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Was sagt das Neue Testament über die
Geburt des Erlösers aus der Jungfrau Maria?
Am 21. 12. 2000 nahm Ludwig Weimer in der „Tagespose
(Nr. 152, Seite 4) zu den Lesungen des vierten Advents, „Der
Sonntag vor der Heimsuchung bei Elisabeth", Stellung.
Dabei erklärte er zunächst das Wort „Heimsuchung" nicht
nur als gelegentlich strafendes, sondern auch als positives,
freudiges Wort. Freilich für die Situation der Begegnung der
beiden heiligen Frauen benutzt er unerklärt gleich mehrfach
das Wort „Legende", also nach dem vorwiegenden Gebrauch
etwas Märchenhaftes mit vielleicht einem historischen Kern
oder eine Symbolaussage für eigentlich etwas anderes
Gemeintes. Seine Aussage ist für den Durchschnittsleser
mindestens missverständlich und bleibt auch für den, der den
Text wohlwollend liest, in der Schwebe. Die Problematik und
Gefährlichkeit einer solchen religiösen Unterweisung wurde
zu Recht schon zwei Tage später von Prof. Dr. Robert Spaemann in einem Leserbrief zur Sprache gebracht. Am 28. 12.
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2000 gab es einige solide, zustimmende Darlegungen zu den
Bemerkungen des Dr. R. Spaemann unter den Leserbriefen
der „Tagespost". Aber es gab auch eine Stellungnahme, die
m. E. die Sonntagsbetrachtung von Ludwig Weimer nicht
aufhellt, sondern im Versuch dies zu tun, eher schadet. Abgesehen davon, dass P. Franz Solan Nüßlein OFM Cap falsche
Vergleiche bringt und zusätzlich für den Leser zu erklärende
Begriffe wie „Biologoumenon" und „Theologoumenon"
unerklärt einführt, sagt er dann u. a.: „Die Jungfrauengeburt
ist zuerst ein Titel Jesu wie auch ,Sohn Gottes', Messias,
Weltenrichter und so weiter." Also nicht unbedingt eine Realität! Später bemerkt er: „Ich glaube nicht, dass es hilft, vor
der Öffentlichkeit in Kontroversen einzutreten, die die Heilige Schrift allzu schnell zum Objekt machen. Deshalb würde
ich nie von einer ,Glaubenlegende` sprechen, weil sie falsche
Assoziationen hervorruft. Aber ich würde auch nicht auf der
absoluten Historizität herumreiten." Auch wenn Pater Nüßlein
in seinem langen Leserbrief vorher sagte: „Ich habe keine
Schwierigkeit die biologische Komponente dieser Aussage",
dass Jesus der von der Jungfrau Maria Geborene ist, „anzunehmen", so dient doch das Ganze der Verwirrung der Gläubigen.
Dass im übrigen Ludwig Weimer mit der frommen
Betrachtung und dem Lob der „Legende" weitgehend katholischer „Exegese" entspricht, zeigt z. B. das Büchlein von
Raymond E. Brown „Der Messias in der Krippe". Es erschien
bereits 1978 in Collegeville/Minnesota und wurde erst 1997,
also 19 Jahre später, im Echter Verlag Würzburg in deutscher
Sprache herausgegeben. Da heißt es: „Man kann die Kindheitserzählungen nicht wirklich verstehen, wenn man nicht
zuerst begriffen hat, dass der gesamte Evangelienstoff in dem
Übermittlungsprozess von Jesus bis zu den Evangelisten
durch den Glauben und die Erfahrung der Kirche des 1. Jahrhunderts geprägt worden ist". (S. 9) Um nicht zuviel des Textes zitieren zu müssen, sei zunächst auf eine spätere Erinnerung des Verfassers zurückgegriffen: Raymond E. Brown
schreibt (S. 52): „In der Einleitung habe ich die ‚Rückwärtsentwicklung' der neutestamentlichen Christologie skizziert,
in deren Verlauf die Offenbarung der Identität Jesu (sein
Sohn-Gottes-Sein) von der Auferstehung über die Taufe auf
die Empfängnis zurückverlegt wurde." „Der Prozess", so
schrieb er schon vorher auf Seite 15 f., „war im wahrsten
Sinne des Wortes ein Interpretationsvorgang, der spätere
Erkenntnisse in die Geburtsgeschichten ,zurücklas`, und
diese späteren Erkenntnisse betrafen einen erwachsenen
Christus, der gestorben und auferstanden war." Auf Seite 54
heißt es dann wieder: „Wer immer die Geburtserzählungen
bei Mt 2,1-23 und Lk 2,1-40 untersucht, muss die literarische Gattung der Erzählungen von der Geburt anderer biblischer Gestalten berücksichtigen, etwa Moses, Samsons und
Samuels, die die Gestaltung der Geburtsgeschichte Jesu
beeinflusst haben. Ebenso finden wir bei der genaueren
Befassung mit einer Erzählung aus der Knabenzeit Jesu Analogien in den Knabengeschichten anderer Gestalten. Die
Weltliteratur kennt Geschichten von großen Männern, die
stets im Alter zwischen zehn und vierzehn ein erstaunliches
Wissen zeigten, so etwa Legenden von Buddha in Indien,
Osiris in Ägypten, Kyros dem Großen in Persien, Alexander
dem Großen in Griechenland und Augustus in Rom." Zur
Verdeutlichung ist gleich der Bericht des Evangelisten Lukas
über den Zwölfjährigen Jesus im Tempel mit berücksichtigt,
weil so der angebliche „Legendencharakter" bestätigt wird.
Natürlich nicht für den, der z. B. dem hl. Lukas glaubt,
dass er alles sorgfältig nachgeforscht hat; dass der auch von
Paulus gelobte und anerkannte Arzt Lukas kein Aufschneider

und kein Lügner ist. Es ist keine Legende für den, der dem
163 n. Chr. als Märtyrer in Pergamon gestorbenen Bischof
Papias von Hierapolis mehr glaubt als scharfsinningen,
beeindruckenden Märchenerzählern im wissenschaftlichen
Gewand, zweitausend Jahre danach. Es ist keine Legende für
den, der den Aussagen des Irenäus von Lyon, der um 185 n.
Chr. schrieb, mehr traut; der den Bericht des Clemens von
Alexandrien, der um 200 n. Chr. schrieb, ernst nimmt. Diese
Texte sind erhalten in der Kirchengeschichte des Eusebius,
Bischof von Cäsarea, t 330. Die heiligen Texte sind keine
Legende für den, der den inneren Kriterien der Evangelien
mehr vertraut als den Spekulationen kluger und fleißiger Exegeten, die — damals wohl mehr im Blick auf nichtkatholische
Exegeten — ein F. Bettex in seinem Werk „Naturstudium und
Christentum" (Bielefeld und Leipzig 1912, 1. Aufl. 1895,
Seite 236) zu dem Ausruf veranlasste: „Ach! Wie wird einst
die kritische Forschung mit uns Menschen des 20. Jahrhunderts umgehen, wenn sie sich überhaupt mit uns beschäftigt.
Wir wird sie uns zu bloßen Schatten und Schemen, zu
Mythen und Allegorien verflüchtigen!" Es ist doch noch
nicht so lange her, dass man auf nichtkatholischer Seite das
Johannesevangelium, während man es auf katholischer Seite
um 90 bis 100 n. Chr. ansetzte, als Produkt einer sogenannten
Gemeindetheologie am Ende des 2. Jh. einstufte, bis man
1920 in Fajum, Mittelägypten, den Papyrusfetzen 1352 fand,
der 1935 veröffentlicht wurde, dessen Alter aus der Zeit zwischen 120 und 130 n. Chr. angegeben wird. Es handelt sich
um Jo 18, 31 bis 33 und 18, 37 u. 38. Der Fund kommt also
der überlieferten Entstehungszeit des Evangeliums nahe. So
hatte man auch an der Angabe im 5. Kp. des Johannesevangeliums gezweifelt, wo vom Teich Bethesda die Rede ist. Keine
andere Quelle bestätigte diesen Text. Man zweifelte bis der
Teich ausgegraben wurde.' Auch das II. Vaticanum verbürgt
sich für die Historizität der Evangelientexte. Zugegeben, die
kunstvollen Konstruktionen sind manchmal beeindruckend.
Ihre Anleihen vom AT sind gelegentlich bestechend. Sie
haben aber den Nachteil, dass man nach dem gleichen
Schema und Vorgehen auch andere historische Fakten
umdichten könnte. Manche Exegeten machen sich einen Privatglauben. Im Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin,
Essen, Hamburg, Hildesheim, Köln, Osnabrück, Januar 2001
(S. 23-28), wird ein Buch von Gerd Theißen und Anette
Merz, Der historische Jesus, Göttingen 1996, besprochen.
Der Rezensent Rudolf Laufen lobt das Buch sehr. Am
Schluss der Rezension sagt Laufen: „Vollends können Theißen/Merz im präexistenten Christus nur ein ‚mythisches
Wesen' sehen." Was also bleibt für dieses sogenannte Standardwerk? Der Rezensent nennt das Ergebnis „eine sympathische und vermittelbare Human-Christologie". Er fügt
jedoch hinzu: „Aber hinter dem im Neuen Testament bezeugten Christusglauben der Urkirche bleibt sie wohl zurück."
Was soll das Wort „wohl" in diesem Zusammenhang bedeuten? Was Theißen/Merz sagen, ist der blanke Unglaube!
Jedenfalls war die Anfrage von Professor Dr. Robert Spaemann bezüglich der "Legende" mehr als berechtigt. Erstaunlich, mit welcher verbreitenden Duldsamkeit Häresien in
katholischen Medien abgedruckt werden.
Es ist klar, dass die Opfer der neronischen Verfolgung im
Jahre 64 n. Chr. in Rom mit Sicherheit nicht nur von einem
Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist, hörten. Aus dem
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Vgl. Gerhard Kroll SJ, Auf den Spuren Jesu, St. Benno-Verlag GmbH Leipzig, bis 10. Aufl. Kroll berichtet minutiös aus paralellen Quellen und erstaunlichen Ausgrabungen.
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Heilsgeschehen herausgerissen, wäre keiner dafür so qualvoll
und tapfer gestorben. Sie kannten mit Sicherheit das ganze
Evangelium, das in sich selbst hinreißend und überzeugend
ist. Dafür sind sie gestorben, weil es der Christus war, der zu
ihnen sprach und auf den sie hofften. Auch das Markusevangelium allein, war für sie, so wertvoll es ist, nur eine Teilsicht. Sie kannten mit Sicherheit auch Grundzüge der sog.
Bergpredigt und die darin enthaltenen Seligpreisungen, die
ihnen in der Gnade die Kraft gaben, die grausamen Leiden
auszuhalten. Diese frühen Märtyrer kannten zweifellos außer
dem Römerbrief auch andere Texte des hl. Paulus. Sie kannten Lukas, den Mitarbeiter und Begleiter des hl. Paulus.
Lukas kam ja mit ihm nach Rom. Auf Grund der Predigt des
hl. Paulus und ergänzender Nachforschungen schrieb er sein
Evangelium. Wer den synoptischen Text im Griechischen
unvoreingenommen vergleicht, wird leicht erkennen, dass
jeder Evangelist für sich aus den Überlieferungen der Worte
Jesu und der Urverkünder geschöpft hat. Wer an den hier vorgelegten Ausführungen Anstoß nimmt, der möge sich daran
erinnern, dass der Schatten eines Bultmann auch auf katholischer Seite seine Spuren hinterließ, dass immer wieder neue
Entwürfe exegetischer Theologie das staunende Publikum
erfreuen wollen. Es erinnert einen gymnasialen Schulmeister
an die sich ständig ablösenden pädagogischen Entwürfe. Entscheidend ist, was der hl. Augustinus mit Recht feststellte:
„Ich würde selbst dem Evangelum nicht glauben, wenn nicht
die Autorität der katholischen Kirche mich dazu bewegte"
(Gegen die Manichäer 5,6). Und eines ist sicher: Die heilige
katholische Kirche hat uns nicht zweitausend Jahre mit
Legenden bedient. Man kann also ruhig zu einer sachlichen,
das Wort Gottes auslotenden, der Tradition verbundenen
Feinarbeit der Auslegung zurückkehren. Und so bleiben wir
beim Thema.

* * *
Vor Jahren (21. 12. 1991) gab es in der Deutschen Tagespost auf der Titelseite den Beitrag „Cur Deus homo: Warum
ist Gott Mensch geworden?" Es waren Gedanken zum Weihnachtsfest von einem Weihbischof, der inzwischen zu höheren Würden aufgestiegen ist. Bei den folgenden Darlegungen
geht es nicht um die vielfach wertvollen Anregungen und
überzeugenden Vertiefungen der Glaubenserkenntnis, sondern um Bemerkungen, die zumindest missverstanden werden können.

Hier ist nur vom öffentlichen Wirken Jesu die Rede. Markus
hielt sich an diesen Rahmen. Aus dieser Selbstbeschränkung
des Evangelisten jedoch zu schließen, er hätte von den übrigen
Ereignissen, insbesondere von der Menschwerdung des Sohnes Gottes aus Maria der Jungfrau, keine Kenntnis gehabt, wie
es manche tatsächlich behaupten, ist völlig abwegig.
Dennoch stellen wir die Frage: Hat der Verfasser des vielleicht ältesten Evangeliums, der heilige Markus, in seinem
Evangeliumstext erkennbar von der Empfängnis Jesu durch
die Jungfrau Maria gewusst, obwohl er seinen Bericht mit
dem Auftreten des Vorläufers Johannes beginnt, um anschließend sofort das öffentliche Wirken des Herrn zur Sprache zu
bringen? Wenn wir diese Frage stellen, ist zunächst folgende
Tatsache wichtig: Der Evangelist Markus weiß an keiner einzigen Stelle seines Evangeliums irgendetwas von einem
menschlichen Vater Jesu. Es ist stets nur von seiner Mutter
oder aber von seinem himmlischen Vater die Rede. Der heilige Joseph, der Gemahl Mariens und irdische Pflegevater
Jesu, wird von Markus, da er die besondere Situation, wie sie
in den Kindheitserzählungen des Matthäus und Lukas erklärt
wird, in der Schilderung seines Evangeliums nicht erläutern
kann, vollständig übergangen. Zweifellos ist dies keine Missachtung der Person des heiligen Joseph, des gesetzlichen
Vaters Jesu, sondern Absicht — gerade im Blick auf das
Geheimnis der jungfräulichen Geburt Jesu, um keinerlei
Missverständnisse aufkommen zu lassen. Markus vermeidet
sorgfältig, Jesus zu irgendeinem Mann wie einen Sohn zu seinem Vater in Bezug zu setzen. Dagegen legt der Evangelist von
vornherein Nachdruck auf die Tatsache, dass Jesus Christus
der Sohn Gottes ist, wie wir es bereits im ersten Vers des Evangeliums vernehmen und wie es nachher häufig noch geschieht
bis hin zum Bekenntnis des Hauptmanns unter dem Kreuz:
„Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn!" (Mk 15,39).
Die unvoreingenommene Lesung des Markusevangeliums
lässt erkennen, dass, nach dem Grundplan des Verfassers,
Jesus einerseits der Sohn Mariens und andererseits der Sohn
Gottes in einem ausschließlichen Sinne ist. Mit anderen Worten: Obwohl der heilige Markus keine Kindheitsgeschichte
Jesu seinem Evangelium voranstellte, steht die Empfängnis
vom Heiligen Geist und die Geburt Jesu aus Maria der Jungfrau als selbstverständliche Tatsache wie ein leuchtender
Grund hinter seinem Evangelium.

Das Markusevangelium beginnt mit dem Auftreten des
Täufers. Der Evangelist folgt damit in seiner Darstellung der
Forderung des heiligen Petrus, die er bei dar Ersatzwahl des
Apostels Matthias, nach dem Tode des Verräters Judas Iskariot, aufstellt. Petrus sagt; „Darum soll einer von den Männern, die mit uns in der ganzen Zeit zusammen waren, während Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, von der Taufe
des Johannes an bis zu dem Tage, an dem er von uns weg hinaufgenommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung
werden" (Apg 1,21 f.).

Wenige ausgewählte Beispiele mögen dies erläutern
Im 12. Kapitel des Markusevangeliums wird berichtet; „Da
nahm Jesus, als er im Tempel lehrte, das Wort und sprach:
,Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Messias der
Sohn Davids sei? David hat doch selbst im Heiligen Geist
gesagt: Der Herr sprach zu meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel unter
deine Füße (Ps 110,1). David selbst nennt ihn ‚Herr'. Wie ist
er dann sein Sohn?" (Vers 35 ff.)
So spricht also Jesus selbst, und Markus hat es getreulich
festgehalten. Der Herr ist der Sohn eines Größeren, der höher
ist als David. Jesus Christus ist der Sohn Jahves, der Sohn des
Allerhöchsten. Daher spricht, wie Markus berichtet, bei der
Verklärung die Stimme aus der Wolke: „Dieser ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!" (Mk 9,7).
Es besteht kein Zweifel, dass der Evangelist Markus diese
Worte aus dem Munde Christi und die Stimme des himmlichen Vaters sich selbst zu Eigen macht. Bemerkenswert ist in
unserem Zusammenhang noch eine andere Stelle im Markusevangelium, die manchmal als Beschimpfung Jesu — als ob er
von unehelicher Geburt wäre — missverstanden wird. Der
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Es hieß da (Spalte 5 oben): „Nur Lukas und Matthäus sprechen von der geistgewirkten jungfräulichen Empfängnis Jesu.
Paulus erwähnt sie nie. Markus ebenso wenig. Ob Johannes
sie kennt, bleibt umstritten."
Da für den Evangelisten Johannes behauptet wird, dass die
Kenntnis der jungfräulichen Empfängnis umstritten bleibt,
scheint die Nichterwähnung bei Markus und Paulus als
Unkenntnis gemeint zu sein. Dies kann vom biblichen Befund
her nicht hingenommen werden.

Evangelist berichtet: Als Jesus nach Nazareth kommt, staunen seine Landsleute. Sie sagen: „Ist dies nicht der Zimmermann, der Sohn Mariens und der Bruder des Jakobus und des
Joses und des Judas und des Simon? Sind nicht auch seine
Schwestern hier bei uns?" (Mk 6,3).
Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, dass die Brüder und
Schwestern Jesu nahe Verwandte, aber keineswegs eigentliche Geschwister des Herrn sind. Durch sorgfältige Textvergleiche lässt es sich erweisen, dass hier namentlich genannte
„Brüder" Kinder einer anderen Frau — also nicht Mariens —
sind.2
Doch ist dies hier nicht das Thema. Festzuhalten ist, dass
es keineswegs notwendig ist, den überlieferten katholischen
und apostolischen Glauben ständig gegen alle Missdeutungen
zu verteidigen und seine Aussagen zu beweisen. Wenn wir es
dennoch gelegentlich tun, dann um zu zeigen, dass der
Glaube in seinen historischen Fakten durchaus einer nüchternen, kritischen Prüfung standhält. Wir können mit dem Völkerapostel sprechen:
„Ich weiß, an wen ich geglaubt habe!" (2 Tim 1,12)

Vgl. Josef Blinzler, Hatte Jesus Geschwister? (Kleine Reihe zur Bibel, 14)
Stuttgart: KBW 1970.

Der genannte Autor des Beitrages in der „Deutschen Tagespost" nennt aber in seinem oben zitierten Text auch ausdrücklich den hl. Paulus, der, wie er sagt, die jungfräuliche Empfängnis Jesu nie erwähne. Im Brief an die Galater (Kapitel 4,
Vers 4) berichtet jedoch Paulus zwar nur am Rande und in
anderem Zusammenhang von der Geburt Jesu. Die Einheitsübersetzung sagt; „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen
Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt."
Vergleichen wir den griechischen Text mit dieser Übersetzung, dann ergibt sich eine nur scheinbar geringe Änderung,
die aber Erhebliches beinhaltet: Wir kennen den Ausdruck
„Apostel". Das sind die von Christus Gesandten. Das entsprechende Tätigkeitswort „senden", gr. (17c0CrOaaV, zeigt uns
den sprachlichen Ursprung. Interessanterweise aber wird nur
hier im Galaterbrief innerhalb des Neuen Testamentes für die
Entsendung des Sohnes Gottes vom Ewigen Vater der Ausdruck KouroatgA..AEtv gebraucht. Wir müssten es sinngemäß
mit „entsenden" wiedergeben. Also nicht „senden", sondern
„entsenden" muss es heißen!
Die Aussage des heiligen Paulus will offensichlich mit
dieser kleinen Änderung beim Leser und Hörer die Vorstellung wecken, dass der Entsandte, Jesus Christus, sich vor seiner Aussendung ganz selbstverständlich in der Umgebung
und bleibenden Gemeinschaft des Sendenden befunden habe.
Auch an anderen Stellen lehrt Paulus deutlich die himmlische
Präexistenz des Wortes Gottes. Das heißt: Jesus Christus, das
Fleisch gewordene Wort des ursprunglosen ewigen Vaters ist
in seiner göttlichen Daseinsweise ebenfalls von Ewigkeit her
und erst in der Zeit Mensch geworden. Der Sohn Gottes war
also vor seinem Kommen in die menschliche Gestalt auf
Erden bei Gott dem Vater im Himmel und zwar, wie schon
betont, von Ewigkeit her. So lehrt der Apostel im Brief an die
Philipper (2,6) u. a.: „Er, der in Gottesgestalt war, erachtete
sein gottgleiches Sein nicht für ein Gut, das er mit Gewalt
festhalten sollte."
Ähnlich sagt er im Zweiten Korintherbrief (8,9): „Ihr
kennt ja die Liebestat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der
Reiche, ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch
seine Armut reicher werdet."
Im Kolosserbrief (1,14ff) heißt es: "In Ihm haben wir die
Erlösung (durch sein Blut), die Vergebung der Sünden. Er ist
das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor
aller Schöpfung. In Ihm ist alles erschaffen im Himmel und
auf Erden, Sichtbares und Unsichtbares, Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Mächte. Alles ist durch Ihn und für Ihn
erschaffen."
Dass Paulus diese Wahrheit hier im Galaterbrief durch die
einmalige sprachliche Wendung „Gott entsandte seinen
Sohn" ausdrückt, ist begründet in der Abgrenzung zur vorher
von ihm behandelten natürlichen menschlichen Sohnschaft,
wie in der in Vers 5 genannten christlichen Gotteskindschaft.
Der ewige Sohn des Vaters ist wesenhaft anders Sohn als nur
menschlich natürliche Sohnschaft es bewirkt, und auch
anders als die Sohn- und Tochterschaft unseres gnadenhaften
Adoptivverhältnisses zum erlösenden und liebenden Gott.
Die himmlische Entsendung des Gottessohnes und seine
Geburt aus der Frau begründet das irdische Leben Christi.
Im Horchen auf das sorgfältig gewählte Vokabular des
Apostels wird gerade in diesem Zusammenhang noch ein
Weiteres deutlich: Paulus spricht von der menschlichen Seite
des Lebensanfanges Christi. Er, der Schriftgelehrte und ehemalige Pharisäer, der ausgebildet und geprägt ist im jüdisch-
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Die Landsleute Jesu sagen also:
„Dieser ist der Zimmermann, der Sohn Mariens." Dass es
sich nicht um eine Beschimpfung handelt, ergibt sich schon
aus der Tatsache, dass auch an anderen Stellen des Markusevangeliums Söhne oder Töchter nur mit Hinweis auf ihre
Mütter gekennzeichnet werden (vgl. Mk 15,40; 16,1; 7,25 ff.).
Wichtiger aber ist folgende Feststellung:
Die Paralleltexte bei Matthäus, Lukas und Johannes stellen
Jesus in diesem Zusammenhang nicht als Sohn Mariens, sondern als Sohn Josefs vor. Der heilige Evangelist Lukas, der an
dieser Stelle nicht von Markus abhängig ist, und der aus einer
ganz anderen Überlieferung schöpfende Evangelist Johannes
nennen Jesus bei den Ereignissen in Nazareth im Munde seiner
Landsleute, wie es wohl auch gewesen ist, einfach den Sohn
Josefs, während es bei Matthäus heißt: „Ist er (nämlich Jesus)
nicht des Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter
Maria?" (Mt 13,55). Der Evangelist Matthäus suchte also einen
Kompromiss zwischen den beiden Überlieferungssträngen.
Zweifellos ist es also Markus gewesen, der in das überlieferte Material einen Eingriff vornahm und den Ausdruck
„Sohn Josefs", wie wir ihn bei Lukas und Johannes finden, in
„Sohn Mariens" umänderte. Er tat dies, weil er, der keine
erklärende Kindheitsgeschichte seinem Evangelium voranstellte, die jungfräuliche Geburt Mariens, die vom heiligen
Geist empfangen hatte, nicht anders vor Missverständnissen
schützen zu können glaubte. Wenn Markus also von der älteren und sonst einmütigen Redeweise abwich, dann nur deshalb, weil er der Überzeugung war, dass Jesus in ausschließlicher Weise der „Sohn Mariens" und der „Sohn Gottes" ist.
Keine Schrift des Neuen Testamentes enthält irgendein
Element, das mit der Sicht der jungfräulichen Empfängnis in
den Kindheitserzählungen der Evangelisten Matthäus und
Lukas im Widerspruch steht. Für das Markusevangelium
haben wir dies hier verdeutlicht.
Die von uns bedachten Textstellen ließen sich durch
andere aus dem gleichen Evangelium vermehren (zum Beispiel Mk 3,21; Mk 3,35), die deutlich machen: Gerade das
scheinbar zur übernatürlichen Empfängnis und wunderbaren
Geburt Jesu Christi schweigende Markusevangelium gibt
indirekt davon ein beeindruckendes Zeugnis.
2

Das Zeugnis des Apostels Paulus

rechtlichen Denken, betont in auffälliger Weise lediglich das
Geborenwerden von einer Frau. Das Schweigen über die
Abstammung von einem israelitischen Mann aber ist nur
dadurch erklärlich, dass er von einem Dazwischentreten eines
menschlichen Vaters nichts weiß. Gott, der einzige Vater Jesu
Christi, lässt seinen Sohn von einer Frau geboren werden. Die
Gedankenreihe, in der unser Text steht, gab keinen Anlass,
Maria mit Namen zu nennen und ihre Jungfräulichkeit besonders herauszustellen. Aber umso mehr zeigt die selbstverständliche Sprechweise des Apostels, dass er von der irdischen Geburt unseres Herrn und Heilands keine andere Vorstellung hatte als sein Schüler Lukas, der uns im ersten Kapitel seines Evangeliums die Verkündigung der Geburt Jesu an

Maria durch den Engel Gabriel schildert. Die Entsendung des
Sohnes vom Vater und die Jungfräulichkeit der Mutter sind
auf das Innigste aufeinander zugeordnet.
Sowohl der Evangelist Markus wie auch der Apostel Paulus setzen die von Lukas und Matthäus dargelegte jungfräuliche Empfängnis Jesu und seine Geburt aus der Jungfrau
Maria in ihren Schriften voraus, ohne sie eigens zu thematisieren. So können wir feststellen: Nicht nur Lukas und Matthäus wissen und bezeugen die geistgewirkte jungfräuliche
Empfängnis Jesu. Auch Paulus und Markus setzen sie voraus!
L.

WALTER HOERES

Zwischen Schlaf und Gemeinschaftskult
— Anmerkungen zum sakramentalen Minimalismus —
Et venit ad discipulos et invenit
eos dormientes.
Und er kam zu den Jüngern und
fand sie schlafend vor. Math.
26,40
Mit seinen dichten und zusammenhängenden Wäldern, in
denen es sich auch heute noch stundenlang wandern lässt
ohne einer einzigen Menschenseele zu begegnen, mit seinen
stillen Wiesentälern, deren Dörfer hinaufgrüßen zu den
mächtigen Buchen und Tannen am Horizont, gehört der Spessart ganz sicher zu den schönsten Gegenden Deutschlands, in
denen Natur und geistige Gestaltungskraft auf glückliche
Weise zusammenwirken, um das hervorzubringen, was man
im besten Sinne als Landschaft bezeichnen kann! Unweit von
Aschaffenburg und Hösbach findet sich hier ein kleiner Weiler Schmerlenbach, der nur aus dem ehemaligen Klostergut,
einem Gasthaus, vor allem aber aus der wunderbaren Wallfahrtskirche besteht, einem barocken Sakralbau von 1758, in
dem sich ein vielverehrtes Gnadenbild aus dem Ende des 14.
Jahrhunderts befindet. Dort pflegen sich die Priester der
Frankfurter Pfarreien umschichtig zu Tagen der Einkehr und
Besinnung zu treffen. Bei einer solchen Gelegenheit erregte
ein befreundeter Priester jetzt nicht wenig Verwunderung —
um kein stärkeres Wort zu gebrauchen. Nicht nur, dass er in
geistlicher Kleidung erschien und sich dadurch schon rein
optisch von den zivil gekleideten Mitbrüdern unterschied. Er
erkühnte sich auch, zu fragen, wo man am anderen Tage zelebrieren könne und stieß mit dieser einstmals so selbstverständlichen Bitte nun erst recht auf schiere Verständnislosigkeit.
Der Vorfall ist bezeichnend für eine Entwicklung, die sich
nahezu unbemerkt vollzogen hat, doch ebenso bestürzend ist
wie die der Sache nach blasphemischen. Messfestivals, Fastnachtsmessen und der Ausverkauf nahezu aller überlieferter
Frömmigkeitsformen: alles Dinge, die man immerhin noch
registrierte. Wir meinen die Tatsache, dass immer mehr Priester es nicht mehr für nötig oder angemessen halten, ja offensichtlich gar nicht mehr das Verlangen haben, täglich die hl.
Messe zu feiern. In vielen Pfarreien wird nur noch an zwei
oder höchstens an drei Tagen eine Werktagsmesse „angeboten". Das trifft auch dort zu, wo der Priester noch nicht zwei
oder drei Pfarreien zu betreuen hat. So wurde in meiner Hei-9-

matpfarrei St. Familia in Frankfurt plötzlich und ohne Vorwarnung die Dienstagsmesse gestrichen und die Gläubigen
haben mithin nur noch an zwei Tagen Gelegenheit, die hl.
Messe zu besuchen. Ein Schelm, wer sagt, das sei ein krasser
Ausnahmefall und noch ein größerer Schelm, wer uns glauben machen wollte, die Priester würden an solchen Tagen die
hl. Messe heimlich, still und leise hinter verschlossenen
Türen im Pfarrhaus oder in ihrer Wohnung feiern.
Auch braucht man keine divinatorischen Fähigkeiten, um
den Grund dieser bestürzenden Abstinenz zu erraten. Wenn
die Eucharistiefeier nunmehr vor allem als Gemeinschaftsfeier oder um in der neuen Edelsprache zu reden — als „Ereignis und Geschenk der Communio" verstanden wird, dann
lohnt es sich natürlich nicht, sie auch dann zu begehen, wenn
kaum Leute kommen. Und man meint heute förmlich zu
sehen, wie der Zelebrant zu Beginn die wenigen noch verbliebenen Schäflein zählt, um dann zu der entsprechend
negativen Schlussfolgerung zu kommen! Mehr Leute können
übrigens schon deshalb nicht kommen, weil die Werktagsmessen neuerdings so spät angesetzt sind, dass die Berufstätigen schon deshalb fernbleiben müssen. Wie lange sind die
Zeiten entschwunden, da selbst führende Politiker bei uns
regelmäßig an der Werktagsmesse teilnahmen und sich der
frühere Reichskanzler Brüning etwa auf der morgendlichen
Fahrt zum Reichskanzlerpalais zunächst zur Kirche fahren
ließ, um dort die hl. Messe zu dienen!
Die einseitige und maßlose Zuspitzung des CommunioGedankens führt dazu, dass in zahlreichen Ordenshäusern am
Sonntag konzelebriert wird, während draußen priesterlose
Gemeinschaftsgottesdienste mit Pastoralhelfern gefeiert werden. Sie führt auch zu der seltsamen Erscheinung, die sich
hier in der Nachbarpfarrei Frauenfrieden beobachten ließ.
Hier lebt ein Ruhestandspriester, der regelmäßig am Montag
dort die hl. Messe liest. Doch an anderen Tagen kann es
durchaus passieren, dass er als einfacher Gläubiger unter
anderen Gläubigen an der Messe teilnimmt und sich den Leib
des Herrn von einer Kommunionhelferin reichen lässt. Dabei
möge man uns verzeihen, dass wir so konkret werden. Aber
wir werden ja immer wieder aufgefordert, Ross und Reiter zu
nennen. Doch wenn man das tut, gilt man als Denunziant!
Natürlich ist der Gedanke, dass die hl. Messe Geschenk
Gottes an uns und Feier der Communio sei, nicht falsch. Aber
er wird es in seiner brachialen Einseitigkeit und sie hat sich
-
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heute fast allgemein durchgesetzt. Zunächst wird die
Gemeinschaft hier allein durch Christus gestiftet und zwar
dadurch, dass wir uns mit ihm als dem Opferlamm vereinigen
und so dem Vater darbringen: nicht aber umgekehrt dadurch,
dass wir seine eucharistische Gegenwart benutzen, um untereinander eins zu werden, und als sei es der oberste Zweck der
gottesdienstlichen „Versammlung", die Beteiligten zusammenzuschweißen. Insofern ist es von symptomatischer
Bedeutung, dass die zutiefst missverständliche Definition der
hl. Messe als einer „heiligen Zusammenkunft oder Versammlung des Volkes Gottes, das unter dem Vorsitz des Priesters
zusammenkommt" in der „Institutio generalis Missalis
Romani", die Papst Paul VI. am 3. April 1969 promulgierte,
schon nach wenigen Monaten wieder zurückgezogen und
durch eine dogmatisch einwandfreie Formel ersetzt worden
ist.
Symptomatisch an dem Vorgang ist nicht so sehr, dass „die
Tatsache einer fast unverzüglichen Zurücknahme ohnegleichen bei kirchlichen Lehräußerungen ist", wie Romano Amerio dazu mit Recht bemerkt (Jota Unum S. 587). Symptomatischer für den Zustand der heutigen Kirche ist viel mehr noch,
dass sich die radikal exklusive und mithin falsche Auffassung
der Messe als gemeinschaftsstiftender Feier „mit Jesus
zusammen" trotz der Enzyklika „Mysterium fidei" und trotz
aller zaghaften römischen Bremsversuche inzwischen fast
allgemein durchgesetzt hat und das nicht zuletzt aufgrund der
Denkverbote, die jeden, der an der Bonität der Liturgiereform
zu zweifeln wagt, in die Nähe der Lefebvrianer rückt und
damit der automatischen schlagwortartigen Ächtung anheim
gibt!
Ähnlich wie der ideologisierte Communio-Gedanke das
latreutische, theozentrische auf die Ehre und Verherrlichung
Gottes bezogene Wesen des Messopfers verkennt, ist das
auch bei der immer wieder zu hörenden Rede der Fall, die hl.
Messe sei ein Geschenk Gottes an uns! Auch diese Rede ist
an sich nicht falsch und doch muss auch sie in dem einseitig
auf den Menschen und seinen Erlebnishorizont bezogenen
Klima, das heute herrscht, dazu herhalten, die Preisgabe der
theozentrischen Sicht der hl. Messe zugunsten der einseitig
anthropozentrischen beschönigend zu verbrämen. Denn dieses Geschenk wurde uns vor allem gegeben, um in ihm und
durch die Hände des Priesters ein seiner Majestät angemessenes Sühn- Dank- und Lobopfer darzubringen und so weist es
zurück auf Gott! Der Vergleich mit der Gnade bietet sich an!
Auch sie ist ein Geschenk, das uns zu unserem Heil und zu
unserer Heiligung gegeben wird. Genau damit lässt sie uns
Gott in wunderbarer, übernatürlicher Weise ähnlich werden
und befähigt uns so erst recht, den Sinn der Schöpfung zu
erfüllen, nämlich Gott zu verherrlichen. Gerade in dieser
Rückbeziehung der „Geschenke", in denen sich ihr eigentlicher Sinn erfüllt, werden wir so in das trinitarische Leben
Gottes hineingenommen, in dem sich Vater und Sohn ob ihrer
göttlichen Herrlichkeit in unendlicher Liebe im Hl. Geiste
umfangen.
Würde man in diesem Sinne den Geschenk-Gedanken
konsequent zu Ende führen, dann käme man wieder darauf,
dass uns in der hl. Messe in der Tat ein unermessliches
Geschenk zuteil wird: Christus, der hier Hohepriester und
Opferlamm zugleich ist und dessen gottmenschliche Akte
einen unendlichen Wert haben. Doch wer es heute noch wagt,
mit der überlieferten Glaubenslehre darauf hinzuweisen, dass
jede hl. Messe gerade als Sühn-, Lob- und Dankopfer, das
sich als solches unmittelbar auf Gott bezieht, einen unendlichen Wert habe, der begegnet weithin nur noch nachsichti-

gern Lächeln oder muss mit dem unverhohlenen Befremden
derer rechnen, die inzwischen angeblich viel dazugelernt
haben. Und auch hier hängt das eine mit dem anderen zusammen! Wer über die Wahrheit, dass jedes hl. Messopfer einen
unendlichen Wert hat, nur noch zu lächeln imstande ist, der
wird auch kein Verständnis mehr für die andere haben, dass
der Priester eine Würde besitzt, die ihn in gewisser Weise
noch über die Engel erhebt, weil er in persona Christi den
Leib und das Blut des Herrn zum Opfer bringen darf. Und er
wird sich dann leichteren Herzens, ja frohgemut unters Volk
mischen, um so zwangloser als vom Mahltisch aus Gemeinschaft zu erleben und den Leib des Herrn von der zuständigen
Kommunionhelferin zu empfangen. Oder er wird sich einfach
ausschlafen können, falls es sich nicht lohnt, für die Wenigen
Eucharistie zu halten.
So leidet auch die tägliche Messe an jener Auszehrung, die
das Leben der Kirche befallen hat und uns seltsamerweise als
Inbegriff immer neuer nachkonziliarer Aufbrüche angepriesen wird. Die Beichte ist fast vollkommen abgeschafft, die
Sonntagspflicht kann man am Samstagabend absolvieren,
die letzte Ölung spendet man inzwischen auch Gesunden
und von Andachten wollen wir erst gar nicht reden. Und da
wagt man es noch immer, von einem neuen Frühling zu
reden!

WALTER HOERES

Die Sammlung aller Kräfte
Vis consilii expers mole ruit sua.
Kraft ohne Weisheit stürzt durch
die eigene Wucht.
Horaz carm.3,4, 65
Der innerkirchliche Widerstand gegen die Zerstörung des
Glaubens ist hierzulande nie so richtig in einer großen und
machtvollen Organisation zu Buche geschlagen. Fast möchte
man deshalb die Protestanten für ihre gut eingespielte Bewegung „Kein anderes Evangelium" beneiden, zumal in unserer
Medienlandschaft nur die Anzahl der Stimmen zählt. Neuerdings stehen bei den entsprechenden Vereinigungen, die sich
regelmäßig mit der allergrößten Opferbereitschaft und ohne
jede amtskirchliche Unterstützung für die Verteidigung des
überlieferten Glaubens einsetzen, substanzielle Veränderungen ins Haus oder sie haben sich schon ereignet. Hierzu seien
uns einige grundsätzliche Bemerkungen gestattet.
Gewiss wäre es aus dem schon genannten Grunde an und
für sich wünschenswert, über eine große und machtvolle
Organisation, eine acies bene ordinata zu verfügen, die sich
als solche auch unüberhörbar zu Wort melden könnte. Doch
die Einheit und Geschlossenheit, die im politischen Bereich
den Ausschlag geben kann, ist nicht alles und keinesfalls da
der höchste Wert, wo es um die Verteidigung der ganzen und
ungeschmälerten Wahrheit geht. Gerade hier müssen wir uns
vor dem magischen Glanz hüten, mit dem heute alles, was
nach Einheit schmeckt, umgeben wird: vor der ideologischen
Aura, die den Vorrang der Wahrheit vor der Einheit verdeckt
und für den unerleuchteten Ökumenismus verantwortlich ist,
in dessen Zeichen Kirche und Glaube immer neuen Protestantisierungsschüben ausgesetzt werden, ja ihr proprium
nicht selten schon in der Einheit der „pilgernden Menschheit"
zu verlieren drohen.
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Im Zeichen dieser Einheitsideologie fällt es kaum mehr
auf, ja es wird schon als selbstverständlich hingenommen,
dass der Papst nur noch als Diener und Garant der Einheit der
Kirche apostrophiert wird, während er doch zunächst Hüter
der vollen Wahrheit des Glaubens und eben deshalb auch
der der Einheit ist. Und so verständlich und legitim auch der
Wunsch der Bischöfe ist, die divergierenden Strömungen in
der Kirche zusammenzuhalten, so darf dies doch niemals auf
Kosten der Verkündigung und Verteidigung der ganzen Glaubenswahrheit geschehen, die auch ihnen als obersten Lehrern
und Hirten ihrer Diözese anvertraut ist.
Hinzu kommt ein zweiter Gedanke, den wir schon mehrfach in diesen Spalten erwähnt haben, der aber aus dem gegebenen Grunde heute wieder ungemein aktuell ist. Ebenso wie
der Glaube ein ganzer und ungeteilter Organismus ist, aus
dem ungestraft nichts herausgebrochen werden darf, ohne das
Ganze zu zerstören, ist dies umgekehrt und spiegelbildlich
auch bei seiner progressiven Neuinterpretation der Fall:
jedenfalls so, wie sie heute in Erscheinung tritt und die Kirche bis in ihre Grundfesten erschüttert. Arianismus, Synkretismus, Demokratismus, unerleuchteter Ökumenismus,
Umfunktionierung von Messe und Priesterbild vereinigen
sich hier zu einem durchaus folgerichtigen und zerstörerischen Amalgam, das in seiner bedrohlichen Wirkung nur
erkannt werden kann, wenn man es nicht in einzelne, mehr
oder weniger zufällig zusammen vorkommende Missstände
aufzutröseln versucht.
Die Erfahrung hat es in den letzten dreißig Jahren, in
denen wir nun im Kirchenkampf stehen, immer wieder und
mit schmerzhafter Eindringlichkeit gezeigt, dass Geschlossenheit und große Sammlung nicht selten auf Kosten der
Klarheit gehen und diejenigen, die hier am lautesten nach
Einheit und Einigkeit rufen, gerade deshalb nicht selten
bewusstlos jenem Einheitsfanatismus und jener Ideologie des
„seid umschlungen, Millionen!", verfallen, die sie doch bei
der Gegenseite bekämpfen wollen.
Die einen sagen, dass es in Rom und bei den Bischöfen
„nur Führungsschwäche" gebe, während die anderen über die
Assisi-Mentalität bestürzt sind und die fortwährenden interreligiösen Annäherungsversuche nicht leichten Herzens als
Missverständnisse abtun können. Die einen wissen gut mit
der neuen Messe zu leben und verurteilen nur die „Pannen",
die hier auftreten, während die anderen im Sinne Ratzingers
eine Reform der Reform für unbedingt notwendig halten, die
nach Lage der Dinge nur eine weitgehende Rückkehr zu der
sakralen Form des hl. Messopfers sein kann. Die einen sehen
wohl, dass die „wissenschaftliche" und akademische Lehre
so vieler Theologieprofessoren katastrophale Auswirkungen
hat, sind aber nicht bereit oder in der Lage, das alles auf jene
gigantische anthropozentrische Akzentverlagerung zurückzuführen, die nahezu die ganze Theologie bei uns ergriffen hat.
Das alles hat nichts mit mehr oder weniger großer theologischer Gelehrsamkeit zu tun: sind es doch nicht zuletzt die
Fachgelehrten, die uns mit ihrer scheinbar esoterischen Wissenschaftlichkeit die Glaubenskrise eingebrockt haben. Auch
wird kein Übermaß an Scharfsinn verlangt. Gefragt ist vielmehr jene spezifische katholische Witterung, die spürt, wohin
der Hase läuft und wo er im Pfeffer liegt. Gerade sie aber
scheint bei so vielen zu fehlen, die selbst voll guten Willens
diesen auch denen noch zubilligen, die längst eine andere
Kirche wollen.
Legt man diese Überlegungen zugrunde, dann kann man
nur mit Befremden auf die Spaltungs-Vorwürfe reagieren, die
im Zusammenhang mit der jetzigen Zellteilung der Initiativ-

Kreise gegen ihren verdienstvollen Mitbegründer Dr. Wolfgang Graf erhoben wurden. Er hat zusammen mit Prof. Gindert den Augsburger Initiativ-Kreis gegründet, der dann zur
Keimzelle aller anderen geworden ist. Die Initiativ-Kreise
selbst brauchen wir unseren Lesern nicht vorzustellen. Dazu
waren sie in den letzten Jahren viel zu effizient. Ihre netzartige Verbindung in den einzelnen Diözesen ist das Kontrastprogramm der progressistischen Netzwerke. Ihre Aktivität
beschränkt sich keinesfalls auf deutliche Proteste gegen die
Glaubenszerstörung und die Passivität der Hirten. Auch
Schulungen, Unterweisungen in Glaubensfragen, die heute
von der Gegenseite auf den Prüfstand gestellt werden, ja
regelrechte theologische Akademietagungen werden immer
wieder angeboten.
Das alles ist nun keineswegs vorbei. Nur ist es so, dass
sich die Mehrheit der Initiativ-Kreise von Prof. Gindert
getrennt hat, der nun die Zeit gekommen sah, ggfls. auch
unabhängig von ihnen alle Kräfte zu sammeln, die noch in
Treue zum kirchlichen Lehramt stehen. Wie aber die inzwischen schon ebenso reiche wie auch bittere Geschichte solcher nachkonziliaren Sammlungsversuche gezeigt hat, muss
ein solches Verfahren nahezu zwangsläufig dazu führen, dass
man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und
all jene Gruppen zu Kompromissen zwingt, die angesichts
der Tiefe und des Ausmaßes der Krise nicht dazu bereit sind.
Das war für die Mehrheit der Initiativ-Kreise der Grund, sich
von Gindert zu trennen und zwar aus den sachlichen Gründen, die wir genannt haben.
Wenn man will, kann man das als „Spaltung" bezeichnen
und so auch hier statt einer sachlichen Diskussion über die
Zweckmäßigkeit oder Unzwecicmäßigkeit der Trennung mit
einem Totschlagwort operieren, das bereits den Ansatz zu
einer solchen Diskussion im Keime erstickt, ja angesichts des
auf allen Ebenen des politischen und kirchlichen Lebens
herrschenden irrational emotionalen Einheitskultes geeignet
ist, zum Unwort des Jahres zu avancieren!
Nur mit Befremden konnte man in diesem Zusammenhang
registrieren, mit welcher Unfreundlichkeit gegenüber Dr.
Graf die „Tagespost" über die Vorgänge berichtete (Vgl. DT
Nr. 136/2000 S. 4). Der unbefangene Leser musste den Eindruck gewinnen, es ginge der Mehrheit der Initiativ-Kreise
vor allem um die tridentinische Messe, während doch umgekehrt zu befürchten ist, dass in einer so weit gefächerten
Sammlungsbewegung, wie sie Dr. Gindert ins Auge fasst, der
Kampf um die dringend notwendige Reform der Liturgiereform und die volle Wiederherstellung des Opfercharakters
der hl. Messe nicht die notwendige Resonanz erhält. Ähnlich
befremdlich auch, dass in dem Bericht von „Prof. Gindert",
auf der anderen Seite aber nur von „Wolfgang Graf" unter
Weglassung seines Doktortitels oder seiner Bezeichnung als
Studiendirektor die Rede war, obwohl kein Grund zu sehen
ist, warum sich der engagierte Religionslehrer Dr. Graf nicht
durchaus mit dem Marketing-Professor Gindert an theologischer Kompetenz vergleichen könnte.
Ohnehin scheint die „Tagespost", die in der Schein-Frage
so wacker die katholische Position vertreten hat und das auch
schon zu einer Zeit, als die Mehrheit der Bischöfe durchaus
noch anderer Meinung war, das Anliegen der tridentinischen
Messe nicht mit der gleichen Herzenswärme zu vertreten.
Unfreundlich war auch der Bericht über die Turbulenzen, in
die die Petrusbruderschaft im vergangenen Jahr 2000 geriet,
als sie ihr Generalkapitel in Wigratzbad hielt. Man erinnert
sich! Der Generalobere P. Josef Bisig beharrte im Sinne der
Zusagen, die man der Bruderschaft bei ihrer Gründung

- 13 -

- 14 -

gemacht hatte, darauf, dass die Priester der Bruderschaft nur
im alten Ritus die hl. Messe feiern könnten und sollten und
wurde darauthin bei jenem Generalkapitel von Rom seines
Amtes enthoben und durch einen Mitbruder ersetzt, von dem
man sich einen liberaleren Kurs in der ganzen Frage erhofft.
Ungewöhnlich an dem Procedere war nicht nur der Eingriff
in die Entscheidungen des Generalkapitels, sondern auch die
Tatsache, dass der neue Kurs und der neue Mann von der
gleichen Kommission „Ecclesia Dei" erzwungen wurde, die
doch eingerichtet worden war, um die Anliegen der Tradition
weltweit zu schützen und dementsprechend auch die PetrusBruderschaft nach Kräften zu unterstützen. Ungewöhnlich
war auch die Tatsache, dass der neue General noch kurz
zuvor von P. Bisig als Distriktoberer der USA abgesetzt worden war: eine beispiellose Düpierung für Pater Bisig, dessen
jahrelangem Einsatz es zu verdanken ist, dass die Petrus-Bruderschaft überhaupt Tritt fassen konnte. Las man den Bericht
der „Tagespost", dann musste man indessen den Eindruck
gewinnen, dass das Unbill, das solchermaßen der Petrus-Bruderschaft widerfuhr, in dem Starrsinn ihrer bisherigen Führungskräfte seinen Grund hatte: ein Eindruck, der nur entstehen kann, wenn man kein Gespür für das hat, was man mit
der Liturgiereform preisgegeben hat und sich nicht ernsthaft
auf einen Systemvergleich der alten und neuen Messe einlässt!
• Fassen wir zusammen! Man sollte bei der ganzen Frage
einer übergreifenden Sammlungsbewegung sorgfältig erwägen, was man eigentlich will: eine Gesinnungs- und Gebetsgemeinschaft oder eine Aktionsgemeinschaft, wobei die
zweite Alternative natürlich die stets vorhandene Notwendigkeit eines intensiven Gebetes um die Änderung der Zustände
keineswegs ausschließt. Zu einer Gebetsgemeinschaft würden wir uns selbstverständlich mit allen Gruppen zusammenschließen, denen es noch um die Kirche geht, wie sie Christus
gewollt hat. Wir brauchen uns nicht erst mit ihnen zusammenzuschließen, sondern sind im Gebet mit ihnen schon
eins: auch und gerade mit dem Opus Dei, in dem das überlieferte geistliche Leben noch immer mit so viel Konsequenz
und Hingabe gepflegt wird. Doch gerade dieses Beispiel
eines so bewundernswerten, eindrucksvollen und starken
Werkes bietet sich an, um den Unterschied zur Aktionsgemeinschaft zu markieren. Denn es fragt sich doch, wie man in
der Praxis mit einer Organisation zusammenarbeiten soll, die
sich so beharrlich weigert, die Tiefe und das Ausmaß der
nachkonziliaren Krise deutlich, unmissverständlich und in

aller Öffentlichkeit anzusprechen und sich in diesem Sinne
kämpferisch gegen die Glaubenszerstörung in Lehre und Verkündigung und auch gegen ihre Duldung zu wenden?
Und die vor allem gar kein Gespür für die Notwendigkeit der
Reform der Liturgiereform hat, wie sie Kardinal Ratzinger
ständig fordert? Und das, obwohl es doch für das Werk bei
seiner Mitgliederzahl und Romtreue durchaus möglich wäre,
die Genehmigung zur Feier der tridentinischen Messe zumindest für die eigenen Häuser zu erreichen und so dazu beizutragen, wenigstens bei den eigenen Leuten wieder die Herzen
für die Schönheit und Tiefe der klassischen Liturgie zu öffnen.
Wir schreiben diese Zeilen nicht ohne Grund, aber auch
nicht ohne konkreten Anlass. Zum 10. März des Jahres 2001
soll in Köln eine Tagung zu Fragen der Liturgie stattfinden,
bei der es selbstverständlich auch um die Anliegen der klassischen tridentinischen Liturgie geht. Träger soll der Kölner
Initiativ-Kreis sein. Nun sind solche Veranstaltungen nur
möglich, wenn billige Räume zur Verfügung stehen. Als sich
der unseren Lesern bestens bekannte Dr. David Berger deshalb Hilfe suchend an den dem Opus Dei angehörenden Pfarrer von St. Pantaleon Dr. von Steinitz wandte, wurde er kurz
angebunden mit dem Bemerken abgefertigt, es sei nicht möglich, einen Raum zur Verfügung zu stellen. Nun muss die
Tagung nach Münstereifel ausweichen, was für die Teilnehmer zusätzliche Kosten und Opfer mit sich bringt! Dies nur
als Anmerkung und Beispiel zum Unterschied von Gebetsund Aktionsgemeinschaft!
Die Vorgänge um die Initiativ-Kreise sind so neu nicht und
ebenso waren unsere Überlegungen schon immer aktuell, seit
die Krise über uns hereingebrochen ist! Als wir 1969 zusammen mit vielen Freunden und dem Regensburger Bischof
Graber die „Bewegung für Papst und Kirche e.V." gründeten,
gab es einen Priester, der die Diskussionen über das weitere
Vorgehen immer wieder mit dem zugleich beschwörenden
wie erledigenden Ausruf zu beenden suchte: „wir sind katholisch und wollen nichts weiter als katholisch sein!" Aber das
ist es ja: da liegen die Schwierigkeiten nicht so sehr für eine
Gesinnungs- und Gebetsgemeinschaft als vielmehr für die
Aktionsgemeinschaft. „Katholisch" wollen sie alle sein und
agieren und deshalb kommt es in dieser verfahrenen Situation
mehr denn je auf die Tugend der Klugheit, die Gabe der
Unterscheidung und den Sinn für die Prioritäten an.
Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

WALTER LANG

Die Doppelnatur der Gläubigen - natürliches und übernatürliches Leben
1. Natur und Übernatur
Seit der Aufklärung beschränkt sich unser Bewusstsein auf
die fassbare und berechenbare Wirklichkeit. Wir denken und
leben, als gäbe es nur die von unseren Sinnen fassbare materielle Welt und den Menschen, der selbst bestimmt, was für
ihn gut ist. Sollte es neben dieser greifbaren Welt noch etwas
Anderes geben, etwa Gott und eine Übernatur, dann ist dieses
Andere, zum mindesten nach der Vorstellung vieler, ganz
oder wenigstens im Augenblick für uns und für unser Leben
nicht bedeutsam. Nur wenn man Gott und Welt so trennt, ist
es verständlich, dass heute Menschen bei statistischen
Umfragen antworten, sie würden zwar an Gott glauben, aber

nicht an ein Weiterleben des Menschen nach dem Tod.
Eigentlich ist eine solche Antwort widersinnig, denn wenn es
Gott gibt, muss er doch auch etwas mit uns Menschen zu tun
haben. Es gehört zum Schicksal des Menschen, dass er Gott
und die übernatürliche Welt nicht schauen kann. Das verleitet
viele, von der Abwesenheit oder sogar vom Tod Gottes zu
sprechen, andere haben bewusst oder unbewusst eine deistische Vorstellung von Gott, sie stellen sich Gott so weit von
der Welt entfernt vor, dass eine Einwirkung des Schöpfers auf
die Welt nicht mehr möglich und vorstellbar ist. Dass die
Raum und zeitbedingte Welt dabei ursachlos wird, aus dem
Nichts kommt und ins Nichts geht, und dass der Mensch ver-

- 15 -

- 16 -

armt und auf die Stufe von machbaren Produkten herabsinkt, zur Seligkeit verhelfen ... Wohlgeruch des Geistes entströmt
merken sie gar nicht.
und erfüllt das All. Doch wer dann noch keinen (übernatürliDas Weltbild von Bibel und Christentum steht in krassem chen) Geruchssinn hat, der empfängt auch keinen mehr."3
Gegensatz zu einer solch diesseitigen Weltvorstellung. Natur Himmel und Erde sind im christlichen Weltbild schon desweund Übernatur sind im biblisch christlichen Weltbild eng ver- gen so eng verbunden, weil bei der Schöpfung die Natur von
bunden.' Gott schuf Himmel und Erde, die sichtbare und die der Übernatur aus geprägt wird und daher das Abbild der
unsichtbare Welt. Das, was Jakob im Traum von der Him- Übernatur darstellt. Nur deswegen können wir auch in der
melsleiter erlebt, ist typisch für die biblisch christliche Welt- Analogie und im Bildvergleich von uns aus auf Gott und die
vorstellung. Himmel und Erde berühren sich, Engel schwe- jenseitige Welt schließen. Rupert von Deutz (t 1128) gibt der
ben auf und nieder und Gott erscheint als der Schöpfer und Übernatur sogar den Vorrang, wenn er sagt: „Wir Menschen
Herr (Gen. 28,11-17). Jesus knüpft an diese Erfahrung an, sind im Irdischen verfangen und nehmen die sinnenhaften
wenn er bei der Berufung des Nathanael zu den Aposteln Dinge in erster Linie vordergründig in uns auf, und darum
sagt: „Amen, Amen ich sage euch, von nun an werdet ihr den erscheinen sie uns als die eigentliche volle Wirklichkeit und
Himmel offen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen die himmlischen daneben nur als Bilder. Es trifft aber das
sehen über dem Menschensohn" (Joh. 1,50). Obwohl der Gegenteil zu: Das Himmlische ist die Realität und das IrdiMensch normalerweise Gott und die Übernatur nicht schauen sche ein Abbild davon."4 Nicht nur das Sein hat eine Entsprekann, bilden sie doch den Hintergrund der Welt und des chung in der übernatürlichen Welt, sondern auch der Weltabmenschlichen Lebens. Der Glaube erfasst und sieht, was der lauf vor allem die Heilsgeschichte, zu der cigentlich alles
Verstand nicht erkennen kann, die übernatürliche Wirklich- Weltgeschehen zählt. Der Tod Christi wurde nicht nur auf der
keit neben der natürlichen und beide sind nicht getrennt, son- Erde, sondern wird zugleich im Himmel vollzogen. Origenes
dern aufeinander bezogen und gehen in einander über. Gott verweist darauf wenn er sagt: „dass das Blut Christi nicht nur
und Welt sind sich nahe, sind aufeinander verwiesen. Gott ist in Jerusalem vergossen wurde, wo der Altar stand und seine
der Herr der Welt, er lenkt seine Schöpfung, er kann durch Stufen und das Bundeszelt, sondern dass dieses selbe Blut
Wunder in die Welt eingreifen und dem Menschen übernatür- auch den oberen Altar, wo die >Kirche des Erstgeborenen
liche Geheimnisse mitteilen, welche sie von sich aus nicht ist< (Hebr. 12,33), besprengte, wie der Apostel sagt: er vererkennen können, etwa die Existenz von Engeln und das söhnte durch das Blut seines Kreuzes sowohl was auf Erden
Geheimnis der Allerheiligsten Dreieinigkeit. Von Anfang an ist als auch im Himmel (Kol. 1,20)." Das Opfer Jesu Christi
ist in dieser Welt der Mensch ganz besonders auf Gott ausge- umschließt und verbindet Himmel und Erde, es ist gleichzeirichtet, er empfängt sein Leben dadurch, dass Gott ihn mit tig ein historisches, einmaliges Geschehen und eine immer
seinem Geist-Atem anhaucht, ihn gleichsam küsst und ihm so währende Heilshandlung Gottes.
Leben gibt. Von Gott kommt der Mensch und zu ihm kehrt er
heim. In einem Sterbegebet im jüdischen Gebetbuch Sefer 2. Die Taufgnade — göttliches Leben
Hachajim heißt es: „Nun ist der Augenblick gekommen, in Christus erklärt Nikodemus die Verchristlichung als Wiederdem ich meine Seele, die du mir gegeben, dir wieder zurück- geburt im Heiligen Geist. Seit der Taufe haben wir nicht nur
geben soll. Nimm du selbst sie von mir, dass sie, vom Kusse das irdische Leben, welches den Gesetzen von Raum und
reiner Liebe berührt, heiter dahinscheide."2 Im Neuen Testa- Zeit unterworfen ist, sondern auch wirkliches göttliches
ment kommt die Annäherung Gottes an die Welt und seine Leben, das uns in der Gnade durch den Heiligen Geist
Nähe zum Menschen und zur ganzen Schöpfung bei der zukommt und dem geöffneten Herzen des Sohnes am Kreuz
Menschwerdung und beim Kreuzestod zu ihrem Höhepunkt. entströmt. Wollte man das christliche Gnadenleben kurz
Die zweite göttliche Person, das ewige Wort, nimmt einen umschreiben, so könnte man etwa sagen: Der Mensch wird
menschlichen Leib an und erhebt im ICreuzestod die Gläubi- durch die Gnade der göttlichen Natur teilhaft, Miterbe mit
gen durch die Gnade zu Gotteskindern. Das Kreuz, an dem dem Sohn, Berufener zum ewigen Leben, zur Begegnung mit
das Heil der Welt gehangen, wie es in der Karfreitagsliturgie Gott von Angesicht zu Angesicht. Das Gnadenleben hat vieheißt, verbindet Himmel und Erde, Gott und die Menschen, les mit unserem irdischen Leben gemeinsam, es kann wachNatur und Übernatur. Auch die Vorbereitung auf das Jenseits, sen und sich steigern, es kann krank werden und sogar absterdie Entfaltung des übernatürlichen Lebens beim Menschen ben. Nicht wir selbst geben uns das Leben, sondern beide, die
muss jetzt, solange wir auf Erden sind, geschehen, jetzt muss natürliche und die übernatürliche Lebensform empfangen wir
das kommende jenseitige Leben bereits wachsen und sich als Geschenk durch andere. Dem übernatürlichen Leben der
entwickeln, damit wir dereinst die jenseitigen Dinge erfassen Gnade entsprechen die göttlichen Tugenden von Glaube,
können. Dies ist nur möglich, wenn die Übernatur nicht von Hoffnung, Liebe und die Heiligkeit, welche Gott selbst prägt.
unserem jetzigen Leben getrennt, sondern mit ihm verbunden
Das Wissen um das Gnadenleben hat sich von der Heiligen
ist. Nikolas Kabasilas (t 1343) verweist darauf, wenn er sagt: Schrift aus allmählich entfaltet: Das Alte Testament versteht
„Das Leben in Christus nimmt im gegenwärtigen Leben sei- unter Gnade die Gunst und Zuneigung Gottes, wie sie beim
nen Anfang, vollendet wird es aber im kommenden ... Es Bundesschluss zum Ausdruck kommt, wenn Gott sagt:
wird aber den Seelen nur dann in seinem vollen Zustand ver- „Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig,
liehen, wenn es hier auf Erden seinen Anfang genommen hat groß an Huld und Treue." Diese Gunst oder Gnade erfährt
... Die der kommende Äon ohne die Kräfte und Sinne antrifft, auch Paulus in seiner Erwählung und wird so zum großen
die zu jenem Leben erforderlich sind, denen kann nichts mehr
3 V.

Die Darlegung stützt sich auf die Aussagen von Klaus Gamber „Himmel und
Erde berühren sich" in der Schrift: Klaus Gambcr, Christa Schaffer, Lichtglanz aus der Höhe. Regensburg 1988, S. 12.
2 Zitiert nach: Klaus Gamben Christa Schaffer. Lichtglanz aus der Höhe,
Regensburg 1988, S. 12.

Ivanka, Endre (Hg.) Salcramentalmystik der Ostkirche. Das Buch Vom
Leben in Christus des Nikolaos Kabasilas, Klosterneuburg, München 1958, S.
15, nach: Klaus Gamber, Christa Schaffer, Lichtglanz aus der Höhe. Regensburg 1988, S. 15.
4 Rupert von Deutz, Die Dreifaltigkeit und ihre Werke, 42. Buch 1,9, zitiert nach
Klaus Gamber, Christa Schaffer, Lichtglanz aus der Höhe, Regensburg 1988,
S. 15.
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Verkünder der Gnade Gottes im NT. Unter Gnade versteht
Paulus die Erlösung durch Christus Jesus ( Röm. 3,26). Gott
erweist seine Liebe zu uns, indem Christus für uns, da wir
noch Sünder waren, gestorben ist (Röm.5, 1). Gnade bedeutet
Rechtfertigung des Sünders durch Christus. Gnade ist die
personale Zuwendung des heilswirkenden Gottes in Christus,
der im Leben des Getauften durch die Kraft des Heiligen Geistes wirksam wird (vgl. Röm. 8,9). Gottes Gnadenmitteilung
vollzieht sich in der Geschichte, welche dadurch zur Heilsgeschichte wird, die vom Neuen Adam ausgeht (1 Kor 1 5,
22.45). Auch Johannes betont, dass wir aus der Fülle Christi
Gnade um Gnade empfangen (1,16).
In den Streitigkeiten des 4. Jahrhunderts entwickelten
große Theologen wie Athanasius und Gregor von Nazianz
von der Bibel aus (Joh. 1,12; Gal. 4,6; 1 Kor. 3,16; Phil. 2,7;
2. Kor 8,9) den Gedanken von der Vergöttlichung des Menschen durch die Gnade. Gnade bedeutet eine Neugeburt,
übernatürliches Sein, göttliches Leben; denn der erstgeborene
Sohn hat viele Brüder (Röm. 8,29). Während bei Augustinus
noch die Rechtfertigungsgnade im Mittelpunkt steht, ist es
bei Thomas die Seinsweise, die innere Heiligung des Menschen.
3. Ausrichtung im Lebenssinn und in der Lebensweise auf
Christus
Außer einer gewissen Hoffnung auf Auferstehung ist heute
das Übernatürliche sowohl im Bewusstsein wie auch in der
Lebenspraxis verkümmert, die göttliche Dimension unseres
christlichen Lebens ist kaum noch ausgeprägt. Während
unsere Vorfahren, vermutlich schon unsere Eltern dieses
christliche Doppelleben, das sich neben der Natur immer
auch in der Übernatur bewegt, wirklich gelebt haben. Sie
waren vom Glauben her in ihrem ganzen Verhalten, im Alltag, aber auch in ihrem weiterreichenden Hoffen und Denken

auf Christus ausgerichtet und haben ihr Leben im Blick auf
Christus gestaltet, und zwar nicht nur in Kreuz und Leid, sondern auch in den schönen Stunden und im täglichen Einerlei.
Vor allem aber haben sie die Antwort auf den Lebenssinn
allein von Christus und der Übernatur erwartet, während wir
auf Wohlstand und Wohlergehen setzen, hier schon glücklich
werden wollen und unser Lebenssinn vornehmlich in Befriedigungen und Selbstverwirklichung besteht. Die Erbsünde
und Sünde in der Welt und in unserem Leben haben wir dabei
weitgehend vergessen. Der Blick auf die Übernatur muss
wieder Kraft geben in schwierigen Situationen, die Probleme
in der Ehe waren früher vermutlich oft auch nicht größer als
heute, aber die Scheidung bildete eine Ausnahme, weil
unsere Eltern aus dem Glauben lebten, sich geopfert haben
und an Christus Weisung festhielten. Der Blick auf Christus
muss auch uns wieder Kraft geben zur Treue in der Ehe, beim
ja zu Kindern, bei Leid, Not und Enttäuschung, bei Verzicht
und Abtötung, eigentlich in allen Lebenslagen. Alles muss
auf Christus bezogen und verchristlicht werden, denn in ihm
leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie der Apostel
Paulus sagt. Anfangen sollten wir dabei mit der Ausrichtung
auf Christus im Gebet. Wenn wir beten, müssen wir ausgreifen nach der Übernatur, dann, wenn wir uns Gott zuwenden,
der ja seit der Taufe unser Vater ist. Beim Beten treten wir in
die Welt Gottes ein, sehen im Geiste den Vater, umgeben von
den Engeln und Heiligen, und schauen im Geist die Welt, die
sich hier unseren Sinnen noch verbirgt. Symbole, Gleichnisse
und Sakramente bilden eine weitere Möglichkeit, die unsichtbare Welt für uns greifbar zu machen. Und von der Gottbegegnung und Liturgie aus müssen wir die Übernatur wieder
ins Leben einbringen.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindolferstr. 129, 80689 München

NORBERT DLUGAI

Geschichte und Bedeutung des Rosenkranzes
I. Einleitende allgemeine Vorbemerkungen
Im Monat Oktober 2000 stellte sich der Autor der Abhandlung die Frage, ob alle diejenigen, welche heute noch das in
katholischen Kreisen mit beliebteste Gebet pflegen, den
Rosenkranz, wenigstens in etwa die Entstehung und
Geschichte, und daraus sich ergebend, die wahre Bedeutung
dieses Rosenkranzes kennen und erkennen. Denn dies wäre
man dieser Gebetsform, die wahrlich zu einem nicht mehr
wegzudenkenden Herzstück katholischer Frömmigkeit
geworden ist, ohne Zweifel schuldig.
Wenn wir nun, aus solcher Erkenntnis die Folgerungen
ziehend, uns vielleicht danach intensiver als bisher mit den
einzelnen Geheimnissen des Rosenkranzes befassen, den zu
beten, ja nicht nur ein Privileg des Rosenkranzmonats Oktober ist, dann haben wohl bisher die Wenigsten geahnt, dass
die Entstehung des Rosenkranzes auf mehr als ein halbes
Jahrtausend zurückblickt, und seine Fortentwicklung zur jetzigen Form erst nach 1700 abgeschlossen war. Hierbei ist zu
bedenken, dass allein die — sich immer mehr ausgestaltende —
Lobpreisung des „Ave Maria", wie sie heute im Gebrauch ist,
etwa 400 Jahre benötigte.
Den Kritikern eines nach rein menschlichen Maßstäben
derart langsamen Entwicklungsprozesses aber wäre entge-

genzuhalten, dass große und vor allem heilige Dinge in der
Kirche immer eine angemessene Zeit des Wachsens und Reifens unter dem Einfluss des Heiligen Geistes benötigen,
wofür jedoch wahrscheinlich eine stets schnelllebrigere Zeit
wie die unsere weithin kein Verständnis mehr aufbringt. Trotz
alledem gehen in einer Kirche, die sich bewusst unter die
Führung des Heiligen Geistes stellt und stellen will, die
Uhren anders, ja sie müssen anders gehen. — Das gilt auch hier.
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II. Die Entstehung des Rosenkranzes und seine Verbreitung
Es ist überliefert, dass um die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert Laienbrüder des Zisterzienserordens, welche des
damals vorherrschenden Lateins unkundig waren, deswegen
anstelle der Psalmen eine größere Anzahl „Paternoster" beteten. Hierbei legte man die Zahl der Psalmen, also 150
zugrunde, wobei eine Einteilung von dreimal 50 für die Verrichtung der Vaterunser stattfand. Daraus ergab sich eine
gewollte zahlenmäßige Ordnung der Wiederholungsgebete,
eine Ordnung, die sich später im Rosenkranz durchgesetzt
und erhalten hat.
Besagte Wiederholungsgebete waren und blieben nun die
Vaterunserorationen, denn das Ave war als Volksgebet noch

unbekannt. Doch die sehr innige Marienverehrung des frühen
Mittelalters ließ bald die Bemühungen um das Ave Maria
wachsen, das dann, wie schon erwähnt, einen langen geistigen Ausreifungsprozess durchlief.
Im Anfang standt demnach zunächst der Gruß des Engels
und der Elisabeth. In dieser Fassung wurde das Ave Maria
mehr und mehr Allgemeingut und stand gleichberechtigt
neben dem Vaterunser als Wiederholungsgebet.
Doch im 14. Jahrhundert erleben wir dann die Verdrängung des Vaterunser als Wiederholungsgebet, und man betet
stattdessen 150 Ave als Verehrung der allerseligsten Jungfrau
und Gottesmutter Maria. Es ist das ein Prozess, an welchem
die Orden der Franziskaner und Dominikaner entscheidenden
Anteil hatten.
Dennoch ist diese Form aufblühender Marienverehrung
noch lange nicht das, was wir heute unter dem Rosenkranz
verstehen. Denn der Avetext enthielt keinen Passus, in welchem die Einfügung „Jesus Christus" und die marianische
Preisung „voll der Gnaden" vorkommt. Letzteres fand erst
nach 1300 Aufnahme in das Avegebet, das nun mit den Worten „gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus"
endete.
Der nächste Schritt bei der Fortentwicklung der Rosenkranzandacht lag darin, dass ein Kartäuser namens Heinrich
von Kalkar die Unterteilung des Rosenkranzes in die Zehnergesätze vornahm, und nach jedem Zehnergesätz ein Vaterunser einfügte.
Das entscheidende Ereignis jedoch, durch das der AveMaria-Hymnus langsam zum Rosenkranz wurde, wie wir ihn
heute verstehen und beten, vollzog sich in der Trierer Kartause, dessen Prior mit Namen Adolf von Essen im Rufe der
Heiligkeit stand. Er war es, der für das Beten der 150 Ave den
Begriff „Rosenkranz" prägte, weil seit der Zeit der großen
Marienverehrungsbewegung die Rose das hohe und hehre
Symbol der Gottesmutter war. Und so ist in den einzelnen
Betrachtungen des Adolf v. E. das jeweilige Ave zur Rose
geworden, die sich schließlich zu einem ganzen Kranz aus
Gebetsblumen, eben zum „Rosenkranz" entfaltet hat.
Jedoch ist in diesem Zusammenhang von Wichtigkeit, dass
Adolf v. E. auch erstmals beim Beten der einzelnen Ave
Meditationen über das Leben und messianische Wirken Jesu
einflocht. Damit aber ist die Marienminne schon ziemlich
nahe an den Rosenkranz im heutigen Sinne herangeführt worden. Eine unverkennbare Vorwärtsbewegung! Denn die letzten bzw. eigentlichsten Entwicklungsstufen sollten nicht
lange darauf erklommen sein.
Es nahm seinen Anfang damit, dass eines Tages ein Student, den man „Dominikus von Preußen" nannte, die Pforte
der Trierer Kartause durchschritt, um in den Kartäuserorden
aufgenommen zu werden. Besagter Dominikus nun konnte
sich beim Beten der 150 Ave schlecht konzentrieren und
erhielt deshalb den Rat, ebenso wie der Prior Adolf v. E.
beim Beten das Leben Jesu zu betrachten. Da dies dem
Dominikus gleichfalls nicht so recht gelingen wollte, schrieb
er zu jedem Ave eine Begebenheit aus dem Leben Jesu auf
einen Zettel. Dies begeisterte den Prior Adolf sehr, weil er
erkannte, dass die Betrachtung und das Beten der Heilsgeheimnisse eigentlich jetzt jedermann möglich sein müsse, —
und so war, wenn man es so ausdrücken möchte — der Rosenkranz „geboren".
Auf einem bald darauf stattgefundenen Generalkapitel des
Kartäuserordens überraschte man den Adolf v. E. mit der
Nachricht, dass inzwischen alle Kartausen auf der Welt den
Rosenkranz beteten und verbreiteten. Außer den Kartäusern

III. Endgültige Durchsetzung des Rosenkranzgebets im
Gesamtbereich des Christenvolkes und der Kirche
Der Rosenkranz, nun zu einem fest gefügten Marienlob und
damit gleichzeitig zu einem Christusgebet geworden, entwikkelte sich vor allem durch die Bruderschaften aus einer
anfänglich lediglich privaten Andacht bald zur öffentlichen
Gebetsform des Lobens, Dankens und Bittens. Zwar beteten
viele den Rosenkranz weiterhin privat, dennoch stand das
öffentliche Rosenkranzgebet besonders in Notzeiten zunehmend hoch im Kurs.
So weit man hierbei einer Bruderschaft angehörte, musste
der Rosenkranz vom Mitglied sichtbar getragen werden. Was
die kirchlichen Orden betrifft, so haben sie erst nachdem der
Rosenkranz bei den Laien populär wurde, diesen für sich
selbst übernommen und trugen ihn anstelle der bisherigen
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sahen es aber auch die Benediktiner in der Zeit vor 1470 als
ihr Anliegen an, der Rosenkranzmeditation zum Durchbruch
zu verhelfen.
Was die Dominikaner betrifft, die sich um die Verbreitung
des Rosenkranzes nicht minder verdient gemacht hatten, so
muss hier ein Bretone namens Alanus de Rupe genannt werden. Er stammte aus der holländischen Reformkongregation
des Dominikanerordens, und erlangte einen etwas zweifelhaften Ruhm u. a. dadurch, dass er den Dominikus von Preußen, der dem Rosenkranz sozusagen den „letzten Schliff"
gab, mit dem Ordensstifter Dominikus verwechselte, und diesen Irrtum gegen alle strengen Verbote seiner Ordensoberen
aufrecht erhielt. Nach dem Tod des Alanus ist diese erfundene Geschichte niemals ernstlich dementiert und zurückgewiesen worden, und das war der Anlass für das Entstehen der
sog. „Dominikuslegende".
Trotz der Schatten der Unvollkommenheit, die aufgrund
des Vorherigen über dem Leben des Alanus d. R. lagen, war
dieser darauf bedacht, dass die Ordensmitglieder täglich alle
drei Rosenkränze zu beten und zu betrachten hätten, denn
Alanus war ohne Zweifel ein großer, ja ein glühender
Marienverehrer. Daher sah er auch in der Gründung von
Rosenkranzbruderschaften den optimalsten Weg, den Rosenkranz im Volke mehr und mehr religiös zu beheimaten.
Dieses Anliegen sich zu eigen machend, gründete schon
einen Tag nach dem Tod des Alanus der Prior des Kölner
Dominikanerklosters und gleichzeitige Universitätsprofessor
Jakobus Sprenger die Kölner Rosenkranzbruderschaft, ohne
Zweifel ein beachtlicher Verdienst Sprengers. Umso unfassbarer ist deshalb die Tatsache, dass besagter Jakobus Sprenger mehr als ein Jahrzehnt nach der 1475 erfolgten Errichtung der Bruderschaft zum Mitverfasser des berüchtigten
Hexenverfolgungsbuches des ,Hexenhammers' wurde. Ja,
wie oft liegen da das Gute und das Böse, Gott und Satan in
einem Menschen dicht gepaart beieinander! —
Zurück zum Rosenkranz. Etwa um 1600 wurde er um drei
weitere Ave-Perlen bereichert. Auf diesen betete man um die
Erlangung der drei göttlichen Tugenden — Glaube, Hoffnung,
Liebe. Doch kurz zuvor ist das Ave noch durch den nichtbiblischen Teil ergänzt worden, entnommen aus der Gebetspraxis der italienischen Bruderschaften.
Letztere pflegten, als dem romanischen Kulturkreis zugehörig, eine andere Gebetsweise, und abgesehen davon, konnten sich noch überhaupt sehr lange verschiedentliche Abweichungen und Sonderformen durchsetzen und halten. Schließlich und endlich wurde dann erst 1726 der Rosenkranz zu der
endgültigen Gebets- und Betrachtungsform, wie sie dem
Christen heutzutage geläufig ist. —

IV. Die Bedeutung des Rosenkranzgebetes
Der Verfasser empfand, als er sich über die Bedeutung des
Rosenkranzgebetes Gedanken machte, Zweifel, ob man hierüber noch viel sagen und schreiben müsse, denn der Sinn und
der Stellenwert dieser erhabenen Art der Marien- und gleichzeitig Christusverehrung scheint doch, obwohl kaum noch
Allgemeingut, nichtsdestoweniger offensichtlich zu sein. Das
ist nicht zuletzt deswegen so, weil man die Bedeutung des
Rosenkranzes unter vielerlei geistig-religiösen Aspekten zu
sehen und zu würdigen vermag — entsprechend zurückliegender jahrhundertelanger Erfahrung mit dem Rosenkranz seitens der Christenheit, egal ob privat oder öffentlich gebetet,
und in welchen Anliegen auch immer.
Doch erfahrungsgemäß drängen sich zu jeder Zeit des
menschlichen Daseins immer ganz besondere eigene existenzielle Probleme an die Oberfläche des Alltags, und das
sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich, Probleme,
welche das Leben eines Individuums wie das einer ganzen
Gesellschaft aufs nachhaltigste tangieren, ja zu erschüttern
drohen, und wo dann das religiöse Machtmittel des Rosenkranzes einem leuchtenden heiligen Rettungsanker gleich am
menschlichen Horizont auftaucht — oder auftauchen könnte,
wenn und so weit wir innerlich offen sind für das, was der
Rosenkranz uns sagen und vermitteln will.
Diese dem Rosenkranz innewohnende geistige Macht und
Zeugniskraft ist nicht zuletzt deswegen verständlich, weil die
15 Rosenkranzgeheimnisse nach den Worten des großen
marianischen Papstes Pius XII, ein ,Abriss des ganzen Evangeliums' sind, — und wer wollte das, noch dazu aus dem Mund
eines Papstes, der das Dogma von der Aufnahme Mariens in
den Himmel mit Leib und Seele verkündet hat, ernstlich
bestreiten? Denn es ist auch für uns hier von Bedeutung.
Zwar muss das Evangelium als Wort-Gottes-Offenbarung
im Kontext zum jeweiligen Stand eines Kirchenjahres verkündigt und ausgelegt werden. Doch bedeutet dies nicht, dass
nicht im Zuge der Verkündigung und Auslegung Schwerpunkte gesehen und gesetzt werden, die z. B. den gegenwärtigen Zustand einer Gesellschaft ins Blickfeld rücken.

Das lenkt jetzt die Aufmerksamkeit auf unsere Gesellschaft und ihre Situation an der Milleniumswende. Hierzu
aber braucht es wohl nicht allzu vieler Worte; denn wer zeitkritisch und wachen Sinnes um sich blickt, muss unwillkürlich mit ansehen, wie diese unsere Gesellschaft mehr und
mehr in eine geistige Anarchie, gekennzeichnet durch einen
rapiden Verfall der Sitten, der Werte und der Moral wie selten
jemals zuvor, abdriftet. Im Endeffekt ist es ein seit langem
weithin ohne Gott, den Schöpfer und Erhalter und ohne seine
Gebote gelebter und praktizierter, also im Grunde ein atheistischer Alltag, privat wie öffentlich, der heutzutage vorherrschend ist. Die damit einhergehende Selbstherrlichkeit des
heutigen modernen Menschen führt jedoch zu einem Übermaß, ja zu einer Lawine von Schuld und Sünde dem Schöpfergott gegenüber.
Von daher gesehen, müssten als geradezu überlebenswichtig jene Aspekte der Evangelienverkündigung bei jedem passenden Anlass im Vordergrund stehen, durch welche im heutigen Menschen wieder das Empfinden für eine im Geiste der
Sühne und der Buße zu vollziehende radikale Lebensumkehr
auf Gott hin geweckt wird. Und von daher sollte sich dann ein
stets einsichtiger werdender Sinn und Zweck des Rosenkranzes auftun, hingeordnet auf ein sühneleistendes und bußetuendes Beten einerseits, und auf die Notwendigkeit des Flehens zur Gottesmutter Maria — als der Siegerin in allen
Schlachten Gottes — andererseits, um unsere Gesellschaft vor
dem, wie wir sagten, geistigen Abdriften ins Bodenlose, und
vielleicht sogar vor dem materiellen Untergang zu bewahren.
Wer dies erkennt und danach handelt, dem wird zur Gewissheit, wie sehr Gott, Christus und Maria dem Evangelium
zufolge, in allen Beziehungen heilsgeschichtlich zusammengehören.
Es ist tröstlich, dass es heute noch oder wieder Rosenlcranzgebets-Vereinigungen bzw. -Bruderschaften gibt, die
den Sühnegedanken auf ihre Fahnen geschrieben haben, wie
z. B. der segensreich wirkende ,Rosenkranz-Sühnekreuzzug'.
Solche spirituell-charismatischen Gemeinschaften leisten der
Gesellschaft vielleicht einen größeren und wertvolleren
Dienst als so manche andere sog. Wohltätigkeitsvereine, von
denen man nicht immer weiß, ob ihre Aktivitäten vor den
Augen Gottes Gnade finden, womit jedoch nichts gegen die
Existenz dieser Vereine als solche gesagt sein soll, wenn sie
wirklich zum Wohle des Nächsten und der Allgemeinheit
agieren. —
Wenn wir vom Rosenkranz als Mittel der Sühne, Buße und
Genugtuung sprechen, richtet sich unser Blick fast wie von
selbst auf Lourdes und mehr noch auf Fatima. Ja, es häufen
sich die Stimmen, welche zurecht betonen, dass die jetzige
und zukünftige Geschichte des Rosenkranzes nur im Lichte
der Muttergottes-Erscheinungen von Fatima verstanden und
geschrieben werden kann. Denn in Fatima erschien die Gottesmutter nicht nur mit dem Rosenkranz am Arm, sondern sie
gab sich sogar selbst als ,Königin des Rosenkranzes' den
Seherkindern gegenüber zu erkennen. Somit ist das Jahr der
Fatimaerscheinungen, 1917, in jeder Beziehung der absolute
Höhepunkt in der Geschichte hehrer Marienverehrung durch
den Rosenkranz. Ist uns Christen das bewusst?
Es ließe sich über Fatima und seine Bedeutung im heilsgeschichtlichen Panorama unserer Zeit sehr vieles sagen, doch
würde das den Rahmen der Abhandlung sprengen. Wir
beschränken uns daher unseren Überlegungen gemäß auf das
wohl Allerwichtigste, nämlich auf das — man kann angesichts
des unermesslichen Leids, das über die Menschheit des letzten Jahrhunderts gekommen ist, fast sagen — blutige Ernst-
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sog. ,Paternoster-Schnur'. Im Übrigen beteten damals die
Angehörigen aller Bevölkerungsschichten den Rosenkranz,
egal ob hoch oder niedrig, arm oder reich. Er war in der Tat
ein Volksgebet, — was man für die heutige Zeit kaum noch
behaupten kann. —
Seine Krönung erfuhr das Rosenkranzfest durch zwei Ereignisse von gesamtkirchlicher Bedeutung. Im Jahre 1573
führte Papst Gregor XIII. das Fest für alle Kirchen mit einem
Rosenkranzaltar ein, und 1716 dehnte Papst Klemens XI. die
Feier auf die ganze Kirche aus. Großtaten von einer selten da
gewesenen gnadenvollen und geisterleuchteten Weitsichtigkeit.
Sie ist wohl in dem Wissen darum mit begründet, dass dem
Rosenkranzbeter ein geistiges Machtmittel in die Hand gegeben ist, mit dessen Hilfe vieles im religiösen Leben des Einzelnen wie der Völker vom rein Natürlichen her nicht vorstellbar und erklärlich ist, war, — und immer sein wird, wenn
und soweit der Rosenkranz sich in unserer Zeit wieder als
Allgemeingut des sein Dasein christlich gestalten wollenden
Menschen durchsetzen würde. Nicht zuletzt spielt dabei das
Bewusstsein eine Rolle, dass vor Gott Bestand hat, haben
muss, was, wie das Rosenkranzgebet, unter der unzweifelhaften Führung des Heiligen Geistes einen so langen Prozess des
Wachsens, Werdens und geistigen Reifens durchlief, oder
vielleicht durchlaufen musste.

nehmen des Aufrufs der Gottesmutter Maria — und dies mit
Hilfe des Rosenkranzgebetes zur radikalen Umkehr und
Buße, soll die Menschheit nicht zugrundegehen, und weit
schlimmer noch, sollen viele ungezählte Seelen nicht das
Höllenschicksal erleiden. Wer jedoch in unsere Zeit hineinhorcht, muss sich voller Angst und Bangigkeit fragen, ob
nicht angesichts eines Ozeans von Gottlosigkeit und moralischem Verfall das Damoklesschwert von Tod, Untergang und
Hölle sich schon sehr tief auf uns herabgesenkt hat. Daher
erhält die Bitte Mariens, am Ende eines jeden RosenIcranzgesätzes zu beten ,0 mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden,
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in
den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am
meisten bedürfen' eine geradezu dramatische Aktualität. —
Wer es fassen kann, der fasse es und handle danach, ehe es
für immer zu spät ist!
Trotz der Gewichtigkeit des Rosenkranzgebetes als Ausdrucksmittel von Sühne und Buße weiß der Christ, dass und
wie sehr der Rosenkranz durch die Jahrhunderte hindurch
auch Lob-, Dank- und vor allem Bittgebet in allen Situationen, besonders an den Kreuzwegstationen unseres Daseins
gewesen ist — und bleiben wird. Betend und betrachtend werden wir da zudem in sozusagen christo-marianischer Weise
und Bezogenheit in die göttlichen Heilsgeheimnisse eingeführt, die so eine ungeahnte, den Weg zur Ewigkeit Gottes
weisende Leuchtkraft durch alle Zeiten erhalten und entfalten. —
Kann es da nach allem, was bedacht wurde, noch Zweifel
geben, dass das Rosenkranzgebet ein Herzstück katholischer
Volksfrömmigkeit ist, oder wieder werden muss — und dies
angesichts der satanischen Stürme, die heutzutage über uns
hinwegfegen, und angesichts der Lawine von Leid, Not und
Tod? Und so muss Katholische Volksfrömmigkeit, ganz
besonders beim Rosenkranz das beherzigen, was der Apostel
Paulus in 1 Thess. 5,16-18 anmahnt, nämlich ,den Geist
nicht auszulöschen und ohne Unterlass zu beten'. Es ist das
wahrlich lebens- und überlebensnotwendig!

V. Der Rosenkranz, die Kirche und die Päpste
Es ist nur logisch, dass die Akzeptanz und Verbreitung des
Rosenkranzgebetes in der gesamten Kirche Christi Aktivitäten seitens der Kirche und vor allem ihrer Päpste ins Leben
gerufen hat, um die zentrale Stellung dieser marianischen
Gebetsform zu sichern, bzw. ihr noch mehr Geltung zu verschaffen, hauptsächlich im Denken und Handeln der gläubigen Katholiken.
Unter den Päpsten nun, die sich um die Förderung des
Rosenkranzgebetes große Verdienste erworben haben, wäre
als herausragend zunächst Leo XIII. zu nennen. Er war nicht
nur der bedeutende moderne Sozialpapst, sondern ebenso ein
von tiefer marianischer Frömmigkeit durchdrungener Papst.
So ist es erklärlich, wenn er während seines Pontifikats nicht
weniger als zehn Rundschreiben über den Rosenkranz verfasste. Außerdem war er es, der den Monat Oktober als
Rosenlcranzmonat bestimmte.
Seine Nachfolger aber sind nicht weniger um die Festigung des Rosenkranzes als unverzichtbaren Bestandteil
katholischen Gebetslebens bemüht gewesen, wobei in diesem
Zusammenhang hervorgehoben werden muss, dass die Päpste
seit Leo XIII. bis zum jetzigen Pontifex Johannes Paul II. die
Gnadenstätten von Lourdes und Fatima billigten und anerkannten, wenn auch mit unterschiedlichem Stellenwert.
Unter der Ägide von Papst Pius XII. nämlich ist die Begrenzung auf Lourdes und Fatima durchbrochen worden, indem

der Pacelli-Papst die Bedeutung dieser Gnadenorte für die
Gesamtkirche als Impulse gebend für eine Glaubenserneuerung und neue Hinwendung auf Gott herausstellte. Denselben
Standpunkt nahm Papst Johannes XXIII. ein, und insofern lag
er mit Pius XII. auf einer Linie.
Doch unter Papst Paul VI. setzte sich ein zurückhaltendes
Taktieren erneut durch, und es fanden Lourdes und Fatima
keinerlei Erwähnung mehr. Umso verwunderlicher ist es
gewesen, dass dann Papst Paul VI. eine, wenn auch private
Pilgerreise nach Fatima unternahm, und das hieß dann, es
wurden infolgedessen offiziell die Ermahnungen der Gottesmutter, den Rosenkranz zur Bekehrung der Sünder zu beten,
nicht erwähnt.
Der gegenwärtig regierende Johannes Paul II. jedoch
schwenkte wiederum auf die Linie seiner Vorgänger Pius XII.
und Johannes XXIII. ein, indem er hervorhob, dass vornehmlich Fatima inhaltlich im Evangelium und in der Tradition so
tief verwurzelt sei, dass sich die ganze Kirche der warnenden
kontextlichen marianischen Botschaft uneingeschränkt verpflichtet sähe. —
So weit nur einiges Wesentliche zur Haltung hauptsächlich
der neuzeitlicheren Päpste der Rosenkranzfrömmigkeit
gegenüber. Wobei man sich nicht durch die teilweise uneinheitliche Einstellung dieser Päpste irritieren lassen sollte.
Wichtig ist vielmehr, dass sie vom Grunde her gesehen letztlich auf ihre Weise Förderer und Protektoren katholischer
Liebesbezeugung auf Maria hin gewesen sind. Wie allerdings stand bzw. steht nun die übrige Kirche, außerhalb und unabhängig vom Papsttum, zu alledem? — Es
scheint, dass es unter dem Aspekt einer von Bußgesinnung
getragenen Erneuerung im Glauben wenig Ermutigendes im
Raum der Kirche gibt.
Denn es ist eine Tatsache, dass es trotz des Wissens der
geweihten bischöflichen und priesterlichen Amtsträger
darum, dass die vorerwähnte Liebesbezeugung auf Maria hin
doch letztlich die Liebe zu Gott und Christus mit einschließt,
dies also alles wesenhaft in sich vereint ist, dennoch kaum
eine entsprechende neue Glaubensverlebendigung zu spüren
ist. Das liegt zuallermindest mit daran, dass die Einstellung
und Auffassung sowohl der geistlichen Hierarchie und mehr
noch der Laien und der etablierten Laienfunktionärshierarchie in den vorerwähnten Dingen zwiespältig, wenn nicht gar
negierend und ignorierend ist.
Es mögen in nicht wenigen Schichten des sog. einfachen
Katholikenvolkes Rosenkranz und marianische Begeisterung,
verbunden mit wahrer, gläubiger Gottes- und Christusliebe
noch dominierend sein. Aber ansonsten ist im Großen und
Ganzen von einem von Lourdes und Fatima .ausgehenden
neuen Glaubensbewusstsein, einhergehend mit einer tief greifenden Neuorientierung unter Einbeziehung des Machtmittels des Rosenkranzes, kaum etwas festzustellen.
Letzteres liegt nicht zuletzt auf der Ebene der äußerst schweren Krise, von der die katholische Kirche heimgesucht wird,
und deren eines der Symptome ist, den Menschen mehr und
mehr anstelle Gottes in den Mittelpunkt alles Machbaren zu
stellen (Anthropozentrismus). Natürlich sind dann in solchen
geistentleerten Schemata des Bösen Worte und Begriffe wie
Rosenlcranz und Marienverehrung Fremdkörper, ja Abstraktionen, welche nicht mehr mit den heutigen modernen Denkweisen vereinbar sind.
Dies zu ändern und damit zugleich die gegenwärtige tragische Kirchenkrise zu überwinden, würde allerschwerste
Anstrengung erfordern i. S. einer echten Buße, die zu leisten
mittels des Rosenkranzes möglich wäre. Denn bei Gott ist
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vom Evangelium her — mit Hilfe der Gottesmutter Maria als
der Rosenkranzkönigin — nichts unmöglich (Matt. 19,26; Mk.
10,27; Lk. 18,27).
Somit ist uns der Beistand Gottes durch das Evangelium verheißen, wobei hier ebenso der Rosenkranz im Letzten auf das
Vertrauen des Beters setzt, es werde sich im Endeffekt alles
so gestalten, wie es für uns gut ist. Das hat die heute noch
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lebende Schwester Lucia von Fatima zurecht bewogen zu
sagen: "Es gibt kein Problem, das mit dem Rosenkranz nicht
gelöst werden kann"! — Maria möge uns solches Vertrauen
von Gott für alle Zeiten stets erbitten! —
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2. Ist nicht auch das Lebenspartner-Gesetz insgesamt ein
arger Verstoß gegen Naturrecht, Sittengesetz, letztendlich
auch gegen das Leben?
Fördert nicht der Staat durch über 120 Gesetze und viel
Geld gerade die Mitbürger, die die Weitergabe des Lebens auf
natürliche Weise öffentlich verweigern und damit das Volk
auslöschen, von dem „alle Staatsgewalt ausgeht" (Art. 20(2)
GG) ?
Über diese Entwicklung bin ich als Staatsbürger sehr
beunruhigt.
Mit freundlichem Gruß
R.Willeke
P.S. Ich behalte mir vor, dieses Schreiben als Leserbrief an
eine Tageszeitung zu schicken. R.W.

Sehr geehrte Frau Minister,
in Ihrer Reaktion auf die in den Niederlanden am 29. 11.
2000 legalisierte aktive Sterbehilfe (Euthanasie) las ich, dass
Sie „strikt gegen eine Übertragung einer entsprechenden
Regelung" auf das deutsche Recht seien, dass die Legalisierung ein „schlimmer Tabubruch"sei und dass jeder Mensch
ein Recht auf <natürliches Sterben> habe. (Westf.Nachr./
AP,1. 12. 2000)
Dieses klare Bekenntnis zum Naturrecht und zum Rechtsstaat habe ich dankbar begrüßt, auch wenn ich Euthanasie
nicht für einen „Tabubruch", sondern für Tötung oder Mord
halte. Meine Auffassung stützt sich auf den Tenor der
Begründung des Hadamar-Urteils (OLG Frankf./M. 21. 03.
1947, Az.: 4 Kls 7/47) die ich — leicht gekürzt — beifüge, sie
lautet:
„Es gibt ein über den Gesetzen stehendes Recht, das allen
formalen Gesetzen als letzter Maßstab dienen muss. Es ist
das Naturrecht, das der menschlichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte Grenzen zieht. Es gibt letzte Rechtssätze,
die so tief in der Natur verankert sind, dass sich alles, was als
Recht und Gesetz, Moral und Sitte gelten soll, im letzten
nach diesem Naturrecht, diesem über den Gesetzen stehenden
Recht, auszurichten hat.
... „Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die ewigen Normen des Naturrechts, so ist dieses Gesetz seines
Inhalts wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Es entbehrt nicht nur der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern es ist rechtsungültig und darf von ihm nicht
befolgt werden."
„Einer dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten
letzten Rechtssätze ist der Satz von der Heiligkeit des
menschlichen Lebens und dem Recht des Menschen auf dieses Leben, das der Staat nur fordern darf aufgrund eines
Richterspruches oder im Kriege."
Zu ergänzen wäre: Die Heiligkeit der Ehe-Familie widerspricht dem Lebenspartner-Gesetz.
Mir stellen sich die Fragen:
1. Wie konnten Sie vor knapp einem Jahr die Zulassung
von RU 486 Mifegyne zum Handel in Apotheken billigen?
Haben Kinder im Mutterleib kein Recht auf <natürliches
Sterben> und auf Leben?

Ein Briefwechsel zum neuen Lebenspartner-Gesetz v. 10.
Nov. 2000
Sehr geehrter Herr Willeke,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13. Dezember 2000, in
dem Sie ihre Besorgnis über das Gesetz zur Beendigung der
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften zum
Ausdruck bringen. Frau Bundesministerin Prof. Dr. DäublerGmelin hat mich um die Beantwortung gebeten.
Das Gesetz soll zum einen Diskriminierungen abbauen,
den Respekt vor anderen Lebensformen stärken und personale Beziehungen von Menschen fördern, die mit Rechten
und Pflichten in einer Partnerschaft füreinander einstehen
wollen. Ich möchte Ihnen versichern, dass das Lebenspartnerschaftsgesetz weder zu einer Aushöhlung des in unserer Verfassung verankerten besonderen Schutzes von Ehe und Familie führt noch Grundwerte unserer Rechtsordnung infrage
stellt. Es ist vielmehr ein ganz besonderes Anliegen unserer
Verfassung und somit eine zentrale Aufgabe eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats, Diskriminierungen abzubauen. Hierzu gehört auch die Frage, wie wir die bestehende
Diskriminierung von Menschen mit gleichgeschlechtlicher
sexueller Orientierung abbauen können. Menschen mit einer
gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung haben ebenso
wie es auch unser Grundgesetz vorschreibt — einen Anspruch
auf Würde und ein Recht darauf, dass ihre sexuelle Identität
respektiert und akzeptiert wird.
Die Bundestagsfraktionen der SPD und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN haben es sich vor diesem Hintergrund
schon in Ihrer Koalitionsvereinbarung zur Aufgabe gemacht,
für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ein eigenständiges familienrechtliches Institut zu schaffen. Dieses soll
Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht heiraten können, die Möglichkeit eröffnen, eine dauerhafte persönliche Bindung mit Rechten und Pflichten einzugehen.
Wie Sie sicherlich aus den Medien wissen, hat der Deutsche Bundestag am 10. November 2000 die von den Bundestagsfraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
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NEN vorgelegten Gesetzentwürfe zum Lebenspartnerschaftsgesetz beschlossen.
Die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften führt auch keinesfalls zu einer Gleichstellung
mit der Ehe. Der Gesetzentwurf zum Lebenspartnerschaftsgesetz sieht vielmehr eine familienrechtliche Einrichtung
eigener Art vor, die weder das Gleiche wie die Ehe ist noch in
diese Richtung geht oder eine Kopie der Ehe darstellt. Der
Ehe wird durch die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften auch weder etwas weggenommen
noch werden Fördermaßnahmen zugunsten von Ehe und
Familie beeinträchtigt. Mit dem Gesetz sollen Lebensgemeinschaften vielmehr unter Einbeziehung der sexuellen
Identität anerkannt, Diskriminierungen abgebaut und auf
Dauer angelegte Beziehungen, in denen die Partner füreinander Verantwortung übernehmen wollen, gestärkt werden.
Lassen Sie mich gerade diesen letzten Punkt, nämlich die
Stärkung von dauerhaften Beziehungen nochmals unterstreichen.
Ich halte es für außerordentlich wichtig, gerade in unserer
heutigen Gesellschaft mit ihren andauernden Veränderungen
und ungewissen Entwicklungen für zwei Partner Verlässlich-

Bedenkliches, Besinnliches, Erschreckendes
1) Oder der Tod
Die Nationalhymne der Franzosen bejubelt nach wie vor den
Massenmord (bei einer damals erheblich geringeren Bevölkerungsdichte) und indirekt den Austrottungskrieg gegen die
katholische Provinzlandschaft Vendee, die „Errungenschaften" der Zivilehe und Ehescheidung usw., usf.

UNITA
INDIVISIBILI

,DE LA
REPUBLIQUE

LIDER Tu'
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Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit — oder der Tod. Letzteres („ou la
mort") wird fast nie zitiert. Republikanisches Plakat aus der Zeit der Französischen Revolution.
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keit, Solidarität und Rücksichtnahme durch gesetzlich eingeräumte Möglichkeiten zu stärken.
Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften können für
die Beteiligten Orte der Bewährung und Einübung mitmenschlichen Beistandes sein. Eine gesellschaftliche Anerkennung und ein rechtlicher Schutz solcher Gemeinschaften
schafft verbesserte Voraussetzungen, die geeignet sind,
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften als Verantwortungsgemeinschaften zu festigen.
Ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen bei Ihnen ein
größeres Verständnis für das Lebenspartnerschaftsgesetz
wecken konnte und würde mich freuen, wenn Sie dem Gesetz
nun aufgeschlossener gegenüberstehen würden. Für die
Beantwortung ihrer ersten Frage des Schreibens ist das Bundesministerium für Gesundheit federführend. Zuständigkeitshalber habe ich Ihr Schreiben weitergeleitet. Ich bitte Sie, das
Antwortschreihen von dort abzuwarten.
Mir freundlichen Grüßen
Im Auftrag Dr. Meyer
P.S. Zu der Antwort des Bundesministeriums der Justiz v.
15. Jan. 2001 erübrigt sich jeder Kommentar. R.W.

Was mag sich wohl Kardinal Suenens gedacht haben, da er
das II. Vatikanum als „das 1789" der Kirche bezeichnete?
Wusste er, was er sagte? Oder der Tod? Modernisten erklären
selbst, wie geschehen, vom akademischen Lehrstuhl aus, dass
das "Problem" der traditionsverbundenen Katholiken sich
selbst biologisch lösen würde. Sie irren sich, wie jeder, der es
wissen will, es auch wissen kann!

2) Das Volk beschwindeln
Im September 1931 konvertierte der Protestant Dr. Fritz Gerlich zum katholischen Glauben, nachdem er Jahre zuvor dem
„Schwindel" in Konnersreuth mit Therese Neumann auf die
Spur kommen wollte. Das Konnersreutherlebnis führte ihn
jedoch Schritt für Schritt in das Katholischsein hinein. Zu
dieser Zeit war er Hauptschriftleiter der größten bayerischen
Zeitung, der „Münchner Neuesten Nachrichten". Später übernahm er die Zeitung der „Illustrierte Sonntag", den er
schließlich Anfang 1932 zur Zeitung „Der Gerade Weg"
umwandelte. Von 1931 ab kämpfte er gegen den Wahnsinn
und das Verbrechen des Hitlerismus. Die Auflage seiner Zeitung erreichte bald hunderttausend Exemplare. Am 9. März
1933 stürmten die Nazis die Redaktion des „Geraden
Weges". In der Nacht zum 1. Juli 1934 wurde Gerlich nach
vielen fürchterlichen Misshandlungen und einem gottergebenen Leben in verschiedenen Strafanstalten schließlich in
Dachau ermordet. Es ist mehr als bedauerlich, dass Gerlich,
einer der ersten katholischen Blutzeugen, nicht in dem im
Auftrage der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben
deutschen Marthyrologium des 20. Jahrhunderts zu finden ist.
Die Karikatur und das Zitat aus Hitlers „Mein Kampf" stammen aus dem „Geraden Weg".' Man kann das Hitlerzitat
durch ein anderes, das hier nur sinngemäß zitiert werden
kann, ergänzen: „Man muss den Leuten nur oft genug etwas
I

Entnommen dem Buch von Augustin Niedermeier, Ein Kämpfer für Wahrheit
und Recht. Fritz Gerlich, ein Mann des katholischen Widerstands. — EOS
Verlag, Erzabtei St. Ottilien, 1995, 86941 St. Ottilien.
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vorreden, dann glauben sie es." Fernsehen und die übrigen,
meist links gesteuerten, Medien sorgen für die sogenannte
„political correctnes". Leider ist der kirchliche Bereich davon
nicht deutlich genug ausgenommen.

„Der Deutsche hat keine Ahnung, wie man das Volk beschwindeln muß,
wenn man Massenanhänger haben will." (Hitler, Mein Kampf, S. 202.)
Karikatur aus „Der gerade Weg" Nr. 43 vom 23. 10. 1932

3) Ist man ein Ausländerfeind, wenn man sich als Deutscher über die folgenden Fakten nicht freut?
„In einigen Großstädten wie Frankfurt und Stuttgart werden
Ausländer bereits 2030 die Bevölkerungsmehrheit stellen.
Selbst diese Zahlen drücken noch nicht das ganze Ausmaß
der Veiänderungen aus. So werden z. B. Ausländer in der
wichtigen Gruppe der 20-40jährigen in Duisburg bereits in
neun Jahren einen Anteil von 46% stellen. In den Kindergärten und Schulen vieler Großstädte werden Kinder ausländischer Abstammung schon in wenigen Jahren die Mehrheit
stellen. In Berlin (West) wird der Ausländeranteil bei den
unter 20jährigen bis 2015 auf 52% zunehmen. Junge Ausländer, die einer zunehmend in Rentenalter befindlichen deutschen Bevölkerung gegenüberstehen, werden die Geschicke
der Gesellschaft bestimmen können." (Aus: Eckhard Niekig,
Werden Deutschlands Großstädte islamisch? Zitiert nach:
Medizin und Ideologie 3/2000, Seite 30)
„Ein Beispiel unter Tausenden: Eppingen, eine wunderschöne Stadt mit vielen Fachwerkhäusern, die von alter Kultur zeugen, ist so massiv von Asylanten aus aller Welt bevölkert, dass man glaubt nicht mehr in Deutschland zu sein. Am
Rande der Stadt entsteht zur Zeit eine große Moschee mit
Minarett. Ein Bauer sagte, dass die Moslems schon seinen
Hof haben wollten und drückte seine Betroffenheit darüber
aus, dass er sich immer isolierter fühlte. Ein Türke äußerte
bedauernd, dass in 10 Jahren überhaupt kein Deutscher mehr
die Straßen der Altstadt Eppingens bewohnen werde, weil die
Deutschen sich verdrängen lassen, weil immer mehr Ausländer nachrücken. In der Tat bekommen die Ausländer fast 4
mal so viele Kinder wie die Deutschen und fluten ohne Ende
nach Deutschland ein, obwohl wir schon 4 Millionen Arbeitslose haben. Der Plan, Deutschland zu vernichten, geht wahrhaftig voll in Erfüllung: Deutschland vernichtet sich selbst,
Deutschland verschwindet aus dem Buch der Geschichte.
Warum beharren wir auf der Abkehr von Gott, warum lassen
wir uns so dressieren von linken Parolen?" (Aus: Martin
Humer, Deutschland tötet seine Kinder und wird nun von
Fremdvölkern überflutet! Zitiert nach: Medizin und Ideologie
3/2000, Seite 11)
Und das Versagen der Kirche: „Dass die „Königsteiner
Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz ein großer Feh
ler war, hat ihr Initiator Kardinal Julius Döpfner kurz vor sei- 31 —

nem Tod öffentlich erklärt. So fragt man sich mit Recht,
warum ihre Revision bis jetzt ausblieb. Denn auch den Kirchen fehlen jetzt Menschen. Die Gottesdienste werden immer
leerer! In ihnen sind schulpflichtige Kinder kaum mehr zu
sehen! Und dies schon drei Jahrzehnte lang von Jahr zu Jahr
zunehmend! Dabei sind doch die kinderreichen Zuwanderer
aus den islamischen Ländern eine Herausforderung an die
Kirchen, sich um ihre Zukunft in Europa Gedanken zu
machen! Bei der seit dreissig Jahren feststellbaren demographischen Entwicklungstendenz sterben nicht nur die Deutschen aus. Es sterben auch die Christen aus!! Europa wird
islamisch!!" (Aus dem Editorial „Der Angriff auf Ehe und
Familie" in: Medizin und Ideologie, Informationsblatt der
Europäischen Ärzteaktion, 22. Jg., Ausgabe 3/2000, von
Dr. med. Alfred Häußler)
4) Rot-Grün im Generalangriff auf christliche Werte
Seit dem 1. August 2000 sind die neuen „Richtlinien für die
Sexualerziehung in NRW" in Kraft. Darin heißt es u. a.:
„Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität sind Ausdrucksformen von Sexualität, die ohne Unterschied im Wert zur Persönlichkeit des betreffenden Menschen gehören." Dagegen:
„Jeder hat das Grundrecht, seine Glaubensüberzeugungen zu
bekennen und zu praktizieren. Schüler können nicht gezwungen werden, Unterrichtsstunden beizuwohnen, die mit ihren
religiösen und moralischen Überzeugungen nicht übereinstimmen. Die „Richtlinien für die Sexualerziehung in NRW"
verstoßen sowohl gegen das göttliche Gesetz, indem sie die
göttliche Sittenordnung und die Sünde gegen das 6. Gebot
„ohne Unterschied im Wert", bewerten(!), als auch gegen das
Grundrecht der Eltern, ihre Kinder nach ihren religiösen
Überzeugungen zu erziehen. Artikel 6, Absatz 2, Grundgesetz, bezeichnet das Erziehungsrecht als „natürliches Recht
der Eltern" und als ihre erste Pflicht: „Pflege und Erziehung
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung
wacht die staatliche Gemeinschaft." Mit den „Richtlinien für
die Sexualerziehung" maßt sich der Staat an, den Eltern die
Erziehung aus der Hand zu nehmen. Er verführt darüber hinaus die Kinder und verbildet ihr Gewissen mit unsittlichen
Unterrichts-Inhalten.2"
Homosex in Zahlen
„Die häufigste Übertragung von AIDS geschieht durch
homosexuelle Kontakte: Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums (1995) infizieren sich 66% der AIDSKranken bei Homosexuellen. Homosexuelle erkranken 8mal
häufiger an Hepatitis als Nicht-Homos. Nach einer Studie des
„Family Research Institutes", Washington, beträgt die
Lebenserwartung von Homosexuellen 42 Jahre bei Männern
und 45 Jahre bei Lesben - ohne AIDS-Erkrankung. Damit
liegt die Lebenserwartung Homosexueller 35 Jahre unter der
von Heterosexuellen. Homosexuelle haben durchschnittlich
50 Partner; so eine Untersuchung von 1994." aus: FAZ vom
30. 6. 2000
Generalangriff auf Werte
„Zum Artikel „Koalition einigt sich über LebenspartnerGesetz" (F.A.Z. vom 24. Juni): Mit der „eingetragenen
Lebenspartnerschaft" führt die Bundesregierung einen weiteren Angriff auf die traditionellen Werte dieser Gesellschaft.
Die seit Jahrhunderten gültige Ethik von einem möglichen
2

Aus: Kurier der christlichen Mitte, November 2000, S. 1.
— 32 —

Verständnis zwischen den Geschlechtern, die klassischen
Vorstellungen von Ehe und Familie werden einfach aufgegeben, ohne dass irgendwelche gesellschaftlichen Vorteile
durch gleichgeschlechtliche Paare in Sicht sind. Ich betrachte
diese ins Auge gefasste Regelung als Generalangriff auf gute
und traditionelle Werte der christlich-abendländischen
Gesellschaft und werde deshalb mit aller Kraft für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen kämpfen. Die Opposition wäre gut beraten, dies auch zu tun." Dr. Gert Blazejewski, Obertshausen (Hier aus: Medizin und Ideologie
3/2000, Seite 11)

teuer. Wir zeichnen (endlich) ein neues Bild vom Menschen.
...Nachdem sich das Abendland 2500 Jahre lang ins Gefängnis der klassisch-griechischen und jüdisch-christlichen Metaphysik der Subjekt-Autonomie hat einsperren lassen, beginnt
es sich nun unter dem Druck wissenschaftlich-technischer
Entwicklungen daraus zu befreien und daran zu erinnern,
dass es auch ganz andere Formen des Menschsein gibt."
(Matthias Kamann)
Demgegenüber betont der zweite Kommentar (Alan Posener): "Längst ist das absolute Tötungsverbot im ,christlichen'
Europa und den USA mit der bedingten Freigabe der Abtreibung gelockert worden. ...Hier... lag die entscheidende
Das muss gesagt werden
Grenze. Nachdem sie überschritten worden ist, fällt es
Nach dem jüngsten Bundes-Verfassungsschutz-Bericht sind schwer, glaubwürdig etwa gegen die Schaffung von Menschim Jahr 1999 in Deutschland 1016 Deutsche von Ausländern Tier-Zwitterwesen zu protestieren, die als Medikamentenfaumgebracht worden. E i n Ausländer wurde von einem Deut- briken oder ... Organlieferanten Ersatzteile und Heilstoffe lieschen getötet. (Aus: Kurier der christlichen Mitte, 59329 fern. Erlaubt ist, was gefällt und was uns gestern missfiel, ist
Liesborn, Dez. 2000, S.4)
heute akzeptabel. ... Hier greift ein neuer Totalitarismus: Du
und das Hier und Jetzt sind alles, es gibt sonst nichts. Außer,
Integration?
so scheint es, der katholischen Kirche. Mit seinem Bann„Die Bevölkerungsabteilung der Vereinigten Nationen hat spruch gegen die Mitwirkung an der Abtreibungsberatung
kürzlich vorgerechnet, dass Deutschland jedes Jahr 500 000 scheint Papst Johannes Paul hoffnungslos hinter dem ZeitZuwanderer aufnehmen müsste, um seine Bevölkerungszahl geist herzuhinken. Es könnte sich erweisen, dass er mit der
zu halten. Das bedeutet, dass in den nächsten 50 Jahren wei- Betonung der Heiligkeit des Lebens ein Zeichen genau an
tere 25 Millionen Ausländer nach Deutschland einwandern jener Grenze setzt, deren Überschreitung uns gegen die
müssten. Die vielbeschworene Integration wäre dann vollens Zumutung der Züchter so wehrlos gemacht hat. ...Der Druck
unmöglich. Wer mit offenen Augen über die Straßen einer zum Akzeptieren des Glücks aus der Retorte wächst expobeliebigen deutschen Großstadt gehe, könne sehen, dass die nentiell. Da ist es gut, dass es eine mächtige Institution gibt,
Eingliederung der Zugewanderten gründlich misslungen sei, die mit ihrer Lehre und ihren Einrichtungen für ein anderes
schreibt die „Frankfurter Allgemeine". Integration setzt eine Konzept des Lebens eintritt und die Zukunft vielleicht den
Leitkultur voraus, in die eingefügt werden soll. Doch wie soll Gen-Dissidenten eine Nische bietet." (Welt, 8.10.)" (Aus: Pro
noch integriert werden, wenn Ausländerkinder in Schulklas- Sancta Ecelesia, Initiative katholischer Laien und Priester
sen die Mehrheit stellen, wenn Stadtteile und ganze Städte e. V., Nachrichten, 11-12/2000, Seite 4)
mehrheitlich von Ausländern bewohnt werden? Die VorstelDazu: „Das Projekt zur ,Klonierung von Menschen vergelung, dass die Zuwanderer in der dritten Generation gut in die genwärtigt das schreckliche Abdriften, dem eine Wissendeutsche Gesellschaft eingefügt haben würden, hat sich als schaft ohne Wertvorstellung zutreibt.... Die Klonierung läuft
völlig illusionär erwiesen. Viele Jugendliche orientieren sich Gefahr, die tragische Parodie der Allmacht Gottes zu sein.
mit modernen Medien ausschließlich an der Sprache und Dem Menschen hat Gott die Schöpfung anvertraut und ihm
Kultur der Heimatländer ihrer Eltern. 55,7 Prozent der Tür- dazu Freiheit und Verstand gegeben. Dieser Mensch findet
ken informieren sich ausschließlich aus türkischen, also isla- die Grenzen seines Handelns nicht nur darin, was ihm die
mischen Tageszeitungen, 74 Prozent sehen am liebsten türki- Unmöglichkeit der Machbarkeit diktiert: er muss imstande
sche Fernsehsender. Die Einführung der doppelten Staatsbür- sein, sich Grenzen selbst zu setzen in der Unterscheidung
gerschaft führt — wie Beispiele zeigen — nicht zur Integration, zwischen Gut und Böse. Der Mensch steht wieder einmal vor
da der Islam — von seiner Religion her — nicht zur Integration der Wahl: Bei ihm liegt die Entscheidung, ob er die Technolobereit ist, sondern nur zu Herrschaft über andere. Das kann gie zu einem Werkzeug der Befreiung macht oder ob er selbst
man im Koran nachlesen und in vielen der Staaten beobach- ihr Sklave wird, indem er neue Formen von Gewalt und Leid
ten, in denen er die Mehrheit hat" (Hier aus: Medizin und einführt... Das dringendste Erfordernis, das sich heute stellt,
Ideologie, Ausgabe 4/2000, Seite 35 f.)
scheint darin zu bestehen, den Einklang zwischen den Notwendigkeiten der wissenschaftlichen Forschung und den
5) Von der Gen- und Klonfront: Patent für Misch-Embry- unverzichtbaren menschlichen Werten wiederherzustellen.
onen aus Schwein und Mensch angemeldet
Der Wissenschaftler darf die moralische Ablehnung der
„Seit vor dreieinhalb Jahren das erste geklonte Säugetier, das menschlichen Klonierung nicht als Einschränkung betrachfreundliche Schaf Dolly, präsentiert wurde, kommen regel- ten. Im Gegenteil: Dieses Verbot schließt die demiurgische
mäßig Nachrichten der Gen- und Klonfront. Nun haben gar Entartung der Forschung aus und gibt ihr ihre Würde zurück.
zwei High-Tech-Unternehmen aus Australien und den USA Die Würde der wissenschaftlichen Forschung besteht in der
ein Patent beim Europäischen Parlament in München ange- Tatsache, dass sie eine der reichsten Quellen ist, die dem
meldet, das u. a. die Züchtung von Misch-Embryonen aus Wohle der Menschheit zugedacht sind... Wenn die wissenSchwein und Mensch und die exklusiven Vermarktungsrechte schaftliche Forschung zum Wohl des Menschen darauf
für diese Wesen beinhaltet. Dazu veröffentlichte „Die Welt" gerichtet ist, Krankheiten zu heilen, Leiden zu lindern, Prozwei Kommentare, die völlig gegensätzliche Positionen ver- bleme unzureichender Ernährung zu lösen und bessere Nuttreten und den Werte-Dissens in unserer Gesellschaft zum zung der Ressourcen der Erde zu erzielen, dann stellt sie eine
Ausdruck bringen.
Hoffnung für die Menschen dar, die dem Geist und der Arbeit
Der erste begrüßt uneingeschränkt solche Experimente, der Wissenschaftler anvertraut ist. Damit die biomedizinische
„denn wir haben teil an einem großen philosophischen Aben- Wissenschaft ihre Bindung an das wahre Wohl des Menschen
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und der Gesellschaft bewahre und verstärke, muss man, wie
der Heilige Vater in der Enzyklika Evangelium vitae sagt, für
eine ,kontemplative Sicht' des Menschen und der Welt Sorge
tragen.
Die geschieht durch eine Sicht der Wirklichkeit als Schöpfung und im Zusammenhang der Solidarität zwischen Wissenschaft, Wohl der Person und Wohl der Gesellschaft.
,Es ist die Sicht dessen, der das Leben dadurch in seiner
Tiefe sieht, dass er dessen Dimension der Unentgeltlichkeit,

der Schönheit, der Herausforderung zu Freiheit und Verantwortlichkeit erfasst. Es ist die Sicht dessen, der sich nicht
anmaßt, der Wirklichkeit habhaft zu werden, sondern sie als
ein Geschenk annimmt und dabei in jedem Menschen sein
lebendiges Abbild entdeckt' (Evangelium vitae, 83). Aus
„Reflexionen über Klonierung" von der „Informellen
Arbeitsgruppe über Bioethik", Vatikanstadt, 24. Mai 1998."
Aus: Medizin und Ideologie 4/2000, S. 23
L.

LESERZUSCHRIFTEN
Die „Königsteiner Erklärung" der Deutschen Bischofskonfe- kündete, verlor er Menschen. Aber nach und nach gewann Er
renz von 1968 zur Enzyklika „Humanae vitae", „mit der der sogar mehr Menschen. Fassen Sie Mut im HERRN! Es sollte
Gebrauch von empfängnisverhütenden Mitteln für deutsche uns nicht überraschen, dass Menschen es schwer finden,
Katholiken gewissermaßen legitimiert wurde, stand am diese Lehre anzunehmen. Jedes Leben, das auf dem EvangeAnfang einer Kausalkette, die dem Leben nicht förderlich lium gründet, hat Gegenstände, die nur schwer zu akzeptieren
war. Wir Bischöfe müssen sie korrigieren." So äußerte sich sind. Sollen wir aufhören, die Wahrheit zu lehren, weil sie
Joachim Kardinal Meisner, Köln, in einem Interview, das am schwierig ist? Natürlich nicht. Wir haben die Freude und die
12. Januar 2001 im Rheinischen Merkur veröffentlicht Verantwortung vor GOTT, die Wahrheit in Liebe zu predigen,
ob gelegen oder ungelegen.
wurde.
Die Kirche wird nicht erneuert werden ohne die Erneue„Wir müssen als Kirche bei uns anfangen und deutlich
sagen, was gut oder weniger gut ist. Meinen Vorgänger Kar- rung des Familienlebens. Und die Familie kann nicht erneuert
dinal Frings, so wird mir glaubhaft berichtet, hat bis in sein werden ohne Rückkehr zu den Wahrheiten, die in ,Humanae
hohes Alter hinein sein Gewissen geplagt, ob die König- vitae' gelehrt werden. Dieses Dokument zu ignorieren, kann
steiner Erklärung gerecht war. Auch Kardinal Höffner war keine Alternative sein. Auf die Dauer sind die Kosten zu
überzeugt, dass sie korrigiert werden muss, und er hat dem hoch. Daher sollten wir jede Anstrengung auf uns nehmen,
Papst das versprochen. — In meiner Anwesenheit hat der die Wichtigkeit der diesbezüglichen kirchlichen Lehre besser
Papst dem jetzigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon- zu verstehen, und kühn und mit Vertrauen davon Zeugnis
ferenz schon mehrere Mal gesagt, das Versprechen von Kar- abzulegen."
dinal Höffner sei noch einzulösen." Soweit Kardinal Meisner. Hilde Bayerl (Geschäftsführerin des Freundeskreises Maria
In seiner Enzyklika „Humanae vitae" hatte Papst Paul VI. Goretti e. V., München)
davor gewarnt, dass „der weitverbreitete Gebrauch von Verhütungsmitteln zur ehelichen Untreue und zur allgemeinen
Aufweichung der sittlichen Zucht führen" würde. Genau so An die Redaktion von Theologisches
ist es gekommen: Zusammenleben vor der Ehe, Eheschei- In der Oktobernummer Ihrer Zeitschrift ist Alfred Schickels
dung und im Gefolge davon die Not der „Scheidungswaisen", Aufsatz: Die „Vergessene Vergangenheitsbewältigung"
die rasante Zunahme nichtehelicher Geburten und der erschienen. Ich möchte an Anmerkung Nr.5 anknüpfen. Es
Geschlechtskrankheiten zwingen dazu, nach den Ursachen zu fällt auf, dass der polnische Papst sich beharrlich über die
fragen. Eine der Hauptursachen ist ein Leben, das sich um Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten Heimat
den Plan GOTTES mit der Ehe nicht kümmert. Mit Recht for- und die damit verbundenen Verbrechen ausschweigt. Sonst
dert Kardinal Meisner, „Humanae vitae" neu zu entdecken. prangert er alle möglichen Schandtaten an. Das hängt wohl
Dies hat z. B. Erzbischof Chaput aus Denver/USA in sei- mit der Rolle zusammen, die die polnische Kirche bei der
nem hervorragenden Hirtenbrief vom 22. 7. 1998 auf ermuti- Ausweisung der Deutschen gespielt hat. Über diese Rolle
gende und liebevolle Weise getan (abgedruckt in der Bro- kann wohl die Brochüre Prof.Georg Strebels „Chauvinismus
schüre des Freundeskreises Maria Goretti e. V. München: und Verstrickung" am besten aufklären.
Der Autor unterscheidet drei der Kirche nahe stehende und
„Liebe die aufs Ganze geht — eine abgelehnte Enzyklika wird
neu entdeckt", München 1999, übernommen in „Theologi- von Geistlichen betreute oder beratene Verbände oder Parteien. Sie setzten sich schon früh für die Vertreibung der
sches" Juli 1999).
Erzbischof Chaput ermutigt dazu, Humanae vitae „zu stu- Deutschen und die Einverleibung Ostdeutschlands ein. Eine
dieren, die Enzyklika getreu in unseren Gemeinden zu lehren Gruppe scharte sich um das Untergrundblatt „Szaniec" — Die
und unsere Ehepaare zu ermutigen, sie zu leben", denn „sie Schanze. Ein Verband wurde von Pater Woroniecki und Erzbischof Fürst Sapieha geleitet. Sie strebte den katholischen
liefert den Schlüssel zu tieferen, reicheren Ehen."
Da viele Priester Leser von „Theologisches" sind, sei sein Gottesstaat an. Im Jahre 1937 war die wohl bedeutenste ParWort an die Priester vorgestellt, das er im Zusammenhang mit tei des politischen Katholizismus gegründet worden, die
der Beantwortung aufgetauchter Fragen in der Zeitschrift „Partei der Arbeit"." Zu ihr gesellten sich 1942 und 1943
zwei besonders rührige und zielstrebige Widerstandsgruppen.
„Denver Catholic Register" veröffentlichte:
„... 3. Ich bin Priester. Wenn ich darüber predige, was bei Das Programm stimmte mit dem des Krakauer Kreises um
Pater Woroniecki und Erzbischof Sapieha überein. Um die
der Verhütung falsch ist, werde ich Menschen verlieren.
Lassen Sie mich dies umkehren: Wenn Priester die Bot- territorialen Ansprüche zu rechtfertigen, schuf man ein
schaft der Kirche nicht predigen, verliert der Himmel Men- „Westbüro" und ein „Westinstitut". Wie sich freilich Landschen. Fürchten Sie sich nicht! Als JESUS die Wahrheit ver- raub und Vertreibung der einheimischen Bevölkerung mit der
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Errichtunng eines Gottesstaates moralisch vereinbaren lässt,
bleibt das Geheininis der polnischen Kirche. Dem gewöhnlichen Sterblichen bleibt das verborgen. Handelt es sich da um
eine Conscientia crassa oder cauteriata?
Der bekannte Völkerrechtler Felix Ermacora hat in dem
Buch „Das deutsche Vermögen in Polen" festgestellt: „Der
entschädigungslose Entzug des deutschen Vermögens durch
Polen ist Konfiskation, die Vertreibung der Deutschen aus
ihrer angestammten Heimat war Völkermord". Nach Rudolf
Graf Czernin nennen ausländische Kommentatoren die Vertreibung der Deutschen aus ihren Heimatländern das größte
Menschheitsverbrechen aller Zeiten. („Das Ende der Tabus"
— Leopold Stocker Verlag). Damals ist die größte ethnische
Säuberung aller Zeiten durchgeführt worden. Anne O'Hara
McCormick hat in der New York Times am 23. 10. 1946
erklärt: „Das Ausmaß dieser Umsiedlung und die Verhältnisse, unter denen sie stattfand, haben in der Geschichte
nichts Vergleichbares."

Eine Herausforderung an den gesunden Menschenverstand
ist auch die haarsträubende Geschichtsklitterung der Polen.
Augenscheinlich hat sie der Kurienkardinal Edouard Gagnon
übernommen: Beim Eucharistischen Weltkonrgress in Breslau (1997) hat er erklärt: „Der Kongress findet in Polen statt,
in einer Stadt, die sich einer doppelten Befreiung erfreut: der
vom Kommunismus, aber auch der Tatsache, dass sie, nachdem sie über Jahrhunderte unter fremder Herrschaft gestanden ist, nun die Freiheit wieder gefunden hat." Man müsste
den Kardinal fragen: „Sagst du das von dir aus, oder haben es
dir andere gesagt?"
NB. Cf. Georg W. Strobel: „Chauvinismus und Verstrikkung. Die Haltung der kath. Kirche Polens gegenüber Deutschen und Deutschland." Haus des Deutschen Ostens. 1999.
Am Lilienberg 5, 81669 München.
Karl Sader, Brixen

BUCHBESPRECHUNGEN
David Berger
Christologie, Metaphysik und die lateinische Sprache — Zu
einigen Neuerscheinungen
Anton ZIEGENAUS: Jesus Christus. Die Fülle des Heils.
Christologie und Erlösungslehre (= Vierter Band der Katholischen Dogmatik hg. von Leo Scheffczyk und Anton Ziegenaus),
MM Verlag, Aachen 2000, 483 Seiten, ISBN 3-928272-52-7;
DM 69,Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um den vierten
Band der von Leo Scheffczyk und Anton Ziegenaus gemeinsam verfassten "Katholischen Dogmatik". Damit ist die auf
acht Bände angelegte Dogmatik fast vollständig. Die bereits
erschienenen Bände, besonders die von Leo Scheffczyk verantworteten: die dogmatische Einleitungslehre (Bd. I), die
Gotteslehre (Bd. II), die Schöpfungs- (Bd. III) und vor allem
die brillante Gnadenlehre (Bd. VI), wurden von der Kritik mit
großem und sicher verdienten Lob bedacht.' Alle bisher
erschienen Teile zeigen — trotz der selbstverständlich vorhandenen individuellen Prägung durch ihren jeweiligen Verfasser
—‚ dass diese Dogmatik sowohl gegenüber anderen in den
letzten Jahren erschienenen ähnlichen Gesamtdarstellungen
als auch im Hinblick auf die älteren Handbücher der Dogmatik (von Ott, Diekamp-Jüssen, Brinktrine, Pohle-Gummersbach etc.) durchaus einen eigenständigen, originalen Rang in
der theologischen Landschaft einnimmt.
Während im Hinblick auf erstere der entschlossene Wille
zu einer konsequenten Katholizität (der Titel des Gesamtwerkes bedeutet nicht nur eine äußere konfessionelle Zuordnung,
sondern ist Programm) positiv hervorsticht, hebt sie sich im
Bezug auf die gemeinhin als neuscholastisch charakterisierten dogmatischen Gesamtdarstellungen durch ihre sehr breite
biblische und patristische Fundierung und ihre stark heilsgeschichtliche Akzentuierung hervor.
In diese Grundausrichtung ordnet sich auch der neue, von
dem Augsburger Dogmatikprofessor Anton Ziegenaus verfasste Band, der die Christologie und die Soteriologie (also
die klassischen Traktate De ipso incarnationis mysterio und
De opere et passione Christi) abdeckt, unübersehbar ein.
I

Dabei sieht sich die dogmatische Christologie heute zwei
besonderen Herausforderungen gegenüber gestellt:
Zum einen dem großen Hiatus, der zwischen zahlreichen
Thesen der neuzeitlichen Exegese und den christologischen
Dogmen der Kirche klafft und der selbst Ausdruck eines in
den letzten Jahrzehnten in der Theologie eifrig thematisierten
Spannungsverhältnisses zwischen Systematik und Geschichte
ist.2
Die zweite Herausforderung hängt mit der Ersteren, wie
etwa das Denken Bultmanns deutlich zeigt, zusammen und
basiert auf der Tatsache, dass die Qualität der christologischen Spekulation in besonderer Weise mit der Qualität der
für ihre Denkwege herangezogenen Philosophie zusammenhängt: Die Fundamentierung der Christologie durch eine fehlerhafte Philosophie führt unausweichlich zu einer fehlerhaften Christologie, die mit dem Dogma der Kirche allzu oft
nicht mehr harmoniert3. Besonders in der deutsch- und französischsprachigen Theologie hat hier das Herausreißen der
Christologie aus dem scholastischen Denken und ihre Neuplatzierung im Horizont neuzeitlicher Philosophien (besonders dem Deutschen Idealismus) eine revolutionäre Veränderung des Christusbildes mit sich gebracht.
Umso notwendiger sind solide Arbeiten, die uns, gestützt
auf die Lehre der Kirche und in offensiver, aber fairer und
sachlicher Auseinandersetzung mit den heterodoxen Strömungen, zur Mitte unserer Religion, zum Ewigen Wort des
Vaters hinführen. Dieses Anliegen und die beiden aufgezeigten Herausforderungen bestimmen wesentlich den Aufbau
der Christologie des Augsburger Ordinarius für Dogmatik:
Das Referieren und die Auseinandersetzung mit dem Bild
von Jesus Christus in der neuzeitlichen Exegese nimmt einen
für eine dogmatische Abhandlung ungewöhnlich breiten
Raum ein (S. 13-85. 126-177. 292-304. 328-364. 385—
404). Fast die Hälfte des gesamten Buches besteht aus exege-

Vgl. FKTh 13(1997) 207-216; FKTh 14 (1998) 73-75; Theologisches 28
(1998) 491-494; FKTh 15 (1999) 307-308.

Vgl. Joseph Kardinal RATZINGER, Schriftauslegung im Widerstreit, Freiburg/Breisgau 1989, 21.
3 Vgl. Bertrand DE MARGERIE, A quelles condition d'apres Lumen Ecclesiae
une philosophie peut-elle servir d'instrument ä l'elaboration dune christologie
catholique ?, in: StTom 13 (1981): « on ne le sait trop: les omissions, les limites et surtout les erreurs de nombreuses christologies recentes ont cause un
grave prejudice ä la foi de nombreux membres du peuple de Dieu et inquiete
les autorites de l'Eglise. »
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tischen Ausführungen. Dabei geht Ziegenaus nicht mit einseitiger Apologetik, wie vorurteilsbeladene Zeitgenossen hier
vielleicht sofort einwenden werden, vor. Vielmehr ist er
immer bemüht, das Positive der neuzeitlichen Exegese, als
deren profunder Kenner er sich durchgehend erweist, zu
betonen. Gleich zu Beginn seiner Beschäftigung mit dem
Wandel der Christologie durch den Einfluss der historischkritischen Exegese bemerkt er programmatisch: „der Gläubige ... wird von manchen Ergebnissen [der neuzeitlichen
Exegese] vielleicht sogar schockiert sein. Wer aber nicht vorzeitig die Wanderung abbricht, kann mit den neuen Fragestellungen auch wertvolle Einsichten und Durchblicke gewinnen." (S. 13) Gerade sie können uns — so Ziegenaus — davor
bewahren, dass „von der geschichtlichen Gestalt Jesu nur
mehr eine überzeitliche, ungeschichtliche, abstrakte Christologie übrig bleibt." (S. 86). Hier macht sich Ziegenaus offensichtlich ein Anliegen der nouvelle theologie und der Innsbrucker Verkündigungstheologie zu Eigen, die an der scholastischen Christologie ihre überzeitliche, metaphysische,
angeblich blutleer-abstrakte Christologie kritisierten.
Auch in der Auseinandersetzung mit den „christologischen
Entwürfen im Horizont neuzeitlichen Denkens" (S. 86-125),
die er für den katholischen Raum exemplarisch an den Neuentwürfen Romano Guardinis, Teilhard de Chardins, des niederländischen Theologen Piet Schoonenberg und Karl Rahner fest macht, zeigt sich Ziegenaus keineswegs als einseitiger Antimodernist. Vielmehr versucht er auch hier — neben
dem, was in den Entwürfen dieser Theologen als eindeutig
dem Dogma der Kirche widersprechend kritisiert und abgelehnt werden muss — das s. E. Berechtigte hervorzuheben und
zu verstärken: Gerade die Kritik der neuen an der traditionellen (thomistischen) Theologie, die die Übernatürlichkeit des
Gottmenschen besonders in den Mittelpunkt stellt, und so
"den Anteil der Menschheit Jesu an der Erlösung verkürzt ...
ist theologisch ernst zu nehmen" (114): Rahner und Schoonenberg, der Präexistenz und Inkarnation des Logos als
Rückprojektion aus der nachösterlichen Reflexion der Jüngerschaft Jesu interpretiert, kritisieren an dem Dogma von
Chalzedon „eine Verkürzung der menschlichen Wirklichkeit
des Erlösers. Diese Problemanzeige muss ernst genommen
werden." (S. 115) „Eine gedrängte Beurteilung dieses christologischen Entwurfs wird als positiv die Absicht vermerken, das volle Menschsein Jesu Christi hervorzuheben."
(S. 105).
Die eher systematischen Erwägungen Ziegenaus' (Kapitel
III: 281-447) gehen nicht orientiert an der klassischen Systematik vor, sondern nehmen Maß an einer heilsgeschichtlichen Gliederung des Stoffes nach den Mysterien des Heilswirkens Jesu Christi. Wobei auch deren Reihenfolge gegenüber der klassischen Theologie (vgl. etwa Thomas von
Aquin, Summa theologiae Illa qq. 27-59) im Hinblick auf
die Ergebnisse der modernen Exegese und wohl auch beeinflusst von der Grundorientierung der Christologie „von
unten" verändert wird: „Im Folgenden sollen zuerst die
Geheimnisse des österlichen Heilswerkes und dann die der
heilshaften Gegenwart Gottes in Jesus Christus dargestellt
werden. Diese Reihenfolge mag überraschen. Der Grund liegt
darin, dass das Mysterium Paschale den Schlüssel zum Verständnis der Person und des Werkes Jesu Christi bei den Jüngern gebildet hat und auch heute noch bildet." (S. 292) Diese
Neustrukturierung hat den Vorteil, dass Christologie und
Soteriologie, wie bisweilen in der Schultheologie anzutreffen, nicht auseinander fallen bzw. zusammenhanglos nebeneinander stehen. Sie führt andererseits aber auch zu einer

Unübersichtlichkeit, die nicht zuletzt unter didaktischem
Aspekt ein gewisses Problem darstellt.
Als besonders gelungen wird man in diesem Abschnitt die
kritische Auseinandersetzung mit den zahlreichen Gegnern
der kirchlichen Lehre vom Sühneleiden Christi hervorzuheben: Ziegenaus kann nicht nur schlüssig zeigen, wie sich
diese Kritiker (unter ihnen Hans Küng und einige B althasarSchüler) selbst widersprechen, treffend weist er auch die
Ursachen und Konsequenzen ihres Denkens auf: „Wo die
Gottessohnschaft nicht mehr aufrecht erhalten wird, werden
auch die Universalität des Kreuzesleidens und die zerstörerische Wirkung der Sünde nicht mehr erfasst. Die Einwände
gegen das Sühneleiden Christi sind also im umfassenderen
Kontext zu sehen. — Wer, aus welchen Gründen auch immer,
bei Christi Leiden den Sühnegedanken streicht, kann erst
recht den vielfältigen Formen des Leidens der übrigen Menschen keinen mitsühnenden Charakter zugestehen ... mit all'
den Konsequenzen bis hin zur aktiven Euthanasie." (S. 321)
Insgesamt zeigt sich der Autor in diesem Teil bemüht, zwischen den Ansätzen der scholastischen Theologie, die die
göttliche Person und Natur Jesu in den Mittelpunkt stellen,
und jenen der vom Modernismus abhängigen Theologie, die
die Menschheit Jesu überstark, oft sogar bis hin zu heterodoxen Formulierungen (S. 95), betont, einen Mittelweg zu
gehen. Dieser Grundoption wird etwa besonders deutlich bei
der Beurteilung der im Kontext der anthropozentrischen
Wende der Theologie anzusiedelnden „Christologie von
unten": „Die Christologie ,von oben' ... geht von der ewigen
Gottessohnschaft, von der Präexistenz und Inkarnation aus.
Ihre Schwierigkeit liegt in der Gefahr, das volle Menschsein
zu verkürzen. Die Christologie , von unten' versucht entweder
bei den ersten Erfahrungen der Jünger mit Jesus einzusteigen,
um den allmählichen Erkenntnisprozess nachzuvollziehen,
oder setzt bei der nach Sinn und Erfüllung fragenden Situation des Menschen allgemein an. Der Christologie ,von
unten' bereiten die Einordnung von Präexistenz und Inkarnation Schwierigkeiten. Theologisch ist jede Einstiegsmöglichkeit legitim, solange die Berechtigung des anderen Ansatzes
nicht bestritten wird. Die Christologie ,von oben' wird mehr
in glaubenssicheren Zeiten vorgetragen, die ,von unten' in
Zeiten der Anfechtung oder Verunsicherung." (S. 95). Wobei
allerdings — Ziegenaus sagt dies nicht — die jeweilige Signatur
der Zeit (Sicherheit bzw. Verunsicherung) mit der jeweiligen
Christologie auch in einem Verhältnis reziproker Kausalität
steht!
Jeder, der sich in der Christologie ein wenig auskennt,
weiß, dass dieser Weg des Sowohl-als-auch äußerst schwierig
ist und höchste Anforderungen an den Dogmatiker stellt. Er
erreicht seinen höchsten Schwierigkeitsgrad dort, wo die
Frage nach dem Wissen und Selbstbewusstsein Jesu gestellt
wird (S. 420-442). Inwiefern die Wahrung dieser fragilen
media via, des typisch katholischen Sowohl-als-auch dem
Autor hier bis in alle Einzelheiten gelungen ist, kann in unserem Zusammenhang nicht ausführlich thematisiert werden.
Hier, wie auch an anderen Stellen des Buches, wurde dem
Rezensenten bisweilen nicht recht deutlich, welche Position
der gelehrte Autor selbst inmitten der vorgestellten Positionen
einnimmt. Ein positives Zurateziehen der in der Reihe Respondeo von Johannes Bökmann zu dem Thema herausgegebenen
Studien" hätte hier sicher klärend wirken können! Manche
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Johannes BOKMANN (Hg.), Das Licht der Augen des Gotteslammes. Die
Klarheit im menschlichen Wissen des leidenden Herrn (Respondeo 5), Abensberg o.J.

Aussagen des Bandes hätte man sich insgesamt etwas differenzierter gewünscht. So etwa, wenn der Verfasser, der auch als
Spezialist für die Kanongeschichte gilt, schreibt: Die Schriften
des NT „sind nicht als Chroniken oder historische Dokumente
im modernen Sinn zu verstehen" (S. 41) — was natürlich nicht
falsch ist, ein Hinweis auf die auch vom 2. Vatikanischen Konzil hervorgehobene Irrtumslosigkeit und geschichtliche Wahrheit der Schrift (DH 3389, 3291 u. ö.) hätte hier aber von vorneherein Missverständnissen vorbeugen können. Ähnlich
auch, wo Schoonenberg konzediert wird, dass dieser "mit der
Bemerkung, das leere Grab beweise nicht die Auferstehung"
Recht habe (Vgl. aber DH 34368).
Generell stellt sich abschließend die Frage, ob man den
heterodoxen christologischen Ansätzen, die Männer wie Teilhard, Rahner und Schoonenberg ohne Zweifel vertreten und
die trotz ihrer Differenzen letztlich alle auf einen christologischen Naturalismus, in dem Christus nur noch das ist, „was
wir auch sind" (Karl Rahner), hinauslaufen, durch die vom
Verfasser angezielte media via, die den modernen Strömungen bezüglich der Betonung der menschlichen Natur sehr
große Konzessionen macht, wirksam begegnen kann. Oder,
ob hier, als bewusstes Gegenmodell, die thomistische Christologie über eine rein historische Befassung hinaus ins
Gespräch zu bringen Erfolg vielversprechender ist. — Eine
Christologie, die von jeher die zentrale Rolle des Einzigen
göttlichen Seins ins Zentrum stellt. Man mag es eben wenden
und drehen wie man will: Die menschliche Natur Jesu hatte
kein eigenes menschliches Sein und darf niemals als sui iuris
gedacht werden! (Thomas von Aquin, Comp. Theol. 211—
212; Ina q.17 a.2 ad 2). Sie hat ihre Subsistens ganz durch
den Logos und in sie dringt von hierher auch das göttliche
Selbstbewusstsein. Ein menschliches Ich Christi im psychologischen Sinne anzunehmen kann daher nicht angehen
(AAS 43 [1951] 561). Den thomistischen Weg wählte etwa
Papst Pius XII. in seiner vor 50 Jahren erschienen Enzyklika
Sempiternus Rex, in der er klar jene verurteilte, „die von den
überlieferten Standpunkten mehr abweichen, als es zulässig
ist, um neue zu erfinden. Sie berufen sich zu Unrecht auf die
Autorität und die Definition des Konzils von Chalzedon, um
die eigenen, fein ausgeklügelten Ansichten zu stützen. Diese
Leute widmen der Verfassung und dem Zustand der menschlichen Natur Christi eine solche Aufmerksamkeit, dass man
meinen könnte, sie sei ein Gegenstand sui iuris, so als habe
sie nicht ihre Subsistenz in der Person des Logos selbst."6
Wie man sich in dieser Grundfrage auch entscheidet. Die
Tatsache, dass sie hier gestellt wurde und die zuvor gemachten Anmerkungen sollen nicht verdecken, dass die scharfsinnige christologische Abhandlung von Ziegenaus unbedingt
jedem zu empfehlen ist, der eine gut verständliche und zuverlässige Einführung in den aktuellen exegetischen und theologiegeschichtlichen, besonders patristischen Forschungsstand
zur Christologie sucht.
5 Von

Papst Pius X. verurteilter Satz: Resurrectio Salvatoris non est proprie factum ordinis historici, sed factum ordinis mere supernaturalis nec demonstratum nec demonstrabile, quod conscientia christiana sensim ex aliis derivavit:
Die Auferstehung des Erlösers ist eigentlich keine Tatsache der geschichtlichen Ordnung, sondern eine Tatsache der rein übernatürlichen Ordnung, die
weder bewiesen noch beweisbar ist und die das christliche Bewusstsein nach
und nach aus anderen ‚Tatsachen ableitete.
6 AAS 43 (1951) 638: ... tarnen in arduis huius generis studiis non desunt qui
plus aequo vetera linquant, ut nova astruant et auctoritate ac definitione Chalcedonensis Concilii perperam utantur, ut a se elucubrata suffulciant. Hi humanae Christi naturae statum et condicionem ha provehunt ut eadem reputari
videatur subiectum quoddam sui iuris, quasi in ipsius Verbi persona non subsistat.
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Tadeusz GUZ: Der Zerfall der Metaphysik. Von Hegel zu
Adorno, Peter Lang, Frankfurt/Main 2000, 297 Seiten, ISBN
1431-7281.
Inzwischen hat man sich schon daran gewöhnt, dass es
dort, wo früher in theologischen Lehrbüchern stand: „Wie der
hl. Thomas lehrt", heute heißt: „wie Adorno lehrt" oder „im
Sinne von Jürgen Habermas"7. Die Vertreter der Frankfurter
Schule sind zu wichtigen Ideengebern für viele deutsche Universitätstheologen geworden. Und selbst einige eher traditionell orientierten Kreisen zuzurechnende Forscher sehen in
deren vorsichtiger Integration in theologisches Denken eine
zukunftsweisende Hilfe.
Umso notwendiger erscheint in der gegenwärtigen Stunde
das Buch des aus Polen stammenden, an der Gustav-Siewerth-Akademie im Schwarzwald lehrenden Priesters
Tadeusz Guz, das sich in einer höchst aufschlussreichen Art
mit der „negativen Dialektik" der Frankfurter Schule
beschäftigt. Im Mittelpunkt steht dabei die konsequente Weiterführung des absoluten Idealismus Hegels im Denken
Adornos und Horkheimers.
Guz kann in diesem Zusammenhang sehr schlüssig zeigen,
dass dieses Denken, das letztlich auf eine Zerstörung der
Metaphysik hinausläuft, nur gewisse Einzelaspekte aus dem
dialektischen Materialismus Marxens und Engels' übernimmt
und stattdessen viel stärker vom Vater der Dialektik, von
Hegel selbst beeinflusst ist. Unter Rückgriff auf den Psychologen Sigmund Freud radikalisiert Adorno die idealistischmaterialistische Dialektik zu seinem Konstrukt einer negativen Dialektik, die als philosophische Grundlegung und
Motor des Neomarxismus, die Freisetzung des Triebes fordert. Jenes Neomarxismus, der nach wie vor in manchen
linksintellektuellen Kreisen und in den von Außenstehenden
freilich schon müde belächelnden Restbeständen der befreiungstheologische Bewegung fröhlich Urständ feiert.
An Kernbegriffen der klassischen Metaphysik, wie etwa
„Substanz", „Kausalität", dem Satz vom Widerspruch und
„Gott", macht Guz sichtbar, wie Adorno die letzte Station
einer beispiellosen, sich über Jahrhunderte hinziehenden Zerstörungsaktion der Metaphysik ist. Diese Aktion lässt sich in
einem klaren Traditionsstrang festmachen, der über Hegel
und Marx zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule führt.
Sie gipfelt in der radikalen Absage Adornos und der Seinen
an jede „sakrosankte Transzendenz" und damit in der radikalen Leugnung Gottes, der durch das rücksichtslos-brutale
Aufstellen des Negativen ersetzt wird. Flankierend unterstützt Adorno seine Optionen mit dem von krasser Ignoranz
oder Bösartigkeit zeugenden, immer wieder erhobenen Vorwurf, die Seinsphilosophie der klassischen aristotelisch-scholastischen Metaphysik habe Auschwitz erst ermöglicht.
Liest man neben dieser Untersuchung, besser noch zuvor,
die bereits vor zwei Jahren erschienene Dissertation des
Autors8, die den konsequenten Weg von Luther zu Hegel
zeigt, ersteht vor den Augen ein höchst aufschlussreiches
ideengeschichtliches Panorama, das dem Leser den Weg von
der lutherschen dialektischen Theologie hin zur absoluten
Auflösung der Metaphysik und zum Atheismus zeigt. Als
dem Rezensenten, der an einem Gymnasium lehrt, vor einigen Monaten eine Kollegin, die an der selben Schule evange7
8

Vgl. Neues von der Fünferbande, in: Theologisches 30 (2000) 292.
Tadeusz GUZ, Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers, Frankfurt/Main 1998. Vgl. dazu meine Besprechung in der "Tagespost": Der Geist als Einheit seiner Widersprüche, in DT
10.07. 1999 (Nr. 82) 15.
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lische Religion unterrichtet, mitteilte, sie sei Atheistin, war er in Erinnerung zu rufen beabsichtigt. Es vereinigt ausschließsprachlos und konnte dies nicht recht verstehen. Nach der lich bereits in anderen schwer zugänglichen Zeitschriften und
Lektüre der beiden Bücher von Guz ist ihm klar geworden, Büchern erschienene Beiträge zum Thema. Besonders aufdass der von Luther eröffnete Weg mit einer frappierenden schlussreich sind dabei die geradezu prophetischen Worte,
Notwendigkeit über die für die Neuzeit so typischen Denker die August Doerner in den 20er-Jahren des vergangenen JahrHegel und Marx direkt zu eben jenem Atheismus führt, zu hunderts, damals heftig angefeindet von den Vertretern der
dem sich die Kollegin — durchaus konsequenter als viele ihrer Liturgischen Bewegung in Deutschland, zum Zusammenhang
Glaubensbrüder und -schwestern — bekennt. Die alten Apolo- der Aufgabe des Lateinischen und des Abgleitens in die
geten, denen sich auch der bekannte Philosoph Jacques Mari- Häresie und den liturgischen Vandalismus schrieb! Aber auch
tain in diesem Punkte anschloss9, hatten so Unrecht offen- die weiteren Beiträge von Barth, Margarethe Kuppe und Ueli
sichtlich doch nicht, als sie den Beginn der neuzeitlich- Köchli untermauern bestens die Zusammenfassung, die der
Herausgeber ans Ende des Büchleins gesetzt hat: Die lateinimodernen Unheilsgeschichte bei Martin Luther ansetzten!
Aber nicht nur diesen Aspekt, der die ohnehin problemati- sche Sprache ist „universal, unveränderlich und erhaben ....
schen ökumenischen Aktionen der letzten Jahre in umso Durch diese Eigenschaften ist sie mehr als jede andere
dunlderem Licht zeigt, macht Guz klar. Deutlich und mit menschliche Ausdrucksform geeignet, als offizielle Sprache
einer profunden Kenntnis der traditionellen wie der moder- der Kirche in Kult und Lehre zu dienen — in Vergangenheit,
nen Philosophie und geschichtlicher Zusammenhänge kann Gegenwart und Zukunft."
er zeigen, wie die schweren Vorwürfe Adornos und Horkhei- Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Thumbstr. 57, 51103 Köln
mers auf diese selbst zurückfallen: Die zweite Aufklärung
E-Mail: DavidBergerK@ aol. com
der Frankfurter Schule setzt an die Stelle der zweideutigen
hegelianisch-lutherischen Gnosis die Eindeutigkeit des Priorität vor allen anderen Treiben beanspruchenden TodestrieGerd-Klaus Kaltenbrunner
bes. Damit legt sie die Grundlagen für eine Kultur des Todes,
Von dienenden Geistern und geretteten Kindern. Wirkdie im Jahrhundert Adornos in den Konzentrationslagern, den
lichkeit und Walten der Schutzengel.
Gulags und dem Massenmord an den ungeborenen Kindern
im Mutterleib ihren sichtbarsten Ausdruck fand. Von hierher Jakob STREIT: Im Rosenhaus. Schutzengelgeschichten. Mit
ist auch das Fazit der Arbeit zu lesen, in dem Guz unter ande- farbigen Illustrationen von Georges Feldmann. Verlag Freies
rem schreibt: „Wir stehen vor der Alternative: entweder sel- Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart, 32 S., Pappband,
ber die Welt — mit Adorno und Hegel zu reden — nach eige- 26,— DM, 2. Aufl. ISBN 3-87838-931-0
nem Gutdünken konstruieren zu wollen, die dann zum Zerfall Von Engeln im Allgemeinen, von Schutzengeln im Besondebestimmt ist, wie die Beispiele des sowjetischen Kommunis- ren sprechen die meisten Theologen (auch katholische) schon
mus und Nationalsozialismus zeigen, oder sie als Geschenk seit längerem kaum mehr. Fast hat es den Anschein, als
Gottes entgegen zu nehmen mit der Verheißung der ewigen gehörten diese Wesen, von denen doch in der Heiligen Schrift
vom ersten bis zum letzten Buch immer wieder die Rede ist,
Zukunft bei Gott".
nur noch zu den meist verkitschten Requisiten der Designer
Heinz-Lothar BARTH (Hg.): Latein. Sprache der katholi- und Werbeagenturen sowie zum unentbehrlichen Motiv von
schen Kirche und des christlichen Abendlandes. Rex Regum, Weihnachtsglückwunschkarten. Als ernst zu nehmende Lehre
führt die „Angelologie" ein Aschenbrödeldasein in den theoJaidhof 2000, 155 S., ISBN 3 —901851-20-8.
Im Jahr 1962, also eben jenem Jahr, in dem der nun selig logischen Fakultäten. Auf der Strecke bleibt die nüchterne
gesprochene Papst Johannes XXIII. das II. Vatikanische Kon- Einsicht, die der reformierte schweizerische Theologe Karl
zil eröffnete, erschien in der international bekannten Zeit- Barth einmal in Worte gekleidet hat, die auch das Gehör
schrift „Divinitas", die heute vom Generalpostulator im katholischer Christen verdienten: "Es würde sich eine DogSeligsprechungsprozess Papst Pius IX., Mons. Brunero Gher- matik, die sich der Aufgabe der Angelologie entziehen
ardini, herausgegeben wird, ein Artikel des an der Lateran- wollte, einer faulen und für die ganze Kirche gefährlichen
universität lehrenden Professors und Prälaten Dino Staffa. Unterlassung schuldig machen. Es ist gar nicht abzusehen,
Der Titel: „Die Einheit des Glaubens und die Einigung der was es für die Christenheit und ihr Wort an die Welt bedeuten
Völker in der Lehre Papst Johannes XXIII." Die sich bereits könnte, wenn sie der eigentümlichen Realität der Engel wiedamals abzeichnenden Auflösungserscheinungen führten den der gewahr würde."
Und nun flatterte in vergangenen hochsommerlichen
Gelehrten dazu, an drei konstitutive Faktoren der kirchlichen
Tagen
ein Büchlein auf den Gartentisch, ein Kinderbuch, ein
Einheit in ihrer Unverzichtbarkeit zu erinnern: Die rechtliche
mit
zartfarbigen
Aquarellen illustriertes Schutzengel-Buch
Struktur der Kirche, die im kirchlichen Gesetzbuch ihren
Ausdruck findet, die perennierende Geltung der Philosophie mit dem an Adalbert Stifters „Nachsommer" gemahnenden
und Theologie des doctor angelicus und die lateinische Spra- und so poesieträchtigen Titel „Im Rosenhaus". Und obwohl
che. Dass von der Einheit der Kirche im Konzil und auch der der Verlag (so weit der Rezensent unterrichtet ist) überwiepostkonziliaren Zeit viel geredet wurde, wird von keinem gend Autoren und Bücher vorstellt, die zumindest dezent den
bestritten, dass sie heute wie nie durch öffentliche wie latente Lehren Rudolf Steiners und seiner Anthroposophie huldigen,
Schismen gefährdet ist, ist unübersehbar. Als umso notwen- findet sich in den zehn Kapiteln des Buches von Jakob Streit
diger erweist sich das hier anzuzeigende kleine, von dem keine Spur von Mystizismus, Gnostizismus, Pseudo-Esoterik
Bonner Altphilologen Heinz Lothar Barth herausgegebene oder anderen bedenklichen Geisteshaltungen. Vielmehr wird
Büchlein, das die Bedeutung der Lateinischen Sprache für die über das Wirken der Schutzengel in einer subtil poetischen
Kirche und die gesamte Kultur des christlichen Abendlandes Weise zugleich so nüchtern und so ehrfürchtig gesprochen,
dass selbst Kinder davon gebannt sein müssen und sogar
streng katholische Kritiker daran nichts aussetzen können.
9 In seinem nach wie vor lesenswerten Büchlein: Trois r6formateurs: Luther,
Behutsam wird von Kapitel zu Kapitel in sogenannten ZufälDescartes, Rousseau, Paris 1925.
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len und scheinbar völlig alltäglichen Ereignissen die Spur der
Engel glaubhaft und schließlich sogar für den inneren Sinn
sichtbar gemacht.
Ein kleines Mädchen klettert auf einen Schemel und beugt
sich über das Balkongeländer, um die Rosen besser riechen
zu können. Dabei verliert es das Gleichgewicht und stürzt.
Doch verfängt sich das Kinderkleid in einem Haken der
Regenrinne, und so bleibt das Kind hängen und kann unversehrt geborgen werden. „Dich hat ein Schutzengel gerettet,
wir wollen ihm dankbar sein!", ruft die Mutter erleichtert aus.
Von diesem Tag an erzählt die Mutter der kleinen Maja
täglich vor dem Schlafengehen eine Geschichte, in der es um
unwahrscheinliche Rettungen, Hilfeleistungen und Heilungen geht, auch um plötzliche Eingebungen und unvorhergesehene Entschlüsse, die sich im Rückblick als schicksalhaft
oder im eigentlichen Sinne des Wortes „Not-wendend"
erweisen. Oberflächlich betrachtet kann alles als völlig natürlich angesehen werden, aber schon im Licht eines „Minimalglaubens" schimmert durch das scheinbar Natürliche die
Wirklichkeit jener Geister, von denen es im Evangelium
heißt: „Seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen verachtet!
Ihre Engel im Himmel schauen immerdar das Angesicht meines Vaters." Zu begrüßen ist auch, dass auf der letzten Seite
des Buches das schöne Schutzengellied aus „Des Knaben
Wunderhorn" mit der Vertonung von Johannes Brahms in
Notenschrift vollständig wiedergegeben ist.
Wenn heute vielenorts nicht einmal beamtete Pfarrer und
akademisch ausgebildete Theologen willens sind, jener
unzählbaren „dienenden Geister" zu gedenken, von denen im
Hebräerbrief die Rede ist, dann greift man - auch als Erwachsener - umso dankbarer zu diesem weder mystizistischen
noch kitschigen Buch. Es ist zwar für Kinder bestimmt, Kinder werden es auch am besten verstehen; aber es sollte auch
von Theologen und Religionslehrern angesichts des „angelologischen Defizits" in Lehre und Erziehung aufmerksam
gelesen und als zarter Wink gewürdigt werden.
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Olmättle 12, D-79400 Kandern
Unerwünschte Wahrheit
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Hunderte und Tausende Todesopfer begleiteten den
Lebensweg des gerade 17 Jahre alt gewordenen jungen Mannes und seines Schulfreundes, die den Einmarsch der Roten
Armee am 13. Februar 1945 in ihre Heimatstadt Freystadt/
Niederschlesien erlebten. Aber erst im Juli 1946 war nach
unendlichen Leiden, Zwangsarbeit unter unvorstellbaren
Bedingungen, zunächst in russischer und dann nicht ganz so
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anschließender Vertreibung für sie der Krieg wirklich zu
Ende. Das Buch ist ein Buch der Versöhnung, wird aber von
manchen nicht anerkannt - im Gegenteil, viele erwarten
immer noch, dass die Opfer sich entschuldigen und nicht
umgekehrt. Ein sachlicher, ungeschönter Bericht wird von
einem großen Teil der Meinungsmacher, da es nur Deutsche
betrifft, als „Aufrechnung" gewertet. In diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, dass gerade solche, die der
Goebbelspropaganda nicht glaubten, auch bezüglich der
Roten Armee nicht, und sie für verlogene Gräuelpropaganda
hielten, den wohl größten Blutzoll zahlten. (Vgl. S. 48)
Gleich zu Beginn des Einmarsches begannen Massnvergewaltigungen und Massenmorde. Auch der Pfarrer, der mutig
die Untaten der Nazis beim Namen genannt hatte und sich im
Krieg für polnische Gottesdienste eingesetzt hatte, wurde bei
einem Gang zum Krankenhaus schon am 15. Februar 1945
erschossen.
Man sollte das Buch lesen, denn eine Wiedergabe des
Inhaltsverzeichnisses kann das eigentliche Geschehen nicht
verdeutlichen. Der Bericht zeigt auch, dass Menschen vor der
sich heranwälzenden Front geflohen waren, wieder zurückkehrten bis zur quasi-erneuten Vertreibung durch die Polen.
Auch heimliche Rückkehrer der polnischen Vertreibung gab
es, die dann erneut vertrieben wurden. Ausgewählte Texte
sollen vor allem das Verhalten der Polen - nachdem die jungen Männer der russischen Gefangenschaft entkommen
waren - und in deren Hände sie nun fielen, da sie ihre Heimatstadt wieder sehen wollten, darstellen.
(Seite 156 f.) „Wir erfuhren Wichtiges von bekannten und
befreundeten Familien, die noch immer oder schon wieder in
Freystadt lebten. Übrigens tauchte damals schon der Name
des polnischen Kardinalprimas Hlond auf, der - wie man
allerdings nur vom Hörensagen wusste - bereits verfügt
hatte, dass alle katholischen Priester und Ordensschwestern
deutscher Volkszugehörigkeit ausgewiesen werden sollten.
Einige von den Schwestern, die die polnische Sprache
beherrschten, erzählten erschüttert von Predigten, die sie über
das alttestamentliche Buch Josua gehört hatten. Die Eroberung Schlesiens, so berichteten sie, wurde mit der des Landes
Kanaan durch Israel verglichen. Dem auserwählten Volk
wurde ja in grauer Vorzeit das Land Kanaan verheißen; die
Israeliten eroberten es mit scharfem Schwert und machten
alles, was lebte, ob Mensch oder Tier, gnadenlos nieder. Blutbann nennt das die Bibel, und die Berichte des Buches Josua
sind überaus brutal.
Die Schwestern bekundeten ihre Überzeugung, dass man
doch diese urzeitlichen Geschichten heute weder zum Vergleich noch zum Vorbild wählen dürfte. Denn die Gebote
Jesu, etwa in der Bergpredigt und anderswo, verpflichten
doch den Christen genau zum Gegenteil. Sie und wir glaubten damals, dass solche alttestamentlichen Vergleiche nur
Entgleisungen einiger weniger Priester wären. Diese Meinung mussten wir bald korrigierenl. Und aus späteren Veröffentlichungen entnahmen wir, dass diese barbarische Deutung häufiger gewagt wurde, als wir es damals glaubten.
Noch 1995, fünfzig Jahre danach, verkündete der Erzbischof
von Stettin, dass die Landnahme ein „Akt göttlicher Gerechtigkeit" gewesen wäre. - Die Schwestern wussten ja, dass es
vor wenigen Jahren zwischen deutschen und polnischen
Katholiken - gewiss nicht zwischen allen - durchaus
I
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Gemeinsamkeiten, Solidarität und Hilfsbereitschaft gab, was
auch von den Nazis nicht verhindert werden konnte. Nun
wollten sie uns darauf vorbereiten, dass wir nichts dergleichen erwarten sollten. Wir glaubten es ihnen nur zur Hälfte,
bis am nächsten Tage gnadenlose Rache mit voller Wucht
über uns zusammenschlug."
Ein Kapitel ist überschrieben: „Gräber am Straßengraben —
Zeugen der ersten Vertreibung Ende Juni 1945" (S. 181 ff.).
U.a. lesen wir da: „Schon im April, vor dem Kriegsende und
im Mai 1945, als noch niemand etwas von der polnischen
Annektion Schlesiens ahnte, waren viele tausende Freystädter, die vor der Front im Januar geflohen waren, aus Brandenburg, Sachsen, die meisten aber aus dem Sudetenland zurückgekehrt. Sie hatten energisch angefangen, Schäden auszubessern, brachten ihre Häuser notdürftig in Ordnung, vor allem
aber nahmen sie die Frühjahrsbestellung in Angriff, was die
großen, noch immer nicht abgeernteten Kartoffel- und
Rübenfelder zeigten. Die damals noch zuständige sowjetische Kommandantur unterstützte diese Bemühungen der
deutschen Rückkehrer, ordnete verschiedene Maßnahmen zur
Normalisierung des öffentlichen Lebens an, setzte eine deutsche Stadtverwaltung ein und genehmigte auch die Reparatur
der schwer beschädigten Schule. Gleichzeitig begann für die
Kinder ein geordneter Schulbetrieb. Mein damals zehnjähriger Neffe erzählte mir, dass er mit seiner kleineren Schwester
während des Monats Mai bis Mitte Juni täglich von Obersiegersdorf nach Freystadt zur Schule gehen musste und wusste
noch, dass auch der Mittelschullehrer Roche, der Vater meines Leidensgefährten Reinhard, sie unterrichtete.
Das aber änderte sich schlagartig in der ersten Junihälfte
1945, als polnische Verwaltungskräfte die Stadt und den
Kreis von der sowjetischen Kommandantur übernahmen.
Zuerst wurde die Schule geschlossen und die deutsche Stadtverwaltung abgesetzt. Gleichzeitig wechselte man überall
deutsche Orts- und Straßenschilder in polnische aus. Die polnischen Ortsnamen standen ja bereits aus den frühen dreißiger Jahren, also der Zeit vor der deutschen Aggression gegen
Polen zur Verfügung. Unter anderen hatte der damalige polnische Westmarkenverband lange vor dem Zweiten Weltkrieg
entsprechende Landkarten von Schlesien, sogar von Brandenburg und Sachsen mit polnischen Ortsnamen veröffentlicht
und die erwünschte Grenze zwischen Polen und Deutschland
an der Elbe-Saale-Linie eingezeichnet. Natürlich konnte man
auch diese Grenzziehung historisch begründen, denn in Brandenburg und in der Lausitz gibt es sogar, wenn man so will,
stärkere slawische Traditionen als in Nieder- und Mittelschlesien. — Oft hatten sie die neuen polnischen Ortsnamen auch
nur aus dem Deutschen übersetzt. Freystadt hieß nun, wie
schon erwähnt, Kozuchow, was uns verständlicherweise nicht
unberührt ließ, weil ja der über 700 Jahre alte Name der Heimatstadt etwas sehr Wesentliches für uns war. Doch
geschichtliche Fragen bereiteten uns damals weniger Probleme als die schlimmen Erlebnisse des Alltags.
Denn mit dem Abzug der Russen im Juni 1945 — sie unterhielten von da an nur noch eine kleine Militärkommandantur
— fing die entsetzliche Plünderei wie unmittelbar nach dem
Russeneinmarsch im Februar 1945 wieder von neuem an. Mit
den Russen hatten sich die Freystädter nämlich im April, Mai
und im Juni 1945 schon ganz leidlich verstanden.
Am 24. Juni 1945 kam dann wie ein Blitz aus heiterem
Himmel der Befehl, dass sich alle Deutschen der Stadt und
aus den anschließenden Dörfern Ober- und Niedersiegersdorf
zur „Aussiedlung" auf der Brandstelle, das ist ein Platz im
Westen der Stadt, sammeln sollten. Am gleichen Tage wurde

die erste „Marschkolonne" zusammengetrieben. Am 25. und
26. Juni 1945 wurden die restlichen deutschen Bewohner,
außer einigen wenigen Spezialisten, zum Sammelpunkt
befohlen und in Richtung Westen eskortiert."
Der geschilderte Marsch erinnert an die KZ-Märsche, wenn
die Gefangenen unter SS-Bewachung „verlegt" wurden. Seite
185 schreibt der Autor des Buches: „Irgendwo zwischen Christianstadt (heute Lubsko) liegt meine kleine Nichte Mechthild
in einem flachen Grab am Straßenrand, sie hatte gerade den
ersten Geburtstag hinter sich, verhungert unterwegs. Etwas
weiter liegt Alfred Kosmehl aus Freystadt, ein alter Herr und
einige andere mehr, deren Namen ich vergessen habe."
So wichtig die dokumentarischen Mitteilungen sind und,
um sie einem größeren Kreis zur Kenntnis zu bringen, unverzichtbar, so können sie dennoch nur ein winziger Ausschnitt
sein. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn auch möglichst viele
Westdeutsche diesen erschütternden aber empfehlenswerten
Tatsachenbericht ganz zum Studium heranzögen. Auch wenn
wir Vertriebenen inzwischen mehr als ein halbes Jahrhundert
hier im Westen sind, so sind wir doch — um es „kölsch" auszudrücken — für viele im Geheimen immer noch Pimocken
und Immis. Man hat häufig keine Ahnung vom deutschen
Osten — und damit meine ich nicht Mitteldeutschland, das
inzwischen zu Ostdeutschland avanciert ist. Gerade wenn
man an Schlesien denkt, standen wir weder kulturell noch
technisch den Errungenschaften des Westens nach. Wer nach
dem Krieg in die nicht zerstörten Orte, kleinere Städte und
Dörfer kam, musste zu seiner Überraschung feststellen, dass
sie eher unserem Standart, was Straßen und anderes anging,
unterlegen waren. Wer einen Reprintdruck von 1924 über
Breslau anschaut, wird feststellen, dass die Stadt jedenfalls in
keiner Sparte des öffentlichen Lebens, in Kunst und Wissenschaft, in gepflegten Parks und ehrwürdigen Gebäuden
irgendeiner anderen deutschen und österreischischen Großstadt unterlegen war. Die Stadt, aber auch die Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern, auch in Oberschlesien, konnten sich sehen lassen. Bei den Abstimmungen Anfang der
Zwanzigerjahre nach dem 1. Weltkrieg ging keine Abstimmung, so weit sie stattfanden, für Deutschland verloren.
Wenn man den Landraub nach dem 2. Weltkrieg, mit 12 Millionen Vertriebenen und mehr als Zweimillionen Toten hinzunimmt, ist es ein Drittel des ehemaligen Deutschen Reiches,
das unrechtmäßig Deutschland entrissen wurde. Leider, aber
es muss gesagt werden, haben die Westdeutschen durch
Gleichgültigkeit und Uninteressiertheit Landraub und Völkermord den Übeltätern erleichtert.
Gerold Schneider, der Verfasser des Buches „Vergangenheit, die nicht vergehen will", berichtete dann von der zweiten Vertreibung in Juli 1946, die ihn in die Freiheit führte.
Unter den nun Vertriebenen befand sich auch ein katholischer
Pfarrer, der während des Krieges die polnischen Zwangsarbeiter betreut hatte. Er schreibt dazu: Wegen der beiden
Dominien, gemeint sind große Herrenhöfe, hatten die Nazis
(Seite 256 ff.) „in Großenborau, besonders viele polnische
Zwangsarbeiter konzentriert, die jedoch in unserem Kreis nirgends unter Bewachung und in Lagern vegetieren mussten.
Von den polnischen Gottesdiensten, die Pfarrer Frank für sie
regelmäßig hielt und damit Kopf und Kragen, mindestens
aber das Konzentrationslager riskierte, war ja schon die Rede.
Es gab nämlich genaue Vorschriften für diese polnischen
Gottesdienste, die ich hier noch hinzufügen will: Sie durften
nur einmal im Monat, als „stille Messe" und ohne Gesang
gehalten werden. Daran aber hielt sich Pfarrer Frank nicht.
Deshalb feierte er diese Gottesdienste meistens früh um fünf,
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manchmal noch früher, auch die Christnacht zu Weihnachten,
weil er vermuten konnte, dass die Gestapo in der Regel so
zeitig noch nicht aktiv wurde. Ich musste mich als Dreizehnbis Vierzehnjähriger deshalb spätestens um 4 Uhr morgens
auf das Fahrrad setzen, um im polnischen Gottesdienst dann
die Orgel zu spielen. Es ist eigentlich noch heute nicht zu verstehen, dass das nie herausgekommen ist. Denn wenn eine
polnische Gemeinde singt, dann wacht mindestens ein Teil
der Dortbewohner auf.
Nun aber glaubte ich fest daran, dass man unserem Pfarrer
Frank diesen lebensgefährlichen Dienst für seine polnischen
Mitbürger wenigstens durch eine bessere Behandlung honorieren würde. Doch diese meine Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Bei der Kontrolle wurde er unterschiedslos auf
ebenso üble Weise gefilzt wie alle anderen. Die Hälfte seiner
persönlichen Sachen wurde er los. Vorher gab er mir glücklicherweise zweitausend Reichsmark mit der Bitte, dass ich
ihm diesen Betrag durchschmuggelte, was ich dann auch tat.
Sonst wäre er das Geld mit Sicherheit los geworden. Am
Schluss der Kontrolle verspotteten sie ihn dadurch, dass sie
ihm unter Hohngelächter eine große Portion weißes Läusepulver über Haupt und Soutane schütteten.
Nachher erzählte er mir mit bitteren Worten, auf welch
niederträchtige Art und Weise er aus seiner Pfarrei gewiesen
wurde. Er erklärte mir auch, mit welch gravierenden Verstößen gegen den Codex Iuris Canonici (das Kirchenrecht) seine
Verjagung aus dem Pfarramt geschehen war. Kein katholischer Bischof auf der ganzen Welt hätte das Recht, so willkürlich zu handeln, ohne vom Papst zur Verantwortung gezogen zu werden. Doch Rom war unerreichbar weit, und es gab
für ihn keine Instanz, bei der er sein Recht einfordern konnte.
Sein hilfloser Zorn, und gleichzeitig seine geistlichen Bemühungen, diese schwere Ehrverletzung zu ertragen, berührten
mich sehr und nötigten mir großen Respekt ab. Doch von seinem gefährlichen Einsatz für die polnischen Gutsarbeiter
sprach er mit keinem Wort mehr. Zu tief hatte ihn der „Lohn"
dafür innerlich getroffen. In seinem Bericht nannte er uns,
wie vorher schon die Schwestern, den Namen des polnischen
Kardinals Hlond, der nach seinem Wissen diese dem geltenden Recht zuwiderlaufende Behandlung deutscher Priester
angeordnet hätte. Bald darauf hörte ich diesen Namen noch
oft. Als ich viel später dokumentarische Berichte las, nach
denen es bei der Vertreibung auch gewaltsame Todesfälle
unter deutschen Priestern gab2, und die Mitverantwortung für
diese Blutspur eben Kardinal Hlond zugeordnet wurde, hatte
ich innerlich lange damit zu tun. Heute nun wünschen Verantwortliche der katholischen Kirche die Seligsprechung dieses
Kardinals. Sollte das wirklich geschehen, käme es nach meinem Ermessen einer geistlichen Katastrophe für unsere Kirche gleich.3
Ich hatte noch viele Gespräche mit Pfarrer Frank, auch
sehr positive, in denen er vom schlichten, bergeversetzenden
Glauben einfacher polnischer Menschen sprach. Dabei aber
kam immer wieder die abgrundtiefe Enttäuschung zum Vorschein, dass auch erklärte Katholiken uns Deutsche dem brutalen, antichristlichen Diktat der Kollektivschuld unterwarJohannes Kaps: „Vom Sterben schlesischer Priester", 3. Auflage von Emil
Brzoska. Herausgeber Winfried König. Wienand Verlag Köln 1990. — Als
Beispiel Seite 51: Pfarrer Alfons Haase ist am 1.9. 1945 im Milizgefängnis
Landeshut an den Folgen der Schläge durch polnische Miliz gestorben.
3 Eine aufschlussreiche Lektüre findet man dazu im „Das Hlondheft. Empfiehlt
sich Kardinal Augustyn Hlond, Primas von Polen (f 22. 10. 1948), als Kandidat einer Seligsprechung?" von Prof. Dr. Franz Scholz, 2. unveränderte Auflage 1997, Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V.

fen. Die Nationalsozialisten taten das aus ihrer kirchenfeindlichen Weltanschauung heraus, und erzeugten aus dieser
bewussten Pervertierung christlicher Werte immer schrecklichere Rache- und Vernichtungsorgien gegen Juden, Polen
und Russen. — Nun aber waren es zahlreiche katholische
Christen, die mit einem unglaublichen Zynismus Ähnliches
verübten. Pfarrer Frank wurde damit nicht fertig, und rang
lange um ein ausreichendes christliches Toleranzverhalten.
Oft zitierte er aus einem Psalm der Bibel:
„Der Herr liebt das Recht und hasst das Unrecht..."; dieses
Wort prägte er uns ein. Später in Westdeutschland erfuhr ich,
dass der amerikanische Chefankläger bei den Nürnberger
Kriegsverbrecherprozessen sogar einer Kollektivbeschuldigung der Nazispitzen mutig widerstand, obwohl er kein katholischer Christ war. — Etwa einen Monat danach verlor ich Pfarrer Frank aus den Augen und kann deshalb auch nicht sagen,
wie er mit diesen schweren seelischen Lasten fertig wurde. Ich
hörte nur noch, dass er bald darauf — viel zu jung — verstarb.
Vorerst hatte ich jetzt mit mir zu tun. Schon seit einiger
Zeit hatte ich Schmerzen in meinen Beinen, und von unten
her schwollen sie immer mehr an. Bald wusste ich, dass es
nichts anderes als die Mangelkrankheit des Lagers in Laband
war, die Wassersucht. Bald hatte ich offene Wunden, die nicht
mehr zuheilten." ...
Der Verfasser berichtet dann vom Abtransport in die englische Zone, der wiederum unter menschenunwürdigen Bedingungen geschah. Aus wissenswerten historischen Gründen
sei hier Folgendes festgehalten: (S. 260f.)
„Auf dem Güterbahnhof stand ein sehr langer Zug mit
Waggons, die wie neu aussahen, zwar die gewohnten Viehwagen, jedoch nicht rotbraun sondern in einer ungewohnten
grünen Farbe und mit fremden Konstruktionsmerkmalen, die
wir noch nie gesehen hatten. Ein Symbol, das nur sehr
wenige von uns kannten, zierte die Außenwände dieser Waggons: Das stolze Hoheitszeichen der Vereinten Nationen mit
den großen Buchstaben UN oder UNRRA. Hatten sie denn
diese Viehwagen eigens für die so genannte „humane Vertreibung" aus Nordamerika über den Atlantik verschifft? — Wir
wussten ja wegen unserer totalen Isolation nur sehr wenig
über die Aufgaben der Vereinten Nationen. Ein bisschen später erst erfuhren wir, dass sie schon am 26. Juni 1945 uns
deutschen Vertriebenen den Flüchtlingsstatus und die damit
verbundene Hilfe ausdrücklich aberkannt hatten..." (S. 262)
„Wer auch immer diese schändliche Methode des Menschentransportes sich ausgedacht haben mag, er tat es — ob
berechtigt oder nicht — unter dem Hoheitszeichen der Vereinten Nationen. — „Von denen hätten sogar die Menschenschinder Hitler und Stalin noch eine Menge lernen können", kommentierten wir. Als dann später die Vollversammlung die
Charta der Menschenrechte verabschiedete, lachten viele von
uns mit großer Bitterkeit und mit ohnmächtigem Zorn: Die
feierliche Erklärung der Menschenwürde, und kurz zuvor die
aktive Beteiligung an der Vertreibung von Millionen Menschen durch die Bereitstellung des Transportraumes, der auch
die letzten kläglichen Reste menschlicher Würde verspottete;
das empfanden wir als eine neue Qualität boshafter Heuchelei, wie wir sie bei den Russen kaum erlebt hatten."
Gerold Schneider berichtet dann, wie er aus Westdeutschland zurück in die Sowjetzone ging, dort Abitur machte, in
der Bundesrepublik arbeitete, sich auf das Priestertum vorbereitete und dann in der DDR Dienst tat.Natürlich folgen
Reflexionen über die heutige Situation. So schreibt er:
„Die neue Bundesrepublik ist nicht mehr die Alte, die ich
1954 verließ." (5. 294f.:) „Es gehört nämlich zu meinem
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negativen Erfahrungen, dass sich in der Bundesrepublik, wie
ich sie nun ab 1990 zum zweiten Mal erlebe, das Klima zu
Vertreibungsfragen seit 1954 entscheidend verändert hat.
Dieses Thema ist in der alten Bundesrepublik schon ab 1970
mehr und mehr bagatellisiert, beschönigt, verschwiegen worden, und die Darstellungsweise der „westdeutschen" Medien
näherte sich mehr und mehr der offiziellen DDR-Propagandalinie und Polens an.
Schon die alten Lateiner wussten, dass die „Sieger" nicht
nur Lebensgewohnheiten, sondern auch Teile politischer
(Un)kultur der „Besiegten" annehmen. So liest man heute in
deutschen Zeitungen oberflächliche Beurteilungen bis hin zu
Pauschalverurteilungen, falsche und einseitige Darstellungen
ostdeutscher Geschichte, die uns ehemaligen DDR-Bürgern,
wie vom SED-Politbüro verordnet, in den Ohren klingen.
Dazu kommen Entsolidarisierungstendenzen, wie es sie 1954
nicht einmal in Ansätzen gab. Sicherlich ist auch das ein
wichtiger Grund dafür, dass viele Schlesier den „Schlussstrich" gezogen haben; denn wer lässt sich schon gern als
Heimwehtourist oder gar als Revanchist verspotten?"
Im Folgenden kommt Gerold Schneider zu einem Thema,
das endlich sehr ernsthaft zur Kenntnis genommen werden
sollte. Der Rezensent möchte dazu schon im voraus Grundsätzliches feststellen. Vieles, was berechtigt, edel und gut ist,
wurde von der verkommenen Nazibande oft in schrecklicher
Weise missbraucht. Das gilt z.B. vom Liedgut der Jugendbewegung. Das gilt aber auch von der Ahnenforschung, die
dann von den Nazis für ihren geradezu irrsinnigen Rassenwahn missbraucht wurde. So interessierte sich unsere Familie
immer schon, als die so genannten ,alten Kämpfer', wie sie
sich selber benannten, noch gar nicht geboren waren, für ihre
Ahnen und ihre Wurzeln in Schlesien. So ist der älteste
Namensträger schon 1595 in Schlesien nachweisbar. Andere
direkte Vorfahren, die Stieblers, reichen mindestens drei Jahrhunderte weiter zurück. Mütterlicherseits gibt es sogar
Ahnen, die bis in die Zeit der heiligen Hedwig zurückreichen.
Das heißt aber, meinen und die Ahnen der meisten Schlesier
waren längst in friedlicher Weise, oft von den Fürsten gerufen, noch vor der Entdeckung Amerikas in diese Perle Europas eingewandert, ohne wie später in Nordamerika die Ureinwohner zu morden. Nach dieser Vorbemerkung möge wieder
Gerold Schneider zu Worte kommen. Er schreibt: (S. 297 ff.)
„Warum also kommt das belastende Vertreibungsthema
trotzdem nicht zur Ruhe? Politiker und Journalisten in
Europa wundern sich darüber, dass diese immer noch
„schwärende Wunde" bei den deutschen Vertriebenen nicht
heilen will — so las ich es neulich bei einem polnischen Journalisten. Nicht ohne Misstrauen stellte er fest, dass doch die
Grenzfrage endgültig geregelt sei, die Vertriebenen mehrheitlich ihre Ansprüche aufgegeben hätten und fragte offenbar
ratlos nach den Ursachen dieses sozialen Vertreibungs-Traumas und der stagnierenden Versöhnungsbemühungen. Dass
die Antwort auf diese bedrückende Feststellung nicht auf der
materiellen Ebene liegt, sondern mit der Ehre und Würde der
Vertriebenen zu tun hat, nicht zuletzt aber mit der Gleichheit
aller vor Recht und Gesetz, fällt den Fragestellern kaum ein.
Dabei liegt diese Antwort auf der Hand. Man braucht nur
in polnischen und neuerdings auch in deutschen Veröffentlichungen zu lesen, in denen „nachgewiesen" wird, dass Schlesien eigentlich schon immer polnisches Land gewesen, dass
die Vertreibung der Deutschen nicht ohne rechtliches Fundament erfolgte, mindestens nicht ohne völkerrechtliche
Begründung, dass Polen seine „Westgebiete nur wiederge- 51 -

wonnen" hat und so weiter — die Kette der pseudohistorischen
Begründungen ist lang.
Gewiss könnte man solche Schreibereien mit einem milden Lächeln abtun. Doch leider steht immer, unausgesprochen oder nur höflich angedeutet, die ehrverletzende Unterstellung dahinter, dass die deutschen Schlesier in diesem
Lande unrechtmäßig, sei es als Usurpatoren oder als Unterdrücker, gelebt hätten. Zur Kommunistenzeit wurde ja sogar
das hässliche Wort von der „deutschen Besatzung" verwendet. — Das alles aber ist auch heute noch für viele alte und
junge Schlesier unannehmbar und zutiefst verletzend, zumal
mancher noch die Kaufurkunde seines Familienbesitzes aus
dem 15. oder dem 17. Jahrhundert vorweisen kann. Auch in
meiner Familie, mütterlicherseits, existiert eine Chronik, die
bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und bis 1945 geführt
wurde. Glücklicherweise wurde eine Ausfertigung in Westdeutschland aufbewahrt, denn das schlesische Exemplar ist
vernichtet worden.
Diese zutiefst verletzende Argumentation haben sich
offenbar auch hohe vatikanische Würdenträger zu eigen
gemacht. Kurienkardinal Edouard Gagnon sagte zum Eucharistischen Weltkongress in Breslau/Wroclaw (1997):
„Der Kongress findet in Polen statt; in einer Stadt; die sich
einer doppelten Befreiung erfreut: der vom Kommunismus,
aber auch der Tatsache, dass sie, nachdem sie über Jahrhunderte unter fremder Herrschaft stand, nun die Freiheit wieder
gefunden hat" So stand es im amtlichen Blatt des Vatikans,
im „Osservatore Romano" (30. 5. 77), und es ist wohl eindeutig, dass mit der jahrhundertelangen Fremdherrschaft die vertriebenen Schlesier gemeint und zugleich damit abgeurteilt
sind. Da man einem Kurienkardinal historische Ignoranz
nicht unterstellen kann, auch nicht ideologisch-lügnerische
Geschichtsverdrehung, muss wohl hinter dieser Aussage eine
taktisch-politische Absicht stehen. Das allein wäre schon
schlimm genug. Doch schlimmer scheint mir, dass ein hochrangiger Kardinal, dessen vornehmste Aufgabe der Dienst an
der Einheit und an der Versöhnung ist, Millionen deutsche
Vertriebene, unter denen es ja schließlich auch einen hohen
Prozentsatz Katholiken gibt, nicht nur als Unterdrücker verurteilt, sondern implizit noch immer unter die antichristliche
Ideologie der Kollektivschuld stellt. Ich habe dem Herrn
Kurienkardinal daraufhin einen Brief geschrieben. Eine Antwort bekam ich nicht."
Diese überaus milde Beurteilung durch den Autor des
Buches ist in sich erkennbar falsch. Entweder ist der Herr
Kardinal Gagnon tatsächlich ein totaler historischer Ignorant,
dann hätte er den Mund halten müssen, oder seine Aussage,
die er aus welchen Gründen immer machte, ist ein wirklick
schwerer Frevel. Er macht sich im Nachhinein noch zum
Komplizen der Vertreiber. Es ist mehr als hirnrissig, Menschen, deren Vorfahren viele Jahrhunderte, oft weit mehr als
ein halbes Jahrtausend, friedlich in dem Lande ansässig
waren, in der Tat lügnerisch als Landfremde zu bezeichnen.
Der Vorgang dürfte einmalig in der Menschheitsgeschichte
dastehen. Man dreht den Spieß um und plötzlich sind die
geschundenen Opfer und ihre Toten die angeblichen Täter.
Dass sich doch Gott erbarme!
Weiter berichtet Gerold Schneider: (S. 300f.) „Beim
Eucharistischen Weltkongress in Breslau, wie bei der
anschließenden Papstmesse in Liegnitz sind wirklich alle
Volksgruppen, auch kleinste Gruppen, die man kaum kannte,
begrüßt worden, doch die ehemaligen Schlesier wurden mit
keinem Wort erwähnt, als ob dort Deutsche niemals gewohnt
hätten. Viele wichtige Ereignisse aus der Geschichte dieses
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Landes wurden dargelegt, doch der Vertreibung der ehemaligen Bewohner des Landes wurde nicht einmal in einem
Nebensatz gedacht. Als ob sie nicht existierten, und als ob es
ein Unrecht gegen sie niemals gegeben hätte. Nur in Breslau
hörte man eine kurze, ein bisschen wolkige Andeutung der
kulturellen Leistungen früherer Bewohner, fast nebensächlich
in der Geschichte dieses Landes. Viele vertriebene Schlesier
waren dort, vor allem in Liegnitz. Sie fuhren tief enttäuscht
nach Hause. — Von vielen unter ihnen hörte ich die zornige
Reaktion: „Warum soll ich mir das bieten lassen. Das war für
mich endgültig das letzte Mal."
Welch eine christliche Chance wurde damit vertan.
Schließlich war es die Weltfeier der Eucharistie, die von
ihrem inneren Wesen her Vergebung und Versöhnung gebietet. Es macht traurig, dass man den Vertriebenen gegenüber
kein einziges Wort über die Lippen brachte, dass wiederum
unchristliches Verschweigen dominierte, weil das die
Probleme nur hartnäckiger macht und kein einziges lösen
kann. —
Viele unter uns sind ja bereit, solche und ähnliche Vorkommnisse als unbeabsichtigte Versäumnisse großzügig zu
entschuldigen, und das ehrt sie. Doch realistisch besehen,
scheint es sich eher um vatikanische Kirchenpolitik zu handeln. Dafür spricht leider die 1998 von Rom ergangene Aufforderung an die deutsche Bischofskonferenz, den Apostolischen Vistitatoren für die Vertriebenen aus den ehemals ostdeutschen Bistümern Sitz und Stimme in der Bischofskonferenz zu verweigern. Der Vatikan stellte den Ausschluss der
Visitatoren sogar als Bedingung für die Überarbeitung der
Statuten der Deutschen Bischofskonferenz. Die deutschen
Bischöfe kamen dieser Auflage gehorsamst nach und grenzten die Apostolischen Visitatoren tatsächlich aus. — Nun kann
auch der gutwilligste Beobachter dieser merkwürdigen Vorkommnisse nicht mehr von unbeabsichtigten menschlichen
Unzulänglichkeiten sprechen, weil man hinter all diesen
Ereignissen eine sich ziemlich klar abzeichnende Linie
erkennt. Man bemüht sich in Rom tatsächlich, eine Politik
des Vergessens und des Verschweigens durchzusetzen. — Hat
das noch irgendetwas mit christlicher Vergebung und Versöhnung zu tun? Traurig fragt man sich, welche Motive die vatikanischen Entscheidungsträger zu solchem Handeln bewegen
mögen. Haben die Vertriebenen nicht oft genug ihre Bereitschaft zur Versöhnung bekundet? Hofft man wirklich auf die
biologische Bereinigung dieses in Europa einmaligen Vorgangs? Oder ist es nur die konsequente Fortsetzung uralter
Vorurteile, dass die Katholiken, die in den ehemaligen Ostgebieten zu Hause waren, keine echten Katholiken, weil Deutsche sind? Dieser Vorwurf, den ich mir oft — wie weiter oben
schon beschrieben — anhören musste, machte sich plötzlich
wieder in meinem Gedächtnis breit. Vielleicht aber ist alles
viel einfacher:
Unsere bloße Existenz und die Tatsache, dass wir einst dieses Land bewohnten, dass wir nicht darüber schweigen und
es heute noch manchmal unsere Heimat nennen, ist wahrscheinlich schon Vorwurf genug. — Ist es so verwunderlich,
dass ab 1995 bosnische Serbenführer wiederholt auf europäische Präzedenzfälle hinwiesen, um die vermeintliche Rechtmäßigkeit ihrer brutalen „ethnischen Säuberungen" zu
begründen? — Damit kann ja nur ein einziger Fall gemeint
sein!"
Ein weiteres nicht unwichtiges Kapitel der deutschen
Nachkriegsgeschichte, das der Autor aufgreift, soll nicht
übergangen und verschwiegen werden. Es ist sogar eine
Pflicht der Piätet darauf zu pochen. Eigentlich ist man fas-

sungslos, was man noch im Nachhinein den Opfern und
Angehörigen, die ja meist auch Opfer sind, auch wenn sie mit
dem Leben davonkamen, zumutet. (S. 303 f.)
„In Deutschland hat man — wie schon erwähnt — zum
50. Jahrestag überall der Millionen Toten des letzten Krieges
gedacht, der Millionen Opfer, die von deutscher Hand in den
Konzentrations- und Zwangsarbeiterlagern ermordet wurden,
der Frauen und Kinder, die in den Bombennächten starben,
der Millionen Gefallenen, um deren würdige Bestattung die
Kriegsgräberfürsorge vorbildlich bemüht ist. Doch von den
zwei Millionen Vertreibungsopfern hörte man in ganz
Deutschland kaum ein Wort. Möglicherweise deshalb, weil
sie erst nach dem Kriege, in Friedenszeiten elend zugrundegangen sind? Doch Zynismus ist hier unangebracht. Tatsache
aber ist, dass ihre sterblichen Überreste noch immer an Straßenrändern liegen, so wie sie damals in großer Eile verscharrt
werden mussten. Überlebende Angehörige haben sich später
über viele Jahre bemüht, ihren Toten, die ja damals nur ganz
flach vergraben wurden, eine menschenwürdige Bestattung
zukommen zu lassen, die ja sogar gefallenen SS-Soldaten
nicht verweigert wurde. Es ist den Angehörigen bis heute
nicht gelungen. Auch von Seiten unserer Kirche werden diese
Nachkriegstoten nicht erwähnt, obwohl man sich um die
Neuanlage von Soldatenfriedhöfen, wie ich es kürzlich aus
Oberschlesien hörte, bemüht. Wohl habe ich bischöfliche
Aufrufe gelesen, in denen zur Suche und Pflege von Soldatengräbern aufgefordert wird. Doch noch nie habe ich einen
Bischof über die Vertriebenengräber am Straßenrand reden
hören. Wiederholt fragte ich nach den Gründen und blieb
ohne Antwort.
Was ist das für ein krankhaftes Verdrängungssyndrom in
Deutschland, dass man nicht nur das öffentliche Gedenken,
sondern sogar die menschenwürdige Beisetzung der Millionen Kriegs- und Nachkriegstoten einer politischen Selektion
unterwirft? Ich kann ja Spitzenpolitikern und Kirchenleitungen nicht unterstellen, dass sie von den Vertreibungstoten
nichts wissen. Also bleiben nur Selektionsprinzipien aus politischem Wohlverhalten für dieses beschämende Schweigen
übrig?"
Ein letztes Kapitel des Buches ist überschrieben: Recht
oder Unrecht. Daraus sei Folgendes zitiert: (S. 311 f.)
„Inzwischen hört man aus Bonn und aus Brüssel, dass man
für die Aufnahme Polens und Tschechiens in die Europäische
Union Sonderregelungen und Übergangsbestimmungen
schaffen müsse, noch hat man solche nicht benannt und formuliert. Es liegt aber auf der Hand, dass innerhalb dieser
„Sonderregelungen" ein weiteres fundamentales Grundrecht
der Heimatvertriebenen in Gefahr gerät und möglicherweise
kassiert wird. Vielleicht sind die verantwortlichen Politiker
der verächtlichen Meinung, dass sich die Vertriebenen ja
immer friedlich verhalten haben und deshalb auch diese weitere Menschenrechtsverletzung tragen werden?
Wie lange werden deutsche im Verein mit polnischen Politikern diese und andere Grundrechtsfragen vor sich herschieben wollen? — Sie erweisen der dringend nötigen Versöhnung
damit keinen guten Dienst, sondern häufen eher Konfliktstoff
für die Zukunft auf. Man wird den Eindruck nicht los, dass
unsere Regierungsspitzen wenig im Sinne deutscher Interessen verhandeln, sondern vielmehr eine devote Gefälligkeitspolitik zum Nutzen unserer Nachbarn betreiben." ...
„Wenn aber Politik wirklich die Interessen des eigenen
Volkes vertreten will, woran man von Fall zu Fall echt zweifeln kann, warum ist deutschen Regierungsspitzen bei den
zahlreichen Verhandlungen, bei denen es oft um ungeheure
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Summen ging, niemals eingefallen, dass Deutschland an als mit deutschen Mitbürgern. Diese Gespräche aber erweiPolen über 105000 Quadratkilometer Land abgegeben hat? sen stets von neuem: Das Verschweigen, das Bagatellisieren
Ein Quadratkilometer hat ja bekanntlich eine Million Qua- und Beschönigen bringt uns keinen einzigen Schritt weiter
dratmeter. Und wenn man für einen Quadratmeter nur die aufeinander zu, es birgt sogar die latente Gefahr in sich,
symbolische Summe von einer Mark ansetzt, ohne die heimtückischen Zündstoff für kommende Generationen zu
Bebauung, die Städte und Industrien zu berücksichtigen, legen. Über diesen Punkt bin ich mit meinen polnischen
kommt schon eine solch immense Wiedergutmachungs- Freunden schon lange einig."
Natürlich ist der Bericht eines Opfers und Augenzeugen
summe zusammen, die alles, was von Deutschland während
dieses Jahrhunderts an Reparationen gezahlt wurde, in den nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was zwischen 1945 und
Schatten stellt. Das aber scheinen sowohl für die Regierung 1947 und auch danach geschah. Der fürchterliche, ekelhafte
als auch für die Opposition ganz fremde Gedanken zu sein. Hitlerismus war in jeder Weise widerlich. (Vgl. die eigenen
Als der Bundeskanzler am 21. Juni 1990 die Regierungser- Erlebnisse in „Theologisches" Juni 1992, Jg. 22, Nr. 6,
klärung zur endgültigen deutschen Ostgrenze abgab und der Sp. 272 ff. „Nicht den kleinen Finger".) Aber die von Polen
Bundestag darüber abstimmte, da klatschte ein großer Teil geraubten deutschen Ostgebiete entsprachen einer Planung
der Bundestagsabgeordneten begeisterten Beifall. Ihre Ova- längst vor Hitler. Mit den hier vorgetragenen sachlichen Erintion galt, ob sie wollten oder nicht, nicht nur der längst über- nerungen sind keineswegs die von den Nazis dem polnischen
fälligen Regelung des deutsch-polnischen Verhältnisses, son- Volk angetanen Verbrechen und Leiden vergessen oder entdern auch dem maßlosen Unrecht der Vertreibung mit den schuldigt. Jedoch hatte Polen schon Anfang der dreißiger
Millionen toten Frauen und Kindern. Kann man diese Beifall- Jahre einen Krieg gegen das militärisch schwache Deutsche
skundgebung wirklich damit entschuldigen, dass die Akteure Reich geplant, der aber ausfiel, da das verbündete Frankreich
nicht daran dachten? — Viele haben diese Beifallskundgebung nicht mitmachte. Versöhnung und dauerhafter Frieden kann
als ungezogene Geschmacklosigkeit bezeichnet; Millionen nur auf dem Fundament der vollen Wahrheit gedeihen. Da ist
Vertriebene empfanden sie als eine zynische Verhöhnung sicherlich nicht nur aber besonders von polnischer Seite einiges zu tun. Vor allem die katholische Kirche, nicht nur in
ihres Schicksals.
Versöhnung mit unseren polnischen Nachbarn ist zweifel- Polen, sondern auch in Rom, sollte die Wahrheit der Wirklos eine der entscheidenden christlichen und politischen Auf- lichkeit studieren und zugeben. Geschehenes Unrecht sollte
gaben unserer Zeit. In unserem grenznahen Bistum Görlitz man erkennen, bedauern und wo noch möglich wieder gutgibt es viele Kontakte zu polnischen Priestern und Gemein- machen, z. B. würdige Gräber für die Vertreibungsopfer,
den. Mit vielen unter ihnen kann man, ich will es nochmals beim Beitritt zur Europäischen Union nicht ausgerechnet den
betonen, über all diese belastenden Fragen offener sprechen Vertriebenen neue Stolpersteine in den Weg legen!
L.

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

„Auff, auff, ihr Christen!"
Gedenkblatt für den Kanzelredner und Humoristen Abraham a Sancta Clara (1644-1709)
des österreichischen Barock, der seiner Herkunft nach kein
Österreicher, sondern ein Badener war: Abraham a Sancta
Clara, mit bürgerlichem Namen Johann Ulrich Megerle
geheißen. Er kam am 2. Juli 1644 in Kreenheinstetten, einem
Dorf unweit der Stadt Sigmaringen und des Klosters Beuron,
als Sohn eines Gastwirtes zur Welt. Es heißt, dass ihn seine
Mutter in der Wirtsstube des noch heute bestehenden Schanklokals „Zur Traube" geboren habe. Auf jeden Fall hatte der
Knabe, bevor er in Messkirch die Lateinschule besuchte, ausreichend Gelegenheit, Trinksitten und Trinldaster durch eigenen Augenschein zu ergründen. Da auch die Österreicher,
insbesondere die Wiener, als ein dem Weingenuss huldigender Menschenschlag gelten, hatte Abraham a Sancta Clara,
seit 1668 Priester und seit 1677 Hofprediger, doppelten
Grund, jenes Getränk zum Thema seiner mit handfestem
Witz und findigem Humor gewürzten Mahnreden und Schriften zu machen, das, wie bekannt, von der Bibel einerseits als
Labsal gepriesen, ja zu allerhöchster salcramentaler Würde
erhoben, andererseits als Lastermacher und Schadenbringer
eingestuft wird (vgl. zum Beispiel Genesis 19,32-35; Sprüche
20,1; 21,17; Sirach 31,25-31; Epheser 5,18; aber auch Psalm
103,15; Matthäus 26,29; 1 Timotheus 5,23). In kernigen,
manchmal sehr drastischen, oft auch von mythologischen
Wein und Weinschwelgerei als Predigtthema
Anspielungen durchsetzten Sprüchen umkreist der wortgeIn eben dieser Augustinerkirche wirkte, mehr als dreihundert waltige Ordensmann immer wieder den Wein: „Des Bacchus
Jahre nach ihrer Erbauung, einer der berühmtesten Prediger und der Weiber Garn / Machen einen Weisen oft zum Narrn."

Die Augustinerkirche zu Wien verdankt ihre Gründung
einem Gelübde des habsburgischen Herzogs Friedrich des
Schönen (t 1330). Er war als Gegenkönig in die Gefangenschaft seines Rivalen Ludwig des Bayern geraten und dann
auf der Burg Trausnitz in der Oberpfalz drei Jahre lang in
Haft. Im dortigen Gewahrsam gelobte der unglückliche Fürst,
dass er im Falle seiner Befreiung dem Orden der Augustiner
ein Kloster stiften werde. Dass er gerade diese Mönchsfamilie begünstigen wollte, war ein nahe liegender Entschluss; am
Hofe seines Widersachers hatte sich nämlich ein Augustinerprior um Friedrichs Entlassung aus der Festungshaft bemüht.
Nach seiner Heimkehr löste der österreichische Herzog, dessen Königtum zu seinem Leidwesen nur in den ihm gehörenden Erbländern anerkannt worden war, sein frommes
Gelübde ein und ließ Kloster und Kirche Sankt Augustin
nahe der Wiener Hofburg errichten. Das Augustinerldoster
mit der noch heute bestehenden gotischen Kirche war jahrhundertelang einer der bedeutendsten Konvente, dessen dem
Bettelorden der Augustiner-Eremiten (OESA) angehörende
Mitglieder zahlreiche Lehrstühle an der Universität innehatten und sich einer der größten kirchlichen Bibliotheken
Wiens erfreuten.
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So wie der Mann sich vom weiblichen Geschlecht angesprochen fühlt, so erweckt nicht selten gesellig genossener Wein
amouröses Begehren, und des öfteren finden alle vier zueinander. Abraham a Sancta Clara erfasst dieses Phänomen
knapp und bündig mit dem deftigen Zweizeiler: „Wenn Bacchus hinterm Ofen sitzt, / Dann heizt die Venus ein." Wortspielerisch warnt er: „Das Wort Wein fängt an mit dem Buchstaben W, und es ist nur gar zu wahr, dass vieles Weh aus dem
Wein entspringt, wenn selbiger unmäßig getrunken wird.
Fängt dann der Wein an, im Menschen zu wirken, treibt er
alle geheimen Sachen zum Maul heraus."
Allerdings hätte der Prediger in Wien niemals so volkstümlich werden können, wie er es tatsächlich geworden ist,
wenn er ein bedingungsloser Weinfeind, ein fanatischer Verfechter völliger Abstinenz gewesen wäre. Der vor den Gefahren maßlosen Alkoholgenusses mit Recht alarmierende Kanzelredner und Schriftsteller war kein rigoroser Puritaner, sondern selber durchaus ein Freund des Weines; er wollte den
Wienern nicht gänzliche Enthaltsamkeit auferlegen, ihnen
vielmehr die von ihm selbst geübte Kunst kultivierten Trinkens nahe bringen. Als Beispiel dafür diene eine seiner Fastnachtspredigten:
Der Apostel Matthias als Besänftiger des Bacchus
„Heut' ist ein Festtag und ein Fresstag. Heut' kommen zusammen ein Taufer und ein Saufer. Heut' feiern wir das Fest des
Apostels Matthias (24. Februar) und das Fest des Bacchus,
die Fastnacht. Sie sollte eigentlich heißen Fass-Nacht wegen
des Weinfasses Bacchus. Matthias heißt klein, Bacchus heißt
Wein. Wo nun ein Wein ist, dort muss es klein hergehen,
sonst macht uns der Wein zum Narren." Begütigend fügt
Pater Abraham hinzu: „Ein kleiner Rausch, das geht zuweilen
hin. Wer aber den Wein unmäßig trinkt und kein Matthias ist,
der wird unfehlbar ein Narr sein. Nichts in der Welt macht
mehr Narren als Bacchus, wenn Matthias ihm fehlt."
Der polternde Seelsorger und geharnischte Bußprediger
findet sogar väterlich sanfte Töne, wenn er die bereits in der
Heiligen Schrift anerkannten Vorzüge des von dem Patriarchen Noach erfundenen Trankes rühmt und die schädigenden
Auswirkungen des Weines als durch kluge Disziplin vermeidbar hinstellt: „Der Wein ist eine Medizin; nur wenn er
ohne Manier genossen wird, ist er ein Gift. Der Wein ist ein
Spielmann des Gemüts; wenn er aber als Spülmann der Sauferei missbraucht wird, ist er ein Räuber der Reinheit. Der Wein
ist ein Geschöpf Gottes — also ist er gut. Wenn er aber ohne
Maß getrunken wird, ist er ein Wegweiser zur Hölle". Beim
Thema Wein gerät Abraham a Sancta Clara manchmal aus der
Prosa der Predigt in die Poesie reimfreudiger Sinnsprüche:
„Viel und voll / Macht närrisch und toll, / Das steht nicht
wohl.'
Wenig und gut / Nicht schaden tut, / Bringt guten Mut."
Soweit die vor gut 325 Jahren in der kaiserlichen Hofkirche St. Augustin von der Kanzel herabgehallten Worte des
schließlich zum Prior, Ordensprovinzial und Ratgeber der
Habsburger aufgestiegenen Gastwirtssohnes und Mönches
aus Kreenheinstetten. Dass er trotz seiner Karriere sich einen
sozialen Sinn bewahrte und imstande war, auch die herrschenden Kreise anzuprangern, möge dieses Zitat andeuten:
„Viele Adelige gehören zum Geschlecht der Iskarioten; sie
saugen wie Blutegel das Blut der Untertanen, für viele ist der
Bauer nur ein Hund." Friedrich Schiller ließ sich von ihm
erwiesenermaßen zu der sprichwörtlich gewordenen „Kapuzinerpredigt" im achten Auftritt von „Wallensteins Lager"
inspirieren:
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„Die ganze Welt ist ein Klagehaus,
Die Arche der Kirche schwimmt im Blute,
Und das römische Reich — dass Gott erbarm! —
sollte jetzt heißen römisch Arm.
Der Rheinstrom ist worden zu einem Peinstrom,
Die Klöster sind ausgenommene Nester,
Die Bistümer sind verwandelt in Wüsttümer,
Die Abteien und die Stifter
Sind nun Raubteien und Diebesklüfter,
Und alle die gesegneten deutschen Länder
Sind verkehrt worden in Elender..."
Am nachhaltigsten beeinflusste Abraham a Sancta Clara
jedoch die Nachwelt als Verfasser geistlicher, moralischer,
satirischer, zeitkritischer, von Witz und Humor überwallender
Schriften. Sie haben vielfach gar seltsame, anspielungsreiche,
allegorieträchtige und emblematische Titel, wie sie bekanntlich dem Geschmack des Barocks entsprachen:
„Danck und Denckzahl deß Achten gegen dem Drey, das
ist: Eine kleine Schluss-Predigt, so in der Octav deß solennen
Danck-Fest zu der Allerheyligsten Dreyfaltigkeit", „Stern, so
auß Jacob auffgangen: Maria, deren heilige Lauretanische
Litaney mit so viel Sinn-Bildern als Titulen, mit so viel LobSprüchen als Buchstaben in jedem Titul seyn, vermehret und
gezieret worden", „Neuerwöhlte Paradeis-Blum von dem
Allerdurchleuchtigsten Ertz-Haus Oesterreich", „Auff, auff,
Ihr Christen: Das ist ein bewegliche Anfrischung der christlichen Waffen wider den Türckischen Blut-Egel", „Soldaten
Glory: Das ist von dem Heiligen Ritter und heylsammen Vorbitter Georgio schuldige Lob-Red", „Reimb dich oder ich liß
dich", „Etwas für alle: Kurtze Beschreybung allerlei Stands-,
Amts- und Gewerbspersonen, allen und jeden heylsam und
leitsam verfertiget", „Huy! und Pfuy! der Welt" und „Heylsames Gemisch-Gemasch."
Am berühmtesten wurden neben der schon erwähnten Türken-Streitschrift „Auff, auff, Ihr Christen" sein umfangreicher, auch als Buch veröffentlichter Pest-BußpredigtZyklus „Merc k' s , Wien !" und das vierbändige Werk
„Judas, der Ertz-Schelm", eine durch Legenden,
Schwänke, sittliche Ermahnungen und fromme Betrachtungen erweiterte Lebensbeschreibung des Verräters unter den
Aposteln Christi.
Barocke Sprachmächtigkeit und triumphierende Katholizität
Der heilige Johannes Chrysostomus (Johannes Goldmund),
der selbst ein hervorragender Prediger war, sagt in seiner
herrlichen Abhandlung „Über das Priestertum" (5, 5): „Wenn
einer auch eine große Redegewalt besitzt — die man freilich
nur bei wenigen antreffen dürfte —, so ist er dennoch nicht
fortwährender, mühevoller Arbeit enthoben. Beredsamkeit ist
nicht nur Naturanlage, sondern Sache fleißigen Studiums,
beharrlicher Übung und Weiterbildung des Talents." Dies gilt
auch für Abraham a Sancta Clara, den spätere Generationen
ungerechterweise als bloßen „Pater Fabelhans" oder geistlichen Harlekin angesehen haben. So urwüchsig, deftig und
drastisch er von der Kanzel herab zu den Wienern zu predigen fähig war, so wenig war er nur ein Naturtalent von der
Art des sprichwörtlichen Vogels, der einfach singt, wie ihm
der Schnabel gewachsen ist. Er kannte, was sich damals von
selbst verstand, nicht nur die Heilige Schrift vom ersten bis
zum letzten Buch aus dem Effeff, sondern verfügte darüber
hinaus über ein beinahe grenzenlos scheinendes Wissen, das
er sich durch Studium der antiken Mythologie und Philosophie, der Kirchenväter (eingeschlossen den als hochgradig
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schwierig geltenden Heiligen Dionysius Areopagita), der
Theologie der Scholastik, der Hagiographie, der Geschichte,
der Symbolik und vieler anderer Bereiche angeeignet hatte.
Dass er darüber nicht zu einem stubenhockerischen Buchstabengelehrten versauerte, sondern alles Gelesene mit hinreißender Saftigkeit und temperamentvollem Mutterwitz darzubieten verstand, war die Grundlage seiner Volkstümlichkeit,
deren Ausmaße wir uns heute im Zeitalter des Fernsehens
und „nachkonziliarer" Kommunionschranken- und Kanzeldemolierung kaum mehr vorstellen können. In Wien ist er heute
noch — zumindest dem Namen nach — populär; und wer sich
von der Ringstraße oder der Albertina, der größten Grafikensammlung der Welt, dem von alten Baumriesen überschatteten Kaisergarten nähert, begegnet dem großen Prediger in
effigie, nämlich als Marmorstandbild.
Aber sonst? Mag Abraham a Sancta Clara vor allem in seiner schwäbisch-alemannischen Heimat sowie in Wien, wo er
den größten Teil seines Lebens verbracht hat und am 1.
Dezember 1709 gestorben ist, eine verhältnismäßig bekannte
Figur sein, so ist er bislang in literaturhistorischer, theologischer, homiletischer und frömmigkeitsgeschichtlicher Hinsicht nur wenig ordnungsgerecht gewürdigt worden. Auch für
viele Gebildete ist er kaum mehr als eine Legende und sein
Name ein „Zungenbrecher", den angehende Schauspieler
ausdauernd wiederholen, um späterhin den Vokal „a" möglichst bühnenreif aussprechen zu können.
Wiederum ist zu fragen: Wissen die Katholiken überhaupt,
welche geistigen Schätze ihrer Zuwendung harren und was
sie insbesondere an Glaubensermutigung, Glaubenstrost und
Glaubensfreude aus den literarischen Schöpfungen des
Barock schöpfen könnten? Immerhin ist die Barockzeit die
letzte europäische Epoche, die grundsätzlich noch ganz im
Christentum verwurzelt war. Vor allem aber hat sie gerade die
katholische Welt maßgebend geprägt oder, besser gesagt,
vom Pathos eines tridentinisch erneuerten und ignatianisch
triumphierenden Katholizismus in hohem Maße ihren unverwechselbaren Gehalt und Formenreichtum empfangen.
Barock bedeutet Einheit des Stils in allen Lebensäußerungen,
Einheit in der Vielfalt auf der Grundlage religiöser Regeneration. Es gibt eine barocke Architektur, Malerei und Musik;
ein barockes Theater, Zeremoniell und Festwesen; eine
barocke Art, Liebesbriefe zu schreiben, Todesanzeigen zu
formulieren und Gartenanlagen zu gestalten; und ebenso eine
barocke Mystik, Scholastik und Heiligenverehrung. Gewisse
Heilige sind erst im Barock volkstümlich geworden oder auf
den Höhepunkt der Beliebtheit gelangt. Dies gilt beispielsweise für Leopold von Österreich und Johannes von Nepomuk, aber auch für die Heiligen Anna, Joseph und Judas
Thaddäus, ebenso für die Verehrung der Sieben Zufluchten,
des reumütigen Schächers (der in der Legende Dismas heißt)
und der Vierzehn Nothelfer. Nicht ganz von ungefähr haben
Generationen, die für diese Art von allseitiger, das Himmlische
in Wort, Bild und Kirchenbau vergegenwärtigender Kultur
kein rechtes Organ mehr hatten, von „Jesuitenstil" gesprochen.

chen, Klöster und Fürstenschlösser in Österreich, Bayern,
Schwaben und der Ostschweiz ein, auch einige hinreißende
Gemälde von Rubens, Tiepolo, den beiden Altomonte und
Paul Troger, vielleicht auch Berninis „Catedra Petri" im
Petersdom oder seine verzückte Heilige Theresa von Avila in
Santa Maria della Vittoria zu Rom. Kaum jemand denkt im
Zusammenhang damit an die Literatur, die gleichzeitig mit
diesen bloß beispielshalber genannten architektonischen,
malerischen und plastischen Meisterwerken geschaffen worden ist: an Friedrich Spees „Trutznachtigall", Angelus Silesius' „Cherubinischen Wandersmann" und „Geistliche Hirtenlieder", an Quirinus Kuhlmanns „Kühlpsalter", Jacob Baldes religiöse Lyrik, Catharina Regina von Greiffenbergs
Jesus-Lieder, Wolfgang Helmhard von Hohenbergs „Habsburgischen Ottobert", Laurentius von Schnifis' christusmystische Eklogen oder eben auch an Schnifis' Ordensbruder
Abraham a Sancta Clara. Nicht einmal der grandiose „Simplicissimus" des Konvertiten Hans Jacob Christoffel von
Grimmelshausen wird im Originaltext gelesen; man begnügt
sich meistenteils mit einigen Leseproben in moderner Bearbeitung, die unvermeidlich verfälschend wirkt. Immer noch
klingt das von der Aufklärung kolportierte Vorurteil nach,
dass die Literatur des Barock durchwegs verschroben,
schwülstig und bombastisch sei, etwa so absonderlich wie die
seit langem aus der Mode gekommene Allongeperücke. Dies
ist ebenso unzutreffend wie das Gerücht, man könne barocke
Sprachwerke — das „Wortbarock" (Herbert Cysarz) — ohne
Universitätsstudium nicht verstehen, geschweige denn genießen.
Anlass zu diesen Überlegungen gibt eine Abraham-aSancta-Clara-Auswahl, die der österreichische Literaturwissenschaftler Franz Eybl vor einiger Zeit im Residenz-Verlag,
Salzburg, herausgebracht hat: Ein Karren voller Narren
und andere kleine Werke (327 Seiten, 54,- DM, 54,S.Fr., 378 ö.Sch.). Die Anthologie enthält sechs vollständige
Texte des großen katholischen Kanzelredners, Stadtseelsorgers und religiösen Schriftstellers: Predigten zum Ruhm des
Heiligen Joseph anlässlich seiner Erhebung zum Schutzpatron des gesamten Habsburgerreiches („Neuer w öhlte
Paradeis-Blum"), über die Himmelskönigin („Aller
Freud und Fried ist Ursach Maria") und zum Lobpreis
Gottes anlässlich des Endes der Pesteppidemie (1679/80);
ferner unterhaltsame Satiren und Kalenderbeiträge („P o s tbü c he 1"), in denen der Augustiner-Barfüßer nach dem „Prinzip der vergoldeten Pille" zwar seinen vom rechten Weg
abgekommenen Schäflein deren Laster, Dummheiten und
Verirrungen vorhält, aber zugleich die angesprochenen Bußekandidaten mit Witz, Wortspiel und Würze vergnügt. Abraham a Sancta Clara verbindet väterliche Strenge mit großväterlicher Milde. Er kann polternd derb sein, wenn er zürnt;
aber auch lyrisch zartsinnig, wo er bewundert, rühmt und
liebt. Seine größte Sorge ist, wie er die leichtsinnigen Melancholiker, die verängstigten Lebensgenießer, die ach so verführbaren und spektakelfreudigen Spielerseelen, als die sich
ihm die Wiener darbieten, auf den Weg zur ewigen Seligkeit
Gottes bringen könne. Als Mittel zu diesem erhabenen
Zweck verschmäht er kaum ein rhetorisches Mittel.

Wider die Vorurteile der Aufklärung
Leider ist das literarische Gedächtnis der Menschen deutscher Zunge sehr kurz. Es reicht eigentlich nur bis zur Goethezeit zurück, und diese war zweifellos überwiegend prote- Die Heiligen als Blumen
stantisch geprägt. Was vor der so genannten Weimarer Klas- Seine Predigten und Schriften strotzen von Bildern, Vergleisik an Wortkunst hervorgebracht worden ist, kennt außer aka- chen und Einfällen, von Allegorien, Analogien und Apercus.
demischen Experten fast niemand. Dies trifft vor allem auf Da Maria, die „geheimnisvolle Rose" der Lauretanischen
die Literatur des Barock zu. Wenn vom Barock gesprochen Litanei, die Königin der Heiligen ist, vergleicht er seitenlang
wird, fallen den meisten von uns einige der prächtigsten Kir- ältere und neuere Heilige mit Blumen und Kräutern: „Die
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Rosen ist ein Zier der Gärten, ein Tochter des Purpurs, ein
Königin der Blumen, ein Pracht des Frühlings, ein Vorrath
der Medicin, ein Erquickung des Geruchs, ein Schwester der
Morgenröth, ein Abschrift der Schamhafftigkeit, ein Ausbund der Schönheit. Ein geistliche Rosen ist Maria, Rosa
mystica, denn diese ist nach Gottes Sohn die schönste unter
allen Menschen. Die alten Scribenten (Schriftsteller) geben
vor, dass die ersten glaubige Christen seyn hauffenweiß nach
Jerusalem geloffen, damit sie nur der Mutter des Herrn möchten ansichtig werden; wie sich dann auch dahin unter andern
der HI. Dionysius begeben und nachmals sich verlauthen lassen, wenn er fit fest in seinem Glauben wär untenicht worden, so hätt er sie wegen dero unbeschreiblichen Schönheit
für eine Göttin angebetet..." Sankt Petrus ist „mit allem
Ruhm wie eine Schlüssel-Blum", von dem Völkerapostel
Paulus heißt es anschaulich: „Diesen Ehren-Preiß kann der
Erden-Kreiß schier nicht genugsam schatzen..." Der Lieblingsjünger Johannes wird sinnigerweise mit der Geißblattpflanze Jelängerjelieber zusammengebracht, der Täufer
Johannes hingegen mit dem Majoran, weil Jesus selbst von
ihm gesagt hat: Non surrexit major, „Keiner ist aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer" (Matthäus 11,11).
Der edle Reiter-Märtyrer St. Georg wird aus nahe liegendem
Grund mit dem Rittersporn zusammengeschaut, die sündige
Magdalena mit einer Brennnessel, die des Heilands Füße salbende mit dem wohlduftenden Lavendel. Die heiligen Apostel seien die Tulpen, die Patriarchen des Alten Bundes die
Veilchen, die frommen Witwen die Vergissmeinnicht, die
christlichen Eheleute die schönsten Ringelblumen im Garten
des Himmelreichs ...
Der Heilige Joseph aber wird im Bild der Lilie gesichtet,
weil Gottes „allerliebste und angenehmste Farbe die weiße
seye": „Daher° wie der gebenedeyte Herr mit seinen geliebten drey Jüngern auff den hohen Berg Thabor gestiegen / und
ihnen alldorten einen kleinen Abriss seiner Glory gezeigt /
schienen seine Kleider weiß wie der Schnee / und solcher
Gestalten werden alle Auserwöhlte in dem Himmel bekleyd
seyn: auch als Magdalena die zwey Engel nach der Urstend
(Auferstehung) Christi angetroffen bey dem Grab / hat sie es
in weißen Ornat angelegt gesehen / auch vergleicht sich Gott
einem weißen Lamm / deme alle Seeligen in der Glory ewig
werden beywohnen. Weil dann dem höchsten Gott die weiße
Farb am angenehmsten / als hat er deßwegen den glorwürdigsten Joseph, diese schneeweiße Lilien, aus der gantzen Welt
erwehlt für ein Gespons und Bräutigam Mariae / Solche Vermählung ist ratificirt worden in dem Consistorio der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit..." In immer neuen Bildern und Vergleichen lobpreist Pater Abraham den Nährvater Jesu. Joseph sei
ein wahrer Ritter vom Goldenen Vlies gewesen, da er das
wahre Lamm Gottes als Kindlein am Hals getragen habe:
„Wie offt hat dieses himmlische Hertzel mit seinen corallenen Leffzen (Lippen) dem Joseph ein Busserl (Küsschen)
geben, dass ihme, wann's möglich wäre, die Engel neidig
darumb gewest. Wie offt und vielfältig lag dieses guldene
Kind auff dem Angesicht des Joseph wie ein Goldkäferl auff
einer Rosen..."

bares Kaleidoskop, wo der Dichter die Gebrechen der Welt
zwischen Spott, Scherz, Witz und schneidendem Ernst unermüdlich immer anders wendet, sodass sie in dem scharfen
Lichte seines Geistes stets neue und überraschende Klangfiguren bilden." Der Wiener Hofprediger, so schließt Eichendorff, sei ein „verschwenderisch begabter Dichter", der die
deutsche Sprache „mit einem wahren Schatz kühner und
unmittelbar schlagender Wortfügungen bereichert" habe. Nur
„sauertöpfische Altklugheit" könne sich daran stoßen. Ähnlich hat etwa ein Jahrhundert nach Joseph von Eichendorff
der niederländische Konvertit und Beuroner Maler-Mönch
Willibrord Verkade geurteilt: „Wer aber Sinn für die deutsche
Sprache hat, wird ihn immer wieder gerne lesen, denn er hat
sie wie wenige beherrscht. Und sooft man ihn liest, wird man
von dem sprühenden Leben, das von ihm ausgeht, erfrischt
und gekräftigt werden." Erwähnt sei noch als Kuriosum, dass
der Philosoph Martin Heidegger als junger Theologiestudent
(dessen Mentor der spätere Freiburger Erzbischof Dr. Conrad
Gröber war) einen Beitrag über Abraham a Sancta Clara verfasst hat. Der anlässlich der Enthüllung des Kreenheinstettener Abraham-Denkmals im August 1910 geschriebene Artikel ist in der katholischen Wochenzeitung „Allgemeine
Rundschau" des Münchner Verlegers Armin Kausen zuerst
erschienen und mehr als siebzig Jahre darauf in den dreizehnten Band der Heidegger-Gesamtausgabe („Aus der Erfahrung
des Denkens", 1983) aufgenommen worden. Außerdem hat
Heidegger im Mai 1964 im Rahmen eines Schulfestes in
Messkirch den berühmten Prediger als „einen Lehrer für
unser Leben und einen Meister der Sprache" gewürdigt.
„Si parva licet componere magnis .." Wenn es
erlaubt ist, die neueste Abraham a Sancta Clara-Auswahl für
einen kleinen Augenblick mit dem sehr alten und ewigjungen
Buch der Bücher zu vergleichen, dann sei das Wort gewagt,
das einst der Heilige Augustinus aus dem Singen eines spielenden Kindes herausgehört hat: „Nimm und lies !" Lesen
wir Abraham a Sancta Clara, auch wenn uns seine Sprache
anfänglich ein wenig seltsam oder fast exotisch — eben
„barock" — vorkommen mag und der hier angezeigte Band
außer einem Nachwort keine besonderen Lesehilfen und
detaillierten Kommentare oder Erklärungen ungewohnter
Wörter bringt. Wer sich in die buchstaben- und interpunktionsgetreu wiedergegebenen Texte hineinlesen will, tut gut
daran, zumindest ein Dutzend Seiten laut vorzutragen — für
sich allein oder auch im Beisein hörbereiter Freunde. Innert
kurzer Zeit erschließt sich dadurch fast von selbst das Verständnis der allermeisten „schwierigen" Stellen und wächst
die Freude am Tonfall, am Zauber der Laute, am Spiel des
Rhythmus und der Bilder. Welches Labsal, endlich einmal
wieder in einer Atmosphäre glaubensfroher Herzhaftigkeit
atmen zu können, die völlig frei ist von den beklemmenden
Ausdünstungen religionsunfähiger Zweifelssucht oder
anämischer Andächtelei.

Herzhafte Frömmigkeit, die zu scherzen vermag
Mit Recht hat Joseph von Eichendorff, der nicht nur ein großer christlicher Dichter, sondern auch ein bedeutender Literaturhistoriker gewesen ist, von Abraham a Sancta Claras
„herzhafter Volksfrömmigkeit" gesprochen, „die, weil sie
ihrer innerlich sicher ist, sich mit Scherz und Lachen gar
wohl verträgt." Abrahams Predigten seien „wie ein wunder-

Humor als christliches Patrimonium
Ein schon seit langem gehegter Gedanke ist mir bei der Lektüre wieder eingefallen, der vermutlich über kurz oder lang
jedem Abraham-Leser in den Sinn kommen wird. Es geht um
den Humor — und da stellt sich die begründete Frage, inwiefern er wesensmäßig nur auf christlichem Boden blühen
könne. Komik, Satire, Spott, Ironie, Sarkasmus hat es gewiss
schon in der vorchristlichen Menschheit gegeben. Aber auch
den Humor? Kann es Zufall sein, dass die bedeutsamsten und
sublimsten Humoristen allesamt aus einem Geistesraum
stammen, der das „Osterlachen" und den Scherz sogar in den
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mittelalterlichen Mysterienspielen wie im Rankenwerk gotischer Dome hervorgebracht hat? Es ist wohl nicht übertrieben
zu sagen, dass die Meister klassischen Humors durchwegs
gläubige Christen gewesen sind: Cervantes, Grimmelshausen, Laurence Sterne, Jean Paul, Eichendorff („Aus dem
Leben eines Taugenichts"), Ferdinand Raimund, Wilhelm
Raabe, Gogol, Ljeskow, Gilbert Keith Chesterton — nicht zu
vergessen der zur Ehre der Altäre erhobene „Spaßmacher
Gottes", dem der Nichtkatholik Goethe den erstaunlichen
Essay gewidmet hat: „Philipp Neri, der humoristische Heilige". Vielleicht dürfen wir sagen, dass wahrer Humor ein
Spross einer fast vergessenen christlichen Tugend ist, der
hilaritas, der Heiterkeit.
Auch zu solchen Erwägungen vermag der Band anzuregen,
dessen ungekürzte Texte die gesamte Schaffenszeit und Schaffensbreite Pater Abrahams dokumentieren. Hinzugefügt sei,
dass dieses beinahe bibliophil gestaltete Buch eine neue Reihe
eröffnet, deren Name programmatisch ist: „Eine österreichische Bibliothek". In ihr sind mittlerweile Bände mit
Werken so unterschiedlicher Autoren wie Adalbert Stifter,
Hugo von Hofmannsthal, Peter Rosegger, Franz Grillparzer,
Joseph Roth, Karl Renner und Johannes Urzidil erschienen.
Verdienstvoll wäre es, wenn der ambitiöse Herausgeber,
Wendelin Schmidt-Dengler, auch einige zu Unrecht fast vergessene österreichische Autoren ausgesprochen katholischer
Provenienz im Rahmen der neuen Serie vorstellen könnte.
Wäre es nicht angebracht, etwa die burlesken und doch von
tiefer Frömmigkeit erfüllten „Silvae" des Fürstabts Severin
Ammerbacher, eine Auswahl des mit Adalbert Stifter und
Lenau befreundet gewesenen Melker Benediktiners Michael
Enk von der Burg, die hochbarocke „Ar eop ag itic a" des
Priors Maurus von Plinzwinkel, einige repräsentative Werke

Sebastian Brunners, des „österreichischen Görres", eine
Anthologie aus den Erzählungen, Gedichten, Predigten und
Theaterstücken des Tierarztes, Redemptoristen und Dompfarrers Johann Emanuel Veith oder auch des nach Wien gezogenen preußischen Konvertiten Zacharias Werner, des weiteren
Leopold von Andrians Summa „Die Ständeordnung des Alls"
(womöglich auch seine Dialoge „Österreich im Prisma der
Idee, Gespräche dreier Abende"), die Gedichte des in amerikanischem Exil verstorbenen kärntnerischen Hitler-Gegners
Guido Zematto, einige Predigten, Reden und Traktate des
überragenden Priester-Staatsmanns Ignaz Seipel, etliche
Essays des Kulturphilosophen Richard von Kralik, manche
längst vergriffenen sozial- und religionsphilosophischen Studien von Amadeo Graf Silva-Tarouca, den einen oder andern
Roman von Enrica Handel-Mazzetti, die „Döblinger Hymnen" oder den „Turm der Welt" von Rudolf Henz, ferner einiges von Richard Schaukal („Eherne Sonette", „Herbsthöhe",
„Gezeiten der Seele", „Leben und Meinungen des Herrn
Andreas von Balthesser") , dem 1957 verstorbenen Rudolf
Geist („Nijin, der Sibire", „Das schöne Gleichnis", „Der
Friedhof der Schmetterlinge", „Die Gezeichneten", „Kosmogonie") und Julius Zerzer („Das Kronenerbe" , „Vor den Bergen" „,Das Drama der Landschaft", „Das Bild wird Sinnbild", „Die Himmelsrute") im Rahmen der Reihe „Eine österreichische Bibliothek" unserer Zeit wieder zugänglich zu
machen? Die hier aufs Geratewohl zusammengestellte Liste
ließe sich leicht verlängern ... Auf jeden Fall bleibt abschließend festzustellen:
Abraham a Sancta Clara ist ein gelungener Anfang.
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Olmättle 12, D-79400 Kandern
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