 
Ausführungen mindestens verstanden.) Das glaube ich nicht! 
Einen solchen Rat halte ich für falsch. Da hilft nur: sich aus dem 
Weg gehen. Diese Frau sollte ihre Aktivität in eine andere Gemein-
de verlegen und ihre bisherige Gemeinde und den Kontakt mit 
ihrem Pfarrer meiden. Nur ein radikaler Schnitt heilt. Wo es keine 
Ehrfurcht mehr vor dem Priesteramt gibt, geht man Irrwege... 

Der Herr schenke Ihnen weitere Jahre segensreicher Arbeit in 
Wort und Schrift und in tätiger Seelsorge! 

Mit freundlichem Gruß 	Ihre Anneliese Goergen, Köln 

Hochw. Herr Prälat! 
Aufgrund der Stellungnahme von M. Gmehling in Unterstüt-

zung zu meinem Leserbrief (11/91) und ihrer Ausführungen (12/ 
91) darf ich mich nochmals kurz zu Wort melden. 

Auch wenn man wie ein Fossil betrachtet wird, darf unser 
Aufschrei wegen des saloppen Umganges mit dem Allerheiligsten 
niemals mehr verstummen. In weiten Kreisen — bis in Priesterse-
minare — glaubt man nicht mehr an die Realpräsenz Christi, man 
korrigiert solche Kandidaten dahingehend, daß dies ja nur eine 
Erinnerungsfeier ist und ordnet das Stehen beim „Einsetzungsbe-
richt" an. 

• Irgendwo lief eine „Kommunionspenderin" mit dem Kelch 
durch die Kirche und drängte wahllos die Anwesenden, „mitzuma-
chen" (sic!), ein „Kommunionspender" schlürfte im Zurückgehen 
schluckweise den Kelch leer. Anderswo liefen Zivilburschen mit 
den Ziborien durch die Kirche, während die drei Konzelebranten 
auf der Session zusahen. In einer großen Wallfahrtskirche über-
nahm der Sakristan ein leeres Großziborium — jedermann weiß, 
wieviele Partikel da drinnen sind — wischte mit einem Tuch durch, 
das er achtlos auf den Kredenztisch warf. In einer großen Konze-
lebrationsmesse holten die Ministrantinnen zwei Ziborien aus dem 
Tabernakel herbei. Eine „Kommunionspenderin" trug sie wieder 
zurück. 

Man komme ja nicht mit der Bemerkung, daß dies seltene 
Ausnahmefälle seien! Es gibt noch schlimmere Dinge! 

• Der verborgene Herr wird (salcramental) seinen Mund nicht 
auftun, so wie er zur Schlachtbank geführt ward. In conspectu 
episcoporum aber essen und trinken wir uns das Gericht, weil wir 
den Leib des Herrn „nicht mehr (von gewöhnlicher Speise) unter-
scheiden"! Haben etwa manche nicht ganz unrecht — auch wenn 
man sie als „Unglückspropheten" beschimpft —, daß wir ohne des 
Bewußtseins des größten Teils der Hierarchen wie des gläubigen 
Gottesvolkes •n eine „Neu"-„kirche" oder etwas ganz anderes 
hinübergetäuscht werden? Natürlich haben wir die Verheißung 
Christi (Mt 16,18). Doch wie groß die nichtüberwältigte Kirche 
sein wird und wo sie überlebt, hat der Herr nicht gesagt. Mögli-
cherweise wird er gerade dann kommen, bevor er keinen Glauben 
mehr fände (Lk 18,8)! 

Als ich neulich an einem Wallfahrtsort solche Ehrfurchtslosig-
keiten (als Kirchenbesucher) mitansehen mußte, ging es mir durch 
den Kopf: „Herr, laß doch wieder leuchten Dein Licht in unserer 
Finsternis: Erbarm, erbarm, o erbarme Dich! Gott sei uns Sündern 
gnädig!" 

Mit freundlichen Empfehlungen, 
Ihr Prof. Dr. Alfred Kolaska, Wien 
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Nachtisch 

Die Herren sitzen nicht gerade lässig, aber doch recht kommod 
auf bequemen Stühlen, Sesseln oder Sofas um einen nicht allzu 
großen, nicht allzu hohen, jedenfalls aber ganz normalen Tisch 
herum. Einige vielleicht auch auf Taize-Hockern: einer liturgi-
schen Kreation der letzten Jahre, die eine halb sitzende, halb 
schwebende, keineswegs aber kniende Stellung erlaubt. Es sind 
ihrer nur wenige, sodaß der intime Rahmen gewahrt bleibt, obwohl 
das so heiß ersehnte Wir  - Gefühl ebenso gut in Kleingruppen wie 
in der großen Menge aufkommen kann. 

Die Tischmesse, von der wir sprechen, breitet sich immer 
mehr aus, ja sie ist in katholischen Akademien, Jugendgruppen, 
Ordenshäusern und vor allem in Priesterseminaren längst zu einem 
fait accompli geworden, das aus der liturgischen Praxis nicht mehr 
wegzudenken ist. Glaubhaft wurde uns aus einem Seminar berich-
tet, daß ein Theologiestudent im Rahmen einer solchen Tischmes-
se den hier schon technisch völlig deplacierten Versuch gemacht 
habe, sich bei der Wandlung hinzuknien. Er sei dann zum Regens 
gerufen worden, der ihm — wie heute üblich — „theologische 
Verengung" vorgeworfen habe. 

• Man übertreibt wohl nicht mit der Feststellung, daß mehr 
noch als in den unzähligen Meßspektakeln und Meßhappenings 
die liturgische Revolution ihre höchste, weil selbst schon etablier-
te Verdichtung in diesen Tischmessen gefunden hat, in denen die 
Umwandlung des einstigen hl. Meßopfers zur Mahlfeier, der 
Anbetung und Ehrfurcht zu Intimität und Familiarität, des gottzu-
gewandten, latreutischen Kultes zur mitmenschlichen Begegnung 
in trauter, ja heimeliger Runde vollkommen gelungen ist. Fast 
möchte man schon von einer „Endgestalt" sprechen, wenn es nicht 
zum Wesen einer jeden Kulturrevolution gehören würde, ihre 
eigenen schaumgeborenen Gestalten auch immer wieder zu zer-
stören oder über sie hinwegzuschreiten, ohne sich ein einziges Mal 
umzublicken. Und das gilt erst recht von der liturgischen Revolu-
tion, die ohnehin das Experiment zu ihrem Lebensgesetz erkoren 
hat und nach dem Zeugnis ihrer Wortführer erst ganz am Anfang 
steht! 

Schon der einfache Blick auf Gestalt und Situation der Tisch-
messe genügt, um zu sehen, daß sie in der heutigen Glaubenskrise 
eine Katastrophe ist, ja diese auf eine wenn auch nur vorläufige 
Weise besiegelt. Hier erst kommt die Distanzlosigkeit der neuen 
Liturgie an ihr gewünschtes Ziel, ja zu ihrem Rekord; denn noch 
näher, noch intimer geht es ja wirklich nicht! In einem Augenblick, 
da der Sinn für das Übernatürliche, der Glaube an Gottes All- und 
Wundermacht, an die Gottheit Christi, an das Wesen der Sakra-
mente und hier besonders die Realpräsenz offensichtlich und 
unbestrittenermaßen rapide im Schwinden begriffen ist, steigert 
man die Zumutung an die Glaubenskraft ins Ungeheuerliche, 
indem man das größte Mysterium; das die Kirche besitzt, schon 
rein optisch dem Geschehen auf dem Küchentisch angleicht oder 
bestenfalls dem einer Abendgesellschaft, bei der sich die Teilneh-
mer— „ohne alle Umstände" — zum zwanglos gemütlichen Beisam-
mensein und zur besinnlichen Lektüre versammeln. 

Abgeschnitten von ihrer eigenen Glaubenstradition, die ihnen 
ja lange genug madig gemacht worden ist und ohnehin nur noch 
darin geübt, für wahr zu halten, was sich unmittelbar erfahren, 
wissenschaftlich erweisen, im Experiment nachkontrollieren läßt, 
werden die geplagten Zeitgenossen des Kritischen Rationalismus 
unvermittelt an ein Geschehen herangeführt, ja herangesetzt, das 
man so sorgfältig aller Sakralität, aller Symbolkraft, allen beson-
deren Anspruchs beraubt hat, wie das nur in Tischmessen möglich 
ist. Der Widerspruch ist so schneidend und evident, daß er nur mit 
der Wandlung des „Eucharistieverständnisses" von der Wesens- 
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verwandlung zur Transfinalisation, vom Leib Christi zum „heili-
gen Brot" erklärt werden kann. Oder würden die Herren, wenn 
Christus zur Tür hereinkäme, auch auf den Sofas sitzen bleiben? 
Gesuchte Vergleiche, Demagogie, Kapuzinerpredigt? Doch kann 
davon gar keine Rede sein; denn genau d a s geschieht doch auf 
dem Altar, den sie zur Tafelrunde umfunktioniert haben, sodaß 
unsere Frage, ob die Herren auch sonst sitzen bleiben, wenn eine 
hochgestellte Persönlichkeit erscheint oder ob sie es, präziser 
ausgedrückt, für richtig halten, sich so zwanglos wie möglich zu 
gerieren, wenn der Sohn Gottes zugegen ist, weder Provokation 
noch Konsequenzmacherei, sondern nur Ausdruck der einfachsten 
Logik ist. 

• Daß wir die Tischmesse nicht für einen Ausdruck von Glau-
benskraft, sondern ganz im Gegenteil für verhängnisvoll halten, 
dürfen uns am allerwenigsten die Katecheten und Religionspäda-
gogen verübeln, die nach dem Konzil ganze Bibliotheken darüber 
geschrieben haben, daß man die Kinder und Jugendlichen nur ja 
auf die rechte Weise zum Glauben hinführe. Sind sie wirklich der 
Meinung, daß die Tischmesse als die äußerste Form der Veralltäg-
lichung und Banalisierung des Sakralen, wie schon Alfred Loren-
zer in seinem Werk über „das Konzil der Buchhalter" die liturgi-
sche Revolution genannt hat, der geeignete Anschauungsunter-
richt ist, um ihre Schutzbefohlenen zum mysterium tremendum 
der unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers hinzufüh-
ren? Man wird uns verstehen, wenn wir die Frage rein rhetorisch 
meinen; denn die Antwort versteht sich von selbst! 

— Nach der Lehre der Kirche und aller großen Theologen ist die 
hl. Messe wesenhaft ein Sühnopfer, doch kann man das noch von 
der Tischmesse sagen? Müßte sich die participatio actuosa, deren 
Notwendigkeit uns die Liturgischen Institute nun schon seit fünf-
undzwanzig Jahren mit nimmermüder Beharrlichkeit an den Ver-
stand bringen, nicht gerade hier in einer anderen Haltung und 
Gestik äußern als in der, die wir auch im Klubsessel einnehmen 
können? So läßt schon die Optik der Tischmesse mit ihrer künst-
lich inszenierten Zwanglosigkeit, die insofern nur allzu offensicht-
lich an Hegels berühmten Begriff der vermittelten Unmittelbarkeit 
erinnert, so deutlich wie kein anderes liturgisches Schauspiel nach 
dem Konzil die innere Widersprüchlichkeit sichtbar werden, in die 
sich die progressive sogenannte „Liturgiewissenschaft" verrannt 
hat. 

—Widersprüchlich  ist sie ja schon in ihren sich 
aufhebenden Grundforderungen, einerseits geschichtlich zu den-
ken, offen zu sein für das Neue und die geschichtliche Entwicklung 
und auf der anderen Seite zu den Urformen der Liturgie zurückzu-
kehren und bei ihnen stehenzubleiben! Hier aber geht es um 
einen noch sinnfälligeren, naheliegenderen Widerspruch. Auf der 
einen Seite will sie den ganzen Menschen mit Kopf, Herz und 
Hand in die Liturgiesprache einbeziehen und participatio actuosa 
nicht so sehr als kontemplative, geistige, anbetende Teilnahme, 
sondern gerade auch als Körpersprache, als Gestik, Rhythmik, 
Ausdruck, ja Tanz verstehen, wie wir das in unserer Glosse: „Mehr 
Jubel" am Beispiel des Passauer Liturgiewissenschaftlers Karl 
Schlemmer gezeigt haben! Auf der anderen Seite versichern uns 
die gleichen Leute, es käme keineswegs auf Haltung und Gestik 
an; denn man könne den im Sakrament gegenwärtigen Herrn 
sowohl stehend wie sitzend oder auch kniend mit der gleichen 
Andacht anbeten und empfangen. Und das sind paradoxerweise 
wiederum die gleichen Kollegen, die — wenn man sie trifft — 
durchaus den Hut ziehen, sich verbeugen und durch ihr selbstver-
ständliches Benehmen und die jeweils fein abgestufte Geste der 
Reverenz schon im profanen Bereich ihre eigene Behauptung 
Lügen strafen, daß im sakralen Bereich zwangloses, lockeres 
Benehmen durchaus mit dem Geist der tiefsten Anbetung und 
Ehrfurcht gekoppelt sein könne: mithin also ausgerechnet hier 
nahezu jede innere Haltung mit jeder äußeren korreliert werden 
könne! 
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• Wieder liegt die Anwendung auf die Tischmesse auf der 
Hand! Selbst wenn man keinen Einspruch des Regens oder sonsti-
ger theologischer Autoritäten zu fürchten hat und sogar um Jesu 
willen den Verdacht auf sich zu nehmen bereit ist, mit Lefebvre zu 
sympathisieren, kann man sich hier bei der Wandlung kaum 
mehr hinknien und auch dann nicht, wenn man den Leib des Herrn 
empfängt. Das läßt das Tischreglement gar nicht zu: es sei denn, 
man wäre bereit, dem anderen vor die Füße zu fallen oder ein 
endloses Stühlerücken zu provozieren. Hinzu kommt ein Hinder-
nis, das gerade im kleinen Kreise fast unüberwindlich ist. Bekannt-
lich ist Zivilcourage eine der schwierigsten Formen des Mutes. 
Und es würde schon eines heroischen Maßes an Zivilcourage 
bedürfen, bei einer Tischmesse derart aus der Rolle zu fallen und 
sich hinzuknien und vor allem eine Zeit lang knien zu bleiben, 
wenn man den Leib Christi empfangen hat. Man wäre vielleicht 
noch nicht einmal als „Konservativer", als „ewig Gestriger" abge-
stempelt oder als einer, der „theologische Engführungen" liebt, 
sondern einfach als Sonderling, als Sektierer oder schlimmer noch 
als „Spinner". In diesem Sinne ist die Szenerie der Tischmesse von 
hermetischer Intoleranz und wie von selbst darauf hingeordnet, 
daß der Sitzkreis jeden, der aus ihm ausschert, als Störenfried 
betrachten muß oder doch als einen, der sich — man weiß nicht, wie 
und warum — unversehens nicht mehr an die Spielregeln hält! 

— Nirgends zeigt sich so deutlich wie hier die Achsendrehung 
im Glaubensleben der Kirche, deren sicherer Indikator der Gottes-
dienst ist und die man uns immer noch als Fortsetzung der Tradi-
tion einreden will! Hätte sich ein Seminarist vor fünfundzwanzig 
Jahren aus welchen Gründen auch immer geweigert, sich bei der 
Wandlung hinzuknien oder anbetend den Leib des Herrn zu emp-
fangen, so wäre er des Hauses verwiesen worden und ganz sicher 
kein Priester geworden. Heute muß er — zumindest bei den Tisch-
messen — Gefahr laufen, als Sektierer angesehen zu werden, wenn 
er das Gleiche tut. Dabei wollen wir nicht rechthaberisch sein und 
zumindest in diesem Rahmen die Frage: „Tradition oder Traditi-
onsbruch" auf sich beruhen lassen. Nicht aber die Frage, wie es 
möglich ist, daß der Beter von gestern, der selbstverständlich das 
Knie beugte, wenn er den Leib des Herrn empfing, so rasch zum 
Spinner von heute werden konnte: mag es auch durch die Macht 
der Umstände sein, wie sie ja nicht nur die Tischmesse mit sich 
bringt. Denn es geht hier nicht um „alt" oder „neu", nicht darum, 
wer Recht behält, sondern allein um die Wahrheit, daß Jesus 
Christus in der hl. Messe wirklich gegenwärtig und daß diese ein 
Sühnopfer ist. Und allein um die Ehre Gottes und die Anbetung, 
die wir ihm schulden. 

• Gegenüber diesen, sich aus der Natur der Sache ergebenden 
Forderungen fallen die Heimvorteile, die die Tischmesse haben 
mag, in sich selbst zusammen: die Traulichkeit, die ganz sicher 
damit verbunden ist, daß sich eine Anzahl von Gefährten um einen 
runden Tisch versammeln; diese ganz und gar spezifische Mi-
schung von Wohnstuben- und Lagerfeueratmosphäre. Wir selbst 
durften sie erfahren, als wir anläßlich der Tagung einer katholi-
schen Akademie morgens zur Messe eilen wollten. Doch die an die 
Hohenheimer Akademie angrenzende Kirche war dunkel und leer. 
Die Messe fand natürlich in einem Zimmer statt und wen wunderte 
es da noch, daß bei der Kommunion der Tischgenossen die Klamp-
fe erklang! Oder war es eine Gitarre? Aber das Opfer Christi ist 
nicht dazu da, Gemütlichkeit zu verschönern oder gar erst zu 
stiften! Befremdlich wirkt auch der Hinweis, in der Tischmesse 
werde die Szenerie des Abendmahlsaales genau getroffen oder 
nachgestellt: So als ginge es um eine fotografische Kopie nach Art 
jener „lebenden Bilder", wie man sie früher in Guckkästen und bei 
Kirchweihfesten fand und nicht um die Gegenwärtigsetzung und 
den Mitvollzug des Opfers Chrsiti. Der Hinweis auf den Abend-
mahlsaal kommt in der Regel von denselben Leuten, die alles 
Erdenkliche tun, um den Glauben an die Realpräsenz umzuinter-
pretieren und so zu neutralisieren und schon damit die Identität des 
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Geschehens im Abendsmahlsaal und in der Messe aufzuheben. 
Was nach der „Marginalisierung" der Realpräsenz bliebe, wäre 
dann in der Tat nur ein Szenenbild, ein nostalgischer Leerrahmen 
ohne Inhalt, ohne Wahrheit, ohne Aussagekraft. Doch wir sind 
keine Imitatoren, keine Schauspieler, keine Animateure, keine 
Veranstalter trauter Runden, sondern dazu berufen, das hl. Meßop-
fer als Opfer Christi zu respektieren und wiederherzustellen in der 
ganzen Fülle seines geheimnsivollen Reichtums. 

Wir haben heut ein Faible 
für Gruppe, Kreis und Team. 
Die Losung heißt round table, 
da sind wir ganz intim! 

Da sitzen wir ganz locker 
und machen's uns bequem. 
Ein Sofa und drei Hocker, 
mehr gibt's da nicht zu sehn! 

Keine Not und kein Behelf: 
radikal do it yourself! 
In traulichem Verbunde 
in schlichter Tafelrunde. 

Was brauchen wir noch Chöre? 
Wir bleiben ganz normal! 
Wozu dann noch Altäre? 
Wir halten einfach Mahl. 

Die Kirchen werden leerer? 
Das ist dann auch egal. 
Nur keine Ruhestörer 
die wollen's noch sakral! 

Walter Hoeres 

WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Dominika del Paradiso 

* 8. 9. 1473 zu Paradiso bei Florenz 
t 5. 8. 1553 zu Florenz 

	  Totenmaske im Kloster „La Crocetta", Varlungo (Florenz) 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Mai, 
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 
großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 

Die in der letzten Nummer angekündigte Sonderbroschüre 
mit dem großen Vortrag von Prof. Walter Hoeres liegt vor: 

Gottesdienst als Gemeinschaftskult 
- Ideologie und Liturgie - (48 Seiten) 

Bestellungen richte man auf einer Postkarte (mit deutlichem 
und vollständigem Absender) bitte nur an: 
Prof. Dr. Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 
5340 Bad Honnef 1. 
Zur Unkostendeckung wird um eine Spende an die Förderge-
meinschaft „Theologisches" (etwa 4,- DM) gebeten (Über-
weisungsformular liegt bei). 

Dominika war ein Kind von Gärtnersleuten. Als Fünfjährige 
hatte sie ihre erste Vision und zwar schaute sie die Heiligste 
Dreifaltigkeit in einer Weise, die einen Theologen interessieren 
könnte. Von da an blieb ihr Herz in der Welt Gottes verhaftet. Es 
war, als ob die Natur ihr transparent für die Überwelt geworden 
wäre. Jeder Blick auf die Schöpfung ließ ihre Seele zum Schöpfer 
sich aufschwingen, ein Grashalm, eine Grille, ein Vogelnest konn-
ten sie versenken in die Betrachtung der Eigenschaften Gottes und 
seines Wirkens bei den Menschen. Ihre Familie suchte ihr mit 
roher Gewalt „die Flausen auszutreiben". Dominika fand Aufnah-
me in einem Kloster, mußte es aber wegen Krankheit wieder 
verlassen. Eine Familie in Florenz nahm sie zu sich. Sie wurde 
Helferin und Ratgeberin mancher suchenden Menschen. Unter-
stützt durch die Dominikaner von San Marco, gründete sie das 
Dominikanerinnenkloster vom hl. Kreuz. Sichtbar stigmatisiert, 
war ihr Leib wie schon spiritualisiert: Zwanzig Jahre lebte sie 
nahezu nur von der hl. Kommunion; sie sah in die Herzen der 
Menschen, empfand den Zustand der Gewissen, schaute die Zu-
kunft, fühlte die Nähe des heiligsten Sakramentes; der Körper war 
kein Hindernis mehr, die Seele in Gott versenkt zu halten. Der 
ganze Bereich des Parapsychischen scheint bei ihr freigeworden 
zu sein. Es gab für sie kein größeres Leid, als noch nicht bei 
Christus zu sein; aber sie ertrug es gern, um für die Bekehrung der 
Sünder zu sühnen. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Der freiwillige Versandkosten- 
zuschuß für die „Offerten-Zeitung" beträgt jährlich DM 18,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

D-8423 Abensberg. - Postgirokonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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