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6578 	(Bökmann) 1. Es ist schon ein gewohntes Schauspiel: vor jeder 
Bischofssynode, vor jedem Papstbesuch, nach jeder Veröffentlichung 
des obersten Lehramtes gibt es eine mächtige, aggressive Abwehrwelle. 
Dabei spielen immer wieder dieselben Gruppierungen, die sich dabei 
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	der überwiegend linken Medien kollaborierungswillig bedienen, eine 
Schlüsselrolle. Es geht um Besitzstandwahrung. Die neuen, meist 

INHALT 

PROF. P. DR. HENRI van STRAELEN SVD 
Kardinal Ratzinger unter Beschuß 
Der neue Kampf ums Konzil 	  

PROF. DR. WALTER HOERES 
Rahner und Kant - von der Metaphysik zur 
„Auslegung" der „Subjektivität" 	  

Spalte 

SONDEREINLAGE «MARIOLOGISCHES» 

JOSEMARIA ESCRIVÄ DE BALAGUER 
Mutter Gottes, unsere Mutter 	  M 6594 

JOSEPH KENTENICH 
Marianische Werkzeugfrömmigkeit 	  M 6596 

JOSEPH BURG 
Maria (Schluß) 	  M 6599 

ALPHONS MUZZARELLI - AUGUST BRÖCKELMANN 
Die Anrufung und Verehrung der Gottesmutter und 
der Heiligen 	  M 6601 

JOHANNES GROHE 
Lourdes - Torreciudad - Zaragoza: 
Durch Maria auf dem Weg zu Christus 	 M 6604 

JOHANN MARGAZYN 
Die Gestalt Mariens bei Matthäus und Markus 	 M 6608 

VON EINEM PRIESTER 
Die unbefleckte, jungfräuliche Gottesmutter Maria M 6610 

HEINRICH B. SANDER 
Litanei zur Mittlerin der Gnaden 	  M 6614 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 
Kevelaer e. V. 	  M 6616 

bequemen und angenehmen Freiheiten, angeblich Früchte des Konzils 
und damit des Hl. Geistes, werden eifernd verteidigt; neues in aller 
Drastik gefordert. In Frankreich kam nach der „Katechismus-
schlacht" (im Anschluß an die „Rede in Frankreich" von Kardinal 
Ratzinger) nun ein neuer „Konzilskrieg". Das Folgende bietet dazu 
Belege. Das Konzil oder was man dafür ausgibt ist für viele eine Art 
Idol geworden. Allerdings fängt man an, zu merken, daß die Texte 
des Konzils die fortschreitende Radikalisierung der Forderungen nun 
wirklich nicht mehr decken. Typisch dafür sind entspr. Äußerungen 
von E. Schillebeeckx: 

„Anfangs, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, habe ich in 
all meinen theologischen Artikeln auf das Konzil hingewiesen. Aber 
nach197 0 hat sich die gesamte Situation von Kirche und Welt derma-
ßen geändert, daß diese Situationen neue Antworten auf Fragen ver-
langten, mit denen sich das Zweite Vatikanische Konzil gar nicht aus-
einandergesetzt hat. Das bedeutet also, daß im Augenblick tatsächlich 
aus meinem theologischen Denken die Bezugnahme auf das Zweite 
Vatikanische Konzil eigentlich verschwunden ist, und daß ich mich 
mit den Problemen der Kirche von hier und heute beschäftige. Wir 
müssen diese Probleme lösen, und das ergibt manchmal Schwierigkei-
ten mit dem Konzil, konkret: Brüche und Reibungen, weil wir uns in 
einer neuen Situation befinden." (Aus Imprimatur v. 6. 5. 85, 
S. 101). 

2. Dieses subjektive und situativ-relative fein zum Konzil hat 
seine Ursache in einer falschen Auffassung von der Verbindlichkeit der 
heiligen Tradition und einer tendenziösen Auffassung von Aussagen 
des 2. Vatikanums. Dazu sagt Schillebeeckx a. a. 0., daß „Konserva-
tive" insofern konsequent seien. Sie verwiesen in der Tat »fortwährend 
auf die päpstlichen Enzykliken von Pius XI., Pius XIL etc. Im Zwei- 
ten Vatikanischen Konzil ist es ja tatsächlich zu einem Bruch mit den 

6617 
feudalen Thesen der Kirche gekommen. Dieses Konzil hat Religions-
freiheit, Gewissensfreiheit und Toleranz verkündet. Und das ist etwas 
völlig Neues in der Kirche. Man müßte klar aufzeigen, daß die Kirche 
in der Geschichte manchmal blind war, und daß sie nun auf einmal 

6621 	einsieht, daß Urteile von früheren Päpsten geändert werden müssen." 
(S. 102) 

Ähnlich wird auch in Deutschland häufig von Theologen argumen-
tiert und davon abgeleitet, daß die Kirche nicht selten geirrt habe, daß 
Unfehlbarkeit in moralischen Dingen schon deshalb problematisch 

6623 sei, daß die Berufung auf frühere Lehräußerungen deshalb nicht 

6629 durchschlagen könnte (allenfalls müßte auch sie einer „geschicht-
lich" denkenden Hermeneutik unterzogen werden). Diese Auffassun-
gen, die das Konzil als einen Bruch, „etwas völlig Neues in der 

6631 	Kirche" behaupten, sind mit der allergrößten Entschiedenheit zurück- 
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zuweisen. Hier geht es um die Offenbarungs -Klarheit in der geistver-
heißenen Traditions-Identität der Kirche, deren Haupt der Herr 
selbst ist, der nicht irren und täuschen, sich nicht selbst widersprechen 
kann. 

3. Das grundlegende Auslegungsprinzip des Glaubens wie auch 
des H. Vatikanums muß deshalb jene Regel sein, die Papst Johannes 
Paul H. nach seiner Wahl in der Ansprache an die in Rom versammel-
ten Kardinäle am 5. November 197.9 ausgesprochen hat, nämlich daß 
die vollständige Lehre des Konzils, „insofern sie sich, auf das unwan-
delbare Lehramt der Kirche selbst stützt", „im Licht der heili-
gen Überlieferung verstanden" werden muß (Dtsch. 
Ausg. von L' Osserv. Romano Nr. 46 vom 16. 11. 1979, S. 2). 

Die authentische Glaubensüberlieferung ist also Grundlage und 
Maßstab ftir die Auslegung des Konzils, nicht umgekehrt, wie Schille-
beeckx und andere wollen. Zwar kann es eine legitime Dogmenentfal-
tung und Vertiefung wie Präzisierung geben; nie aber etwas derart 
Neues, daß es der unaufgebbaren Tradition widerspricht. Das gilt 
auch von der lieberalen Auslegung der Religionsfreiheit, der liberali-
stisch-subjektivistischen der Gewissensfreiheit (die auch eine prote-
stantische geworden ist) und einem davon sich herleitenden falschen 
Toleranz- und Ökumenismus-Verständnis. 

„Die Freiheit im Sinne Christi ist nicht in erster Linie Freiheit 
v o n, sondern Freiheit zu etwas . . . Diese Auslegung und Ausübung 
der Freiheit muß jeder Erneuerung zugrundeliegen" (Joh. Paul II. a. 
a. 0. S. 6). 

Man muß es als das dringlichste Desiderat für Gegenwart und 
Zukunft der Kirche ansehen, daß diese - ftr jeden Katholiken an sich 
selbstverständlichen - Grundsätze über die Quellen des authentischen 
und verbindlichen Lehramtes in Glaubens- und Sittensachen von der 
Sondersynyode ftir die Auslegung der Texte des H. Vatikanums 
bekräftigt werden. Sonst bekämen Küng, Schillebeeckx und ihre vielen 
Anhänger schließlich faktisch Recht. 

Die Fakten sind bekannt. 25. Januar: Der Papst beruft eine 
außerordentliche Synode ein vom 25. November bis 8. Dezem-
ber dieses Jahres, „um die konstante Einführung des Konzils 
im Leben der Kirche zu fördern." Etwas Normales. Nichtsde-
stoweniger: sofort laufen die Progressisten Sturm. „Finger weg 
von unserm Konzil!" Daß man dergleichen von Holland erwar-
ten konnte, ist vertraute Gewohnheit. Ging es doch von 
Amsterdam aus, daß man Bischof Heider Camara ein sehr lan-
ges Telegramm schickte, um ihn einzuladen, als Präsident 
eines schnell formierten „Gerichtshofes" (eine Woche bevor 
der Papst Holland besuchen sollte) den Papst zu verurteilen als 
einen Schänder der Menschenrechte! Es geschieht doch auch 
in Holland, daß die Unauflösbarkeit der Ehe von so vielen 
Priestern ignoriert wird (Alleine in der Erzdiözese Utrecht sind 
im Jahr 1978 125 Ehen für ungültig erklärt worden mit Grün-
den, die von der Kirche nicht anerkannt werden). Es war doch 
in Holland, daß die katholische Volkspartei (K. V. P.) im Parla-
ment für die Legalisierung der Abtreibung stimmte. Es pas-
siert doch in Holland, daß die K. R. 0. (katholisches Radio und 
Fernsehen) wiederholt eucharistische Theater vorführt; wo der 
führende Pastor Jan ter Laak am 22. Mai 1977 offen erklärte, 
daß es notwendig gewesen sei, über Maria zu schweigen, weil 
in der Vergangenheit ihre Verehrung dazu gedient habe, „die 
Sexualität zu unterdrücken". Es geschah doch in Holland und 
in Holland allein, daß der Stellvertreter Christi beschimpft 
wurde und daß man auf Plakaten lesen konnte von einer 
Belohnung für jeden, der den Papst erschießt.') Daß man in 
diesem Lande heute wütende Kritik hören kann gegen die 
außerordentliche Synode und gegen Kardinal Ratzinger, ist 
deshalb auch geradezu normal und ich möchte in diesem Arti-
kel nicht darauf eingehen. 

Aber daß auch in Frankreich so viele negative Stimmen zu 
hören waren, befremdet doch schon etwas. 

Innerhalb einer Woche nachdem der Papst die Einberufung 
einer außerordentlichen Synode angekündigt hatte, polemi- 
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sierte schon Claude Francois Jullien im „Nouvel Observateur" 
vom 1. Februar ziemlich scharf gegen „die neue Offensive des 
Papstes". Früher schon hatte er gegen die Aussagen des Heili-
gen Vaters in Südamerika geschrieben, die negative Kritik 
hervorgerufen hatten. „Diese Kritiken sind es", so schrieb er, 
„die Joh. Paul II. dazu gebracht haben, diese Synode zusam-
menzurufen". Jullien stützte sich auf die Gespräche von Kardi-
nal Ratzinger mit Vittorio Messori, die vom 15. bis 18. August 
1984 geführt worden waren und wovon Auszüge in der italieni-
schen Monatsschrift ,jesus" publiziert wurden. Aber alles 
weist darauf hin, daß damals eine besondere Synode noch 
nicht geplant war. Marcel Clement meint sogar, daß die schar-
fen, schnellen und über die ganze Welt koordinierten Reaktio-
nen der progressiven Medien für den Papst Gelegenheit 
waren, um durch eine Sondersynode das Licht der Kirche 
erneut strahlen zu lassen.2) 

„Kardinal Ratzinger meint, daß das Konzil gescheitert ist", 
so sagen gewisse Intellektuelle und Pseudo-Intellektuelle. 
„Das Konzil", so schreibt ein gewisser Ordensmann in einer 
französischen Tageszeitung, „ist ein Geist (wenn auch ein 
Anti-Geist, v. Str.) und nicht so sehr ein Hinweis oder etwas, 
auf das man Bezug nehmen muß." 3) Und eine gewisse Autori-
tät schreibt sogar: „Man braucht sich nicht zu wundern, daß 
die konkreten Durchführungen diskutiert und in Frage gestellt 
werden und sehr viele Spannungen hervorgerufen haben". 

So weit sind wir nun gekommen 20 Jahre nach der feierli-
chen und sehr eindrucksvollen Schlußsitzung des Konzils, das 
ich teilweise mitmachen durfte. Noch immer Aggressivität, 
noch immer Spannungen, fast dieselben Sophismen, dazu 
noch Schwächung oder sogar Abfall vom Glauben und trauri-
ger Niedergang der Moral. 

Gethsemani wiederholt sich 
Hier müssen wir unwillkürlich an das Mysterium des 

„Fiats" von Gethsemani denken. Nur dort wird das Rätsel der 
Kirche erhellt. „Nur dort kann man begreifen, daß alle bekann-
ten oder unbekannten Verrätereien weniger oder vieler Glie-
der der Kirche, alle Kleinlichkeit von Seelen, alle Borniertheit 
von Geistern, die ganze Grausamkeit und all die Untreue, die 
die Kirche in ihrem Schosse beherbergt und erlebt haben mag, 
nur die Wiederkehr des blutigen Schweißes von Gethsemani 
und des Blutes und der Wunden am Kreuz sind. Deshalb muß 
man an das heilige Sein des Gottmenschen denken. Man kann 
den Herrn um seiner Wunden willen weder vertauschen noch 
verlassen. Man kann begreifen, daß die Kirche trotz ihrer 
Wunden die Wahrheit und das Leben nicht nur in ihrem 
Munde hat, sondern in ihrem Herzen trägt, weil ihr Herz das 
Herz Christi ist.") 

Als dann am 19. Juni dieses Jahres bei Fayard das Buch 
erschien: „Entretien sur la Foi", Joseph Kardinal Ratzinger und 
Vittorio Messori, da explodierte etwas in Frankreich. Man publi-
zierte sofort den „Appell von Montpellier". Unterschriften 
wurden überall gesammelt. Ein Bischof unterzeichnete sofort, 
vier andere Bischöfe unterstützten es „juxta modum". Augen-
blicklich setzt sich die Kampagne über ganz Frankreich fort. 

Der Appell von Montpellier 
Was enthält nun dieser Appell?5) „Vat. II ist realisiert wor-

den. Öffnung zur Welt, Gewissensfreiheit, eine Kirche ohne 
Anathema's, 220 000 Katechisten geben den Kindern nicht 
mehr fertige Antworten, sondern die persönliche Beziehung 
mit Christus. In der Liturgie ist das Volk nicht mehr passiv. 
Wenn der Ökumenismus fortschreitet, wenn sich der Dialog 
mit den nicht-christlichen Religionen öffnet, wenn man 
Respekt vor dem Unglauben zeigt, wenn die Bischöfe sich uns 
zuwenden wegen der neuen Lebensformen, wenn sie erkennen, 
daß wir alle verantwortlich sind in der Kirche, dann sind wir 
glücklich und stolz, zum Volke Gottes zu gehören ... 
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Wir begreifen aber nicht die trügerische Feststellung von 
Kardinal Ratzinger, wenn er sagt: ,Die Erfolge des Konzils 
scheinen grausam, das Gegenteil der Erwartungen aller zu 
sein, an erster Stelle von Johannes XXIII. und Paul VI.... Man 
hatte einen neuen Enthusiasmus erwartet und doch sind 
soviele Leute entmutigt. Wir hatten einen Sprung vorwärts 
erwartet, aber wir befinden uns im Gegenteil in fortschreiten-
der Dekadenz, die sich großenteils entwickelt hat unter Beru-
fung auf das Konzil und so dazu beigetragen hat, das Konzil in 
den Augen vieler zu diskreditieren'. Die Bilanz scheint demge-
mäß negativ. Kardinal Ratzinger spricht von einer Restaura-
tion und die ist schon im Gange. Genügend Vorbilder: Hetze 
gegen eine echte pädagogische Katechese und Rückkehr zu 
festen Formulierungen, Widerruf der Erneuerungsversuche 
der pastoralen Pönitenz und fortschreitende Abschaffung von 
Kollektivabsolutionen, Blockieren von Fragestellungen für 
die Entwicklung der Kirche in verschiedenen Kontinenten: 
Afrikanisation (und Indianisation, v. Str.) der Kirche, Priester-
weihe von Verheirateten, Frauen im Amt, Verhärtung der 
Unterschiede zwischen Priester und Laien, Widerspruch zur 
Option für die Armen und Verdächtigung der Befreiungstheo-
logien" ... und so geht es weiter, mehr oder weniger im Stile 
eines kommunistischen Manifestes. Man hört überhaupt 
nichts vom Rückgang der Berufe, vollständiges Schweigen 
über allzu viele Kinder, an denen die moderne Katechese 
erprobt worden ist, fürchterlicher Rückgang der Geburten, 
zunehmende Ehescheidungen, Abtreibungen u. s. w. Ideologie 
macht blind für ihre Folgen. Die dien nicht sein. 

Die großen Tageszeitungen 
Hören wir „Le Monde" vom 13. Juni: „Nur einige Tage 

nachdem das Buch von Kardinal Ratzinger publiziert wurde 
und die Bischöfe vom 10. - 12. Juni in Paris zusammenkamen, 
um die Sondersynode vorzubereiten, stützten zwei franzö-
sische Bischöfe den Appell. An erster Stelle Mgr. J. Gaillot, 
Bischof von Evreux. Er hat ihn nicht nur unterschrieben, sondern 
auch die Autoren ermutigt, indem er wünschte, das auch 
andere Diözesen zustimmen sollten. Mgr. J.  Rozier, Bischof von 
Poitiers, tut ungefähr dasselbe. Und in „Le Monde" vom 14. 
Juni bringt Mgr. Goupy, Bischof von Blois, den Slogan heraus: 
„Finger weg vom Konzil. Aktualisiere es." Während einer Pres-
sekonferenz am 12. Juni antwortet Mgr. Vilnet, Bischof von Lille, 
auf die negative Bilanz des Kardinals Ratzinger: „Das Konzil 
ist eine Gabe Gottes und ein Einbruch des Heiligen Geistes, 
und dessen Früchte sind großenteils positiv." Auf die Frage, ob 
die Synode das Konzil nicht begraben würde, antwortete Mgr. 
Favreau, Bischof von Nanterre: „Nein, im Gegenteil, wir sind für 
die Auferstehung des Konzils." 

Auch der bekannte Theologe Chenu unterstützt den Appell. 
Und Benn i Fesquet5a), der bekannte Religionsredakteur von 
„Le Monde", möchte zu dem Appell noch hinzufügen: „die 
Erstickung der Kirche in Holland durch all diese konservati-
ven, kürzlich ernannten Bischöfe. Auch die neuen Kardinäle 
sind alle von derselben Farbe. Dazu kommt noch: die Verwei-
gerung an die Karmeliten, die ihre Regel reformieren wollen, 
die Affäre mit den Jesuiten und die Unterstützung von Opus 
Dei." 

Weitere Stimmen für und gegen 
Mgr. J. Orchampt, Bischof von Angers6): „Ich hoffe, daß die 

Synode anstatt einer Bekräftigung des Konzils uns auffordert, 
noch weiter zu gehen." Aber es gibt auch andere Stimmen. Jean 
Boudarias schreibt ausführlich in „Le Figaro" vom 17. Juni: 
„Wenn - wie verschiedene Bischöfe meinen - der Primat des 
Papstes nicht verwechselt werden sollte mit einer vollständi-
gen und einfachen Angleichung der Bischöfe an den Heiligen 
Stuhl, dann darf der Bischof von Montpellier von uns Katholi- 
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ken auch nicht eine völlige Angleichung unserer Interpreta-
tion des Konzils an ihn fordern". Der äußerst bekannte Alain 
Woodrow schreibt in „Le Monde" vom 19. Juni: „Von jetzt an 
sind die Dinge wenigstens klar. Während die Kardinäle Otta-
viani und Seper im Geheimen arbeiteten, legt der jetzige 
Großinquisitor der römischen Kirche die Karten offen auf den 
Tisch. Die Analyse von Kardinal Ratzinger ist ganz klar: das 
Zweite Vatikanische Konzil ist festgefahren. Aber er stellt sich 
keineswegs hinter die ,Integristen`, die das ganze Konzil ver-
urteilen. Er macht sehr klare Unterscheidungen zwischen dem 
wahren Konzil und der Verformung und Mißbildung des Kon-
zils, deren Folgen katastrophal sind" ... und so geht es noch 
drei volle Zeitungsspalten weiter, um schließlich zu der 
Schlußfolgerung zu kommen, das Leitmotiv, das sich durch 
das ganze Interview fortsetzt: „Wir müssen zurückkehren zu 
einem soliden unkomplizierten Glauben, dem Köhlerglauben. 
Keine Bischöfe, die Theologen sind, besonders keine Experten 
(das schwarze Schaf des Kardinals)! Ein außerordentliches 
Geständnis von jemandem, der selber Theologe und Experte 
ist." 

In „La Croix" vom 20. Juni schreibt Jean Polin: „Alles, was 
der Kardinal in dem langen Interview gesagt hat, besonders 
wie die Bischofskonferenzen sich verhalten sollen, wie der 
Katechismusunterricht gestaltet werden soll, über die Sexual-
ethik, über den Platz der Frauen in der Kirche und über die 
Befreiungstheologie, wird dieser Synode einen leidenschaftli-
chen Charakter aufprägen." 

In dem „Forum" von „La Croix" vom 25. Juni behauptet 
Gwendoline Jarczyk, das genaue Gegenteil von Kardinal Rat-
zinger: „Das Konzil ist ein Geist, eine Ouvertüre. Aggiorna-
mento ist ein up to date-bringen und zwar einem gewissen 
Geist entsprechend. Aber einen Geist kann man nicht einfach 
weiterleiten. Was einen Geist charakterisiert, ist die Tatsache, 
daß dieser sich immer erneuert und sich immer weiter fort-
pflanzt" (Hier wird der französische Text ziemlich vage). 

In „Temoignage Chretien" vom 24. - 30. Juni spricht G. 
Montaron sich folgendermaßen aus: „Das Konzil war fast völlig 
ins Wasser gefallen durch kuriale Manöver. Aber diese wurden 
von den Bischöfen - angeregt durch Kardinal Lienart - wegge-
fegt. Wir haben Stunden voller Jubel erlebt ... Und nun, siehe 
da, der Vormarsch wird gestoppt. Und dieses Mal nicht von 
«Integristen» oder Traditionalisten, sondern von den höchsten 
Kirchenautoritäten. Man begreife uns gut. Der Vatikan ist 
nicht verseucht durch «Integristen». Marcel Lefebre dominiert 
nicht in den Wandelgängen, auch nicht in den kurialen Büros. 
Und doch blockieren im Herzen Roms die höchsten Autoritä-
ten eine jahrhundertelange Evolution und strengen sich an, 
um die klerikalen und hierarchischen Strukturen wiederherzu-
stellen. In ihren Augen hat das Konzil ein unheilvolles Vorbild 
gegeben ... Das sollte sich alles ändern. Ein Chef sollte wieder 
der Kirche vorstehen. Dieser kam vom Osten. Seine Volks-
tümlichkeit könnte die Massen verführen. Dieser Slave aus 
einer anderen Welt sollte sich als Zeuge einer Kirche erweisen, 
die geradewegs aus dem Christentum hervorging. Ein wahr-
haftes Bollwerk, zweifelsohne archaisch, dessen Herrschaften 
sich aber einbilden, sie könnten der Evolution widerstehen. 
Mehrmals haben wir unseren Lesern die schwachen Versuche 
im Stil früherer Zeiten vor Augen gehalten, dieses Schweige-
gebot an Pater Boff, das Zerrbild der Befreiungstheologie, die 
Ernennung von - vom Volke nicht erwünschten - Bischöfen ... 
u. s. w. Aber da kommt Kardinal Ratzinger, der auf diese Tat-
sachen und auf gewisse Passagen der päpstlichen Dokumente 
ein unverschämtes Licht fallen läßt" ... u. s. w., um schließlich 
auf ziemlich brutale Weise zu enden mit den Worten: „Man hat 
Angst um die Zukunft, besonders Angst, die Macht über das 
Volk, dessen Meister sie zu sein glaubten, zu verlieren, wäh-
rend sie doch das Volk Gottes sind." 
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Schon längst hat der Kardinal auf diese Vorwürfe geant-
wortet, ja, ist diesen sogar zuvorgekommen, indem er sagte: 
„Das Konzil ist nicht mein Konzil. Die Kirche Gottes ist nicht 
meine Kirche, sondern ,Ecclesiam Suane. Und es ist auch Sein 
Konzil." 

„Man kann doch nicht", so schreibt Saint-Gilles, „die Moral 
oder das Dogma einer Stimmenmehrheit überlassen. Man 
kann Gott doch nicht den Wählern überlassen." 7) 

Eine Antwort von den Seelsorgern auf dem Lande 
„Le Figaro" publizierte am 25. Juni ein Loyalitätszeugnis, 

das die Priester der Diözesen von Poitiers und Angers über ganz 
Frankreich verbreitet haben. Nachdem sie ihre Liebe und 
ihren Dank an den Papst ausführlich geäußert haben, schrei-
ben sie: „Während soviele Stimmen ihre Zweifel aussprechen 
im Hinblick auf die sakramentalen, moralischen, doktrinären 
und disziplinären Aussagen der Kirche, möchten wir unser 
vollständiges Vertrauen aussprechen in Sie, Heiliger Vater. 
Wir wollen Ihnen danken für die Briefe, die Sie an die Priester 
der ganzen Welt gerichtet haben. Dadurch haben Sie so deut-
lich unsere Verbindung mit dem einzigen Priestertum Christi 
ausgedrückt. Das alles hat uns gewaltig gestärkt inmitten der 
vielen Spannungen, die Kirche und Welt heutzutage ertragen. 
Wir haben immer mit großem Interesse all Ihre apostolischen 
Reisen verfolgt. Gleichzeitig haben Sie uns sowohl ein Vorbild 
als auch ganz sichere Linien gegeben, nach denen wir uns rich-
ten müssen. In aller Demut, aber mit voller Überzeugung wol-
len wir das ganze Programm, das Sie während Ihrer zwei apo-
stolischen Reisen durch Frankreich für unser Land entworfen 
haben, in die Praxis umsetzen. Wir schätzen auch besonders 
das Licht, das inmitten der Wogen oder Entgleisungen unserer 
Zeit von Ihren Mitarbeitern zu uns kommt, an erster Stelle von 
Kardinal Ratzinger. Das hilft uns, solide weiterzubauen auf 
dem Fundament des Glaubens der Apostel." 

Am Tage nach dem Fest des HI. Herzens Jesu, dem Tag des 
Festes vom unbefleckten Herz Mariens. 

Gezeichnet von Andre Pasquier, Pfarrer von Trois-Mou-
tiers. 

Während wir diese Zeilen schreiben (2. August) haben Tau-
sende und abermals Tausende Priester dieses ganz einfache 
Loyalitätszeugnis unterschrieben. Aus diesen Zeilen spricht 
der wahre „Köhlerglaube", weit erhaben über alle „theolo-
gische Akrobatik", weit erhaben über all die Vorstöße nach 
neuen Horizonten und weit entfernten theologischen Gesta-
den. Wir sind davon überzeugt, daß die Missionare in der gan-
zen Welt sich außerordentlich über dieses Glaubensbekennt-
nis der französischen Priester freuen werden. Als wir noch in 
Japan waren, hatte ein gewisser Pater die Idee, einen berühm-
ten Theologen einzuladen. „Was;  diesen einladen? Sogar ich 
als Deutscher verstehe diesen Mann überhaupt nicht. Oben-
drein sind seine Schriften unübersetzbar in die japanische 
Sprache. Könnten wir nicht besser Mutter Teresa einladen?" 8) 

In dem oben erwähnten Zeugnis zeigt sich deutlich der ein-
fache Glaube von so vielen vorbildlichen Seelsorgern, deren 
öfters materiell sehr armes Leben auch Francois Mauriac tief 
imponiert hat und wovon er mehr beeindruckt war als von 
gelehrten Theologen. Überall in Nord-, Süd-, Ost- oder West-
Frankreich haben wir persönlich diese verborgenen demütigen 
Arbeiter im Weinberg Gottes angetroffen. Diese Priester sind 
chemisch rein von „dem Rauch Satans, der durch irgendeinen 
Riß in den Tempel Gottes eingedrungen ist." 9) Sie wollen lie-
ber als altmodisch angesehen werden (in Wirklichkeit sind sie 
es nicht, denn wir staunten öfters, wie gut sie informiert 
waren), als sich mitschleppen zu lassen von schnell vorüberge-
henden theologischen Modeströmungen. Wir müssen hier 
auch denken an die Worte Bischof Grabers: „Uns erfaßt ein 
heiliger Zorn, wenn man es wagt, gewisse irrige Auffassungen 
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als neu und modern und fortschrittlich, dem Geist des Zweiten 
Vatikanischen Konzils entsprechend, vorzulegen, während es 
nur aufgewärmter, sprachlich neu formulierter und modern 
frisierter 50 Jahre alter Modernismus ist." 19) 

Wiederholt haben wir mit Kardinal Seper gesprochen und 
wenn wir ihm gewisse Aussagen von berühmten Fernseh-
Theologen vorlasen, erwiderte dieser sehr demütige und tief-
fromme Mann: „Och, lieber Pater, das ist nur die alte Puppe 
neu frisiert." 11) 

Die Analyse Roms 
In Bezug auf diese Kampagne (man könnte fast sagen 

Hetze) gegen Kardinal Ratzinger, wohl organisiert und sich 
weit über die Grenzen Frankreichs ausbreitend, schreibt J. 
Vandrisse (der sehr gut informiert ist) in „Le Figaro" vom 21. 
Juni: „Warum, so fragt man sich in Rom, richtet man sein Feuer 
gegen die Person von Kardinal Ratzinger und bagatellisiert 
vollständig, worum es sich eigentlich handelt, nämlich die 
aktuelle Krise in der Kirche, die - sowohl was den Glauben 
als auch was die Moral betrifft - doktrineller Art ist. Für den 
Vatikan ist die These der Opponenten klipp und klar: «Rom 
rüstet sich, das Vaticanum II zu begraben, während die leben-
digen Kräfte des Volkes Gottes sich mobilisieren, um es zu ret-
ten. Es handelt sich hier nicht um eine spontane Reaktion, son-
dern um eine methodisch organisierte und von einer mächti-
gen Propaganda publizierte» ".12 ) 

In einer gewissen Nachricht der AFP über „Konzil und 
Konziliarismus" vom 21. Juni lesen wir: „Im Vatikan bemerkt 
man, daß diese Kampagne, die auf verschiedenen Niveaus 
geführt wird, zuallererst den Papst im Visier hat und ihn 
beschuldigt, den Katholizismus zu polonisieren9 und eine 
mittelalterliche Missionarshaltung anzunehmen, indem er 
versucht, mehr die Welt an die Kirche anzupassen, als die 
Kirche an die Welt. Und weiter, so sagt die Kampagne, will der 
Papst die Freiheit der religiösen Orden und gewisse katho-
lische Bewegungen einschränken. Wie ist es möglich von 
einem „restreindre" der religiösen Orden zu sprechen? Die ste-
hen doch alle zur Verfügung des Hl. Stuhles und wollen doch 
nur die Wünsche des heiligen Vaters ausführen. Das ist so 
ungefähr mutatis mutandis dasselbe, wie zu sagen, daß die 
Mütter da sind, damit die Kinder sich nicht entfalten können, 
oder daß ein Admiral gewählt wird, damit eine Flotte nicht 
ausfahren kann. 

Verschiedene andere Vorwürfe sind einfach falsch. Diejeni-
gen, die das Leben am päpstlichen Hof aus der Nähe observie-
ren konnten, wissen genau, daß die Zahl der Polen am Vatikan 
sich kaum vermehrt hat und daß der polnische Sekretär des 
Papstes, Stanislaus Dziwisz kein schonungsloses Filtrieren der 
Besucher praktiziert (wie wir und verschiedene unserer 
Freunde persönlich erfahren haben). Sicher: im Geistigen ist 
Karol Wojtyla kein heimatloser Intellektueller, aber - wie ein 
vatikanischer Theologe es ausdrückt - ,er schöpft aus seinem 
polnischen Erbgut sehr maßvoll'. 

Allerdings: Andere kritische Äußerungen stimmen mit der 
Realität überein: Der Papst ist wirklich der Meinung, daß die 
Kirche der Evolution der Welt nicht folgen muß - akzeptie-
rend z. B. die sexuelle Permissivität, wenn diese den christli-
chen Werten widerspricht -ja, daß sie gelegentlich sogar dage-
gen kämpfen muß. Die Beschuldigung, die den Vatikan am 
meisten entrüstet, ist, daß man von einer Kontra-Reformation 
spricht. Das Argument der Verteidiger des Papstes ist ganz 
einfach: ,Zitiere einen einzigen Text seines Pontifikates, der 
den Konzilstexten oder den Weisungen von Johannes XXIII. 
und Paul VI. widerspricht. Diesen gibt es einfach nicht. Und 
was das betrifft, daß der Papst dem Konzilsgeist widerspricht: 
das könnte stimmen, wenn man unter diesem Geist eine per-
manente Revolution versteht." 
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Weiter - so meinen vatikanische Kreise - kommt diese 
Kampagne gegen die Sondersynode nicht von kommunisti-
scher Seite und auch nicht von der Seite der Freimaurer, wie 
sogar einige Prälaten meinen, sondern von innen aus der 
Kirche heraus. Die wirklichen Anstifter sind die Theologen, - 
wie z. 13. ein Küng oder Schillebeeckx, die jetzt vollständig aus-
gespielt haben, ja ausgebrannt sind. Diese hätten noch ein wei-
teres neues Konzil gewünscht oder wenigstens - nach dem 
Sprecher des Hl. Stuhles Joaquin Navarro - die Aufrechterhal-
tung einer Art Konziliarismus, einem Zustand von immerwäh-
render Agitation und permanenter Infragestellung. 

Hier können wir die arrogante Art nicht unerwähnt lassen, 
wie ein gewisser Experte in der Anima die versammelten 
Bischöfe und Kardinäle ansprach. Auch können wir nicht ver-
gessen - und wir sahen es mit unseren eigenen Augen - wie 
Küng und Schillebeeckx in London vor einem Publikum stan-
den. Der erste glich damals fast einem Hippie und der andere 
zeigte ein verbissenes Gesicht. Als die beiden Herren während 
des Interviews ihre ziemlich dunkle und unzusammenhän-
gende Gelehrsamkeit von sich gegeben hatten, sagte Peter 
France, der in England als meist qualifizierter Interviewer gilt: 
Jetzt verstehe ich noch viel weniger als zu Beginn unseres In-
terviews".") Als Priester schämte ich mich wirklich. Arme hei-
lige Mutter Kirche, die derart leiden muß! 

Die oben erwähnte Kampagne kann, nach vatikanischen 
Kreisen, auch soziologisch erklärt werden. Viele Priester und 
Ordensleute haben nach dem Konzil ihren hohen Beruf verlas-
sen. Eine nicht geringe Anzahl sind Journalisten oder Autoren 
geworden - wir denken hier z. B. an Hebblethwaite15), der in 
England als Vatikanologe (sic!) gilt - und diese sind durch ihre 
persönliche Erfahrung gekennzeichnet und die färbt ihre 
Urteile über die Kirche. 

Anmerkungen 
1) Eine Protestantin schrieb in der Juni-Juli-Nummer von „Waarheid en 
Leven": „Ich weiß nicht wie es Ihnen ergangen ist nach dem Besuch des Pap-
stes, aber ich kann nur sagen: ,Gehöre ich wirklich zu diesem Volk, das für seine 
Gastfreundschaft so bekannt ist? Gehöre ich wirklich als Protestantin zu die-
sem holländischen Volk, das auf eine solche Art das Oberhaupt der katholi-
schen Weltkirche empfängt? Diesen Mann, der noch neulich im Fernsehen in 
der holländischen Sprache, die er doch mühsam gelernt hat, um uns näher zu 
kommen und um uns zu begreifen, sagte: ,Ich komme als Freund'. Empfangen 
wir unsere Freunde in einer solchen Atmosphäre von Haß und Kritik? Empfan-
gen wir in dieser Weise einen Freund, der den Boden küßt, auf dem wir gehen 
und der seine Hände segnend ausstreckt? 
Sicher, als Protestantin ringt man nicht mit den Problemen womit unsere 
katholischen Brüder und Schwestern sich schwer tun. Aber das hat nichts 
damit zu tun. Es handelt sich um die Art und Weise, in der man umgeht mit 
jemandem, der kam um ihnen das Evangelium und die Freundschaft zu brin-
gen. Ich denke an diese Frau, die warnend und brutal ihre Finger erhob und 
scharf gegen die Kirche vorging und ich denke an die anderen, die allerhand - 
Häßlichkeiten äußerten gegenüber dem Mann, der dort schweigend stand und 
von dem ich nichts Häßliches gehört habe, der nur seine Überzeugung aus-
sprach auf liebevolle Art. Todmüde - wenn er auch an viel gewöhnt ist - aber 
wahrscheinlich wegen dieser elenden Spannungen, die hier waren und der für 
ihn ermüdenden holländischen Sprache (man konnte ihn trotzdem sehr gut 
verstehen, v. Str.), und laßt uns nicht vergessen die Haltung unseres Landes. 
Lange Zeit haben wir (die Autorin und ihr Mann) zugeschaut und immer 
mußte ich an Jesus denken. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, denn ich bin 
sehr nüchtern. Und doch, jedesmal wenn etwas Liebloses gesagt wurde, hörte 
ich in meinen Gedanken die Peitschenhiebe der Geißelung immer wieder. So 
gehen wir auch mit Jesus um, so dachte ich, wir, die wir so viele andere Länder 
kritisieren. In Gottes Namen, wie und wer sind wir eigentlich? Immer mußte 
ich an Jesus denken, als ich sah wie tiefglücklich die Kranken waren, wenn der 
Heilige Vater ihnen den Segen gab oder sie streichelte. Gott sei Dank, da waren 
auch andere sehr schöne Erfahrungen, sogar sehr sehr eindrucksvolle in 
Utrecht, Amersfoort, in der Marienkathedrale in den Bosch und besonders als 
er in den Süden kam. Überall strahlte der Papst Liebe aus ..." 
2) „L'homme nouveau", Juillet-Aoüt, 1985, S. 1. 
3) ibidem Sp. 1. 
4) „Gethsemani", von Kard. J. Siri, Pattloch, Aschaffenburg, 1982, S. 390-91. 
5) Er ist redigiert worden von vielen Priestern und Laien und publiziert in 
„Temoignage Chretien" mit dem Titel: ,Ja zur Synode. Nein zur Beerdigung 
des Konzils." Nach allgemeiner Ansicht stellt er eine Art psychologische 
Kriegserklärung dar, um die Figur des Papstes zu ent-stabilisieren. 
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5a) Während des Konzils hat er sich öffentlich und etwas brutal mit Kardi-
nal J. Wright auseinandergesetzt. Seinem im Jahr 1972 bei Grasset erschiene-
nen Buch: „La foi toute nue" (der nackte Glaube) können wir keineswegs 
zustimmen. Seine Kritik an der Kirche ist gelegentlich giftig und nicht fair. 
Seine Sicht der Sexuallehre der Kirche ist höchst befremdend, um es milde aus-
zudrücken. Seine vielen Zitate sind ziemlich einseitig. Nichtsdestoweniger hat 
er in Frankreich doch einen gewissen Einfluß. 
6) Merkwürdig, er hat - wie soviele französische Bischöfe - sich neulich noch 
sehr bei mir bedankt „pour cet eclairage precieux", die mein neulich erschiene-
nes Buch: „Le Zen Demystifie" ihm gebracht hat. 
7) „L'homme nouveau", Juillet-Aoüt, 1985, S. 6. 
8) M. E. sind die Übersetzungen von gewissen Büchern in die englische 
Sprache kostspielig und nur Zeitverlust. Kaum ein Engländer und sicher kein 
Amerikaner werden diese, von Heidegger verseuchten theologischen Aus-
schweifungen lesen. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 
9) Worte von Papst Paul VI., am 29. Juni 1972 ausgesprochen. 
10) Bischof Dr. Rudolf Graber, „Athanasius und die Kirche unserer Zeit", 
Josef Kral, Abensberg, 1973, S. 58. 
11) Als wir vor vielen Jahren Kardinal Frings in Bad Gastein, auf seinen 
Wunsch hin, unsere Opposition gegen Rahners Lehre über die anonymen Chri-
sten vorlasen, stimmte er vollständig zu. 
12) „L'homme nouveau", S. 7. 
13) Kardinal de Lubac spricht „über die stupiden Vorwürfe, die man dem Hei-
ligen Vater macht, daß er ein Pole ist, da man ihm nicht vorwerfen kann, daß er 
ein Italiener ist", „France Catholique", 19 Juillet, 1985, S. 9. 
14) Es wurde sogar von der BBC gesendet am 15. Februar 1981. Wir haben hier 
den Text. Peter France sagte wörtlich: „I really thought that if I spent the entire 
moming discussing what Christians believe with two of the most eminent scho-
lars in the world I'd end up with some sort of clear idea, but now I feel I know 
rather less than I did when we started talking. What I seem to have heard is that 
I can't simply turn to the Creeds because the Creeds were written fifteen centu-
ries ago and because today they no longer mean what they meant then, or pos-
sibly they never meant what they say they meant, because the language is 
somehow symbolic and then they teil me, don't worry about the Creeds, turn to 
a belief in Christ. But when I ask what I am to believe about Christ, they say it's 
no good simply turning to the gospels because the gospels of course are not 
accurate records of what Jesus did and said, they are essentially evangelical 
tracts written by Christian communities, each of which had a different idea of 
who and what Christ was. The thing that's always fascinated me about religion 
is its claim that somehow lt enshrines some sort of eternal truth and its further 
claim, especially in Christians that what's going to happen to me depends on 
whether or not I can accept those truths. But I still haven't been able to discover 
what they are." 
15) Er ist ein früherer SJ-Priester, der viel in „The Tablet" geschrieben hat und 
von dem im englischen Klerus der traurige Witz geht: „He has listened more to 
the counsel of Florence (Name seiner Frau), than to the council of Florence" 
(1439). Er hat mehr gehört auf den Rat (seiner Frau) Florence, als auf das Konzil 
von Florenz, (das den Zölibat unterstrich). Counsel = Rat, Council = Konzil. 
Augenblicklich lebt er in Rom und schlendert durch die Straßen, um überall 
gewürzte Geschichtchen zu sammeln, die natürlich gern von der englischen 
Presse aufgenommen werden. Neulich fing seine Frau auch an zu publizieren. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Rahner und Kant 

- von der Metaphysik zur „Auslegung" der 
„Subjektivität" - 

(Bökmann) 1. Prof Hoeres ist für die folgenden Ausführungen 
besonders qualifiziert durch sein Buch: Kritik der transzendentalphi-
losophischen Erkenntnistheorie, Kohlhammer Verl. Stuttgart-Berlin-
Köln-Mainz 1969. Er führt dabei Motive seines Buches: Sein und 
Reflexion, Würzburg 1956, weiter. Im Vorwort der erstgenannten 
Arbeit (216 Seiten), heißt es treffend: 

„Die Verwirrung, die wir heute erleben, besteht darin, daß man die 
Fronten zu verwischen sucht, obwohl sich an den sachlichen Gegensät-
zen nichts geändert hat. Man will die gegnerische Position durch den 
Nachweis überwinden, daß ihr Gehalt und ihre Lebenskraft 
ursprünglicher schon in der eigenen Anschauung der Dinge enthalten 
sei. Wir beobachten diese Erscheinung ebenso im politischen Leben wie 
in Theologie und Philosophie. Glaubenswahrheiten und philoso-
phische Ideen werden so lange interpretiert, bis sie mit dem Zeitgeist 
und der Philosophie der Gegenwart übereinstimmen. Interpretation ist 
das Zauberwort und die alles vermögende Kraft, die die Gegensätze 
überwinden soll. 
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In diesem Sinne bemüht sich heute eine breite Schule um den Nach-
weis, daß die Transzendentalphilosophie im Sinne Kants nicht nur 
mit dem klassischen erkenntnistheoretischen Realismus vereinbar sei, 
sondern daß die Auffassung der Erkenntnis als Hinnahme der in 
ihrem Anächsein vorgegebenen Wirklichkeit gerade durch die trans-
zendentale Deduktion gerechtfertigt werde. Die Erkenntnis sei nicht 
entweder schauende Hinnahme des vorgegebenen Seins der Dinge oder 
setzende, tathafte Konstruktion des Gegenstandes, sondern beide 
Anschauungen würden sich notwendig ergänzen. Um das zu zeigen, 
wird die hohe Kunst der Interpretation so weit getrieben, daß Kant 
schließlich sogar zum Zeugen für Thomas von Aquin wird. 

Demgegenüber will diese Arbeit zeigen, daß beide Auffassungen 
unvereinbar sind und eine transzendentale Ableitung der Erkenntnis 
als Schau ein hölzernes Eisen ist. Dazu bedienen wir uns konsequent 
der phänomenologischen Methode, die das Geschehen der Erkenntnis 
ftir sich selbst sprechen und seine transzendentalphilosophische Deu-
tung als ungemäß erscheinen lä ßt." 

2. Mit der Zauberkunst der „Interpretation" ist es inzwischen 
auch möglich geworden, nicht nur Kant mit Thomas, Heidegger mit 
Thomas, Teilhard mit dem Schöpfungsglauben, sondern auch die 
„doppelte Gerechtigkeit" Luthers mit der Tridentinischen, katholi-
schen Rechtfertigungs- und Gnadenlehre u. v. a. m. zu „versöhnen". 
Es ist deshalb unerläßlich, diesen seltsamen Interpretationskunststük-
ken auf den Grund zu gehen. Dieser liegt im Begrifflichen, das wie-
derum erkenntnistheoretisch durchdacht werden muß. Wer z. B. jede 
Aussage schlechthin unter einen relativierenden Geschichtlichkeits-
vorbehalt stellt; oder wer in jeder mundanen existentiellen Betroffen-
heit Gnadenhaftes „immer schon auch" voraussetzt und ableitet, ver-
fehlt den bleibenden und hinzunehmenden Sinn sowohl von Wahr-
heitsaussagen wie des Übernatürlichen. Dann wird alles möglich, 
dann wird z. B. der Theist der eigentliche Atheist, dieser aber u. 
der wahre Christ; eine Pluralität der Theologien und Philosophien, 
Religionen und Kulturen lädt dann zu einer „Ökumene" ein, die im 
Nicht-für-Möglich-halten schlechthinniger Wahrheit einig und „ver-
söhnt" ist. Das ist aber nur möglich, indem man sich der Sache, den 
Gegenständen der Erkenntnis entzieht, noch bevor man sie überhaupt 
sein läßt, ja zu Gesicht bekommt. Hoeres schreibt a. a. 

„Der Gegensatz zwischen dem absosluten Geltungsanspruch der 
notwendigen Erkenntnis und der puren Faktizität der transzendenta-
len Instanz, die ihn erklären soll, läßt sich nicht aus der Welt 
schaffen. Die Transzendentalphilosophie überwindet ihn, indem sie 
die einsichtige Notwendigkeit von Sachverhalten in blinde, gesetzte` 
Synthese verwandelt, die dennoch notwendig sein soll. Diese radikale 
Umdeutung, die wir in unserer Arbeit herausgestellt haben, ist das 
frappierendste Beispiel für das Veifahren, das die Sache nicht stehen 
läßt, um sie dann zu erklären, sondern sie immer schon im Lichte der 
vorgefaßten Erklärung betrachtet und umdeutet, bis sie zu ihr paßt. 
Die rückführende Erklärung der Möglichkeit gerät schließlich in so 
radikalen Gegensatz zum Phänomen, daß es in ihr liquidiert, wenn-
gleich verbaliter beibehalten wird. 

Wir sehen hier also einen Rationalismus am Werk, der blind für 
die Sachen selbst ist und dogmatisch voraussetzt, daß sie alles plausi-
bel machen lasse und daß somit auch selbstverständlich erklärt werden 
könne, wie die Erkenntnis „funktioniert". Er rechnet gar nicht mit der 
Möglichkeit, daß sie sich jeder erklärenden Deduktion entzieht, und 
verfehlt so im Versuch, ihr einmaliges Geschehen in allbekannte Kate-
gorien zu pressen, die Selbstrechtfertigung, die sie immer schon in sich 
trägt." (S. 212) 

3. Eine emanzipatorisch sich von der Aufforderung zum bejahen-
den Sicheinlassen — als Voraussetzung von wirklichem Erfassen- und 
Erkennenkönnen — befreiende Attitüde des „Selbstverständnisses", 
des jeweilig bewußt subjektiven So-und-so-Verständnisses sieht sich 
gezwungen, unter Vorgabe der „Interpretation" das Gemeinte zu kon-
struieren oder zu behaupten. Damit verbindet sich konsequenterweise 
eine abschätzige Relativierung einer wirklich objektiven, hinneh-
mend-teilhabenden Erkenntnis, die als naiv ironisiert, als „die Wahr-
heit gepachtet" verhöhnt, als Pharisäismus, Mangel an pragmati- 
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scher Demut denunziert wird. In liberal-rationalistischer Manier ä la 
Lessing wird in Pseudo -Bescheidenheit versichert, lieber als die 
Wahreit (die zu erkennen man also offenbar nicht interessiert, weil 
dann gebunden wäre) sei einem das ständige Suchen danach (so z. B. 
Georg Baudler). Denn so lange ist man ja dann „frei" zu allerlei 
„Verständnis" und „Interpretation". 

4.Eine verbreitete Mentalität in der Jugend, unnötig skeptisch 
gemacht und jeglichen Wahrheits- und Sollensanspruch damit 
abwehrend, gründet mehr oder weniger auf solchem grundsätzlichen 
Relativismus. Ihm kann auch kein Offenbarungsglaube mehr helfen, 
insofern ihm der erkenntnistheoretische Hintergrund fehlt. Der Ein-
bruch solchen Denkens in die Exegese mit ihren inflationären „Inter-
pretationen" höhlt von daher auch diesen Anspruch aus. 

Man bedenke also die Tragweite der folgenden Auseinanderset-
zung, die ja notwendig eine mit Karl Rahner sein muß. 

Wir sind zwar schon daran gewöhnt, daß im Zeichen eines 
mißverstandenen aggiornamento alles und jedes getauft und 
selbst die Aufklärung als ureigene christliche Bewegung 
umarmt wird. In dieses menschheitsverbrüdernde Klima, in 
dem uns die ärgsten Feinde der Kirche unversehens als ano-
nyme Christen präsentiert werden, fügen sich die hartnäcki-
gen Versuche nahtlos ein, auch noch den „Alleszermalmer" der 
abendländischen Metaphysik, Immanuel Kant (1724-1804) 
zu taufen und seine Erkenntnislehre mit der des hl. Thomas 
von Aquin zu „versöhnen". Nachdem schon der belgische 
Jesuit Joseph Marechal (1878-1944) den Anfang gemacht 
hatte, haben seine Mitbrüder Walter Brugger, Emerich 
Coreth, Joh. B. Lotz und Otto Muck diese Bemühungen, den 
hl. Thomas zu kantianisieren, mit Verve vorangetrieben: sinni-
gerweise alles Jesuiten: Zufall oder Notwendigkeit?') Reso-
nanz und Durchschlagskraft aber haben diese Bemühungen 
erst durch Karl Rahner bekommen, der in seinen Werken: 
„Geist in Welt" und „Hörer des Wortes" die Prinzipien der 
Erkenntnislehre des hl. Thomas bis zur Unkenntlichkeit mit 
Kant und Heidegger verquickt.2) Zwar wurde „Geist in Welt" 
von dem Freiburger kath. Philosophen Martin Honecker als 
Doktorarbeit abgelehnt, weil es Feuer und Wasser, Thomas 
und Kant, als innere Einheit auszugeben versuchte, aber seiner 
Wirkung tat dies keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil muß 
sich Honecker bis heute posthum Schmähungen gefallen las-
sen, weil er das Genie und seinen Wurf so gründlich 
verkannte.3) 

Kants Erkenntnisbegriff 
Es geht bei der ganzen Frage keineswegs um Fachphiloso-

phie, sondern um die Grundlagen des christlichen Menschen-
bildes, wie denn überhaupt viele, wenn nicht die meisten gra-
vierenden Verfälschungen des Glaubens ihre Wurzeln in einer 
falschen Sicht des Menschen und seiner Erkenntnis haben! 
Ebenso wie der englische Empirismus ging Kant in seiner 
„Kritik der reinen Vernunft" von der falschen, ja abstrusen 
Annahme aus, daß unsere Erkenntnis mit der Aufnahme diffu-
ser, ja chaotischer Sinneseindrücke wie rot, grün, hart, weich, 
heiß, kalt beginne. Sie sind die Sendboten, die das erkennende 
Ich von der Wirklichkeit empfängt, aber dieses ungeordnete 
Sammelsurium ist natürlich noch keine Erkenntnis.4) Daher 
muß das erkennende Ich mit seinen eigenen Anschauungs-
und Denkformen Struktur, Ordnung und Übersicht in dieses 
Gewühl von Empfindungen oder Eindrücken bringen. Raum 
und Zeit, Ursache und Wirkung, Substanz und Akzidenz: all 
das sind keine Eigenschaften, Bestimmungen und Prinzipien 
der Dinge selbst, sondern Ordnungsformen und Konstruk-
tionsmuster, mit denen wir in das Rohmaterial der Empfin-
dungen Gestalt, Struktur, naturgesetzlich geregelte Reihen-
folge hineinbringen und es so erst erkennbar machen. 

Offensichtlich ist das Modell von Erkenntnis, das hier 
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zugrundeliegt, das einer Rohstoffe verarbeitenden Maschine, 
die mit immer gleichen Apparaturen, aus denen bei Kant die 
Anschauungs- und Denkformen werden, ein zunächst blindes 
Material zu erkennbaren Dingen aufbaut. 

Erkennen als Entdecken 
Erkennen ist also für Kant nicht mehr, wie das der hl. Tho-

mas, aber auch schon unsere Sprache lehren, Entdecken der 
vorgegebenen Wirklichkeit und die Fähigkeit, sich nach ihr 
und ihren Gesetzen zu richten. Es ist nicht mehr demütige Hin-
und Annahme der Wirklichkeit, zu der sich unser Erkenntnis-
vermögen letztlich wie ein getreuer Spiegel verhält, der sie  
und ihre inneren Ordnungen so zu reflektieren vermag, wie sie 
an und für sich sind. Kant weiß nichts mehr von der Einsicht, 
der „intellectio" des hl. Thomas, die dem Röntgenauge ver-
gleichbar nicht bei der sinnfälligen Oberfläche der Dinge ste-
hen bleibt, sondern ihre innerlich notwendigen Verhältnisse 
und Beziehungen zugleich offenbar macht und erfaßt. 
Erkenntnis ist für ihn vielmehr setzende, konstruktive Tat - ein 
Produktionsvorgang, der sich nach den eigenen Konstruk-
tionsmustern richtet, um mit ihrer Hilfe eine Welt von Erschei-
nungen vor unserem geistigen Auge aufzurichten, hinter der 
sich die eigentliche Wirklichkeit oder das „Ding an sich" für 
immer verbergen. Erkenntnis zielt nicht mehr ins Sein und 
Herz der Dinge, sondern ist nur noch die Projektion der immer 
gleichen Denkmuster auf ein gleichgültiges Material, sodaß 
das erkennende Ich nicht die Wirklichkeit je und je neu ent-
deckt, sondern immer nur auf seine eigenen Projektionen und 
Produktionen stößt. 

Die weltanschaulichen Konsequenzen liegen auf der Hand. 
Wenn etwa das Kausalitätsprinzip kein Seinsprinzip mehr ist, 
das tatsächlich von der Wirklichkeit gilt, sondern nur noch ein 
Schema, um unsere Eindrücke in eine feste Reihenfolge zu 
bringen, dann kann ich mit seiner Hilfe auch nicht mehr von 
der Wirklichkeit auf Gott als ihre Erstursache schließen. Der 
menschliche Geist ist dann nicht mehr offen  für Gott und die 
Letzten Dinge, sondern eingemauert in die Grenzen seiner 
eigenen Vorstellungen, die nur Auskunft geben über die Art 
und Weise unserer Erkenntnis, aber nicht mehr über die Wirk-
lichkeit. Und so wird Kant aufgrund dieser entsetzlich verque-
ren, ja unmenschlichen Verwandlung unseres lebendigen 
Erkenntnisvermögens in einen Produktionsapparat oder in ein 
„Räderwerk von Kategorien", wie sogar der Kant-Verehrer 
Schopenhauer formulierte, zum Vater des neuzeitlichen Agnosti-
zismus, nach dem es unmöglich ist, in den letzten Fragen nach 
Gott und dem Wesen des Menschen zu sicherer Erkenntnis zu 
gelangen. Mit unverkennbarer Speerspitze gegen ihn hat denn 
auch das I. Vatikanum feierlich definiert, daß der Mensch 
durch die Betrachtung der geschaffenen Dinge zur sicheren 
Erkenntnis Gottes kommen könne! 

Empedokles statt Thomas 
Rahners Plädoyer für Kant geht von dem Satz des Empedo-

ldes aus, daß Gleiches immer durch Gleiches erkannt werde. 
Für Kant trifft der Satz zu, weil ich nach ihm ja immer mit mei-
nen eigenen Projektionen konfrontiert werde. An und für sich 
aber ist er falsch, weil zum sachgetreuen Erkennen jene Offen-
heit für den Gegenstand gehört, die ihn gerade deshalb unvor-
eingenommen und genau aufnehmen kann, weil sie von ihm 
noch nicht vorgeprägt ist. Wenn ich eine grüne Brille aufsetze, 
kann ich das Grün der Dinge nicht entdecken. Sie können sich 
nur im klaren Wasser spiegeln, das ihre Konturen und Farben 
aufzunehmen vermag. „Weil unserem Verstand", so hält Bern-
hard Lakebrink mit Recht Rahner entgegen, „jedes inhaltliche 
Apriori abgeht (wie der Pupille jede Farbe), das seine Erkennt-
nisfähigkeit des Anderen als Anderen trüben müßte, vermit-
telt er nicht bloß sinnliche, das heißt immer schon versubjekti- 
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vierte Erscheinungen, sondern Dinge an sich".5) Würde also 
m. a. W. mein Erkenntnisvermögen immer schon von vomeher-
ein oder „a priori" durch dieselben Strukturen und Beschaffen-
heiten bestimmt sein, die auch die Gegenstände besitzen, die 
es zu entdecken gilt, dann wäre es ihm unmöglich, diese zu 
erfassen. Gerade weil das Apriori von der gleichen Struktur wäre 
wie die Dinge, würde es sie verdecken und nicht entdecken! 

Aus diesem Grunde prägte schon Aristoteles das berühmte 
Wort, daß die erkennende Seele „gewissermaßen alles" sei, 
weil sie gerade aufgrund der Tatsache, daß sie in ihrer grenzen-
losen Offenheit noch nicht a priori auf bestimmte Erkenntnis-
inhalte festgelegt ist, alle nur denkbaren Wesensformen der 
Dinge erkennend empfangen kann. Sodaß Offenheit, Emp-
fängnisbereitschaft, Fehlen eines jeden inhaltlichen Voraus-
wissens über die Dinge und Objektivität der Erkenntnis gera-
dezu Wechselbegriffe sind! Das ist auch die Meinung des hl. 
Thomas, der unter ausdrücklicher Berufung auf Aristoteles 
feststellt, daß der „menschliche Verstand am Anfang wie ein 
leeres unbeschriebenes Blatt ist, auf dem (noch) nichts 
geschrieben steht" (S. th. I 79, 2 c). Ja, Thomas scheut sich 
bekanntlich nicht, den intellectus possibilis, also das eigentlich 
erkennende Vermögen, immer wieder mit der materia prima 
zu vergleichen. Die Analogie liegt darin, daß gerade diese Frei-
heit von allen Formen und damit aller inhaltlichen Bestim-
mung es der Materie und in anderer Weise wiederum dem In-
tellekt erlaubt, für ihre Aufnahme bereit zu sein. 

Der Weg zum „Urwissen" 
Die klaren Aussagen des Aquinaten haben Rahner indessen 

nicht daran gehindert, mir in der „Deutschen Tagespost" ent-
gegenzuhalten, es sei gänzlich unthomistisch, wenn man „sich 
den Verstand nur als leeres, unbeschriebenes Blatt am Anfang 
vorstellen kann".6) Selbst wenn man an der Unbeschriebenheit 
des möglichen Verstandes, so Rahner, festhalte, so gebe es bei 
Thomas eben auch den tätigen Verstand und dieser sei nach 
dem Aquinaten „das Vermögen der apriorischen Gesetzlich-
keit, in deren Licht alles Faktische erfaßt wird".7) Rahner sagt 
nicht, obwohl dies aus den Texten unzweideutig hervorgeht, 
daß bei Thomas das Licht des tätigen Verstandes noch gar 
keine inhaltliche Erkenntnis und keine Prinzipien enthält, son-
dern nur Mittel ist, den intelligiblen Gegenstand sicht- und 
einsehbar zu machen. Auch die ersten „principia per se nota" 
wie z. B. das Widerspruchsprinzip sind in diesem Lichte keines-
wegs a priori enthalten, sondern sie werden vom Verstande 
kraft dieses seines Lichtes mit naturhafter Leichtigkeit im 
Gegenstand entdeckt. Deshalb gilt auch von dieser Einsicht 
der ersten Prinzipien, was gegenüber Kant gerade als Grund-
satz des nicht aprioristischen thomistischen Realismus 
bezeichnet werden kann: „nomen intellectus sumitur ex hoc 
quod intima rei cognoscit; est enim intelligere quasi intus 
legere" (De Verit. 2, 12). 

Die Strategie der Rahnerschen Umdeutung ist klar. Wie der 
ganzen Marechal-Schule geht es ihm darum, zu zeigen, daß wir 
das Sein der Dinge und damit die inneren Prinzipien und 
Gesetze aller Wirklichkeit nicht erst in der Begegnung mit ihr 
entdecken, sondern bereits ein apriorisches Ur- und Voraus-
wissen dessen haben, was Sein und Wirklichkeit überhaupt 
bedeuten. Dieses unthematische, unverfügbare, nicht aus-
drückliche Wissen um das Sein soll die Voraussetzung und 
Bedingung der Erkenntnis allen jeweiligen Seins sein. Wir 
haben also das Sein immer schon „im Vorgriff", wie der 
berühmte Ausdruck lautet, um mit seiner Hilfe die einzelnen 
Dinge ausdrücklich in ihrer Seinsbestimmtheit und Wesens-
notwendigkeit zu erkennen. Bedenklich unklar bleibt dabei, 
was Rahner und die anderen Autoren mit diesem „Sein" 
eigentlich meinen: das Sein Gottes, das allgemeine Sein oder 
den Begriff des Seins, der aber doch durch den Vorgriff auf das 
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Sein überhaupt erst ermöglicht werden soll, oder irgend eine 
Dimension dazwischen? 

Bedenklicher ist aber, daß auf diese Weise die Metaphysik, 
die doch nach Aristoteles und Thomas im Blick auf die tat-
sächlich vor uns liegende Wirklichkeit nach ihren letzten 
Gründen fragt, ihr Gesicht völlig wandelt. Sie ist nun nicht 
mehr Beschäftigung mit dem objektiven Sein der Dinge, son-
dern „das methodisch reflexe Erkennen dessen, was man 
immer schon kannte", wie Rahner im Sinne des Deutschen 
Idealismus formuliert.8) Sie ist Auslegung der eigenen Subjek-
tivität, in der das entscheidende Grundwissen über die Wirk-
lichkeit angeblich schon enthalten ist. Im Sinne dessen,was wir 
schon ausgeführt haben, nimmt das Subjekt nun nicht mehr 
demütig an, was ihm vorgegeben ist, sondern weiß dies immer 
schon aus sich selbst heraus. Die Erinnerung nicht nur an Kant, 
sondern an die Aufklärung, die die menschliche Vernunft zum 
Maßstab aller Dinge macht, der seienden, daß sie sind und der 
nicht seienden, daß sie nicht sind, ist übermächtig! 

Vollends katastrophal wird die Lehre, daß sich in uns immer 
schon a priori die Wahrheit „gelichtet" habe, wenn sie sich mit 
der Auffassung von der Geschichtlichkeit des Subjektes 
„Mensch" verbindet, wie dies bei Rahner der Fall ist. Dann ist 
es, wie das Heideggerianer und die ihnen folgenden Scholasti-
ker sagen, „geschichtliches Geschick" und damit unvermeid-
bar, daß sich die Wahrheit in uns geschichtlichen Wesen von 
Epoche zu Epoche völlig anders „lichtet". Man sieht, daß die 
Progressiven ihre Neuinterpretation des Evangeliums durch-
aus philosophisch zu legitimieren versuchen! 

Amputiertes Erkennen 

Die neuscholastischen Kantianer werden uns natürlich ent-
gegenhalten, daß es auch Brillen gibt, die den Blick auf den 
Gegenstand überhaupt erst eröffnen und ermöglichen. Der 
Vergleich hinkt, weil die einfachen Augengläser keine Bestim-
mungen enthalten, die sich dann im Gegenstand wiederfinden. 
Sie sind jenes rein durchlässige Medium, das die bereits durch 
das Apriori bestimmte Subjektivität gerade nicht sein soll. 
Ohne Bild gesprochen glauben sie, im Urwissen um das Sein 
endlich ein Apriori gefunden zu haben, das im Gegensatz zum 
kantischen das An- und Für-sichsein der Dinge nicht verdeckt, 
sondern gerade erschließt. Denn aufgrund seines allumfassen-
den Charakters begrenze dieses (Urwissen um das) Sein nicht 
den Blick des Subjektes, sondern kehre wieder in allem einzel-
nen Sein der Dinge. Aber gerade dieser angeblich allumfas-
sende Charakter macht es unmöglich, das Urwissen um das 
Sein mit dem Sein der Dinge zu vergleichen, um festzustellen, 
ob beide übereinstimmen. Der Vergleich wird durch das 
Apriori verhindert, das die Erscheinung der Dinge immer 
schon bestimmt und damit die Antwort auf die Frage verhin-
dert, ob sie auch an sich so sind, wie sie mir aufgrund meiner 
subjektiven und möglicherweise dazu noch geschichtlichen 
Befindlichkeit erscheinen. Anders ausgedrückt kann ich im 
Besitz auch des Apriori des Seins nicht mehr entscheiden, ob 
die Dinge auch an und für sich in der Weise als Seiende 
bestimmt sind, wie sie mir erscheinen oder ob mir das - unmiß-
verständlich ausgedrückt - nur so aufgrund meines angebli-
chen Vorauswissens vorkommt. 

So führt die Annahme des inhaltlichen Apriori in jedem 
Falle dazu, daß der Blick auf das Ansichsein der Dinge ver-
deckt wird. Gewiß ist es nicht ausgeschlossen, daß die Dinge 
auch an sich so sind, wie sie mir erscheinen. Noch weniger aber 
ist das a priori sicher, sondern die Übereinstimmung der a 
priori in mir existierenden Inhalte meiner Erkenntnis mit den 
Dingen bleibt ein rätselhafter, ungeheurer Zufall. Haben wir 
doch diese Inhalte nun nicht mehr aus den Dingen gewonnen, 
mit denen sie dennoch übereinstimmen sollen. 
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Wir empfehlen den neuscholastischen Aprioristen deshalb 
zwei Auswege, die beide logisch möglich und beide bereits in 
der Geistesgeschichte präsentiert worden sind. Der eine Weg 
wurde vom Rationalismus und dem ihm verbundenen Okka-
sionalismus des 17. Jahrhunderts beschritten. Auch der Ratio-
nalismus wußte nichts mehr anzufangen mit der klassischen 
aristotelisch-thomistischen Lehre von der durchdringenden 
Einsicht des menschlichen Verstandes. Nach ihm kann der 
Verstand die Welt nur buchstabieren mittels der eingeborenen 
Grundbegriffe, die in sich schon die Struktur der Wirklichkeit 
enthalten, zu deren Erkenntnis sie dienen sollen. Auf die Frage 
nach der Übereinstimmung dieser ideae innatae mit der Wirk-
lichkeit weiß der Rationalismus keinen anderen Ausweg als 
die Zuflucht zu Gott, der nach Descartes u. a. schon dafür 
gesorgt habe, daß wir die richtigen Begriffe bekommen, die 
wie der Schlüssel in das Schloß auf die Welt passen.9) Was die 
Philosophie der Neuzeit dem Verstand nimmt, gibt sie Gott; 
die Entmächtigung der Zweitursachen ist der Preis für die 
falsche Ehre, die hier Gott zuteil wird! 

Der zweite Ausweg dürfte gerade dem Zweig der neuscho-
lastischen Transzendentalphilosophie, der durch Rahner 
repräsentiert wird und auch von seinen Schülern weiter ver-
folgt wird,'°) näher liegen. Es ist dies der Weg, den schon Karl 
Mannheim (1893-1947), Wilhelm Dilthey (1833-1911) und last 
not least Martin Heidegger gegangen sind. Danach sind Sub-
jekt und Objekt nur miteinander verbundene, ja miteinander 
verschränkte Momente ein und desselben geschichtlichen 
Lebensstromes. Dieser ändert sich fort und fort und mit ihm 
auch das Subjekt, das der Ort ist, in dem sich das Sein dieses 
Stromes je und je anders „lichtet". Deshalb hat die Wahrheit 
auch wie gesagt immer ein anderes Gesicht. Welches, das 
hängt von der rechten Auslegung der Subjektivität ab, in der 
sich das Sein je anders lichtet. Und für diese Auslegung sind 
natürlich die Hermeneuten zuständig. Oder um es mit einem 
verständlicheren Ausdruck zu sagen: die Interpreten! 

Anmerkungen 
1) Eine umfassende Übersicht gibt Otto Muck SJ: Die transzendentale 
Methode in der scholastischen Philosophie der Gegenwart. Innsbruck 1964. 
Zur Kritik der neuscholastischen Transzendentalphilosophie vgl.: Walter Hoe-
res: Kritik der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie, Stuttgart 
1969. 
2) Karl Rahner: Geist in Welt. 2. Aufl. München 1957. Hörer des Wortes. Neu 
bearbeitet von J. B. Metz. München 1963. 
3) Zur Rahnerschen Transzendentalphilosophie vgl.: Peter Eicher: die anthro-
pologische Wende. Freiburg (Schweiz) 1970. Klaus P. Fischer: Der Mensch als 
Geheimnis. Die Anthropologie Karl Rahners. Freiburg 1974. Besonders letzte-
res Werk zeigt, mit welcher Selbstsicherheit Rahner-Schüler Andersdenken-
den gegenübertreten. Im Vorwort meint Fischer: „Inzwischen ist ja eine statt-
liche Anzahl von „kritischen Auseinandersetzungen" mit Rahner (sogar 
„Widerlegungen" sollen darunter sein) veröffentlich worden. Dem Fleiß sol-
cher Unternehmungen winkt jedoch häufig kein Preis: die Urheber unterschät-
zen die Größe ihres Gegners und so verrät ihre Kritik wenig über den Angegrif-
fenen, dafür umso mehr über sie selbst". 
4) Weder der Empirismus noch Kant hatten Verständnis für die aristotelisch-
thomistische Lehre vom sensus communis, der in den einzelnen Sinnen wirkt 
und auf das Gestalt- und Bildhafte der Dinge gerichtet ist. Nach dem hl. Tho-
mas wirkt bereits die Kraft des Intellektes, dem es nicht um Farben und sekun-
däre Eigenschaften der Dinge, sondern um ihr Was geht, das sich in der 
Gestalt zeigt, im sensus communis. 
5) Bernhard Lakebrink: Klassische Metaphysik. Eine Auseinandersetzung mit 
der existentialen Anthropozentrik. Freiburg 1967, S. 234. 
6) Deutsche Tagespost Nr. 138 v. 16./17. 11. 1962, S. 10. 
7) A.a.O. Vgl. auch Rahner: Geist in Welt, a.a.O. S. 227. 
8) Hörer des Wortes a.a.O. S. 47. 
9) In diesem Sinne hat schon Mario Casula in seiner lesenswerten Studie: 
Marechal e Kant (Archivum Aloisianum, 2. 8, Rom 1955) darauf hingewiesen, 
daß die „prästabilisierte Harmonie" die letzte Zuflucht und ultima ratio eines 
Apriorismus sei, der zugleich kritischer Realismus sein wolle. 
10) Vgl. dazu besonders: Johann B. Metz: Christliche Anthropozentrik. Mün-
chen 1962 und dazu unsere Stellungnahme in: Salzburger Jahrbuch f. Philoso-
phie IX, 1965, S. 263 ff. 
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MARiOLOGISCWES 
Sonderbeilage Nr. 4 zu «Theologisches» Nr. 185, September 1985 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Am 8. September wird in mehreren Diözesen und Ländern der 
katholischen Welt das Jubiläum der Geburt Mariens feierlich abge-
schlossen. Diese Feiern werden die Krönung des Marianischen Jahres 
sein, das aus Anlaß dieses Jubiläums in diesen Bistümern mit der 
Zustimmung des Heiligen Vaters vor einem Jahr ausgerufen wurde. 
,Mariologisches` beabsichtigte, dieses Jubiläums mit dem Vorwort des 
Buches zu gedenken, das IMAK aus gegebenem Anlaß in diesem Jahr 
herausgeben und das im Herbst erscheinen wird. Technische Schwie-
rigkeiten haben die Erscheinung von ,Mariologisches` um einen 
Monat verzögert; der erwähnte Beitrag von G. Rovira ist deshalb in 
,Theologisches` vom August veröffentlicht worden. 

Vielleicht war es gut so. Es gibt uns Gelegenheit, in dieser Nummer 
von ,Mariologisches` zwei Beiträge von Lesern unserer Beilage, die 
wir unaufgefordert erhalten haben, zu veröffentlichen. Vieles in der 
heutigen Theologie - und leider auch in der Mariologie - ,beleidigt die 
frommen Ohren', ist ,fiir den katholischen Glauben Befremdendes' 
und ,steht der landläufigen Lehre entgegen', wie Prof. Johann Auer in 
seiner Besprechung des in diesem Jahr veröffentlichten Handbuch 
der Marienkunde leider sagen mußte. ,Mariologisches` wird eine 
Besprechung dieses Buches aus der Hand von Prälat Joseph Auda in 
seiner nächsten Nummer veröffentlichen. 

Wir freuen uns, mit den erwähnten Beiträgen aufzeigen zu dürfen, 
was landläufige katholisch fundierte Glaubenserfahrung ist, auch 
wenn sich diese Lehre, die das Volk Gottes stärkt, nicht immer so aus-
drücken darf wie Theologie im Beweisdrang ihrer Wissenschaftlich-
keit. Das gläubige Volk braucht Wahres, das sich selbst nicht relati-
vieren läßt. Symbole helfen ihm nur, wenn sie, als solche erkannt, den 
Zugang zur Wahrheit öffnen, ohne auf persönliche Interpretationen 
der Theologen angewiesen zu sein. 

Wir danken dem Priester, der nicht genannt werden will und uns 
das hier veröffentlichte Manuskrippt mit dem Hinweis zusandte: 
„Wenn es der Wille der Immaculata ist, so mögen Sie diesen Minika-
techismus über die Gottesmutter drucken lassen". Wir freuen uns, auf 
diese Weise Maria ehren zu dürfen durch das Lob eines ihrer treuen 
Kinder. Der Autor der in dieser Nummer ebenfalls veröffentlichten 
Litanei schrieb uns: „Möge die Litanei ein neuer Impuls werden für 
das Marienlob durch die Jahrhunderte". Auch wir wünschen uns dies 
mit deren Veröffentlichung. 

Im erwähnten Jubiläumsjahr der Geburt Mariens verdienen zwei 
hervorragende Gestalten lebendiger Mariologie, die hunderttausende 
Menschen in der ganzen Welt zu Jesus durch Maria ft:Arten, unser 
Gedenken: Josemarta Escrivä de Balaguer und Pater Joseph Kente-
nich. Der 26. Juni dieses Jahres war der 10. Jahrestag des Todes vom 
Gründer des Opus Dei. Mit Zustimmung des Adamas- Verlages in 
Köln veröffentlichen wir eine Zusammenfassung einiger Texte ver-
schiedener Homilien Escrivas, die im oben erwähnten Verlag in den 
Bänden ‚Christus Begegnen' und ,Freunde Gottes' erschienen sind. 
P. Kentenich wurde heuer vor hundertJahren geboren; am15 . Septem-
ber 1968 starb er in der Dreifaltigkeits-Kirche von Schönstatt. Wir 
danken P. King fiir die Texte aus dem Werk vom P. Kentenich 
,Marianische Werkzeugsfrömmigkeit', Vallendar-Schönstatt 1974, 
die er für ,Mariologisches` ausgewählt hat. Wir sind der Meinung, 
daß diese beiden Beiträge bestens ausdrücken, was Kinder Mariens 
sagen und denken, wenn sie sich ihrer Mutter anvertrauen. Für die 
beiden Diener Gottes hat sich ihr Verrtrauen zur Gottesmutter als Weg 
zu Gott bewährt; bei beiden ist der Seligsprechungsprozeß schon eröff-
net worden. 
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JOSEMARIA ESCRIVÄ DE BALAGUER 

(Geboren in Barbastro / Spanien am 9. 1. 1902, gründete am 2. 10. 
1928 das Opus Dei, dasJohannes Paul IL am 28. 11. 1982 als Perso-
nal-Prälatur errichtete. Der Diener Gottes starb am 26. 6. 1975 in 
Rom.) 

Mutter Gottes, unsere Mutter 

Als die Jungfrau mit ihrem freien Ja auf die ihr vom Schöp-
fer geoffenbarten Absichten antwortete, nahm das göttliche 
Wort die Menschennatur an: die geistige Seele und den im 
reinsten Schoß Marias geformten Leib. Die göttliche und die 
menschliche Natur haben sich in einer einzigen Person ver-
einigt: Jesus Christus, wahrer Gott, und nun auch wahrer 
Mensch; der Eingeborene des Vaters von Ewigkeit und, von 
diesem Augenblick an, als Mensch auch wahrer Sohn Marias. 
Unsere Liebe Frau ist deshalb die Mutter des fleischgeworde-
nen Wortes, der zweiten Person der Allerheiligsten Dreifaltig-
keit, die sich für immer - ohne Vermischung - mit der mensch-
lichen Natur verbunden hat. Wir können an die heilige Jung-
frau als höchstes Lob jenes Wort richten, das ihre höchste 
Würde ausdrückt: Mutter Gottes. 

Das war immer der sichere Glaube. Gegen jene, die ihn 
leugneten, hat das Konzil von Ephesus folgendes erklärt: 
„Wenn einer nicht bekennt, daß der Emmanuel wahrer Gott 
ist, und daß die heiligste Jungfrau daher Mutter Gottes ist, 
weil sie dem Fleische nach das menschgewordene Wort Gottes 
gezeugt hat - dann sei er ausgeschlossen')." ... 

Ich versetze mich in der Vorstellung gern in jene Jahre, da 
Jesus bei seiner Mutter war, Jahre, die fast das ganze Leben 
unseres Herrn in dieser Welt umfaßten. Ihn als kleines Kind 
sehen, da Maria ihn pflegte, ihn küßte und mit ihm sprach. Ihn 
vor dem liebevollen Blick seiner Mutter und Josefs, seines 
Vaters auf Erden, wachsen sehen. Mit welcher Zärtlichkeit 
und welcher Feinfühligkeit werden Maria und der heilige 
Patriarch sich während der Kindheit um Jesus gekümmert 
haben; und im stillen haben sie gewiß viel und beständig von 
ihm gelernt. Ihre Seelen werden sich der Seele des Sohnes - 
Mensch und Gott - angeglichen haben. Deshalb kennt die 
Mutter - und nach ihr Josef - die Gefühle des Herzens Christi 
wie sonst niemand. Und so sind Maria und Josef der beste 
Weg, ja, ich würde sagen, der einzige, um zum Heiland zu 
gelangen. 

„In jeder Seele sei Marias Seele, daß sie ,ehre den Herrn'; in 
jeder sei der Geist Marias, daß er ,frohlocke in Gott.'" - so hat 
der heilige Ambrosius geschrieben. Und dieser Kirchenvater 
knüpft daran einige Betrachtungen, die auf den ersten Blick 
kühn erscheinen, aber ein sehr klares geistliches Empfinden 
für das Leben des Christen enthalten. „Gibt es auch nur eine 
leibliche Mutter Christi, so ist doch in der Ordnung des Glau-
bens Christus die Frucht aller2)." 

Wenn wir uns mit Maria identifizieren, wenn wir ihre 
Tugenden nachahmen, können wir es erreichen, daß Christus 
durch die Gnade in der Seele vieler geboren wird, die sich 
durch das Wirken des Heiligen Geistes mit ihm identifizieren 
werden. Wenn wir Maria nachahmen, werden wir irgendwie an 
ihrer geistigen Mutterschaft Anteil haben. Ganz im stillen, wie 
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unsere Liebe Frau, ohne daß man es bemerkt, fast ohne Worte, 
durch das vollgültige Zeugnis christlichen Verhaltens, durch 
die Großzügigkeit eines stets wiederholten Fiat, das sich als 
etwas Intimes zwischen uns und Gott ereignet ... 

Um die Rolle Mariens im christlichen Leben zu begreifen, 
um uns zu ihr hingezogen zu fühlen, um mit kindlicher Zunei-
gung ihre Gegenwart zu suchen, bedarf es keiner langen Über-
legungen, auch wenn das Geheimnis ihrer göttlichen Mutter-
schaft so tief und reich ist, daß wir niemals genug darüber 
nachdenken können. 

Der katholische Glaube sieht in Maria ein bevorzugtes Zei-
chen der Liebe Gottes: Gott nennt uns schon jetzt seine 
Freunde; seine Gnade wirkt in uns, überwindet in uns die 
Sünde und gibt uns die Kraft, inmitten unserer Schwachheit - 
sind wir doch Staub und Elend - irgendwie das Antlitz Christi 
widerzuspiegeln. Wir sind nicht bloß Schiffbrüchige, denen 
Gott Rettung versprochen hat, sondern diese Rettung ist 
bereits wirksam in uns. Unser Umgang mit Gott gleicht nicht 
dem eines Blinden, der sich nach dem Licht sehnt, doch ganz 
von der Not der Finsternis umfangen wird, sondern dem eines 
Sohnes, der sich von seinem Vater geliebt weiß. 

Diese Herzlichkeit, dieses Vertrauen und diese Sicherheit 
finden wir bei Maria. Deshalb trifft uns ihr Name geradewegs 
ins Herz. Das Verhältnis zu unserer eigenen Mutter kann uns 
Leitbild und Hinweis im Umgang mit Maria, unserer Herrin 
mit dem liebenswerten Namen sein. Wir müssen Gott mit 
demselben Herzen lieben, mit dem wir unsere Eltern und 
Geschwister, unsere Verwandten, unsere Freunde oder Freun-
dinnen lieben; denn wir haben nur dieses eine Herz. Und mit 
eben diesem Herzen müssen wir uns an Maria wenden ... 

Von diesem Geist durchdrungen, wird unser Gebet, auch 
wenn es mit scheinbar persönlichen Themen und Vorsätzen 
beginnt, letztlich immer um die verschiedenen Möglichkeiten 
kreisen, den anderen zu dienen. Und wenn uns Maria an der 
Hand führt, wird sie dafür sorgen, daß wir uns als Brüder aller 
Menschen fühlen; denn wir alle sind Kinder dieses Gottes, des-
sen Tochter, Braut und Mutter sie ist. 

Die Probleme des Nächsten müssen unsere Probleme sein. 
Die christliche Brüderlichkeit muß tief in unserer Seele wur-
zeln, kein Mensch darf uns gleichgültig sein. Maria, die Mutter 
Jesu, die den Herrn zur Welt brachte, die Ihn erzog, Ihn auf sei-
nem irdischen Lebensweg begleitete und jetzt bei Ihm im 
Himmel ist, sie wird uns helfen, Jesus zu entdecken, Jesus, der 
nahe an uns vorübergeht, der in den Nöten unserer Brüder, der 
Menschen gegenwärtig ist ... 

Wir müssen die Augen offenhalten und umherschauen, um 
den unaufhörlichen Anruf Gottes wahrzunehmen, den Er 
durch die Menschen, die uns umgeben, an uns richtet. Die 
Menschen dürfen uns nicht gleichgültig sein; wir dürfen uns 
nicht einschließen in unserer eigenen kleinen Welt. So hat 
Jesus nicht gelebt. Immer wieder spricht das Evangelium von 
seiner Barmherzigkeit, von seiner Fähigkeit, am Leid und an 
den Bedürfnissen seiner Mitmenschen Anteil zu nehmen: Er 
hat Mitleid mit der Witwe von Naim3), Er weint über den Tod 
des Lazarus4), Er kümmert sich um die Menge, die Ihm nach-
folgt und nichts zu essen hat5), Er erbarmt sich vor allem auch 
der Sünder, jener, die durch die Welt gehen, ohne das Licht 
und die Wahrheit zu kennen: Und als Er ans Land stieg, sah Er 
eine große Volksmenge und fühlte Erbarmen mit ihnen, denn sie 
waren wie Schafe ohne Hirten. Und Er belehrte sie über vieles. 

Wenn wir in Wahrheit Kinder Mariens sind, begreifen wir 
diese Haltung des Herrn; unser Herz wird weit und voller Mit-
leid. Dann schmerzen uns die Leiden, das Elend, die Fehler, die 
Einsamkeit und die Bedrängnis unserer Mitmenschen, die unsere 
Brüder sind. Dann fühlen wir, daß wir ihnen in ihren Schwie-
rigkeiten beistehen müssen, damit sie lernen, vor Ihm Kinder 
zu sein, und sie so die mütterliche Zuneigung Mariens erfahren ... 
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Es ist unmöglich, wie ein Kind Maria zu begegnen und 
dabei nur an sich selbst, nur an die eigenen Probleme zu den-
ken. Es ist unmöglich, der Jungfrau zu begegnen und egoi-
stische persönliche Probleme mit sich herumzutragen. Maria 
führt zu Jesus, primogenitus in multis fratribus, der Erstgebo-
rene unter vielen Brüdern6). Jesus kennenlernen ist daher 
gleichbedeutend mit der Einsicht, daß unser Leben keinen 
anderen Sinn haben kann als den der Hingabe im Dienst am 
anderen. Ein Christ darf sich nicht bloß mit seinen persönli-
chen Problemen beschäftigen, er muß die ganze Kirche vor 
Augen haben und an die Rettung aller Menschen denken ... 

Vergessen wir nicht, daß fast alle Tage im irdischen Leben 
unserer Herrin so verliefen wie der Alltag von Millionen 
Frauen, die sich ihrer Familie widmen, ihre Kinder erziehen 
und den Haushalt besorgen. Maria heiligt das Allergewöhn-
lichste, sie heiligt, was viele irrtümlich für etwas ohne tieferen 
Sinn und Wert halten: die tägliche Arbeit, kleine Aufmerk-
samkeiten gegenüber den Menschen, die wir lieben, Ge-
spräche und Besuche bei Verwandten und Freunden. Geseg-
neter Alltag, der erfüllt sein kann von so viel Liebe zu Gott! 

Für das Leben Mariens gibt es nur eine Erklärung: ihre 
Liebe. Eine Liebe bis zum Letzten, bis zum völligen Sich-
selbst-vergessen; zufrieden dort, wo Gott sie haben wollte, 
erfüllte sie feinfühlig seinen Willen. So kommt es, daß selbst 
unscheinbare Gesten bei ihr niemals leer, sondern stets voll 
Inhalt sind. Maria, unsere Mutter, ist für uns Beispiel und Weg. 
Wir müssen versuchen, so zu sein wie sie, in den konkreten 
Umständen, die nach dem Willen Gottes unser Leben aus-
machen. 

Anmerkungen 
1) Konzil von Ephesus, (Denzinger-Schön. 252/113). 
2) 1-11. Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 26. 
3) Vgl. Lk 7, 11-17. 	 4) Vgl. Jo 11, 35. 
5) Vgl. Mt 15, 32. 	 6) Vgl. Röm 8, 29. 

JOSEPH KENTENICH 

(Geboren am 18. 11. 1885 in Gymnich bei Köln, gründete die Schön- 
statt-Bewegung am 18. 10. 1914,   später gründete er auch den ,Apo- 
stolischen Bund' und die ‚Apostolische Liga'. P. Kentenich starb am 
15. 9. 1968 in Schönstatt.) 

Marianische Werkzeugfrömmigkeit 

Die Gottesmutter bewahrt das Gottesbild und seine Aus-
strahlung vor Zeitgefahren 

Damit ist ihre Wirksamkeit jedoch noch nicht erschöpft. 
Man nennt sie gerne das „negotium saeculorum" 1), d. h. die 
Beschäftigung aller Jahrhunderte. Alle haben ihren Beitrag zu 
liefern, um die ihr von Gott geschenkten Herrlichkeiten rich-
tig herauszustellen und liebend zu umfangen. Wer ihre unfaß-
bare Größe ahnt, wundert sich nicht über eine solch umfas-
sende Arbeit, die uns immer bleiben wird, solange es Men-
schen hier auf Erden gibt. Wie viele Menschenleben sind 
(damit) ausgefüllt, die Eigenart der Ameisen oder Planeten zu 
erforschen! Andere werden nicht müde, ihre ganze Verstan-
desschärfe und warme Liebe des Herzens dem Studium der 
menschlichen Natur und deren Seinsgesetzen zu widmen. Was 
sind diese Forschungsgegenstände aber alle gegenüber der 
Spitzenleistung göttlicher Allmacht, Weisheit und Liebe! 

Bisher hat die Mariologie viel Scharfsinn und Glaubens-
geist aufgewandt, um die Gottesmutterschaft in ihrer Größe 
und Würde zu klären. Wir leben im Zeitalter der anthropologi-
schen Häresien.2). Das „negotium saeculorum" hat trotz seines 
überzeitlichen Charakters auch ein zeitbedingtes und zeit-
überwindendes Gepräge. Es will und soll in seiner Person und 
Stellung eine klare Antwort auf Zeitirrtümer geben, um diese 
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richtig zu kennzeichnen und überwinden zu helfen. Dadurch 
wird das Marienbild jeweils zum Zeitbild, zum großen 
Zeichen') am Himmel der Zeit, das mit seinem Licht und sei-
ner Wärme die Welt mit ihren Irrtümern und Nöten erhellen 
und zu Gott zurückführen möchte. 

So mögen wir verstehen, wie gegenwärtig die Dogmatik 
ringt um die Abrundung ihres Marienbildes nach der Seite 
ihrer Beziehungen zu uns4). Alles drängt hin zum Erweis der 
Tatsache und des Umfanges ihrer Mutterschaft den Menschen 
gegenüber. Diese ist aber dann geklärt und gesichert, wenn der 
Personalcharakter der „zweiten Eva", wie er im „Hirtenspie-
gel" 5) dargestellt ist, anerkannt wird, - wenn die Gottesmutter 
als die einzigartige würdige, bräutlich-mütterliche Dauerge-
fährtin und Dauergehilfin Christi als Haupt beim gesamten 
Erlösungswerk von Gott gedacht und in die Welt hineinge-
stellt worden ist. Das so geklärte, glänzende Marienbild spie-
gelt dann in anschaulicher Weise das gottgeprägte und heute 
so gefährdete Menschenbild wider. 

Nach all dem, was wir eben gesagt (haben), hat das Men-
schenbild seine letzte Grundlage, wirksamste Sicherstellung 
und herrlichste Krönung im Gottes- und Christusbild und in 
dem anschaulichen Spiegelbild von beiden: im Marienbild. 
Was Philosophie und Theologie uns zu sagen wissen über das 
Verhältnis zwischen Menschen- und Gottesbild, gilt darum 
auch in entsprechender Weise vom Verhältnis zwischen Men-
schen- und Marienbild. 

Ein indischer Philosoph besuchte einst einen griechischen 
Weltweisen und fragte diesen nach dem Gegenstande seiner 
Forschung. Er erhielt die Anwort: „Ich beschäftige mich immer 
mit dem Wesen des Menschen." Lächelnd erwiderte der 
indische Fachgenosse: „Ich denke unentwegt nach über das 
Wesen Gottes. Was mir darüber an Klarheit zuteil wird, ent-
schleiert mir in gleicher Weise auch das Wesen des Menschen." 

Tatsächlich bedingen beide einander: Gottesbild und Men-
schenbild. Der Mensch ist ja ein natürliches Ebenbild Gottes 
und der Christ ein natürliches und übernatürliches Abbild des 
Dreifaltigen. Mit Recht sprechen wir deshalb vom Gottesbild 
und seinen Ausstrahlungen. Unter dieser Ausstrahlung verste-
hen wir das Menschenbild. Wir denken dabei aber auch an den 
Deus incarnatus, an das Christusbild. Wenn wir behaupten, 
Marienverehrung bewahre das Gottesbild und seine Ausstrah-
lungen vor Zeitgefahren, so meinen wir damit alle drei Bilder: 
das Gottes-, das Christus-, und das Menschenbild. 

Die Gottesmutter erleichtert den steilen Weg zu Gott 
Der Weg zu Gott wird uns staubgeborenen, erbsündlich 

belasteten Menschen vielfach deshalb so schwer, weil wir 
unempfindlich für Gott und Göttliches und überaus empfäng-
lich für das rein Irdische, Weltliche sind. Für solche Fälle 
erweist sich, wie die Geisteslehrer uns sagen und die tägliche 
Erfahrung ungezählt viele Male bestätigt, die Gottesmutter 
als die „Lockspeise" 6), die uns weglockt von allem Nicht-Gött-
lichen und uns hinweist und hinführt auf Gott und Göttliches, 
das sie uns durch ihr ganzes Sein, durch ihre Art und Weise 
„schmackhaft" macht. Sie ist der Magnet, der uns, die wir dem 
alten, trägen Eisen gleichen, an sich zieht, um uns in die Nähe 
der Feuersglut göttlicher Liebe zu bringen. Sie ist die Angel, 
die unsere Herzen aus dem Meere des stürmischen Lebens 
holt, um sie in das Herz des liebenden Gottes zu bringen. Sie ist 
das mütterliche Prinzip, der uns zugewandte Arm der göttli-
chen Barmherzigkeit, dem auch das erkaltete Menschenherz 
nur schwer widerstehen kann. Und gerade, weil sie Mensch, 
nur Mensch ist, hat die Mutter der schönen Liebe7) einen fast 
zwingenden, nötigenden Einfluß auf die im Tränental seufzen-
den Kinder Evas. 

Die Alten haben den Gedanken, den wir hier meinen, gern 
in eine Form gekleidet, wie wir sie beim heiligen Bernhard fin- 
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den. Er sagt: „Du scheust dich, zum Vater zu gehen! Er gab dir 
Jesus als Mittler ... Du bangst auch vor ihm? ... Du möchtest 
noch einen Fürsprecher bei ihm haben? ... Wende dich an 
Maria ... Sollte sich die menschliche Schwachheit fürchten, 
vor Maria hinzutreten? Nichts Strenges ist an ihr, nichts 
Schreckhaftes. Sie ist ganz Milde." 8) Das ist der Grund, wes-
halb sie allenthalben auf dem katholischen Erdkreis wieder 
und wieder in allen Lebenslagen angerufen wird als Zuflucht 
der Sünder, als Hilfe der Christen, als Mutter der 
Bannherzigkeit9). 

Ihr heiliges Herz ist der sakrale Raum, in dem sich vorzüg-
lich mit Gott verkehren läßt. Wie stark der Ort, der uns 
umgibt, auf die Seele einwirkt, wissen wir alle aus vielfacher 
Erfahrung. Ist die uns umgebende Atmosphäre durchtränkt 
mit kühlem und abkühlendem Weltgeist, ist sie diesseitsver-
sklavt und sittlich durchseucht und müssen wir uns dauernd 
darin aufhalten, so fällt es schwer, die Seele zu Gott zu erhe-
ben. Ist aber unsere Umgebung von göttlichen Gedanken und 
übernatürlicher Wärme getragen, so drängt es uns, im selben 
Lebensrhythmus mitzuschwingen. Wir brauchen uns nur 
daran zu erinnern, wie alles in uns mitklingt, mitsingt in unse-
rem Heiligtume, wenn es durchtränkt ist mit Gebetsgeist. 

Das ist die katholische Lebensweisheit, die das Rosenkranz-
gebet geschaffen hat und ewig lebendig erhält. Die „Ave Maria" 
versetzen uns in den heiligen Raum des Marienherzens. Sind 
wir dort eingetreten und heimisch geworden, dann ist es leicht, 
das ganze Heilandsleben mit seinen freuden-, schmerzen-, und 
glorreichen Geheimnissen liebend zu umfassen und auszuko-
sten. Die Welt um uns herum mag heidnisch, tierisch sein. Sind 
wir in unserem „Nest", in diesem heiligen Herzen, so leben wir 
in unserer Welt, in der Gotteswelt, sind trotz aller Bewegung 
um uns herum still gesammelt und durchgeistigt, ein unauf-
dringliches, wirkliches Sursum corda, und verkehren in einfäl-
tiger Weise mit der ewigen Liebe. Wo Marienatmosphäre 
herrscht, fällt es (auch) leicht, geschlechtliche Vorgänge licht-
voll, verklärt zu sehen und zu deuten und unbefangen in sich 
aufzunehmen ... 

Schon allein die psychologische Bedeutung der Marienver-
ehrung zeigt deutlich, wie stark sie den Weg zu Gott erleich-
tert. Diese beglückende Tatsache tritt aber dann erst in die 
volle Beleuchtung, wenn wir uns daran erinnern, daß die 
Gebenedeite unter den Frauen gleichzeitig die Mediatrix ist 
und daß jede Fühlung mit ihr sie weckt und anregt, Fürsprache 
einzulegen. So wird das Wort Pallottis verstanden: „Sie ist der 
große Missionar. Sie wird Wunder wirken" 10).  Von ihren Gna-
denwundern legen Zeugnis ab die Marienwallfahrtsorte. 
Ungezählt viele Seelsorger können mit dem heiligen Clemens 
Maria Hofbauer sagen: „Gebt mir Zeit, den Rosenkranz zu 
beten, und ich garantiere euch, daß ich jeden Sterbenden 
bekehre, auch wenn er sich noch so ablehnend verhält" 11). 

So bewährt sich die Gottesmutter als „zweite Eva". Wie die 
erste beim Ruin des Menschengeschlechtes mitwirkte, so tut 
es die zweite (Eva) beim gesamten Erlösungswerke, nicht bloß 
bei seinem Anfange in Nazareth und bei seinem Höhepunkt 
auf Golgotha, sondern auch bei seiner Vollendung, bei der 
Verteilung der Erlösungsfrüchte vom Himmel aus: Sie wirkt 
vorbereitend, abrundend, verschönernd und erleichtert auf 
solche Weise die subjektive Erlösung. 

Anmerkungen 
1) S. Bern, Sermo II, De operibus Trinitatis super nos, et de triplice gratia Spiri-

tus sancti (PL 183/931). 
2) Vgl. in diesem Zusammenhang: Augustinus, De vera religione, 8, 15 (PL 34, 
129): „Utamur haereticis, ut contra eorum errores veram doctrinam catholicam 
asserentes tutiores et firmiores simus." - Machen wir uns die Irrlehren zunutze, 
daß wir bei der Verteidigung der wahren katholischen Lehre gegen ihre Zeitirr-
tümer größere Sicherheit und Festigkeit erlangen." - Von Pater Kentenich oft 
zitiert, so z. B. in: Das Lebensgeheimnis Schönstatts, I. Teil, S. 202 f. Unter 
marianischem Aspekt dazu: S. 213, Anm. 52. 
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3) Vgl. Apk 12, 1. 
4) Vgl. die dogmatische Konstitution des Vaticanum Il über die Kirche 
„Lumen Gentium", Kapitel VIII, in Rahner/Vorgrimler, S. 186 ff. 
5) Pater Kentenich, a. a. 0., 4011-5870. 
6) Zu den Bildern: Lockspeise, Magnet, Angel siehe Alfons von Liguori, 1922, 
S. 202; Pater Kentenich, Himmelwärts, S. 69; ders., Hirtenspiegel, 1274; ders., 
Aus dem Glauben leben, Bd. 5, S. 119: Angel der Herzen; ferner: Grußhymne 
aus dem 14. Jh., in: Analecta hymnica medii aevi, hrsg. von G. M. Drewese u. Cl. 
Blume, Leipzig 1886-1922, Bd. 15, Nr. 103: „Sei gegrüßt, Angel der Liebe"; 
Katharina von Siena, Dialog, 139: Lockspeise. 
7) Sir 24, 24. Das Wort wird in der Liturgie auf Maria bezogen: bisher in den 
Lesungen am 7. Dezember, 14. August, am 12. September und 11. Oktober. 
8) In nativitate B. V. Mariae sermo, De aquaeductu (PL 183/1017, 7). - Auf-
genommen von Alfons von Liguori, a. a. 0., S. 225, 6. Kap., § 2. 
9) Zuflucht der Sünder, Hilfe der Christen - Anrufungen der Lauretanischen 
Litanei. - Über Maria als Mutter der Barmherzigkeit siehe: S. Bern., serm. 2 in 
dom., II post oct. Epiph., 4 (PL 183, 159); Alfons von Liguori, a. a. 0" S.41 ff., 1. 
Kap., § 1, sowie 4. Kap., § 1, verbunden mit dem Hinweis auf „Mater misericor-
diae" im Salve Regina; Pater Kentenich, Maria - Mutter, a. a. 0., S. 253-260; 
ders., Aus dem Glauben leben, Bd. 3, a. a. 0., S. 72 ff. 
10) Pallotti pflegte diese Worte bei der Ausreise von Missionaren zu sagen. 
Vgl. J. Frank, Vinzenz Pallotti, 2. Bd., Friedberg 1952, S. 493. 
11) Vgl. Sträter, Katholische Marienkunde, Bd. 3, S. 59. 

JOSEPH BURG 

Maria 
	

(Schluß) 

Der hehren Gottesmutter wurden auch schon frühzeitig 
Kirchen geweiht. Die älteste Marienkirche zu Rom ist S. Maria 
antiqua an der Nova Via hinter dem Vestatempel, zu den 
Füßen des palatinischen Hügels. Man hat S. Maria antiqua bis-
her für jene Kirche gehalten, welche später S. Maria nova 
genannt wurde (heute S. Francesca romana). Indessen S. Maria 
Nova ist vielmehr die Fortsetzung des Petrus-Oratoriums an 
der Sacra Via. S. Maria antiqua ist die älteste Vorgängerin der 
heutigen Kirche S. Maria die Befreiern (Liberatrice). Die 
christliche Legende, der die Geschichtsforschung zustimmt, 
erzählt, daß bereits Papst Silvester (314-335) in dieser Gegend 
ein Kirchlein der Gottesmutter errichtet habe. Für die 
Geschichte der Kirche S. Maria antiqua ist es bedeutungsvoll, 
daß sie irr der ältesten Liste der Diakonien, aus der Zeit Papst 
Leos III., an der Spitze steht. Sie muß auch in früher Zeit an 
Ausdehnung gewachsen sein; denn gewisse Vorräume der 
anstoßenden aedes divi Augusti erscheinen von ihr als Atrien 
in Beschlag genommen. (Grisar, Geschichte Roms und der 
Päpste. Freiburg 1902. I. 194-196). 

Unter Leo IV. (847-855) wurde die Diakonieanstalt auf die 
andere Marienkirche übertragen, welche dieser Papst an der 
Sacra Via (bei dem Petrus-Oratorium) errichtete. Nach dem 
Konzil von Ephesus (431) erstand zu Rom bald schon ein glor-
reiches Denkmal zu Ehren Marias, welches sich gleichfalls bis 
auf den heutigen Tage erhalten hat. Als Papst Xystus II. (432- 
440) kurz nach dem ökumenischen Konzil die von Liborius auf 
dem Esquilin errichtete Basilika fast gänzlich umgebaut hatte, 
weihte er sie der Gottsmutter und schmückte sie mit herrli-
chen Mosaikbildern aus der Geschichte Marias und der Kind-
heit Jesu. An der Eingangswand der Basilika brachte Xystus 
ein Mosaikgemälde mit der großen Figur Maria zwischen ver-
schiedenen Martyrern an. Unter dieses Bild setzte er die 
metrische Widmungsinschrift seines ganzen Werkes in Form 
einer Anrede an die Gottesmutter: „Du Gebärerin, jedem 
Manne fremd, hast uns das Heil beschert, fruchtbar ohne Ver-
letzung des jungfräulichen Siegels. Siehe, die Blutzeugen, die 
für deinen Sohn gelitten, bringen dir dar ihre Kronen ..." (Gri-
sar, Analecta romana. Rom 1899. I. 77.) 

An einer zu Ephesus zur Zeit des Konzils gehaltenen Homi-
lie hatte der hl. Cyrillus mit Begeisterung ausgerufen: „Sei uns 
gegrüßt, Maria, Mutter Gottes, verehrungswürdiger Schatz 
der ganzen Welt, Leuchte, die nie erlischt, glänzende Krone 
der Jungfrauschaft, Mutter und Jungfrau zugleich. Wer wird 
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dich je nach deiner wahren Würde loben können." (Migne, 
Patr. gr. 77, 1029.) 

„Die Verehrung der Jungfrau Maria wurde immer mehr ver-
breitet, besonders im Anschluß an die Definition ihrer Würde 
als Gottesmutter auf dem Konzil zu Ephesus. Je mehr ihr inni-
ges Verhältnis zu dem Gottmenschen, ihre Stellung in dem 
Erlösungswerke, ihre Bedeutung als zweite Eva hervortrat, 
desto größeren Aufschwung nahm ihre Verehrung und Anru-
fung. Wie ihre eigenen Feste, so hatte Maria auch ihre Kirchen. 
Ihr war die Domkirche in Ephesus geweiht, in Rom erhielt die 
unter Papst Liborius erbaute Basilika Liberiana ihren Namen 
und ward die berühmteste der römischen Marienkirchen. Kon-
stantinopel galt vorzugsweise als ihre Stadt; Pulcheria erbaute 
die herrliche Marienkirche in den Blachernen ... Kaiser, Kaise-
rinnen und Private gründeten neue Muttergotteskirchen in 
Byzanz; hier bestand die Kirche Marias an der Quelle, auf dem 
Platz an der Kupferschmiede ... Um 540 errichtete Bischof 
Injuriosus von Tours eine solche, um 691 die Longobardenkö-
nigin Rodelinde in Pavia." (Kirsch-Hergenröther, Handbuch 
der allg. Kirchengeschichte. Freiburg 1902. S. 698.) „Nach 
einer sehr verbreiteten Annahme hätte Gelasius (492-496) 
damals das Fest Mariä Reinigung mit der Lichterprozession 
eingeführt, um dadurch wirksamer der heidnischen Prozession 
der Luperkalien entgegenzutreten. Es fehlen jedoch hierfür die 
historischen Beweise. Die römische Kirche nahm das genannte 
Marienfest mit dem charakteristischen Ritus der Kerzen in 
einer uns unbekannten Zeit aus dem Oriente herüber. Erst im 
7. Jahrhundert wird es in Rom erwähnt. In Jerusalem fand die 
hl. Silvia dasselbe aber schon im Jahre 386 vor." (Grisar, 
Geschichte Roms und der Päpste. Freiburg 1901. S. 455). 

Das Fest Mariä Empfängnis ist als Fest im Orient 675 sicher 
bezeugt und bei den Lateinern zuerst in dem dem 9. Jahrhun-
dert angehörigen Marmorkalender von Neapel aufgeführt. 
Die Festfeier der Geburt Mariä hat wahrscheinlich im 5. Jahr-
hundert ihren Anfang im Orient genommen. Im 7. Jahrhun-
dert war das Fest allgemein unter den Griechen bekannt. 
(Migne, Patr. gr. 97, 805.) Zu jener Zeit wurde es auch bereits 
von der römischen Kirche gefeiert. 

Das Fest Mariä Himmelfahrt ist bereits im Sakramentarium 
des Papstes Gelasius I. (t 496) vorgezeichnet. Nach Simeon 
Metaphrastes kam das Fest Mariä Opferung im Jahre 730 in 
Konstantinopel in Übung. Der Patriarch Proklus von Konstan-
tinopel, der noch vor Ablauf der ersten Hälfte des 5. Jahrhun-
derts starb, bezeugt das Vorhandensein des Festes Mariä Ver-
kündigung. (Migne. Patr. gr. 65, 680) 

Es ist bezeichnend, daß der Kampf gegen Christus von 
Anbeginn zugleich ein Kampf gegen Maria war; jede Ketzerei 
hat noch immer mit Verachtung der Jungfrau geendet ... Die 
Ebioniten, Doketen und gnostisch-manichäischen Sekten, 
Jovinian und Helvidius in der alten Kirche, die Katharer und 
Albigenser des Mittelalters bis zu Wicliff und Hus, die Refor-
matoren, Jansenisten und Rationalisten unserer Tage bieten 
hierfür eine fortlaufende Kette von Zeugnissen. „Man hat", 
sagt der Protestant W. Perceval Ward, „unser Volk mit Eifer 
dazu angeleitet, die hl. Jungfrau zu verunehren; es ist aber 
moralisch unmöglich für jedes Wesen, den Sohn anzubeten 
und dabei ohne Ehrfurcht von der Mutter zu denken und zu 
reden ... Jene Verachtung ist ein unüberwindliches Hindernis 
jeder wahren Anbetung Christi. Es ist unmöglich, daß unehr-
bietige Gedanken über sie mit anbetenden Gedanken über ihn 
verbunden seien." (Essays on the reunion of cristendom by F. 
G. Lee, London 1867. S. 88.) „Es ist", bekennt der Protestant 
Dietlein, „ein Verhältnis beständiger Furcht vor der Mutter 
Gottes, steter Angst davor, ihr auch nur ein Wort des Grußes 
zu gönnen, welches ihr doch der ewige Vater durch Engels-
mund zusandte, um damit den ersten Riß in den alten Fluch zu 
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reißen, der uns von ihm und seiner Liebe trennte. Jedem 
andern Menschenkinde, wenn es in die ewige Heimat vorange-
gangen ist, dürfen wir ein Ave pia anima! nachrufen so oft wir 
wollen - nur der Mutter nicht, denn das wäre - katholisch." 
(Evangelisches Ave Maria. Halle 1863. S. 7.) Diejenigen, 
welche kein Wort der Verehrung für jene haben, die der Engel 
Gottes gegrüßt, welche der Himmel als die „Gnadenvolle" 
bezeichnet, auf welcher das Auge des Vaters von Ewigkeit ge-
ruht, da er von Ewigkeit des Sohnes Menschwerdung beschlos-
sen, strafen Lüge den Heiligen Geist, der durch die Jungfrau 
die wunderbare Weissagung aussprach: „Siehe, von nun an 
werden selig mich preisen alle Geschlechter." (Luk 1, 48). 

In ihr, der „minniglichen Maid", wie sie unser Walther von 
der Vogelweide nennt, erscheint der Seele ein Anblick, so rein, 
so geistig, so alles irdische Schöne überragend, daß alle andere 
Schönheit erbleicht. Es ist, wie Dr. Hettinger (Apolog. des 
Christentums. Freiburg 1896. III. 534-535.) bemerkt, die 
Schöne der Heiligkeit, die Anmut der Jungfräulichkeit, die 
Milde der Mütterlichkeit, die Demut, Mitleid und Liebe 
atmet, durchzogen von jener unaussprechlichen Majestät, wie 
sie der „Mutter des Erlösers" ziemt - ein himmlisches und 
doch ganz menschliches Bild, für welches die Geschichte keine 
Ähnlichkeit, für dessen Beschreibung die Sprache keine Worte 
bietet. Wer mag zu ihr auch nur einmal sprechen: „Bitte für 
uns!", ohne daß die Demut der Jungfrau ihm vor die Seele 
trete; ohne daß Vertrauen in ihm einkehre; ohne daß das Auge 
sich läutere im Aufblicke zu ihr, der Jungfrau aller Jungfrauen; 
ohne daß ihre Reinheit das Herz mit heiliger Liebe fülle, wie 
die Lilie licht wird und rein und weiß in dem Lichte der Sonne, 
zu dem sie jeden Morgen emporblickt? 

ALPHONS MUZZARELLI - AUGUST BRÖCKELMANN 

Die Anrufung und Verehrung der Gottes-
mutter und der Heiligen 

1787 veröffentlichte Alfonso Muzzarelli sein Buch „El buon uso 
della logica in materia die religione, aus dem August Bröckelmann 
verschiedene Abhandlungen frei übersetzte und mit Gedanken Muzza-
rellis aus anderen Werken sein Buch ,Vernunft und Glaube oder For-
schungen nach der wahren Religion' 1880 veröffentlichte. Zu diesem 
Werk schrieb der Zensor vom Generalvikariat in Hildesheim: 
„Besagte Schrift ist ein sicherer Führer, um die wahre Kirche zu fin-
den, die Wahrheit derselben zu begründen und gegen die Angriffe der 
Gegner zu verteidigen; deshalb erteilen wir derselben nicht nur unsere 
Aprobation, sondern empfehlen sie auch angelegentlichst". Das ist 
auch der Grund der Publikation dieser Abhandlung aus Bröckel-
manns Buch in ,Mariologisches`. So wie zur Zeit Bröckelmanns das 
ein Jahrhunderte davor geschriebene Werk von Muzzarelli noch wei-
terhin nützlich war, zeigt uns heute das Werk von Bröckelmann, daß 
es keine Mariologie vor oder nach dem Konzil gibt, sondern nur die 
immer gültige Lehre der Kirche über Maria. 

Von der Anrufung der Heiligen lehrt die katholische 
Kirche, „daß es gut und nützlich sei, die Heiligen anzurufen 
und, um von Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, der unser 
alleiniger Erlöser und Heiland ist, Wohltaten zu erlangen, zu 
ihrer Fürbitte und Hülfe Zuflucht zu nehmen; daß aber dieje-
nigen gottlos denken, welche behaupten, die im Himmel die 
ewige Seligkeit genießenden Heiligen seien nicht anzurufen, 
oder dieselben beteten nicht für die Menschen, oder ihre Anru-
fung sei Götzendienst, oder streite mit dem Worte Gottes und 
sei gegen die Ehre des Einen Mittlers zwischen Gott und den 
Menschen." (Concil von Trient, 25. Sitzung.) Die Anrufung der 
Heiligen ist demnach heilsam und nützlich, nicht aber allen 
einzelnen Gläubigen durch göttliche oder kirchliche Vor-
schrift geboten. 
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Auch die Lehre von der Verehrung und Anrufung 
der Heiligen, sowie von der Verehrung der Bilder 
und Reliquien  wird von alten und modernen Häretikern 
bestritten. Die Kirche lehrt, „daß die Heiligen, welche mit 
Christus regieren, zu verehren sind." (Concil von Trient, 25. 
Sitzung.) Unter Verehrung verstehe ich nichts anderes, als 
Anerkennung der Würde einer Person und die Kundgebung 
dieser Anerkennung. Nun aber sind die Heiligen in jeder 
Beziehung ausgezeichnet: sie glühen von Liebe zu Gott und 
können nicht mehr sündigen; sie herrschen mit Gott und sitzen 
nach dem Ausdrucke der Hl. Schrift mit ihm auf Einem 
Throne; sie sind mit Gott durch die innigste Freundschaft ver-
bunden. Die Verehrung der Heiligen ist also recht und billig. 

Gott allein gebührt allerdings die höchste Verehrung oder 
Anbetung, wodurch wir ihn als den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, als den höchsten Herrn, als den Urheber alles 
Guten anerkennen und darum beten die Katholiken die Heili-
gen nicht an und bringen ihnen auch nicht das hl. Meßopfer 
dar. Aber eine untergeordnete Verehrung kommt auch 
den Heiligen zu wegen der Gaben und Vorzüge, die sie von 
Gott empfingen. Es ist daher ein großer Unterschied zwischen 
der Ehre, die wir Gott, und jener, die wir den Heiligen erwei-
sen. Dadurch, daß wir den Heiligen eine weit niedrigere Ver-
ehrung, als Gott, erweisen, entziehen wir Gott nichts; vielmehr 
ehren wir Gott selbst in seinen Heiligen nach dem Ausspruche 
des Psalmisten: „Lobet den Herrn in seinen Heiligen." (Ps. 
150.) Gott wird in den Heiligen geehrt, a) weil die Heiligen 
innig mit Gott verbunden sind, und so ihre Verehrung auf 
Gott zurückgeht, gleichwie ein Vater durch die seinen Kin-
dern erwiesene Achtung geehrt wird, und die Ehre, welche 
dem Adoptivsohn des Königs erwiesen wird, auf den König 
selbst sich zurtickbezieht; b) weil die Heiligen besonders 
wegen der heiligmachenden Gnade verehrungswürdig sind, 
diese aber eine Teilnahme an der göttlichen Natur ist und 
somit eine besondere Beziehung auf Gott hat; c) weil die den 
Heiligen erwiesene Ehre zuletzt auf Gott, die Quelle aller 
Gaben und Vorzüge, die wir in den Heiligen anerkennen, 
zurückgeht, gleichwie der Meister durch das Lob seines Wer-
kes verherrlicht wird. 

Vor allen Engeln und Heiligen verdient die allerseligste 
Jungfrau und Gottesmutter Maria unsere Verehrung wegen 
ihrer unvergleichlichen Würde als Mutter Gottes, wegen 
ihrer ausgezeichneten Heiligkeit und wegen ihrer himmli-
schen Herrlichkeit. Aber so hoch wir Katholiken Maria ehren, 
so beten wir sie dennoch nicht an. - Daß Maria ohne Erbsünde 
empfangen, d. h., daß ihre Seele nie mit der Erbsünde behaftet 
gewesen sei, folgt schon aus dem göttlichen Strafurteile über 
die Schlange: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und 
dem  Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: sie 
wird deinen Kopf zertreten, und du wirst ihrer Ferse nachstel-
len. (1. Mos 3, 15). Unter dem Weibe kann man nicht Eva, son-
dern nur die allerseligste Jungfrau Maria verstehen, da der ver-
führten Eva nur Strafen angekündigt werden, wie unter dem 
Samen des Weibes, der den Verführer dereinst überwinden 
soll, nur der Messias zu verstehen ist. Jenes Weib ist also das-
selbe, von welchem Isaias (7, 14) sagt: „Siehe, die Jungfrau 
wird empfangen", von welchem Paulus schreibt: „Gott sandte 
seinen Sohn, gebildet aus einem Weibe" (Gal 4, 4) und von 
welchem der Evangelist Lukas (1, 26. 27) berichtet: „Der Engel 
Gabriel ward von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, mit 
Namen Nazareth, zu einer Jungfrau ... und der Name der 
Jungfrau war Maria." Nun aber soll zwischen Maria und dem 
Satan dieselbe Feindschaft bestehen, wie zwischen Christus 
und dem Satan. Letztere aber ist eine vollständige und immer-
währende, also ist auch die zwischen Maria und dem Satan 
bestehende eine solche. Diese Feindschaft ist aber nur dann 
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vollständig und immerwährend, wenn Maria nie unter der 
Knechtschaft des Satans gestanden hat, mithin stets ohne 
Sünde war. 

Allerdings ist Christus der Erlöser aller, folglich auch 
Mariä: aber es gibt eine doppelte Art von Erlösung: durch die 
eine wird man vor der Gefangenschaft, in die man sonst unver-
meidlich geraten würde, bewahrt; durch die andere wird 
man aus der Gefangenschaft, in welche man bereits gestürzt 
ist, errettet. Maria erfreute sich durch Gottes Güte der erste-
ren, vorzüglicheren Art der Erlösung. Christus ließ seine Mut-
ter nur auf ausgezeichnetere Weise an den Früchten seines 
Kreuzestodes Teil nehmen, indem er sie vor jener Makel 
bewahrte, von welcher er andere befreite. Es war ja geziemend, 
daß der unendlich heilige Sohn Gottes sich eine solche Mutter 
wählte, welche nie von dem Pesthauche der Sünde befleckt 
war; er konnte sie vor jeder Sünde bewahren; also hat er sie vor 
der Erbsünde bewahrt. Daher sprach der Engel im Auftrage 
Gottes zu Maria: „Gegrüßet seist du, voll der Gnaden, der 
Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern." (Luk 1, 
28) 

Aus der Wolke von Zeugnissen, welche die kirchliche Über-
lieferung für die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter 
bietet, wähle ich nur zwei aus. Der heilige Ephräm der Syrer 
nennt Maria „die Gnadenvolle, von jeder Makel der Sünde 
durchaus reine Jungfrau und Gottesbraut, heiliger als die 
Seraphim und alle himmlischen Heerscharen." Der heilige 
Aug u s tin (de nat. et  gratia) schreibt: „Die heilige Jungfrau 
Maria will ich, wenn von Sünden die Rede ist, wegen der Ehre 
des Herrn gänzlich ausgeschlossen wissen; denn ihr wurde eine 
höhere Gnade verliehen, damit sie allseitig (omni ex pate) die 
Sünde überwände, weil sie den empfangen und geboren, der 
ohne Sünde war." 

Diese in der Schrift, in der Überlieferung, in der beständi-
gen Gesinnung der Kirche, in der entschiedenen Übereinstim-
mung der Bischöfe und des christlichen Volkes, in den Erlas-
sen und Bestimmungen der Päpste enthaltene und mehr oder 
minder klar ausgesprochene Lehre von der unbefleckten Emp-
fängnis Mariä hat Papst Pius IX. am 8. Dez. 1854 in Rom 
feierlich als Glaubenssatz festgestellt, in dem er verkündete: 

„Wir erklären hiermit, thuen kund und entscheiden, daß die 
Lehre, nach welcher die allerseligste Jungfrau Maria in dem ersten 
Augenblicke ihrer Empfängnis, vermöge einer besonderen Bevorzu-
gung und Gnade des allmächtigen Gottes, aus Rücksicht auf die Ver-
dienste Jesu Christi, des Erlösers der Menschheit, rein bewahrt wor-
den vor aller Makel der Erbsünde, von Gott geoffenbart ist und daher 
von allen Christen fest und standhaft geglaubt werden soll." 

Dieser Definition fügt Pius IX. in seiner Bulle Ineffabilis 
Deus unter anderm die beherzigenswerten Worte bei: „Mögen 
denn alle Kinder der katholischen Kirche diese Unsere Worte 
vernehmen und fortfahren, mit stets größerer Andacht, Ehr-
furcht und Liebe die allerseligste Jungfrau und Gottes-Gebä-
rerin Maria, die ohne Erbsünde Empfangene, zu verehren und 
anzurufen; mögen sie in allen Gefahren, in jeder Angst und 
Not, in jedem Zweifel und aller Drangsal mit vollster Zuver-
sicht zu ihr, der milden Mutter der Barmherzigkeit und Gnade, 
ihre Zuflucht nehmen. Wenn sie uns führt, wenn sie uns vor-
angeht, wenn sie uns gnädig ist, wenn sie uns schützt, dann 
haben wir nichts zu fürchten, dann dürfen wir niemals verzwei-
feln. Denn sie liebt uns, wie die Mutter ihre Kinder liebt; sie ist 
auf alles bedacht, was unser Heil betrifft; sie trägt Sorge um 
die gesamte Menschheit. Dabei hat sie der Herr zur Königin 
des Himmels und der Erde gemacht und sie erhöht über alle 
Chöre der Engel, über alle Scharen der Auserwählten. So steht 
sie denn zur Rechten ihres eingeborenen Sohnes, unseres Herrn 
Jesus Christus, und richtet an ihn als seine Mutter ihr mächti-
ges Gebet; und sie erhält, um was sie bittet, sie findet alles, was 
sie sucht, und es ist nicht möglich, daß sie umsonst bete." 
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Wenn der Engel auf Gottes Befehl Maria als die Gnaden-
volle begrüßte, und Elisabeth, „erfüllt von dem heiligen 
Geiste", sie als die Gebenedeite unter den Weibern, als die 
Mutter ihres Herrn pries: warum verargen es uns Engherzige, 
wenn wir mit denselben Worten im englischen Gruß Maria 
lobpreisen? 

Es steht allerdings jedermann frei, seine Gebete direkt an 
Gott zu richten, wie es die Katholiken sehr häufig tun; nichts-
destoweniger ist es gut und heilsam, die Freunde Gottes und 
vor allem Seine Mutter anzurufen, die uns von Gott Hilfe 
erwirken können und wollen. 

JOHANNES GROHE 

Lourdes - Torreciudad - Zaragoza: 
Durch Maria auf dem Weg zu Christus 

Lourdes, der international vielbesuchte Wallfahrtsort in 
Südfrankreich an der Nordseite der Pyrenäen, wird nur durch 
die Gebirgskette von Aragonien getrennt. In den vergangenen 
zehn Jahren haben mehr und mehr Lourdes-Pilger die Gele-
genheit ihres Aufenthaltes dort zu einem Besuch zweier ande-
rer Marienwallfahrtsorte im nahegelegenen Aragonien 
genutzt: Torreciudad und El Pilar in Zaragoza. So hat sich 
etwas entwickelt, das die Pilger „La ruta Mariana", „la route 
marienne" nennen, ein Pilgerweg zu Ehren der Gottesmutter, 
der den gläubigen Beter über das Nachsinnen um die Bedeu-
tung Mariens im Heilswerke Gottes hinführt zum Herrn. 

1. 

Lourdes gehört zweifelsohne zu den meistbesuchten Wall-
fahrtsorten Europas, ja der ganzen Christenheit. Sein besonde-
rer Charaker beruht wohl zum einen darauf, daß die Entste-
hung der Wallfahrt auf Erscheinungen der Gottesmutter 
zurückgeht (11. Februar bis 16. Juli 1858 vor dem armen 
Bauernmädchen Bernadette Soubirous) und zum anderen 
darin, daß durch diese Erscheinung, die sich selbst bezeich-
nete: „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis", die kurz zuvor 
ergangene Definition der Unbefleckten Empfängnis gleich-
sam bestätigt wurde. In diesem Sinne äußerte sich Bernadette 
in einem Brief an Papst Pius IX., und fast ein Jahrhundert nach 
den Erscheinungen führte Pius XII. in seiner Enzyklika „Ful-
gens Corona" (vom 8. September 1953), mit der er die Ziele des 
Jubiläumsjahres 1954 erläuterte, die Erscheinungen als 
Bekräftigung und Bestätigung des Dogmas von 1854 an. 

Die bischöfliche Anerkennung war nach gründlichem Prozeß 
mit harten Prüfungen für Bernadette am 18. Januar 1862 
erfolgt: „Die Jungfrau ist wahrhaft Bernadette erschienen". Diese 
Anerkennung, die nun einsetzende Förderung durch den Epi-
skopat und das deutliche Wohlwollen der Päpste begünstigten 
den Zustrom der Pilger außerordentlich. Pius IX. verlieh schon 
1876 der ersten Kirche den Titel der Basilica Minor. Durch sei-
nen Nuntius ließ er das 1864 nach Angaben der Seherin Berna-
dette von dem Bildhauer J. Fabisch angefertigte Gnadenbild 
feierlich krönen. Leo XIII. genehmigte den eigenen Festtag, 
zunächst für die Kirchenprovinz Auch; Pius X. dehnte Fest 
und Offizium auf die Weltkirche aus (heute Memoria ad libi-
tum im Calendarium Romanum). Pius XII. zeichnete auch die 
inzwischen errichtete Rosenkranzbasilika mit dem Titel Basi-
lika aus und richtete anläßlich der Jahrhundertfeier der 
Erscheinungen ein eigenes Rundschreiben an die französische 
Kirche. Die große unterirdische Kirche zu Ehren des Hl. Pius 
X. wurde 1958 durch Kardinal G. Roncalli, dem späteren 
Johannes XXIII. eingeweiht. Hatte schon Pius XII. eine Reise 
nach Lourdes geplant, die aber dann nicht zur Ausführung 
kam, so zeichnete Johannes Paul II. den Wallfahrtsort durch 
seinen Besuch am 14. und 15. August 1983 aus, während dem er 
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eine hl. Messe feierte und an verschiedene Gruppen von Pil-
gern sechs Ansprachen hielt. 

Die Heiligsprechung der Seherin Bernadette Soubirous am 
8. Dezember 1933 trug gleichfalls dazu bei, daß Lourdes im 
Bewußtsein der katholischen Christen als Pilgerort einen 
bevorzugten Platz einnimmt. Jahr für Jahr pilgern über vier 
Millionen Menschen an den Gnadenort. Unter ihnen sind zahl-
lose Kranke, die sich in Lourdes an der wunderbaren, durch 
die Anweisung der Erscheinung entsprungenen Quelle Hei-
lung versprechen. Ihre Hoffnung stützt sich auf das Vertrauen, 
das sie auf Maria setzen und auf die Erfahrung, daß gläubige 
und demütige Bitten in vielen Fällen Erhörung fand. Die Zahl 
der Heilungen hat die 5000 längst überschritten; nach strenger 
kirchlicher und medizinischer Prüfung sind über 60 Heilungen 
als wunderbar anerkannt worden. Weitaus größer aber ist die 
Zahl derer, die durch das Gebet zur Gottesmutter im Leid 
Sinn und Freude ihres Lebens wiederentdeckten, oder die, 
ohne an körperlichen Gebrechen zu leiden, in Glauben, Hoff-
nung und Liebe gestärkt vom Wallfahrtsort weggingen. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Lourdes-Wallfahrt 
Ende des 19. Jahrhunderts und bis in unsere Zeit den neuen Typ 
der internationalen Groß-Wallfahrt grundgelegt hat und sich auf 
andere Marienwallfahrtsorte übertragen hat. Das Bild der 
„Schönen Dame" der Grotte vom Massabielle hat in zahllosen 
Nachbildungen Verbreitung in der ganzen Welt gefunden. 

Von Lourdes führt der „marianische Weg" über Urdos oder 
Bagneres de Luchon nach Spanien. Über dem Tal des Cinca, 
der nahe bei dem Städtchen Graus zu einem ausgedehnten See 
aufgestaut ist, liegt der Wallfahrtsort Torreciudad. Die Ursprün-
ge der Marienverehrung an diesem Ort liegen im 11. Jahrhun-
dert. Aus der Zeit der Herrschaft des Islams stammen Reste 
eines Verteidigungsturmes zum Schutz gegen die aus dem 
Norden anstürmenden Christen. Vom Turm hat der Ort seinen 
Namen: Turris Civitatis - Torre-Ciudad. 1083 fiel das nahege-
legene Graus in christliche Hände. In Torreciudad widmeten 
die Eroberer ein kleine Moschee einem Bild Unserer Lieben 
Frau. Im 15. Jahrhundert weiß ein Chronist zu berichten, daß 
eben dieses Bild weiterhin an jenem Orte verehrt werde. Das 
noch heute gut erhaltene Gnadenbild aus Pappelholz ent-
spricht einem Madonnentyp des *Hochmittelalters, „Sedes Sapien-
tiae" genannt, der in ganz Europa verbreitet ist. Bilder dieser 
Art sind mit besonderer Häufigkeit in der Auvergne und in 
den ganzen französisch-spanischen Pyrenäen zu finden. Ähn-
lich wie das Bild der Jungfrau von Montserrat, gehört die Dar-
stellung von Torreciudad zu den „'Schwarzen Madonnen" die-
ser Zeit, die durch Oxidationsvorgänge der Fassung so gedun-
kelt sind. Maria auf dem Thron, das Jesuskind vor ihrer Brust 
tragend; in Charakter der Gesichtszüge, dem strengen Aus-
druck sowie dem Faltenwurf hat das Bild romanische Züge 
und kann ohne weiteres aus dem 11. Jahrhundert stammen. Die 
Wallfahrt von Torreciudad hat eine ununterbrochene bis ins 
20. Jahrhundert reichende Geschichte. Bis 1975 freilich war 
die Bedeutung eher regionaler Natur. 

Der Ausbau und die Belebung der Wallfahrt sind unmittel-
bar mit der Person des Gründers des Opus Dei, Josemaria Es-
crivä verbunden. In den fünfziger Jahren dachte Escrivä, ein 
eifriger Marienverehrer, daran, der Gottesmutter für die vie-
len erwiesenen Wohltaten im Laufe der Geschichte des Opus 
Dei durch ein Marienheiligtum zu danken. Man dachte bald 
an Torreciudad, zu dem die Familie Escrivä eine enge Bezie-
hung hatte. Die aus Barbastro stammende Familie gehörte wohl 
zu denen, die der lokalen Tradition folgend, gelegentlich jenen 
Wallfahrtsort aufsuchten. 1904 hatten die Eltern den kleinen 
Josemaria, den der Hausarzt bei einer schweren Krankheit 
schon aufgegeben hatte, der Jungfrau von Torreciudad an- 
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empfohlen. Aus Dank für die spontane Genesung des Kleinen 
unternahmen sie gleich mit dem Zweijährigen eine Wallfahrt 
zur Gnadenstätte. 

Als man sich 1956 von seiten des Opus Dei um das Anwesen 
bemühte, gab es noch zu den Hauptfesten der Gottesmutter 
Besuche von kleinen Pilgergruppen aus der Umgebung. Das 
Kirchlein, in früheren Jahrhunderten mit einer Einsiedelei ver-
bunden, wurde von einer Wächterfamilie betreut. Im Jahre 
1962 erfolgte die Übertragung der Stätte durcfr den Bischof 
von Barbastro; in den Jahren 1970-75 errichtete man auf einer 
Anhöhe, die in den Stausee hineinragt, eine geräumige, ein-
schiffige Wallfahrtskirche in modernem Stil. Eine große Anla-
ge ist entstanden: Um die Kirche herum, die an einem weiten 
Platz liegt, gruppieren sich Gebäude, die für religiöse Tagun-
gen, Ferienkurse und Wochenendeinkehrtage dienen. Das 
ganze erweckt den Eindruck eines kleinen aragonesischen 
Dorfes. 

Welche Ziele verfolgte Msgr. Josemaria Escrivä mit dieser 
Kirche und dem Wallfahrtszentrum? Neben dem schon 
erwähnten Motiv der Danksagung wünschte er für die Pilger, 
die zu diesem Marienheiligtum kommen würden, vor allem 
eines: Umkehr und Frieden. Er ließ daher eine große Anzahl von 
Beichtstühlen in der Krypta der Anlage einplanen. Er selbst 
äußerte seine Wünsche für Torreciudad so: Diese Wallfahrt 
soll dazu beitragen, „daß die Menschen sich reinigen im heili-
gen Sakrament der Buße und mit erneuerter Seele ihr christli-
ches Leben kräftigen oder erneuern, daß sie erlernen, ihre 
Arbeit zu heiligen und zu lieben, und in ihre Familien den Frie-
den und die Freude Jesu Christi hineintragen: ,Den Frieden 
gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch'. So werden 
sie in Dankbarkeit die Kinder annehmen, die der Himmel 
ihnen schickt, und sich im edlen Gebrauch der ehelichen Liebe 
zugetan sein, welche sie an der schöpferischen Kraft Gottes 
teilhaben läßt: Gott wird in diesen Familien nicht scheitern, 
wenn er sie dadurch ehrt, daß er sich aus ihrer Mitte Seelen 
erwählt, die sich in persönlicher und freier Hingabe dem 
Dienst am Willen Gottes widmen. Andere Wunder? So zahl-
reich und groß sie auch sein mögen, wenn der Herr wünscht, in 
dieser Art seine heiligste Mutter zu ehren, so erscheinen sie mir 
doch nicht größer als jene, auf die ich zuvor hingewiesen habe, 
welche zahlreich und häufig sein werden und die im Stillen 
geschehen, ohne daß man sie statistisch erfassen könnte." 

Der Gründer des Opus Dei selbst hatte Torreciudad nach 
seiner Jugendzeit in Barbastro erst 1970 wieder aufgesucht 
und im Mai 1975, einen Monat vor seinem Tod, dem Marien-
heiligtum seinen letzten Besuch abgestattet, bei dem er schon 
den Hochaltar der neuen Kirche hatte weihen können. Mit 
einem Requiem für den Verstorbenen wurde dann die Kirche 
eingeweiht. Die Arbeiten an diesem Projekt hat er bis zuletzt 
aus der Nähe begleitet, sodaß man sagen kann, daß Torreciu-
dad seine Handschrift trägt. 

Was er als Ziele für die Wallfahrt formulierte, ist in den zehn 
Jahren, die inzwischen vergangen sind, mehr und mehr Wirk-
lichkeit geworden. Aus der Umgebung zunächst, dann aus 
ganz Spanien und Portugal, aus Südfrankreich und zuneh-
mend aus aller Welt kommen die Pilger. Im Jahre 1984, in dem 
man den 900. Jahrestag der Gründung der Wallfahrt feiern 
konnte, fanden Hunderttausende den Weg zu dem abgelege-
nen Ort am Fuße der Pyrenäen. Sie alle finden einen Ort der 
Ruhe und des Gebetes; sei es, daß sie in der großen Wallfahrts-
kirche beten, in der die Ausrichtung des nüchternen Raumes 
hinlenkt auf das imposante Altarbild mit Szenen aus dem 
Leben Mariens, sei es, daß sie in den Beichtkapellen, geführt 
durch die Fürsprache der Gottesmutter, den Weg zu Umkehr 
und Versöhnung mit Christus finden. 
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Wer von Torreciudad über Barbastro und Huesca die etwa 
130 km nach Zaragoza zurücklegt, erblickt schon von weitem 
das eindrucksvolle Gebäude der Basilika Nuestra Senora del 
Pilar, das am rechten Ebroufer gelegen, die Silhouette der 
Stadt beherrscht. Die heutige Anlage, die den Betrachter 
durch die Weitläufigkeit des umbauten Raumes und die Ele-
ganz des Ensembles von schlanken Türmen und zahlreichen 
Kuppeln fesselt, stammt aus den Jahren 1681-1872. In dieser 
langen Bauzeit wirkten vor allem die Baumeister Felipe Sän-
chez und Francisco Herrero in einer ersten Bauphase, sowie 
Ventura Rodriguez in der zweiten Bauphase (ab 1754). Der 
barocke Bau hatte Vorgänger in einer romanischen Kirche 
(erbaut im Jahre 1140), die 1434 durch einen Brand schweren 
Schaden litt und in der 1515 während der Regierungszeit Fer-
nandos II. von Aragonien erbauten gotischen Kirche. Doch 
reicht die Tradition einer der Gottesmutter geweihten Kirche 
noch weiter zurück: Urkundlich belegt im 10. und im 9. Jahr-
hundert, darf man annehmen, daß die in einer Chronik des 
Mönches Aimon von Samt Germain des Pres aus der Zeit 870- 
88 genannte „Ecclesia Beatae Mariae semper Virginis" noch 
aus der westgotischen Zeit herrührte. Die mohammedani-
schen Eroberer duldeten nämlich in einigen christlichen Kir-
chen die Weiterführung des Kultes, verboten aber den Neu-
bau von Kirchen. Damit ließe sich an der Stelle der heutigen 
Basilika die Tradition einer Marienkirche bis ins ausgehende 
7. Jahrhundert zurückverfolgen. Ob diese Kirche auch Kathe-
drale für den Bischofssitz Zaragoza war, läßt sich nicht mehr 
mit Sicherheit ausmachen. 

Heute betritt der Besucher die Kirche (Basilica Minor seit 
1948) meist vom großen Platz auf der dem Ebro angewandten 
Seite und wird sogleich durch den Strom der Pilger zur Gna-
denkapelle Unserer Lieben Frau geführt. In der reich 
geschmückten Kapelle steht das Gnadenbild rechts vom 
Sakramentsaltar auf einer kurzen, gedrungenen Säule (El 
Pilar). Die kleine, dunkle Figur aus Holz stammt aus dem 15. 
Jahrhundert. Die Figur und die Säule, eigentlich aber der 
ganze heilige Ort sind das Ziel der Beter, die sich hier ver-
trauensvoll unter den Schutz der Gottesmutter stellen. 

Das Kernstück der Tradition des Pilar reicht zurück in apostolische 
Zeit. Die Legende berichtet, Maria sei noch zu ihren Lebzeiten 
dem Apostel Jakobus d. Ä. während seiner schwierigen Mis-
sionsarbeit in Spanien auf einer Säule stehend erschienen und 
habe ihm Mut zugesprochen und ihn getröstet. Zum Gedächt-
nis an diese Erscheinung habe man dann bald eine kleine 
Kapelle zu Ehren der Gottesmutter errichtet, in der ein 
Marienbild auf einer Säule verehrt wurde. Diese Legende läßt 
sich literarisch zum ersten Male Ende des 13. Jahrhunderts 
belegen, und zwar in einer Handschrift, die das Archiv der 
Basilika noch heute besitzt. Aus dem Jahr 1299 datiert die erste 
Nennung der Kirche unter dem Titel „Sancta Maria de Pilari". 

„Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Huld hast du 
bestimmt, daß deine heiligste Mutter zu ihren Lebzeiten in 
Begleitung von Engelchören, auf einer Säule stehend, die vom 
Himmel herabkam, erschien, damit diese Kirche durch den hl. 
Jakobus, den ersten Märtyrer aus der Apostelschar, gebaut 
werde ..." formulierte ein Gebet aus dem vortridentinischen 
mozarabischen Missale den Glauben der Cäsaraugustaner 
Kirche. 

Das Marienheiligtum Nuestra Sehora del Pilar nimmt in 
der Geschichte Spaniens eine Rolle von großem Gewicht 
wahr. Der Festtag dieser Kirche ist Nationalfeiertag und wird auch 
bei den spanischsprechenden Völkern Amerikas als „dia de la 
Hispanidad" begangen, einem Gedenktag, an dem man sich 
auf die gemeinsame Abstammung, Religion und Kultur 
besinnt. 
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Um den Kult in der Basilika sorgen sich das Kapitel der 
nahegelegenen Kathedralkirche, das seit dem 18. Jahrhundert 
zugleich auch das der Basilika ist, sowie zahlreiche Bruder-
schaften. Die Feierlichkeiten vom Vorabend des 12. bis zum 13. Ok-
tober in Zaragoza erleben zu können, ist ein unvergeßlicher 
Eindruck. Die liturgischen Zeremonien in der Kirche, die Pro-
zessionen auf dem Vorplatz und in der Stadt verbinden sich 
mit folkloristischen Darbietungen zu einem großen Fest. 

Wird die Kirche auch von Pilgern in aller Welt aufgesucht, 
so ist doch unverkennbar, daß vor allem in der Stadt die Men-
schen ihre Basilika und den Pilar als das Herzstück Zaragozas 
ansehen. Zahllose Taufen finden hier statt (Pilar ist in ganz 
Spanien, vor allem aber natürlich in Zaragoza ein sehr geläufi-
ger Mädchenname), Hochzeiten werden vor dem Gnadenbild 
geschlossen, zu Maria auf der Säule kommen Junge und Alte, 
Studenten empfehlen ihr im Juni ihre bevorstehenden Exa-
mina, Kranke bitten um Hilfe, wieder Genesene kommen zur 
Danksagung ... Nach dem Gebet vor dem Gnadenbild nähern 
sich die Pilger und Beter der Säule von der Rückwand der 
Kapelle her und verehren den Pilar durch eine Öffnung in der 
Mauer mit einem Kuß. 

Zu den zahlreichen Pilgern gehört an erster und prominen-
tester Stelle Johannes Paul H., der 1982 und 1984 den ehrwürdi-
gen Ort aufsuchte und vor dem Gnadenbild sprach: 

„Auf den Spuren so vieler Millionen von Gläubigen, die mir 
vorangegangen sind, komme ich als erster Papst zum Pilar 
gepilgert, gleichsam Zeichen der pilgernden Kirche der gan-
zen Welt, um mich unter den Schutz unsrer Mutter zu stellen, 
um euch in eurer tief eingewurzelten Liebe zu Maria zu ermu-
tigen, um Gott zu danken für die einzigartige Gegenwart 
Mariens im Geheimnis der Kirche und der Kirche auf spani-
schem Boden und um die Gegenwart eurer Nation und der 
Kirche in Spanien in ihre Hände und ihr ans Herz zu legen" 
(Ansprache vom 6. 11. 1985). 

JOHANN MARGAZYN 

Die Gestalt Mariens bei Matthäus und Markus 

1. Vorbemerkungen 
Die Bücher des Neuen Testamentes bieten uns über Maria 

nicht soviel, daß wir ihre Lebensgeschichte schreiben könnten. 
Sie bezeugen nur Einzelheiten aus ihrem Leben und diese nur, 
soweit sie mit Christus in Beziehung stehen. An den wenigen 
Stellen, wo wir von ihr hören, legen die Verfasser wichtige 
Akzente auf ihre Worte. Sie machen deutlich: Maria hat im 
Heilsgeschehen, das in Christus seinen unüberbietbaren 
Höhepunkt erreichte, eine hochbedeutsame Funktion. So 
wenig wir die Geschichte Mariens aus den Perikopen erkennen 
können, so deutlich wird uns die „heilsgeschichtliche Maria", 
d. h. ihre Stellung im Heilsplan Gottes, der der eigentliche 
Gegenstand der neutestamentlichen Verkündigung ist. Am 
meisten berichten von Maria das Matthäus- und das Lukas-
evangelium. Beide enthalten die Kindheitsgeschichte, die 
Auswahl des Berichteten ist jedoch voneinander verschieden 
und daher von verschiedenen Quellen stammend. Man kann 
aber feststellen, daß die zwei Evangelien sich ergänzen. 

Gemeinsamkeiten sind u. a.: a) Die Empfängnis und die 
Geburt Jesu durch eine Jungfrau namens Maria (Mt 1, 18-20; 
Lk 1,26-38); b) nach beiden ist diese mit einem Mann namens 
Joseph verlobt, der aus dem Geschlecht Davids stammt 
(Mt 1, 16-20; Lk 1, 27; 2, 4); c) nach beiden ist die Empfängnis 
durch den Hl. Geist bewirkt. Bei beiden wird klar gesagt, daß 
Joseph nicht der wirkliche Vater Jesu war. Dies erlaubt uns die 
Stellen im Markusevangelium richtig zu verstehen, in denen 
von Maria auch die Rede ist. 
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2. Die Gestalt Mariens bei Matthäus 
2.1. Maria Zeichen des Neuen Bundes (Mt 1, 1-16) 

„Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, 
des Sohnes Abrahams: ... Von Jakob stammte Joseph, der 
Mann Marias, von der geboren wurde Jesus, genannt Christus 
(Messias)" (Mt 1, 1 und 1, 16). Es kann hier nicht versucht wer-
den, den Anfang des Mt 1 und 2 nach seiner Offenbarungstiefe 
auszulegen. Unsere Frage ist nur die: Wird das Bild Mariens 
auch im „Prolog" des ersten Evangeliums verdeutlicht? Mat-
thäus beginnt sein Werk ebenso wie Lukas mit der Kindheits-
geschichte Jesu. Es sind nur wenige Szenen, die er daraus 
bringt und keine von ihnen steht auch bei Lukas. Dem Zweck 
des Nachweises, daß Jesus der verheißene Messias ist, dient 
der das Evangelium eröffnende Stammbaum. Jesus steht in 
voller Kontinuität mit dem alten Israel; er ist Davidssproß und 
als solcher der legitime Messias (2 Sam 7, 12 ff; Is 11, 1). Der 
Stammbaum ist typologisch zu verstehen, nicht historisch 
(siehe abweichender Stammbaum bei Lukas). Der erste Evan-
gelist hat seine Genealogie kunstvoll in 3 x 14 Generationen 
eingeteilt; am Anfang jeder Periode wird auf eine wichtige 
Epoche der jüdischen Geschichte angespielt: Abraham, 
David, Exil. Was Matthäus sagen will, ist dies, daß für die 
rückschauende Betrachtung sich dieses Zahlenschema als 
Fügung und nicht als Zufall erweise und als Zeugnis göttlicher 
Vorsehung bewahrheite, daß Gott, als die Zeit erfüllt war' 
(Gal 4, 4), seinen Sohn gesandt hat. Vierzehn ist außerdem die 
doppelte Siebenzahl, die Matthäus als Zahl der Fülle oder 
Vollendung auch sonst gelegentlich (Kap. 13 und 23) 
gebraucht.2) 

Was soll die Reihe der Namen für das Verständnis Christi 
und besonders seiner Mutter uns besagen? Sie scheint doch 
dürrste Chronologie zu sein. Aber die zahlreichen Beispiele im 
AT (in den Büchern Genesis, Ruth, Chronik) beweisen, daß 
den Juden, oder richtiger, daß der Bibel als dem Wort Gottes 
ein Stammbaum ein wichtiges Mittel der Verrkündigung ist. 
Die Stammbäume enthalten die eminent theologische Aus-
sage, daß der biblische Gott der persönliche Gott der 
Geschichte ist. Sie gehören zur heiligen Geschichte, welche 
Gott mit den Menschen wirkt. Sie sind in der Tat ein Zeugnis 
für das geschichtsmächtige Handeln Gottes am Menschen und 
für die Treue Gottes gegenüber dem Menschen. Wie sehr Gott 
auch durch die menschlichen Widerstände hindurch das Heil 
schafft, wird in dem Stammbaum angedeutet, wenn vier 
Frauennamen auftauchen, die jeweils Erinnerungen an 
menschliches Versagen wachrufen?) Da ist Thamar, der Juda 
das Recht auf Nachkommenschaft verweigert und die sich mit 
grober List ihr Recht darauf erobert (vgl. Gen 38, 1-30). Da ist 
Rahab, die den Booz gebiert, eine Dirne, Kananäerin, die dem 
auserwählten Volke eine große Hilfe erwies (Jo 2; 6, 15 ff). Die 
nächstgenannte Ruth hat zwar keinen moralischen Makel an 
sich, aber sie war eine Heidin, eine Moabiterin, die zur Stamm-
mutter des Königs David wurde (Ruth 4, 12 ff). Die vierte Frau 
wird nicht mit ihrem Namen, sondern als Frau des Urias 
bezeichnet. Auch sie eine Ausländerin, Bathseba geheißen, 
Gemahlin eines Hethiters, steht in außergewöhnlicher Bezie-
hung zum Volk der Verheißung: David beging mit ihr Ehe-
bruch; aus dieser Verbindung ging sein Sohn und Nachfolger 
Salomon hervor (2 Sam 11 ff). So bezeugt der Stammbaum 
Christi nicht nur den Glanz der Geschichte Israels, sondern 
ebenso die Sünde und Unwürdigkeit in dieser Geschichte. 

Da Christus als Marias Sohn erschienen ist, - der Name 
Maria wird in den Evangelien zum erstenmal genannt am 
Ende des Stammbaumes, den Matthäus 1-16 bietet - hat er 
auch mariologische Tragweite. Indem nach dem Zeugnis des 
Stammbaumes die geschichtliche Bewegung auf Christus 
zuläuft, läuft sie auch auf seine Mutter zu.4) In ihr als der letz-
ten Frau am Ende der menschlichen Geschlechterreihe emp- 
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fängt die Menschheit Gottes Sohn. Insofern drängen die 
Stammbäume mit der immerfortlaufenden Reihe der 
Geschlechter auf die endliche Erfüllung in der Inkarnation 
Gottes hin. Aber wie alles Vorausgehende seine Sinnerfüllung 
in Jesus gewinnt, weil er in allen Ereignissen der vorchristli-
chen Heilsgeschichte gemeint ist, so beugt sich die Heilsge-
schichte auf das letzte Glied in der langen Reihe vor Christus 
hin, nämlich auf Maria. Sie ist die letzte Repräsentantin des 
Volkes, das sich in den Geschlechterreihen von Abraham bis 
Christus entfaltete. Die Mutter des Christus muß genannt wer-
den als der Ort, in dem sich der entscheidende Überschritt des 
ewigen Sohnes Gottes in die menschliche Natur und Ge-
schichte vollzog.5) (Schluß folgt) 

Anmerkungen 
1) Vgl. M. Schmaus: Kath. Dogmatik, Bd. 5, Mariologie, München 1955, S. 45 
nach J. Schmid: Das Lukasevangelium in der Reihe RNT, Regensburg 19604. 
2) J. Schmid, Das Evangelium nach Matthäus, S. 38. 
3) W. Trilling: Das Evangelium nach Matthäus (1. Teil) S. 21 f. 
4) M. Schmaus, Kath. Dogmatik, S. 157. 
5) K. H. Schelkle, Die Mutter des Erlösers, Düsseldorf 1958, S. 34. 

VON EINEM PRIESTER 

Die unbefleckte, jungfräuliche 
Gottesmutter Maria 

I. Die Unbefleckte Empfängnis 
1) Von Ewigkeit her war Maria im Plane Gottes vorherge-

sehen: „Der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, noch ehe 
etwas geschaffen war." Im ewigen Ratschluß der Menschwer-
dung seines Sohnes hat Gott auch vorherbestimmt, daß Maria 
die Mutter seines Sohnes werden soll. 

Gottes Sohn allein konnte sich seine Mutter auserwählen 
und sie für sich bereiten. 

Da niemand im Alten Bund würdig war, das Heil zu emp-
fangen, hat Gott, der zu seinem Bund und zu seinen Verhei-
ßungen steht, die Eine würdig gemacht, das Heil zu empfan-
gen, den Heiland der Welt zu empfangen: nämlich Maria 
durch ihre Unbefleckte Empfängnis. Darum betet die Kirche: 
„0 Gott, durch die Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau hast 
du deinem Sohne eine würdige Wohnstätte bereitet." 

2) Maria war vom ersten Augenblick ihres Lebens an im 
Schoße ihrer Mutter von dem Makel der Erbsünde bewahrt 
und ganz heilig. Weil sie aber ganz heilig und voll der Gnaden 
war, hat sie auch nie die geringste läßliche Sünde begangen. Ja, 
sie war sogar frei von jeglicher Neigung zur Sünde. Diese 
Schwäche und Neigung zur Sünde bleibt aber bei allen 
Getauften zurück, weil sie in der Erbsünde empfangen wurden 
und weil die heiligmachende Gnade nicht alle Folgen der Erb-
sünde aufhebt. Zu Maria aber allein von allen Menschenkin-
dern können wir mit der Kirche sagen: „Ganz schön bist du, 
Maria, und der Erbschuld Makel ist nicht in dir." 

3) Im Jahre 1854 erklärte Papst Pius IX. diese Wahrheit 
feierlich als ein Dogma: 

„Es ist von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubi-
gen fest und standhaft zu glauben: die seligste Jungfrau Maria 
blieb im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzig-
artiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Got-
tes, im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers 
des Menschengeschlechtes, von jedem Makel der Erbsünde 
bewahrt." 

4) Schon 1830 war die Gottesmutter einer Ordensschwe-
ster erschienen, Katharina Laboure, in einem Kloster in Paris, 
und hatte ihr aufgetragen, eine Medaille prägen zu lassen mit 
der Aufschrift: 

„0 Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir 
unsre Zuflucht zu dir nehmen." 
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Der Ortsbischof erlaubte sofort, diese Medaille prägen zu 
lassen. Sie wurde weit verbreitet und durch diese „Wundertä-
tige" Medaille wurden viele bekehrt (z. B. derJude Ratisbone). 
Auch Pater Kolbe gebrauchte diese Medaille als seine 
„Waffe". 

Im Jahre 1858 erschien dann die Mutter Gottes der kleinen 
Bernadette in Lourdes. Bernadette wußte zuerst nicht, wer 
diese „schöne Dame" war, die ihr erschien. Im Auftrage des 
Ortsbischofs fragte sie sie nach ihrem Namen. Ganz feierlich 
antwortete die schöne Dame: 

„Ich bin die Unbefleckte Empfängnis." 
5) Mit den Worten der Kirche wollen wir beten: 
„0 Gott, wir bekennen feierlich, daß Maria durch deine 

zuvorkommende Gnade von jeder Makel unberührt blieb; uns 
aber verleihe, daß wir durch ihre Fürbitte rein zu dir gelan-
gen." Amen. 

II. Die Verkündigung 
Der Erzengel Gabriel wurde von Gott zur Jungfrau Maria 

gesandt, um ihr die Menschwerdung des Sohnes Gottes zu vett-
künden. 

1) Gott läßt sie durch den Engel grüßen mit dem Namen 
„Gnadenvolle" (voll der Gnaden). Nur Maria gebührt dieser 
Name; denn unter allen Menschen war sie allein ganz rein und 
heilig: heilig in ihrer Empfängnis im Schoße ihrer Mutter und 
heilig in ihrem ganzen Leben: sie war ohne die geringste per-
sönliche Sünde, ja ohne jegliche Neigung zur Sünde. 

Deshalb ist sie auch die „Gebenedeite unter den Frauen" (so 
grüßte sie Elisabeth), d. h. sie ist mehr zu preisen als alle Frauen 
der Erde. Diesen Lobpreis sagt sie selbst voraus in propheti-
scher Schau im Magnificat: 

„Selig werden mich von nun an preisen alle Geschlechter; 
denn Großes hat an mir getan der Allmächtige, und heilig ist 
sein Name." 

Maria war bestürzt, ja erschrocken über den Gruß des 
Engels, der so Erhabenes, Hohes von ihr sagte. Dies ist ein Zei-
chen ihrer tiefen Demut und ihrer großen Bescheidenheit. Sie 
nennt sich auch nur „die Magd des Herrn", obwohl sie doch 
erwählt ist, die Mutter Gottes zu werden. 

2) Der Engel verheißt ihr, daß sie Mutter eines Sohnes wer-
den wird, dem sie den Namen Jesus geben soll (Jesus = Hei-
land, Erlöser), weil er sein Volk von den Sünden erlösen wird. 
Dieser Sohn Mariens wird groß sein und Sohn des Allerhöch-
sten genannt werden; er wird als König herrschen und seines 
Reiches wird kein Ende sein. 

Maria fragt den Engel: „Wie kann dies geschehen, da ich 
keinen Mann erkenne?" Diese Worte lassen darauf schließen, 
daß Maria das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt hatte, 
daß sie sich ganz Gott geweiht hatte. 

Der Engel antwortet ihr, daß sie ohne Zutun eines Mannes, 
durch die Einwirkung Gottes, des Heiligen Geistes, durch die 
Kraft des Allerhöchsten selbst in ihrem Schoß Jesus empfan-
gen werde, den Sohn Gottes: „Deshalb wird auch das Heilige, 
das aus dir geboren werden wird, Sohn Gottes genannt wer-
den." 

Das ist ein Wunder Gottes: Jesus hat keinen irdischen 
Vater: er ist Gottes und Mariens Sohn. Der hl. Josef war nur 
sein Pflegevater. Jesus ist der natürliche Sohn Gottes; wir sind 
nur in Gnaden angenommene Söhne Gottes. 

3) Als Maria im Glauben sprach: „Siehe, ich bin eine Magd 
des Herrn, mir gescheh nach deinem Worte!" da nahm das 
ewige Wort Gottes, der Sohn Gottes, im Schoße Mariens, d. h. 
aus der Jungfrau Maria die menschliche Natur an: „Und das 
Wort ist Fleisch geworden." So trug Maria den Gottmenschen 
in ihrem Schoße. 

Die heilige Elisabeth erkannte als erste das Geheimnis 
Mariens. Als Maria sie grüßte, wurde Elisabeth vom Heiligen 
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Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: „Wie habe ich dies 
verdient, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt?" 
(Herr = Gott). Damit erhielt Maria durch ihre Base Elisabeth 
die Bestätigung, daß das ewige Wort Gottes in ihrem Schoße 
Fleisch annahm. 

In einem Hymnus besingt die Kirche dieses Geheimnis der 
Gottesmutterschaft mit folgendem Lobpreis: 

„Den Erde, Meer und Gestirne verehren, anbeten und ver-
künden, der die Welten lenkt, ihn trägt der Schoß Mariens." 

„Ihm, dem Sonne, Mond und Sterne und das All zu jeder 
Zeit untertänig sind, den trägt der Jungfrau Schoß, durch-
strömt von der Gnade des Himmels." 

„0 Mutter, glückselig infolge des Geschenkes, in deren 
Schoß sich einschloß der himmlische Schöpfer, der in seiner 
Hand das Weltall hält." 

III. Die Jungfräulichkeit Mariens 
Maria ist die einzige, die Jungfrau und Mutter zugleich ist: 

sie ist die jungfräuliche Gottesmutter. 
Die Kirche lehrt: Maria ist Jungfrau, vor, in und nach der 

Geburt. 
1) Jesus ist vom Heiligen Geist empfangen. Im Evangelium 

heißt es: „Was in ihr geworden ist, stammt vom Heiligen 
Geiste." 

2) In großer Einsamkeit und Armut wurde Jesus, der Erlö-
ser und Sohn Gottes, bei Bethlehem geboren, ohne die leib-
liche Jungfräulichkeit seiner Mutter zu verletzen. So trat auch 
der verklärte Herr nach seiner Auferstehung durch verschlos-
sene Türen ein. Das Gott-Kind Jesus verletzte den Schoß sei-
ner Mutter so wenig, wie ein Lichtstrahl den Kristall verletzt, 
den er durchdringt oder das Wort, das ins Ohr hineingeht, 
ohne das Trommelfell zu brechen (diese Vergleiche stammen 
von den Kirchenvätern). 

3) Maria blieb auch nach der Geburt Jungfrau: sie war ja 
„die versiegelte Quelle", sie war der „verschlossene Garten" 
und die „Stadt Gottes", in die nur der König des Himmels und 
der Erde eintreten durfte. 

Wenn in der hl. Schrift von „Brüdern und Schwestern Jesu" 
die Rede ist, so sind dies Verwandte im weiteren Sinn; denn 
das zugrundeliegende hebräische Wort „ a c h " bezeichnet 
Verwandte allgemein. So sagte Abraham zu Loth: „Wir wollen 
uns nicht streiten; wir sind ja Brüder (ach)". Loth war aber ein 
Neffe von Abraham. 

IV. Maria, mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen 

Maria lebte wohl noch einige Zeit nach der Himmelfahrt 
des Herrn. Sie betete mit den Aposteln um die Herabkunft des 
Hl. Geistes. Sie begleitete mit ihrer mütterlichen Fürsorge und 
ihrem „allmächtigen Gebet" die Junge Kirche und besonders 
die Apostel auf all ihren Wegen, indem sie alle Gnaden 
erflehte. 

Ihre Liebe zu Gott war so groß, daß sie eines seligen Todes 
starb. Noch mehr als der hl. Paulus konnte sie sagen: „Ich 
möchte am liebsten aufgelöst sein, um immerdar beim Herrn 
zu sein." 

Sie hätte nicht zu sterben brauchen, erlitt aber wahrschein-
lich den Tod, um ihrem Sohne ähnlich zu sein - war sie doch 
die Mutter des Erlösers. 

Gott aber konnte seine heiligste Mutter nicht die Ver-
wesung schauen lassen und so vereinigte er bald ihre verklärte 
Seele mit ihrem Leibe und nahm sie mit Leib und Seele in den 
Himmel auf, in die ewige Herrlichkeit. Von dort aus herrscht 
sie nun mit ihrem Sohne als die Königin des Himmels und der 
Erde. 

Im Jahre 1950 verkündete Papst Pius XII. dies feierlich als 
ein Dogma: 
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„Es ist eine von Gott geoffenbarte Glaubenswahrheit, daß 
die unbefleckte, immer jungfräuliche Gottesmutter Maria 
nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und 
Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.” 

V. Maria, Mittlerin aller Gnaden 
Maria wird zu Recht „Mittlerin aller Gnaden" genannt. Sie 

hat ja die Quelle aller Gnaden, Jesus Christus durch ihr Ja-
Wort in ihrem Schoße empfangen, ihn geboren, ernährt, 
betreut und ihn unter dem Kreuze dem himmlischen Vater 
aufgeopfert, den sie schon im Tempel dargebracht hatte als das 
wahre Lamm Gottes. 

Als sie unter dem Kreuze stand, gab sie uns Jesus zur Mutter 
mit den Worten: „Siehe da deine Mutter." 

Hat sie durch ihr Ja-Wort die Gnade, das Heil für alle in 
ihrem Schoße empfangen, so darf sie auch als „immerwäh-
rende Braut des Heiligen Geistes" die Gnaden Christi austei-
len, Mittlerin der Gnaden Christi sein, im Heiligen Geiste. 

In der Lauretanischen Litanei preisen wir sie wie das Zweite 
Vatikanische Konzil als „die Mutter der göttlichen Gnade." 

Mit Recht nennen wir Maria die „fürbittende Allmacht auf 
den Knien." 

Der hl. Pfarrer von Ars sagte einmal: „Es ist unbegreiflich, 
welche Macht eine reine Seele über das Herz Gottes hat." 
Welche Macht muß erst dann Maria haben über das Herz Got-
tes, sie, die unendlich erhaben ist und reiner als selbst die Che-
rubim und Seraphim! 

Wenn wir Christus das Haupt der Kirche nennen, so dürfen 
wir wohl Maria das Herz der Kirche nennen. Sie ist die Mutter 
aller, die in der göttlichen Gnade wiedergeboren werden zum 
ewigen Leben. 

VI. Maria, die Mutter Gottes 
Die höchste Würde Mariens, in der all ihre Gnadenvor-

rechte gründen, ist ihre Würde als Gottesmutter. 
Der heilige Thomas sagt dazu sehr treffend: „Durch ihre 

Gottesmutterschaft besitzt Maria in einem gewissen Sinn eine 
unendliche Würde." 

Die Kirche lehrt darüber im Konzil von Ephesus (431): 
„Wir müssen glauben, daß der Emmanuel (= Gott-mit-uns) 

in Wahrheit Gott ist und die heilige Jungfrau deshalb Gottes-
gebärerin ist, weil sie das menschgewordene Wort (= den ewi-
gen Gottessohn) dem Fleische nach (seiner menschlichen 
Natur nach) geboren hat." 

Wer Maria, die Mutter Gottes, die Mutter des Herrn, wahr-
haft liebt, der kann nicht verlorengehen. „Wer sie zur Leuchte 
hat, der erlangt das ewige Leben." Und: „Ein Diener Mariens 
geht nimmer verloren." 

Wir armen Sünder aber beten: „Heilige Maria, Mutter Got-
tes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unsres Todes. 
Amen." 

Was die Gottesmutter in prophetischer Schau vorausgesagt 
hatte: „Selig werden mich von nun preisen alle Geschlechter; 
denn Großes hat an mir getan, der da heilig ist," erfüllte sich. 

So verstummte nie mehr im Laufe der vielen Jahrhunderte 
der Lobpreis der Gottesmutter. 

Aus einem Gebet des großen Mariendichters Ephräm, des 
Syrers (306-373), der auch genannt wurde „die Harfe des Hei-
ligen Geistes": 

„Sei gegrüßt, Du Reinste, voll der Gnaden. 
Sei gegrüßt, Du unbefleckte Jungfrau und Mutter. 
Sei gegrüßt, o Jungfrau, Du Zierde des menschlichen 
Geschlechtes. 
Sei gegrüßt, Du Ziel der ewigen Ratschlüsse Gottes. 
Sei gegrüßt, Du Licht derer, die in Finsternis sitzen. 
Sei gegrüßt, Du Höchste unter allen Kreaturen. 
Sei gegrüßt, Du vor allen in Ewigkeit Gebenedeite. 
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Sei gegrüßt, Du Baum des Paradieses Gottes, von dem wir 
alle die Frucht pflücken, aber darum nicht den Tod, sondern 
Leben und Freude empfangen. 
Sei gegrüßt, Du ganz unbefleckter und hoher Thron der 
Gottheit. 
Sei gegrüßt, Du Ursprung und Ursache aller Güter des 
Lebens und aller Gnaden." 

Gebet des hl. Augustinus (354-430): 
„Ewige Frau, Du bist Mutter und Jungfrau, Du bist an Leib 

und Seele Mutter unsres Hauptes und Erlösers; bist auch Mut-
ter und vollkommene Mutter aller Glieder Christi. Denn Du 
hast mitgewirkt durch Deine Liebe an der Zeugung der Gläu-
bigen in der Kirche. 

Einzige unter den Frauen bist Du, Mutter und Jungfrau: 
Mutter Christi und Jungfrau Christi. 

Schönheit und Glanz der Erde bist Du, o Jungfrau, und Du 
bist für immer das Bild der heiligen Kirche. 

Durch eine Frau der Tod, durch eine Frau das Leben: durch 
Dich, o Mutter Gottes." 

Gebet des hL Papst Pius X: 
„Tota pulchra es Maria, ganz schön bist Du, Maria. Kein 

Makel der Erbschuld ist an Dir. Du bist der Ruhm Jerusalems, 
Du die Freude Israels, Du die Ehre unsres Volkes, Du die 
Zuflucht der Sünder Maria. 

Maria, Du weiseste Jungfrau, Du gütigste Mutter. Bitte für 
uns, tritt für uns ein beim Herrn Jesus Christus." 

HEINRICH B. SANDER 

Litanei zur Mittlerin aller Gnaden 

Zum besseren Verständnis der Litanei sei zuvor eine Stro-
phenübersicht gegeben, die allerdings nur die Hauptthemen 
berücksichtigen kann. 

Disposition 
Strophe 1 - 3: Maria, das große Zeichen 
Strophe 4+ 5: Die Mutter und Magd von Nazareth 
Strophe 6- 8: Maria im Geheimnis Christi und der Kirche 
Strophe 	8: (näherhin) Die große Gnadenvermittlerin 
Strophe 	9: Die Bildnerin eines neuen Menschen 
Strophe 10-12: Maria als Zuflucht, Trost und Hoffnung 
Strophe 	13: Die Königin 
Strophe 	14: Die Siegerin 

Einleitungsgebet 
V. Liebe Gottesmutter! Du bist fürwahr eine bewunderns-

werte Mutter und die Mittlerin aller Gnaden. Deine 
große Sorge ist das Heil der Welt. Nach dem Plane Got-
tes aber kannst du deine Aufgabe nicht erfüllen ohne 
uns. Darum opfern wir uns selbst und unser tun durch 
dich dem himmlischen Vater auf. - 
Wir bitten dich: Drück uns dein Zeichen auf die Stirn 
und laß uns unwiderruflich dir gehören! Führe herauf 
ein neues Zeitalter, das marianische Zeitalter zur Ehre 
des dreifaltigen Gottes! 

A. Amen. 
VIA. Herr, erbarme dich unser! 
V./A. Christus, erbarme dich unser! 
VIA. Herr, erbarme dich unser! 

V. Christus, höre uns! 	A. Christus, erhöre uns! 
V. Gott-Vater, du Schöpfer und Lenker der Welt, 
A. erbarme dich unser! 

(Ebenso nach den drei folgenden Anrufungen) 
V. Gott-Sohn, du Mittler des Neuen Bundes, 
V. Gott-Heiliger Geist, du Seele der Kirche, 
V. Heiliger dreifaltiger Gott, 
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1. V. Heilige Maria, du sonnenumhüllte Tochter des Vaters, 
A. wir rühmen und preisen dich. 

(Ebenso nach den beiden folgenden Anrufungen) 
V. Du mondgezierte Mutter des Sohnes, 
V. Du sternengekrönte Braut des Heiligen Geistes, 

2. V. Du Zeichen des lebendigen Gottes, 
A. segne die Welt! 
V. Du neue Eva und Mutter des Lebens, ... 
V. Du immerwährende Jungfrau, ... 

3. V. Du leuchtender Stern über stürmischem Meer, 
A. wir schauen auf zu dir. 
V. Du Himmel über den Sümpfen, ... 
V. Du Vorerlöste und Vollerlöste, ... 

4. V. Mutter, bewundernswert im Glauben, 
A. gib neuen Mut. 
V. Mutter, bewundernswert in der Hoffnung, 
V. Mutter, bewundernswert in der Gottes- und Nächsten-

liebe, 

Du horchende und gehorchende Magd des Herrn, 
mach uns bereit für Gottes Willen! 
Du demütige Magd des Herrn, 
Du starkmütige Magd des Herrn, 

Du Mutter Christi, 
schütz und führe uns! 
Du Mutter und Muster der Kirche, 
Du Rettung der Christenheit, 

7. V. Du Gefährtin und Gehilfin Christi beim gesamten 
Erlösungswerk, 

A. wirk Wunder der Gnade! 
V. Du fürbittende Allmacht beim Sohn, 
V. Du Christusbringerin für alle Zeiten, 

8. V. Du große Gnadenvermittlerin, 
A. bitte für uns! 
V. Du getreue Gnadenvermittlerin, 
V. Du aller Gnaden Vermittlerin, 

9. V. Du Widerschein göttlicher Heiligkeit und Herrlich-
keit, 

A. forme uns nach deinem Bilde! 
V. Du Leitbild und Erzieherin des neuen Menschen in 

Christus, 
V. Du lebendiges Heiligtum, erfüllt vom Heiligen Geiste, 

0. V. Du Mutterherz für die Welt, 
A. wir rufen dich an! 
V. Du vertrauenswürdige Mutter, 
V. Du Weg zum Frieden, 

1. V. Du Mutter der Sieben Schmerzen, 
A. gib Mut zur Zukunft! 
V. Du Mutter der Sieben Freuden, 
V. Du Hoffnung der Welt, 

12. V. Du Schwester aller Leidenden und um Christi willen 
Bedrängten, 

A. wir bauen und vertrauen auf dich. 
V. Du Rettungsanker für die Sünder, 
V. Du Trost der Armen Seelen im Fegfeuer, 

13. V. Du Königin vom heiligen Rosenkranz, 
A. verherrliche dich! 
V. Du Ruhm und Krone der Menschheit, 
V. Du Königin der Engel, 

14. V. Du Siegerin in allen Schlachten Gottes, 
A. brich die Macht des Bösen! 
V. Du Siegerin über alle Mächte der Finsternis, 
V. Du Schutzfrau unserer Heimat und Europas, 
V. Bitte für uns, jungfräuliche Gottesmutter, 
A. auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi! 
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V. Bewundernswerte Mutter und Mittlerin aller Gnaden! 
Wir weihen uns in dieser Stunde erneut deinem Unbe-
fleckten Herzen. 
Als Werkzeug in deiner Hand wollen wir dir ganz zur 
Verfügung stehen. Unser Beten, Arbeiten und Leiden 
opfern wir dir auf, damit du deine heilsgeschichtliche 
Sendung für Kirche und Welt in der heutigen Zeit 
erfüllen kannst. Laß kommen das Reich deines Sohnes, 
des Friedenskönigs Jesus Christus! 

A. Amen. 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 
Kevelaer e. V. 

Auf das Buch von Georg Scharf, Fatima Aktuell. Botschaft und 
Boten, Münster-Th. Schmitz Verlag1984, 256S. möchten wir unsere 
Leser aufmerksam machen. Zustimmend übernehmen wir hier die 
Besprechung in idu/ 21. 3. 1985: 

Vielleicht mag einer nach der Lektüre dieses Buches mei-
nen: „Zu spät; es ist schon alles gesagt!" und dabei übersehen, 
daß nicht Enthüllung und das Je-Neue Publikationen dieser 
Art rechtfertigen, sondern die Wahrheit, die ernährt, tröstet 
und aufrichtet. Man kann und muß sie wohl öfter hören und sie 
im Herzen bewahren, ist doch vielleicht die Schwerhörigkeit 
nicht ein Makel, der allein dem kirchlichen Zeitgenossen 
anhaftet, sondern auch die eigene Seele behindert. 

Der Autor ist sichtlich um Wahrheit bemüht, in historischer 
wie theologischer Hinsicht, und dies begründet nicht zuletzt 
die Stärke seiner Veröffentlichung. Man möchte seinen Aus-
führungen auch dann Besonnenheit attestieren, wenn sie wie 
etwa in den meditativen Passagen erkennen lassen, was der 
Verfasser von so manchen Gegenwartsströmungen in der 
Kirche hält. Die Gefahr polemisch-apokalyptischer Erhitzung, 
wie sie anderwärts angetroffen werden kann, erscheint vermie-
den, und dies wird dem Anliegen durchaus und ebenso zum 
Vorteil gereichen wie die Kenntnisse der geistlichen Theolo-
gie und Hagiographie, mit denen P. Scharf sich auszuweisen 
vermag. Überdies hat er sich der Mühe unterzogen, seinem 
Fatima-Buch einen Anmerkungsapparat beizugeben und seine 
Quellen offenzulegen, in erster Linie die grundlegenden Texte 
Prof. Fonsecas und Schwester Lucias OCD selbst. Die Zielset-
zung von „Fatima aktuell" bleibt freilich eine praktische, die 
Aufnahme Mariens und ihrer Worte in die Herzen. Es ist zu 
hoffen und zu wünschen, daß vorliegendes Buch dabei helfen 
wird. 

Freilich möchten wir auch unseren Lesern die zwei Publika-
tionen unseres Arbeitskreises im Jahre 1985 empfehlen, in der 
Reihe ,Marianische Schriften': 

Johannes Stöhr (Hrsg.), Johannes Paul II. Marianische 
Texte (1978-1985), St. Otto-Verlag, Bamberg 1985,720 S. Der 
Herausgeber, Mitglied des Vorstandes vom IMAK und 
ordentlicher Universitätsprofessor für Dogmatik an der Uni-
versität Bamberg, hat hierin ausführlich die Marienverkündi-
gung des Papstes in der ganzen Welt vorgestellt. Das Buch ist 
nicht nur pastoral hilfreich, sondern empfiehlt sich auch für die 
persönliche Betrachtung, für das Gebet, das Gespräch mit 
Gott auch über Seine Mutter und Seine Kirche. 

Vom Buch ,Die sonnenbekleidete Frau` wurde in der August-
Nummer von ‚Theologisches' das Vorwort des Herausgebers, 
Dr. German Rovira, veröffentlicht. Hinzuweisen wäre noch 
auf die Verfasser des Werkes: Prof. Dr. Leo Scheffczyk, Dr. 
Henry Chavannes, Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus, Prof. Dr. 
Javier Ibahez, Prof. Dr. Fernand° Mendoza, Bischof Julian 
Wojtkowski, Bischof Platon Kornyljak, Dr. Richard Mathes, 
Pfr. Udo v. Brederecke, Dr. Manfred Forderer und den Heraus-
geber. 
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J. BERND WITTSCHIER 

Pater Thomas Stuhlweißenburg, 
vormals Provinzial 0. P. 

geb. 22. 6. 1881 in Hagen 
gest. 3. 10. 1935 im Gefängnis Oldenburg 

Pater Titus Horten, 
Dr. phil., Missionsprokurator 0. P. 
geb. 9. 8. 1882 in Elberfeld 
gest. 25. 1. 1936 im Gefängnis Oldenburg 

Pater Laurentius Siemer, 
Provinzial in Köln 0. P. 
geb. 8. 3. 1886 in Elisabethfehn in Oldenburg 
gest. 21. 10. 1956 in Köln 

Als die Nationalso-
zialisten im Frühjahr 
1935 begannen, die so-
genannten Devisenpro-
zesse in Szene zu setzen, 
wurden im April und 
Mai auch drei Domini-
kanerpatres der Ordens-
provinz Köln verhaftet 
und wegen Devisenver-
gehen angeklagt: der 
Provinzial Pater Lau-
rentius Siemer') (da-
mals 47), Pater Dr. 
Titus Horten, Missions-
prokurator, (damals 53) 
und Pater Thomas Stuhl-

weißenburg (damals 54 Jahre alt). Wie in vielen dieser Pro-
zesse wurde die Finanzierung der Mission zum Anklagegegen-
stand gemacht. Weil die Missionsprokuratur in Vechta lag, 
war das Gericht in Oldenburg zuständig. Die drei Festgenom-
menen wurden daher in das Gefängnis in Oldenburg gebracht, 
und - auf Anweisung Berlins - in strengste Isolationshaft 
genommen. Die Verteidiger waren die Rechtsanwälte Dr. 
Achter (für Pater Siemer), Dr. Roesen (für Pater Stuhlweißen-
burg) und Dr. Schauenburg (für Pater Horten). Dr. Roesen 
charakterisierte die drei Priester so: Der eine war ein Kämpfer, 
der andere ein Heiliger, der dritte ein Gebrochener2). 

Der Gebrochene 
Am r 3. Oktober 1935, also vor genau 50 Jahren, fand man 

Pater Thomas Stuhlweißenburg erhängt in seiner Zelle. Der 
schwer Zuckerkranke - bis 1932 Provinzial - wußte, daß er 
unschuldig war. Die Diskriminierung, die er als Priester und 
ehemaliger Provinzial zu ertragen hatte, verbunden mit den 
Folgen absoluter Isolierhaft (nicht einmal der Gefängnispfar-
rer durfte zu ihm, um ihm beizustehen) und den deprimieren-
den Verhören haben ihn zerbrochen. Den Rest scheint ihm die 
Anklageschrift gegeben zu haben. „Er fing an zu grübeln und 
hörte nicht auf zu grübeln."(S. 83)3). Um dem Orden finanziell 
nicht zur Last zu fallen, hatte der feinsinnige und äußerst kor-
rekte Dominikaner eine Sonderverpflegung durch eine Hotel-
küche abgelehnt, so daß sich sein Gesundheitszustand von 
Woche zu Woche verschlechterte. 

Der Heiligmäßige 
Pater Titus Horten war der Missionsprokurator der Ordens-

provinz Köln. Ihm wurde vor allem zur Last gelegt, mit Pater 
Siemer zusammen eine „Devisenerschleichung" versucht zu 
haben. Er genoß im Gefängnis größtes Ansehen. Pater Siemer 
schreibt: „War das Verhalten der Beamten zu mir kamerad-
schaftlich, so war ihr Verhalten zu Pater Horten geradezu von 
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einer großen Ehrfurcht getragen" (S. 83). Seine Güte und kind-
liche Liebenswürdigkeit waren in aller Munde. Nur wenn er 
sich unbeobachtet wähnte, sah man, daß er häufig weinte. 
Obwohl er mit dem Willen Gottes einverstanden war, blieb 
das Gefängnisleben für ihn eine übergroße Qual. Als Pater Sie-
mer hinterbracht wurde, daß Pater Horten erkrankt sei, 
erreichte er, daß die Isolierhaft für Pater Horten aufgehoben 
wurde. Er konnte nun Besuch, vor allem vom Gefängnispfar-
rer, erhalten. 

Am 30. Oktober fand endlich der Prozeß statt. Pater Horten 
lächelte Richter und Staatsanwälte an, als seien es seine besten 
Freude. Er folgte nicht der Verhandlung, sondern betete den 
Rosenkranz; auch bei den Plädoyers der beiden Staatsanwälte 
aus Berlin, und zwar, wie er Pater Siemer zuflüsterte, für diese 
Staatsanwälte. 

Pater Siemer wurde zu 15 Monaten und Pater Horten zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde allgemein 
als ein Fehlurteil bewertet. Bezeichnend ist die Äußerung 
eines als Zuschauer im Saal anwesenden Staatsanwaltes aus 
Oldenburg; er sagte zu Pater Siemer, jetzt sei offenbar auch in 
Oldenburg die Justiz eine Hure geworden (S. 91). 

Pater Siemer legte Berufung ein. Pater Titus starb am 25. 1. 
36, vier Tage vor der Berufungsverhandlung. 
Der Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet. 

Der Kämpfer 
Pater Siemer berichtet an mehreren Stellen seiner Aufzeich-

nungen, daß die Gestapo „nach allen möglichen Dingen 
gefragt", von denen er „manchmal keine Ahnung" gehabt 
hätte (S. 55). Obwohl er sich keiner Schuld bewußt war, fürch-
tet er schließlich jedes neue Verhör, weil er die Aufdeckung 
von Tatsachen vermutete, die er entweder nicht kannte, oder 
von deren Strafwürdigkeit er nichts gewußt hatte (S. 65). 

Am 29. Januar 1937 fand die zweite Gerichtsverhandlung 
statt. Die Rechtsanwälte Dr. Achter und Dr. Roesen antwor-
teten auf die Plädoyers der Berliner Staatsanwälte mit klaren 
Ausführungen und logischer Schärfe. Die Ausführungen des 
Rechtsanwalts Dr. Schauenburg richteten sich an die Herzen. 
Weil sie Bedeutung über diesen Oldenburger Prozeß hinaus 
haben, seien sie hier mit den Worten von Pater Siemer wieder-
gegeben: 

„Er sei nicht katholisch und wüßte sich frei von jeder Vor-
eingenommenheit für die katholische Kirche. Von den katholi-
schen Orden hätte er früher so gut wie nichts gewußt. In den 
Zeitungen hätte er von den Devisenprozessen gelesen und 
dadurch einen sehr unsympathischen Eindruck von den katho-
lischen Orden bekommen. Plötzlich sei er selbst von dem 
Orden der Dominikaner gebeten worden, diesen Orden in 
einem Devisenprozeß zu vertreten. Es sei ihm gar nicht ange-
nehm gewesen. Dann aber habe er seinen Mandanten, den 
Pater Horten, kennengelernt und einen sehr tiefen Eindruck 
von dem Pater bekom-
men. Er habe die ande-
ren Dominikaner von 
Vechta kennengelernt 
und müßte sagen, daß es 
lauter wertvolle Men-
schen seien. Seine An-
sicht über die katholi-
schen Orden habe er 
völlig umstellen müs-
sen. Dann fuhr Dr. 
Schauenburg fort: ,Drei 
Dominikaner waren ver-
haftet. Pater Thomas 
Stuhlweißenburg war 
schon bei der ersten 



Verhandlung nicht mehr 
am Leben. Wie wenig 
schuldig Pater Stuhl-
weißenburg war, hat die 
Verhandlung, obwohl 
von ihm kaum die Rede 
gewesen ist, klar erge-
ben. Um so tragischer 
ist das Schicksal, das 
über diesen Menschen 
gekommen ist. Bei der 
ersten Verhandlung sa-
ßen noch zwei ange-
klagte Dominikaner vor 
den Richtern. Bei dieser 
Verhandlung ist der 

zweite schon nicht mehr da, auch er ist tot, Pater Titus Horten. 
Die meisten von uns haben den Pater bei der ersten Verhand-
lung kennengelernt, wenn sie ihn nicht schon vorher gekannt 
haben. Es ist tief zu bedauern, daß ein Mensch von so edler Art 
im Gefängnis umgekommen ist. Mehr brauche ich wohl dar-
über nicht zu sagen. Von den drei verhafteten Dominikanern 
ist heute nur noch einer am Leben und steht vor den Schran-
ken des Gerichts. Pater Siemer ist nicht unbekannt im Olden-
burger Lande. Vor den Augen der Öffentlichkeit hat er viele 
Jahre hier gewirkt. Und wir alle wissen, wie angesehen Pater 
Siemer in allen Kreisen ist. Ich ziehe die eine Folgerung aus 
diesen Tatsachen, daß es nämlich geradezu unverantwortlich 
ist, einen Mann wie Pater Siemer zehn Monate im Gefängnis 
festzuhalten. Zum Schluß möchte ich noch eins sagen. Bei den 
alten Germanen gab es die Möglichkeit, daß Zeugen auftreten 
konnten, die unter Eid bekundeten, daß sie einen Angeklagten 
für unschuldig hielten. Wenn diese Möglichkeit heute noch 
bestünde, dann, meine Herren Richter, wäre ich bereit, die 
Hand zum Eidschwur zu erheben und zu erklären: Pater Sie-
mer ist unschuldig". (S. 107 f). 

Pater Siemer wurde von sämtlichen Anklagen freigespro-
chen. Verwandte und Freunde brachten Blumen in den 
Gerichtssaal. Die anwesende Gestapo drohte mit Inschutz-
haftnahme von Pater Siemer, falls es zu Ovationen kommen 
sollte. 

Ziel der Devisenprozesse, die durch Anweisung an aus-
gesuchte Staatsanwälte systematisch gesteuert wurden, war 
es, den gesamten Klerus, ja die Kirche selbst, zu diskriminie-
ren. Wenn man schon bei kirchentreuen Katholiken kaum 
etwas zu erreichen vermochte: Es wäre schon einiges gewon-
nen, wenn die übrigen Deutschen den Eindruck erhielten, daß 
katholische Priester als Staatsbürger unzuverlässig seien. 
Zwar wurde bereits vorher bei den „Frühjahrsoffensiven" der 
HJ 1934 und 1935 mit der Drohung „geworben", wer nicht in 
die HJ eintrete (bzw. sein Kind davon abhalte oder als Priester 
der ihm anvertrauten Jugend davon abrate), zeige, daß er ein 
unzuverlässiger Staatsbürger sei. 

Die Sittlichkeitsprozesse bo-
ten nun Gelegenheit, bei Prie-
stern staatsbürgerliche Unzuver-
lässigkeit von Staatsanwälten 
behaupten oder von Richtern 
feststellen zu lassen; und der Pro-
paganda kam die Aufgabe zu, 
durch Schlagworte („Devisen-
schieber"), Lieder (Devisenschie-
berlied!) und durch Karikaturen 
mitsamt den entsprechenden 
Artikeln dem Volk zu suggerie-
ren, die Prozesse zeigten, wie es 

- 6619 

mit der katholischen Geistlichkeit insgesamt stehe. Just, als 
die Devisenprozesse begannen, erschien Rosenbergs Buch „An 
die Dunkelmänner unserer Zeit ..."4). 

Anmerkungen 
1) Pater Siemer wurde später einer der führenden Köpfe im Westdeutschen 
Widerstandskreis der KAB Köln. Vgl. THEOLOGISCHES 11/84, 12/84,2/85. 
2) Mündliche Befragung Dr. Roesen am 6. 11. 72. Dr. Roesen verteidigte die 
Schwestern Unserer Lieben Frau, die Herz-Jesu-Priester, die hier genannten 
Dominikaner, mehrere Priester und Prälat Wolker. 
3) Vgl. Siemer, 0. P., Aufzeichnungen und Briefe, 1957: Die in Klammern 
gesetzten Seitenangaben beziehen sich auf diese Veröffentlichung. 
4) Es war die Entgegnung zu den „Studien zum Mythus des 20. Jahrhunderts", 
die von der Abwehrstelle Köln organisiert wurde. Vgl. THEOLOGISCHES 
2/83. 

Hetze durch Karikatur - damals 
Deniranhandel in Ritiftern 

•5 <A1 6.m tle/perläuten mied Pater elereaymus Öle besifena6 rammt, verlegen !" 

(Bökmann) Mit Ironie und Spott wurden damals Klerus und Kir-
che der Heuchelei bezichtigt (der berüchtigte „Stürmer-Stil"). Es 
wurden Verachtung und Haß demagogisch geschürt. Heute fragt man 
manchmal erschreckt, ob sich AIznliches - aber nun innerhalb der Kir-
che - abspielt. 

1. In Pfarrnachrichten-Blättchen findet man (oft von entspr. Ver-
lagen übernommen) Glossen, Aussprüche (z. B. Ernesto Cardenal, 
Hans Küng) in flapsig-eleurchtslosem Jargon, der „modern" sein 
soll. Der Ton kumpelhafter Arroganz korrespondiert mit Karikaturen, 
die Klerus und Bischöfe als dümmlich-lächerliche Witzfiguren dar-
stellen (so auch in Wochenzeitschrzften). 

2. Ein Dechant zeichnet ein „vorkonziliares" Priester- und Kir-
chenbild, das jenen Nazi-Karikaturen ähnelt („unerträgliches 
Zwangssystem", „unheilvolle Sonderrolle", „Sonderling", „die Bibel 
kannte er sicher nicht"). - Pastoralblatt Sept. 1985: Priester werden 
- Priester sein damals - heute, S. 273-76 (Klaus Hommerich). Solch 
schwarz karikierter Hintergrund soll Hochloben „moderner "Priester 
begünstigen. 

3. Theologiestudenten berichten von Vorlesungen, in denen über 
Kirche, Lehramt, Hierarchie in ironisch-abschätziger Weise gewit-
zelt wird. 

4. In der Dokumentation „Die unchristliche Kampagne von Mise-
reor gegen Südafrika" wird die Verbreitung von Haß und Vorurteilen 
und Behinderung einer Versöhnung belegt. Ähnliches geschieht von 
gewissen Befreiungs-Theologen. " 

5. Das Gesamtklima, das dies ermöglicht: „Viele Theologen in 
Deutschland setzen ihren Ehrgeiz daran, die Tradition wenn nicht zu 
zerstören, so doch in Frage zu stellen." (N. Lobkowicz in DT. v. 31. 7. 
85); auch mit den Mitteln des karikierenden Lächerlichmachens. 

Die demagogischen Nazi-Karikaturen scheinen innerhalb der heu-
tigen Kirche wiederauferstanden zu sein, ja ähnlich vergiftend wirken 
zu sollen. 
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DR. BARBARA SCHELLENBERGER 

Träger kirchlicher Jugendarbeit 

Ein kurzer historischer Rückblick 

(Bökmann) „Wir dürfen keine Angst haben, von den jungen Men-
schen viel zu fordern", das schrieb Joh. Paul II. in seinem am 26. 
März veröffentlichten „Gründonnerstagsbrier , der im Jahr der 
Jugend" vor allem dem seelsorglichen Bemühen um dieJugend gewid-
met ist. Das war auch Überzeugung und Stil jener kraftvollen, leben-
digen und in der Nazizeit bewährten Jugendarbeit, vor deren Trüm-
mern wir heute stehen. Es scheint uns nicht notwendig, die lange Kette 
der Affären, zuletzt die skandalöse Song-Buch-Affäre, zu repetieren. 
Wichtig ist die Frage nach Geschichte und Struktur der Jugendseel-
sorge, wie sie der folgende Artikel bietet. Er soll später ergänzt werden 
durch Ausblicke auf einen echten Neubeginn, der dringlich notwendig 
erscheint. Die Verfasserin (5000 Köln 41, Stadtwaldgürtel 39) hat 
sich durch eine entspr. wissenschaftliche Untersuchung und durch 
großes Engagement in der Studentinnenbetreuung für ihren Beitrag 
qualifiziert. 

Der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) versteht 
sich als der „Träger von Jugendarbeit in der Kirche" (Grund-
satzprogramm 1975). Es würde zu weit führen, wollte man die 
Geschichte der katholischen Jugendverbände seit der Grün-
dung der ersten Marianischen Kongregation im 16. Jahrhun-
dert zurückverfolgen. Die Blütezeit der Verbände beginnt am 
Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt 
unter dem Einfluß der Jugendbewegung. 1921 schlossen sich 
zum erstenmal 28 katholische Jugendverbände lose zusammen 
in der Arbeitsgemeinschaft „Katholische Jugend Deutschlands" 
mit insgesamt 1, 5 Millionen Mitgliedern. 

In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft hielten 
sich die katholischen Jugendverbände standhaft. Durch eine 
frühzeitige Umstrukturierung der gesamten kirchlichen 
Jugendarbeit konnte auch über die Zeit der endgültigen Auf-
lösung aller Jugendverbände (1939) hinaus viel geistiges 
Leben in anderen Formen weitergegeben werden. Ludwig 
Wolker hatte im August 1935 mit einer Denkschrift an den 
Episkopat den Anstoß dafür gegeben, daß sich eine von der 
Fuldaer Bischofskonferenz bestellte Kommission mit einer 
den Zeitverhältnissen angepaßten Neuordnung der katholi-
schen Jugendseelsorge beschäftigte (vgl. dazu ausführlicher 
Barbara Schellenberger, Katholische Jugend und Drittes 
Reich, Mainz 1975). 

Nach langwierigen Verhandlungen zwischen Verbänden 
und Bischöfen wurden im April 1936 die „Richtlinien für die 
katholische Jugendseelsorge" verabschiedet. Zu den wichtig-
sten organisatorischen Konsequenzen gehörte die Errichtung 
„Bischöflicher Jugendämter" und der Aufbau einer „Amtli-
chen Reichsstelle für Jugendseelsorge". Von vorneherein 
wurde eine rechtliche, sachliche und räumliche Trennung die-
ser ‚Jugendämter" von den Diözesanämtern der Verbände 
angeordnet; die Leitung hatten allerdings meist in Personal-
union die Diözesanpräsides der Verbände. De facto wurde 
auch die pfarrgemeindliche Jugendarbeit im Sinne der Richt-
linien im wesentlichen von den Mitgliedern der Jugendver-
bände getragen. Schon 1942 konnte Ludwig Wolker in einem 
Memorandum feststellen, daß diese neue rein kirchliche Seelsorge 
trotz der erheblichen, das kriegsbedingte Maß weit überschrei-
tenden Hemmungen und Einschränkungen, ein lebendiger 
und nicht mehr weg zu denkender Teil der Gesamtseelsorge 
und des kirchlichen Lebens geworden sei. 

Es ist nicht zu verwundern, daß die deutschen Bischöfe nach 
dem Krieg die Neuorganisation der kirchlichen Jugendarbeit 
zunächst nach dem in der Notsituation der Nazizeit bewährten 
System wiederaufbauten. Ludwig Wolker wurde am 9. No- 
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vember 1945 zum Leiter der Hauptarbeitsstelle für Jugend-
seelsorge ernannt und als solcher mit der Neuorganisation der 
Arbeit beauftragt. Auf Grund der Erfahrungen in der Verfol-
gungszeit kämpfte Wolker für einen engen Zusammenschluß 
aller katholischen Jugendverbände. Die Gründung des Bun-
des Deutscher Katholischer Jugend 1947 war für ihn nur ein 
Kompromiß. Ihm gehörten damals neben dem Stamm der 
weiblichen und männlichen Pfarrjugend neun Gemeinschaf-
ten an. In den Führungsgremien auf Bundesebene waren von 
Anfang an auch die Diözesanjugendführungen vertreten. Wol-
ker wurde Präses der Mannesjugend und hatte gleichzeitig das 
Amt des Leiters der Bischöflichen Hauptstelle inne. Auch 
heute noch ist das Jugendhaus Düsseldorf Bundesstelle des 
BDKJ und  Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

Diese Verbindung von kirchlichem Amt einerseits und Ver-
bandsauftrag andererseits in einer Person auf allen Ebenen 
(Diözese, Dekanat, Pfarre) war wahrscheinlich als Einheit stif-
tendes Element beibehalten worden. Damals überwog gene-
rell der Einheitsgedanke: Einheitsgewerkschaft (nicht mehr 
christliche); Frauen-, Männer-Seelsorge (nicht mehr Berufs-
stände); Familien- (nicht mehr Kinder-)Gottesdienste. Die frü-
heren Verbände wurden als veraltet („Vereinsmeierei") hin-
gestellt. Die „Pfarrfamilie" (Ein-Mann-Pfarreien!) tendierte 
ebenfalls zum örtlich-regionalen Einheitsprinzip. 

- Selbst Wolker hatte vor und während der nationalsoziali-
stischen Herrschaft manchen Strauß mit den Bischöfen aus-
gefochten. Es gab jedoch niemals grundsätzliche Schwierig-
keiten: die Loyalität zur Kirche und zu den Bischöfen wurde 
nicht in Frage gestellt. Der BDKJ der Nachkriegsjahre war 
vom selben Geist geprägt. Erst Mitte der 60er Jahre wandelte 
sich sein Verhältnis zur Kirche. 

- Um diese Zeit erlebte der Bund zum erstenmal einen 
Mitgliederrückgang. Auf der Suche nach Gründen wurde u. a. 
festgestellt, daß die Interessenvertretung der Jugend gegenüber der 
Kirche zu wenig ausgeprägt sei. Es handle sich um eine konsti-
tutionelle Schwäche, da der Bund nach Ordnung und auch 
nach persönlicher Verflechtung der Kirche sehr stark verbun-
den sei: Präsides bis zur Ebene der Diözesen würden von der 
Kirche berufen. Es sei selbstverständlich, daß der berufene 
geistliche Leiter auch die Interessen der Amtskirche wahr-
nehme. (Vgl. Siegfried Baumgartner, Die Sache mit dem Bund, 
in: 20 Jahre BDKJ, 1967). 

• In der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des BDKJ 
heißt es dann: „In den ersten 70er Jahren verstand und versteht 
sich der BDKJ als Interessenvertreter für junge Katholiken. Er 
versucht, die Tradition der historischen Jugendbewegung als 
einen Versuch der Emanzipation (Befreiung von Abhängig-
keit) zu erhalten und aus heutigen Jugend-Subkulturen 
Anstöße für die eigene Arbeit zu bekommen ..." Die Koedu-
kation wurde eingeführt. Sozialpsychologie und speziell die 
Gruppendynamik standen Pate bei der Idee von der „rektierten 
Gruppe". 

• In einem offiziösen Kommentar zum Beschluß der 
Gemeinsamen Synode von 1975 über „Ziele und Aufgaben 
kirchlicher Jugendarbeit" wird nicht geleugnet, daß diese neue 
Pädagogik eine Menge theologischer Vorentscheidungen enthält: 
„Statt einer Vorstellung, die das Verhältnis von Hirt und 
Herde bis auf die Ebene der Jugendgruppe hinunterträgt, wird 
hier mit der Gleichberechtigung der Christen untereinander 
und ihrer Bedeutung füreinander im Bereich von Erfahrung 
und Glaube ernst gemacht. Damit wird auch nicht unterstellt, 
daß es an Gruppenleitern und Seelsorgern läge, mit dem Mit-
tel der Gruppe Jugendlichen das zeitlos gültige Glaubensgut 
nahezubringen. Vielmehr wird zuerst das reflektiert, was an 
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Angenommensein, Solidarität, Herausforderung durch Unge-
rechtigkeit, an erfahrener Ohnmacht etc. aus dem Alltag in die 
Gruppe ... getragen wird". (Hartmut Heidenreich, „Angebot" 
- Ausverkauf?, in: Der Vergangenheit eine Zukunft. 75 Jahre 
Jugendhaus Düsseldorf, 1984). 

- Unter diesen Vorzeichen ist wohl auch das Grundsatz-
programm von 1975 zu verstehen. Der BDKJ sieht sich als Teil 
der Kirche, der jugend- und zeitgemäßen Glaubensvollzug 
und verantwortliche Mitgestaltung der kirchlichen Dienste 
und Strukturen durch junge Menschen ermöglichen will: 
„Durch engagierte Kritik will der BDKJ zu einer stets sich 
erneuernden, von allen mitgestalteten Kirche beitragen, damit 
sie ein Zeichen der Hoffnung auf eine brüderliche Welt für alle 
Menschen wird". Seit 1980 laufen im BDKJ „Theoriediskussio-
nen" über „Auftrag und Chance kirchlicher Jugendarbeit" und 
über „Verbandlichkeit in der Kirche". 

- Bei aller Kritik und Distanzierung von der sogenannten 
Amtskirche hält der BDKJ doch an einem Prinzip fest: „Als ein 
Träger von Jugendarbeit in der Kirche hat der BDKJ im Sinne 
der Subsidiarität Anspruch auf ideelle, personelle und mate-
rielle Förderung durch die Kirche". (Grundsatzprogramm 
1975). 

II 

Ende 1984 veröffentlichte der Bundesfeldmeister der 
Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE), Günter Walter, in 
der Verbandszeitung (Nr. 9, 4. Quartal 1984) einen Beitrag 
zum Thema: „Wann kommt die Wende in der katholischen 
Jugendarbeit?". Die KPE ist ein relativ junger Verband, 1976 
in Deutschland gegründet. Sie selbst bezeichnet sich als ein 
„kirchlich orientierter Jugendverband treu dem obersten 

Lehramt der Kirche" (Kurzinformation der KPE). Mit ihrem 
Programm paßt sie jedoch nicht in den BDKJ von heute: Sie 
wird „als restaurative Jugendbewegung vorkonziliären Cha-
rakters" abgetan. (Vgl. Martin Lechner, Perspektiven kirchli-
cher Jugendarbeit, hg. vom Presseamt des Erzbistums Köln ( = 
Zeitfragen 33) 1985). Von Hauptamtlichen des BDKJ, berich-
tet Günter Walter, „wurde planmäßig und mit Billigung von 
hoher Stelle ,belastendes Material' gegen die KPE gesammelt, 
damit man überall dort, wo neue Gruppen der KPE entstehen, 
diese durch Einschüchterung der Pfarrer, der Pfarrgemeinde-
räte und der Eltern im Keime ersticken könne. Welche Kübel 
von Unterstellungen und Schmutz mußten unsere Leute bei 
derartigen Versammlungen bisher schon über sich ergehen 
lassen!" 

Die Diskussion über „Perspektiven kirchlicher Jugendar-
beit" (vgl. Martin Lechner, ebd.) ist in vollem Gange. Die deut-
schen Bischöfe gaben 1982 den Auftrag, ein „Gesamtkonzept 
kirchlicher Jugendpastoral" zu erarbeiten. Es soll dabei u. a. 
auch um eine strukturelle Neuorganisation des Verhältnisses 
der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofs-
konferenz bzw. den Bischöflichen Jugendämtern und den ver-
schiedenen Trägern kirchlicher Jugendarbeit gehen, das in sei-
nen Grundzügen noch aus der Ausnahmesituation von 1936 
stammt. Man kann nur wünschen, daß vor allem der Träger 
kirchlicher Jugendarbeit, der BDKJ, wieder eine neue Offen-
heit gewinnt, nicht nur für die sogenannten christlichen und 
sozialen Basisgruppen sondern auch für Gruppen wie die 
Katholische Pfadfinderschaft Europas. Es geht dabei auch um 
Loyalität zur Kirche, deren ideelle, personelle und materielle 
Hilfe der BDKJ doch so selbstverständlich beansprucht. 

PROF. DR. HENNING GÜNTHER 

Tiefgreifende Veränderung 
in der Grundschule 
Revolutionierung von innen unter Vorgabe konservati-
ver Pädagogik 

(Bökmann) 1. Im Folgenden berichtet Prof Henning Günther 
(Univ. Köln) über einen offensichtlich außerordentlich bedeutsamen 
Vorgang. Es geht um die Grundschulen, die neuen entspr. Richtlinien 
in NRW (aber auch darüberhinaus), um eine innere Revolutionierung 
von in der Geschichte der Schule einmaliger Tragweite. Das Besonde-
re liegt dabei in der Art des Vorgehens. Viele Schulen — übrigens beson-
ders im Raum Köln — werden einfach durch Konferenzbeschluß umge-
wandelt und — unter Vorgabe von Montessori-, Peter Petersen- oder 
Freinet -Pädagogik oder allgemein „erzieherischer Unterricht" — in 
eine völlig neue Art des Lebens (Freiarbeit, Auflösung der Jahrgangs-
klassen, Selbstbestimmung der Kinder in allem, völlige Veränderung 
der Rolle des Lehrers u. a. m.) umfunktioniert. Daß mit allem unter 
der Hand verfahren werden soll, ergibt sich aus der Vorgabe „konser-
vativer" Ziele. Am klarsten sieht offenbar der „Elternverein NRW", 
der die Entwicklung aufmerksam verfolgt und dokumentiert hat. 

2. Der Verein Kath. Deutscher Lehrerinnen (Essen), ein prinzi-
pientreuer Verband, hat insbesondere den Lehrplan „Katholische 
Religionslehre" schal' kritisiert. Der Grundansatz ist fragwürdig. 
Es fehlt ein systematischer Aufbau, eine systematische Einführung in 
Bibel und Lehre. Das Kirchenjahr wird nicht ausreichend berücksich-
tigt. Glaubenswissen wird nicht kontinuierlich vermittelt. Alles bleibt 
im Mitmenschlichen. Der Zugang zur Kirche wird erschwert. Das 
Verhältnis zum Christentum ist intellektualistisch; die Haltung die 
des fremden Zuschauers. Aus diesen Gründen fordern die katholischen 
Lehrerinnen unumgänglich einen neuen Lehrplan. 

Auch in anderen Lehrplänen sind tiefgreifende Mängel zu finden, 
insbesondere in der Sexualkunde, dem Sack- und Deutschunterricht. 
Diese vielfachen Defizite, Mängel und Falschheiten würden allein 
ausreichen, um „die neue Grundschule" abzulehnen. 
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3. Der Hauptgrund fiir höchste Wachsamkeit und entschiedenen 
Widerstand liegt allerdings in der neuen Gesamtkonzeption. Sie wird 
in dem anl. Beitrag m. E. sehr gut herausgestellt, analysiert und kriti-
siert. Man kann ihm z. B. entnehmen, wie mit scheinbar technischen 
und harmlosen Begriffen wie „innere Differenzierung" total Umwäl-
zendes angestrebt und schon weithin erreicht wird. 

Mit welch großer administrativer und finanzieller Energie an die-
ser unerhörten Ummodelung der Grundschule gearbeitet wird, geht 
auch daraus hervor, daß kürzlich die Stadt Köln acht Millionen DM 
ausgewiesen hat, um durch die Ausstattung und den Umbau aller (I) 
Grundschulklassen solche „innere Differenzierung" zu erzwingen. 
Kurse der Lehrerfortbildung, „Beispielschulen", Medien aller Art 
transportieren inzwischen die Ziele weiter. 

Mir scheint im katholischen Raum nicht genügend Wachsamkeit 
demgegenüber zu herrschen. Manche lassen sich durch „konservative" 
Ziele und Wege betören. 

Es kann aber gezeigt werden, daß hinter allem ein irreal-illusionä-
res Kinder- und Menschenbild steht, das mit dem christlichen, aber 
auch mit jenem, das den meisten Landesverfassungen zugrundeliegt, 
nicht vereinbar ist. Es wird in geschickt-tendenziöser Weise benutzt, 
um Kinder und die jungen Eltern zu gewinnen (denn „Spielen" und 
„Selbstbestimmung" z. B. hört man gern), die dann für eine andere 
weiterfiihrende Schule, ja fiir eine andere Gesellschaft gewonnen, fiir 
eine Bindung an unverfiigbare Wahrheit, Demut und ethische Sol-
lensverpflichtung aber allergisch gemacht werden. 

„Warum kommt Ihr schon wieder?" „Wir müssen bei Euch 
eine Prüfung machen, damit wir Lehrer werden können." 
„Immer wenn Ihr kommt, können wir keine Freiarbeit 
machen." Die Junglehrer, die das berichten, finden bei der 
Klassenlehrerin keine Unterstützung. „Die ist überfordert, die 
hat früher auch schon mal Unterricht versucht. Ist ja nur Auf-
sicht, was die da macht." Die Junglehrer beschließen, auf die 
Gewohnheiten in dieser Klasse einzugehen, denn sie müssenja 
eine Vorführstunde für die Prüfung machen. Sie schaffen in 
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der Klasse acht verschiedene Lernsituationen, zwischen denen 
die Kinder nach Gefallen wählen können. Allein die techni-
schen Vorbereitungen, acht Lernsituationen mit Aufforde-
rungscharakter zu schaffen, hat Stunden beansprucht. „Das ist 
ja lieb, daß Ihr Euch das überlegt habt. Aber das sind ja wieder 
nur Eure Sachen." Die Prüfungskommission staunt, natürlich 
nicht über die Kinder, sondern über die Hilflosigkeit des Prüf-
lings. Der Prüfling will sich durchsetzen. Die Antwort: „Müs-
sen, müssen, müssen, Ihr zwingt uns dazu." Einige Kinder spie-
len an den vorbereiteten Lernorten, der Wortführer sucht 
einige Spiele aus und geht mit seinen Leuten in einen durch 
eine Glaswand abgetrennten Nebenraum der Klasse. 

Dem Uneingeweihten wird diese Szene seltsam vorkom-
men. Aber diese Szene drückt genau aus, welche tiefgreifende 
Veränderung im Augenblick die Grundschule in der Bundes-
republik durchmacht. Auf die Spitze getrieben wird diese Ent-
wicklung durch die neuen Grundschulrichtlinien in Nordrhein-
Westfalen. Aber es wäre ein Irrtum, anzunehmen, daß es sich 
um eine Sonderentwicklung in diesem Bundesland handelt. Es 
gibt in Hamburg eine Initiative „Verändert die Schule jetzt", 
die bestimmte Veränderungen unter dem Leitwort „Freinet" 
durchführt. Die Ziele dieser Veränderung der Grundschule 
sind tiefgreifend. Eine grundsätzliche Veränderung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse soll dadurch herbeigeführt werden, 
daß die nachwachsende Generation „spontan" ist. An die 
Stelle der repräsentativen Demokratie soll Basisdemokratie 
treten. 

Welcher Unterricht soll diese Revolution ermöglichen? 
1. Die Grundschüler entscheiden wesentlich mit, wie der 

Unterricht geplant und gestaltet werden soll. 
2. Die „Bedürfnisse" der Grundschulkinder ergeben die 

Aufteilung des Unterrichts. 
3. Die sozialen Verhaltensweisen und Gefühle der Kinder 

werden genauso wichtig genommen wie die Vermittlung 
von Wissen und Lemtechniken. 

4. Die Schule ist offen für die soziale Umwelt. Dieser 
offene Unterricht wird in den Klassen verstärkt durch 
eine Aufteilung der Klassenzimmer, z. B. durch die Ein-
richtung von Spielecken, Kuschelecken und ähnlichem. 

5. Kinder sollen lernen, im Spannungsfeld des Wechsels 
zwischen vom Lehrer geplanten und gelenkten Lernsi-
tuationen und solchen, die sich aus der Beschäftigung 
der Kinder gerade von selbst ergeben. Diese freie Lernsi-
tuation, in der die Schüler sich selbst überlassen sind, 
spielt eine wesentliche Rolle. 

6. Projekte, Projektwochen, gemeinsame Projekte mit 
anderen Klassen sind wesentlicher Bestandteil dieser 
Konzeption. 

7. Zensurenfreies Lernen in der Form von Berichten über 
LeInfortschritte des einzelnen ohne Vergleich mit den 
Alterskameraden. Dieses Konzept soll nicht Gegenstand 
eines Schulversuches sein, auf keinen Fall, sondern das 
Konzept des offenen Unterrichts soll für alle Schulen 
gelten. Es steht in Übereinstimmung mit den Rahmen-
richtlinien und Lehrplänen in Hamburg, behauptet die 
Initiative (aus: Mitteilungsblatt des Hamburger Eltern-
bundes, April 1985). 

Ähnliches gibt es in Berlin. Die Kinder nennen den Lehrer 
beim Vornamen und duzen ihn. Sie sitzen auf dem Fußboden 
und diskutieren. Die Kinder, die später kommen, trotteln ver-
schlafen durch den Flur. Es ist offener Unterrichtsbeginn, die 
Lehrerin hört sich erst einmal die Morgengeschichten mehre-
rer Kinder an. Einige Kinder nehmen Alben mit Klebebildern, 
ein Kind gießt Blumen, eins hat einen alten Staubsauger mit-
gebracht, einige frühstücken und hänseln andere, einige gäh- 
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nen herzhaft vor sich hin. Andere erklären sich Ereignisse des 
gestrigen Fernsehabends. Andere kratzen sich die zerplatzten 
Kaugummiblasen von den Nasen. Nach einiger Zeit, als alle 
gekommen sind, setzen sich die Kinder auf den großen Tep-
pich zum Kreisgespräch. Der Kreis ist fast jeden Tag der wich-
tigste Treffpunkt für alle Kinder der Klasse. Es werden Erleb-
nisse berichtet und wichtige Dinge gezeigt. Es wird über Pro-
bleme gesprochen, und das Fehlverhalten einzelner Kinder 
soll in das Klassentagebuch geschrieben werden. Die Kinder 
finden irgend etwas gemein, etwas anderes nicht gut. Und die 
Lehrerin hat sich auch geärgert, weil nach dem Unterricht 
gestern die Dinge auf dem Boden herumlagen. Dann werden 
Arbeitsvorhaben des Vormittags besprochen und die Kinder 
entwickeln zu den Vorschlägen des Lehrers eigene Ideen, die 
der Lehrer nicht hatte. Die Kinder nehmen sich im Kreisge-
spräch wechselseitig dran. 

Einmal in der Woche bekommt jedes Kind ein Arbeitspen-
sum für eine Woche. Mit diesen Arbeiten sind sie in einem Teil 
der Zeit beschäftigt. Die Kinder bekommen ganz unterschied-
liche Aufgaben. Der Lehrer verlangt nicht von ihnen, daß sie 
zur gleichen Zeit am gleichen Inhalt arbeiten. Lernstand, 
Lerntempo und Interesse sind so unterschiedlich wie die 
Materialien und Aufgaben. Wer lieber lesen will, liest. Der 
Lehrer hat in die Hefte der Kinder kleine Briefchen gelegt, aus 
denen sie ersehen können, was ihnen besonders gut gelungen 
ist. Sie sollen auch untereinander und füreinander Lehrer sein. 
Dann suchen sich die Kinder irgendeinen Platz in der Klasse, 
einen Platz, der immer wieder wechseln kann. Die Klasse 
selbst hat Sitznischen, Leseecken, abgetrenrte kleine Räume, 
das Skelett einer Maus, Innereien eines Weckers, eine Drucke-
rei, eine Werkzeugdecke, eine Puppenecke, eine große Samm-
lung Klorollen, Kochrezepte an den Wänden und ein Bettla-
kengespenst. Der Lehrer hilft den Kindern, von denen er ange-
sprochen wird. Nach der Pause hat der Lehrer einfach mit 
etwas angefangen, was er selber macht, einfach für sich. Einige 
Kinder, die unentschlossen herumstehen, interessieren sich für 
das und setzen sich zu ihm und machen mit. Andere machen 
etwas anderes, unterhalten sich, helfen sich, gehen herum, 
gehen in den Flur und basteln ein Riesengespenst. Eine 
Gruppe von Mädchen spielt Schule. Ein Kind holt sich Wolle, 
eins knüpft Spinnennetze, eins sucht Tierbücher, worin etwas 
über Spinnen steht. Eins malt Vampire. Einige lachen sich auf 
dem Hur halb krumm. Einer läuft seit Tagen mit einem Funk-
sprechgerät in der Schule herum. Manchmal schaut er auch in 
seinen „Betrieb" hinein. Im Laufe des zweiten Teils des Vor-
mittags setzt sich das Thema Vampir durch. Die Kinder 
beschließen, ein Gruselkabinett mit Überraschungen zu 
erstellen. Dann trollen sie sich. Einige haben vergessen, tschüß 
zu sagen (Nach einem Bericht in TAZ, Berlin). 

Die neue Grundschulpädagogik enthält einige feste Elemente, 
die in der ganzen Bundesrepublik zur Durchsetzung kommen, 
obwohl es dafür unterschiedliche Namen gibt: es kann ebenso 
gut Montessori, wie Petersen, wie Freinet heißen. Allerdings ist es 
wohl so, daß die Peter Petersen-Pädagogik die größte Nähe zu 
diesen Veränderungen aufweist. In einem offenen Brief, den 
Regierungsschuldirektor Mayer (Köln) an alle, die mit ihren 
Schulen unzufrieden sind, gerichtet hat, schreibt er: „Es geht 
offensichtlich um einen größeren Umbruch des allgemeinen 
Ordnungsdenkens!" Die Veränderungen in der Grundschule 
seien Ausdruck der bei vielen Lehrern auch feststellbaren Auf-
bruchstimmung. Unruhe und Unzufriedenheit an den Schulen 
nähmen zu, das Gefühl, daß es so nicht weitergehen kann, 
greife um sich. Die neuen Richtlinien für Grundschulen in 
Nordrhein-Westfalen seien die wesentliche Grundlage für 
diese Veränderungen. Petersen-Schulen seien nicht mehr 
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Alternativschulen oder Angebotsschulen, sondern Beispiel-
schulen für das Jahr 1985, wenn die neuen Richtlinien für alle 
in Kraft treten. Mayer nennt 20 verschiedene Elemente des 
Unterrichts, die in den neuen Richtlinien genannt werden und 
die er auf Peter Petersen zurückführt. Diese Liste scheint über-
zeugend. Es fällt schwer, zu bestreiten, daß die Richtlinien die 
Peter Petersen-Pädagogik in Nordrhein-Westfalen verbind-
lich machen. Das Ministerium ist allerdings in Sorge geraten, 
ob die radikalen Aufführungen der Schulaufsicht im Regie-
rungsbezirk Köln der Durchsetzung der Richtlinien schaden 
könnten. Es versucht, sich von der Schulaufsicht im Regie-
rungsbezirk Köln zu distanzieren und weichere Interpretatio-
nen der Richtlinien zu verbreiten. 

Heinz Kumetat, Gründer der Petersen-Schule in Köln, 
schreibt: „Die neuen Richtlinien für die Grundschule in NRW, 
die am 1. August 1985 in Kraft treten, könnten von Petersen 
geschrieben sein" (in Erziehungswissenschaft - Erziehungs-
praxis; Herausgeber E. Meyer, 2/1985). Die Petersen-Schule in 
Köln sei überhaupt der Ausgangspunkt der gesamten Bewe-
gung. Sie sei das Vorbild für die Umwälzung der Grundschule 
in Holland gewesen. Seitdem blühe in Holland die deutsche 
Schulreform (Horst Rumpf: Die Spuren des Peter Petersen. 
Die Zeit Nr. 9,22. Februar 1985). Die Petersen-Bewegung habe 
in Holland 200 Schulen ergriffen und von innen verändert. Die 
Verwaltungsbeamten und Politiker unterstützen sie nach 
Kräften. Jetzt komme diese Bewegung aus Holland zu uns 
zurück. 

• Die Art und Weise, in der die Richtlinien jetzt eingeführt 
werden, wirkt dramatisch. Die Schulen sollen eine „Verpflich-
tung auf die neuen Richtlinien" durch Konferenzbeschluß verbind-
lich machen. Dabei können die Schulen zuerst nur das erste 
Schuljahr auf die neuen Richtlinien verpflichten, sie können 
aber auch die ganze Schule sofort dazu verpflichten, nach den 
neuen Richtlinien zu unterrichten. „Ein solches Verfahren 
wäre juristisch nicht anfechtbar" (Schulrätin Krichbaum in 
einem Rundschreiben an alle Schulen ihres Schulamtes). Alle 
Schulen seien durch Dienstbesprechungen, viele durch Teil-
nahme an einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen auf die 
neuen Richtlinien eingestellt und hätten ihre Arbeit bereits 
dahingehend entwickeln können. So könne der „Übergang zu 
den neuen Richtlinien/Lehrplänen nahtlos erfolgen." Das 
Ministerium versucht im Augenblick, die Sprachregelung ver-
pflichtend zu ändern. Die Schulleiter dürfen nicht mehr von 
neuen Richtlinien, sondern von überarbeiteten Richtlinien spre-
chen. Aber eine so dramatische Einführung spricht doch eher 
dafür, daß es sich um etwas wirklich Neues handelt. 

- Sehr seltsam ist, daß gleichzeitig mit den Richtlinien ein 
Erlaß des Kultusministers veröffentlicht wird, der wesentliche 
Momente der neuen Richtlinien zurückzieht. Wie ist das mög-
lich? Der Elternverein Nordrhein-Westfalen hatte darauf auf-
merksam gemacht, daß Teile der Richtlinien mit der allgemeinen 
Schulordnung, die ja übergeordnetes Recht darstellt, nicht in Überein-
stimmung sind. Die allgemeine Schulordnung schreibt nämlich 
eine bestimmte Stundentafel vor und legt fest, daß der Unter-
richt in vier stufenweise aufeinander aufbauenden Jahrgängen 
zu erfolgen hat. Die Richtlinien aber eröffnen die Möglichkeit 
und empfehlen jahrgangsübergreifende Stammgruppen und 
lassen die Verwendung der Unterrichtszeit weitgehend offen. 
Durch den Erlaß vom 5. Juni 1985 legt der Kultusminister fest, 
daß die Einrichtung jahrgangsübergreifender Klassen nur 
dann zulässig ist, wenn außerdem auch Jahrgangsklassen an 
den Schulen geführt werden. 

- Da steht man nun ratlos da. Die Richtlinien sind also in 
wesentlichen Inhalten rechtswidrig, und das Kultusministe-
rium reagiert so darauf, daß es an den Grundschulen nun zwei 
verschiedene Systeme geben wird, Jahrgangsklassen, die mit 
der allgemeinen Schulordnung in Übereinstimmung sind, und 
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Reformpädagogikklassen, die in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Lehrplänen sind. Man fragt sich, warum das 
Ministerium den Weg in das Parlament scheut, denn der wäre 
notwendig, um die allgemeine Schulordnung zu ändern. Das 
Ministerium hat anscheinend aus den großen ideenpolitischen 
Kämpfen der 70er Jahre die Schlußfolgerung gezogen, daß 
man bei Revolution nur noch flüstern soll. 

II 
Sind denn die neuen Richtlinien eigentlich revolutionär? Es 

gibt in den Richtlinien Töne, die das konservative Herz betören. 
Die Kinder sollen umfassend, ganzheitlich gefördert werden. 
Sie sollen grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertig-
keiten erwerben. Die Kinder sollen gründlich arbeiten und 
tragfähige Grundlagen vermittelt bekommen. Sie sollen all-
mählich zum systematischen Lernen hingeführt werden. Auf 
pädagogische Maßnahmen der Familie soll Rücksicht genom-
men werden. Der Unterricht soll sachorientiert, aber nicht 
bloße Wissensvermittlung sein. Verantwortung wird als 
wesentlicher Begriff herausgestellt. Jedes Kind muß sich 
anstrengen. Sie sollen Aufgaben beharrlich zu Ende führen. 
Auch Begabtenförderung wird vorgeschrieben. Üben und 
Wiederholen sind wesentlich und ermöglichen den Kindern, 
das Gelernte zur sicheren Beherrschung zu festigen. So ist es 
den Verbänden nicht schwergefallen, den Richtlinien zuzu-
stimmen. Der Verband Bildung und Erziehung hat sich aller-
dings sein endgültiges Urteil noch vorbehalten. 

• Aber was ist der Kern der Richtlinien? Eine Probe besteht 
darin, die eben von mir konservativ genannten Sätze wegzu-
streichen und sich zu fragen, inwieweit sich dadurch die Richt-
linien geändert haben. Ich behaupte nun, daß die konservati-
ven Sätze in den Richtlinien einen beschönigenden Zweck 
haben und für das Konzept bedeutungslos sind. Das Konzept der 
Richtlinien ist die „innere Differenzierung". Alles andere ist ermögli-
chendes oder beschönigendes Beiwerk. Der — meines Erachtens 
haarsträubende - Unfug ist in dem programmatischen Satz 
angekündigt: „Die in der Grundschule entwickelten pädagogi-
schen, didaktischen und organisatorischen Maßnahmen 
ermöglichen es, daß die Kinder die grundlegenden Ziele auf 
unterschiedlichem Niveau, in unterschiedlichen Zeiten und 
auf unterschiedlichen Wegen erreichen können." 

- Die Kinder sollen teilweise ihren Lernprozeß weitgehend 
selbständig planen und gestalten können. Ihnen werden viele 
Möglichkeiten geboten, über Themen und Lerngegenstände, 
Art und Reihenfolge der Bearbeitung, Zeitaufwand und 
Arbeitstempo, notwendige Hilfen und Helfer sowie Sozialfor-
men nach individuellen Gesichtspunkten mitzuentscheiden. 
Dieser Grundsatz der inneren Differenzierung wird konse-
quent durchgehalten. So wird das gleiche für die Hausaufga-
ben gefordert. Auch die Hausaufgaben sollen als individuelle 
Aufgabenstellung für einzelne Schüler oder Teilgruppen von 
Schülern gestellt werden. Ebenso ist es beim Üben. Was der 
Lehrer üben läßt, ist mit der Individualität der einzelnen Kin-
der abzustimmen. Diese Individualisierung führt dazu, daß 
alle Schüler Förderunterricht erhalten. Die Richtlinien können 
so verwirklicht werden, daß die Schüler nicht mehr gemein-
sam unterrichtet werden, sondern es an Unterricht im traditio-
nellen Sinne nur noch vier bis acht Stunden Förderunterricht 
in Einzelgruppen in der Woche gibt (Diese Interpretation der 
Richtlinien, daß es nur noch vier bis acht Stunden Unterricht 
im traditionellen Sinne, und zwar in Fördergruppen gibt, ist in 
Leverkusen mit Unterstützung der Behörden durchgekämpft 
worden). 

— Das Prinzip der Individualisierung gilt besonders für Lei-
stungserziehung und Leistungsbeurteilung. Die Individual-
lage der Kinder ist die notwendige Bedingung von Leistungs-
erziehung und Leistungsbeurteilung. „Kinder können nicht 
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alle zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Zeitraum gleiche 
Leistungen erbringen. Gleiche Aufgabenstellungen für alle 
Kinder sehen von der Individualität der einzelnen Kinder und 
ihrer bisherigen Lernentwicklung ab und führen zwangsläufig 
zu Über- oder Unterforderung. Deshalb müssen sich die Auf-
gabenstellungen an den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten 
der Kinder orientieren." Leistungsbeurteilung bezieht sich 
also auf den persönlichen Lernzuwachs des einzelnen Kindes. 
Auch Zeugnisse beziehen sich auf den individuellen Lernfort-
schritt der Kinder. Auch in den allgemeinen Bemerkungen 
wird dasselbe wieder und wieder betont. Jedes Kind hat einen 
Anspruch auf individuelle Förderung. Die jeweiligen Lebens-
bedingungen und unterschiedlichen Voraussetzungen sind zu 
berücksichtigen. 

Wenn man sich fragt, wie der Unterricht diesen Forderun-
gen genügen soll, ist man endlich bei den (anfangs in diesem 
Beitrag zitierten) reformpädagogischen Konzepten der Frei-
net, Petersen, Montessori. Diese Richtlinien sind die ersten in 
Deutschland, die das traditionelle Unterrichtskonzept fiir beendet 
erklären. Deshalb gehören diese Richtlinien meines Erachtens 
zu den bedeutendsten Veränderungen der Schule überhaupt 
in ihrer Geschichte. Die Lehrer haben das kaum erkannt. Sie 
halten es nicht für möglich, daß sie eigentlich seit Beginn die-
ses Schuljahres nicht mehr unterrichten dürfen. Entweder der 
Lehrer differenziert den Unterricht so, daß jedes einzelne Kind 
Ziele auf unterschiedlichem Niveau, in unterschiedlichen Zei-
ten und auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Oder er läßt die 
Kinder ihren Lernprozeß weitgehend selbständig planen. Die 
Kinder wählen dann Themen, Lerngegenstände, Art und Rei-
henfolge der Bearbeitung, Zeitaufwand und Arbeitstempo, 
notwendige Hilfen. Sie wählen auch den Helfer und die For-
men des Zusammenseins nach ihren individuellen Gesichts-
punkten. Es ist notwendig, diese Sätze ein zweites Mal zu zitie-
ren und zweimal zu lesen, sonst glaubt es keiner, daß die Richt-
linien derartiges verbindlich machen. 

Schluß folgt 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Mit dieser Karte vom sinkenden Petrus und dem rettenden 
Herrn möchte ich ihnen ganz herzlich danken für die vielen 
wertvollen Beiträge in „Theologisches" in den letzten Mona-
ten. Sie geben mir und vielen anderen reiche Anregungen und 
Ermutigung. 

Eine sehr gute Orientierung bringt der Beitrag von Bischof 
Dr. R. Graber: Wanken die Pfeiler? Die geistigen Zusammen-
hänge sind besonders gut aufgewiesen in VII Ökumenismus 
„Hinwendung zu einer völlig ,diesseitig-säkularen Heils-
lehre" wie sie sich auch bei Boff findet. 

Sehr interessiert hat mich auch W. Schamoni: Die Priester 
in Dachau. Sehr aufschlußreich ist: A. Locker: Das Phänomen 
Rahner in kritischer Sicht. So könnte ich noch viele andere 
Beiträge anführen, die Antwort geben auf persönliche Fragen. 

Möge Ihre geistige Kraft noch lange reichen für Ihre wich-
tige, ja unentbehrliche Arbeit! 

Was meinen Orden betrifft, bin ich mit vielen in ernster 
Sorge über die Richtung, die sich beim Generalkapitel durch-
gesetzt hat. P. Benno Nordberg OFM, Burkardroth 

Liebe Verantwortliche für „Theologisches"! 
Jetzt verstehe ich Euch überhaupt nicht mehr. Wie könnt 

Ihr, ausgerechnet Ihr, kritische Artikel zum neuen Erwachse-
nenkatechismus bringen (Hengstenberg 6547 ff, Siebel 
6555 ff)? 
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Die ganze Zeit hat Ihr gerufen: „Der Papst muß ein Macht-
wort sprechen! Die Bischöfe müssen den Glauben klar bezeu-
gen!" Nun haben die Bischöfe ein Glaubensbuch vorgelegt, 
der Papst hat es bestätigt, und Ihr? Ihr mäkelt daran herum. 

Ihr müßtet - nach Euren eigenen Voraussetzungen! - ganz 
schlicht und einfach glauben. 

Und wenn das, was die Bischöfe lehren, Eurer ratio nicht 
paßt, dann müßtet Ihr beherzigen, was Bischof Graber in 
Eurem eigenen Blatt (6481 ff) über die Gefährlichkeit des 
Rationalismus schreibt. 

Albrecht Kronenberger, OStR, Neustadt/W. 

Vielen Dank für die Untersuchungen von Prof. Hengsten-
berg u. Prof. Siebel in der neuen Nr. THEOLOGISCHES. Sehr 
würde ich begrüßen, wenn eine gleiche Untersuchung 
gebracht würde über den ganzen Komplex Eucharistie - 
Messe. Die Abhängigkeit vom Progressimus ist deutlich. 

Gottes Segen wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit - 
K. H. Kehren, Pfr. em. Münster 

Mit voller Zustimmung möchte ich mich zu den Ausführun-
gen von Hwst. H. Bischof Dr. Rudolf Graber in Theologisches 
7/85 und 8/85 äußern: Der außerordentlich detaillierte Bei-
trag sollte unbedingt einem größeren theologisch interessier-
ten Leserkreis in Form einer Sonderbroschüre angeboten wer-
den. Er zeigt, daß Priester und Laien, die sich in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten in der Sorge um das Wohl unserer 
römisch-katholischen Kirche mit entsprechenden Eingaben 
an kirchliche Würdenträger und Behörden gewandt hatten, 
nun ein weiteres unüberhörbares Echo gefunden haben. 
Gerade jene Kreise und eigentlich wohl die Mehrheit aller 
Katholiken, die treu zu Kirche und Papst stehen, sprechen dem 
weisen und umsichtigen Hirten, der um die Lage der katholi-
schen Kirche in Deutschland genauer Bescheid weiß, tausend-
fachen Dank aus. Allerdings bleibt die bange Frage, ob der 
deutsche Episkopat jene Gedanken im Hinblick auf die Vor-
bereitung der römischen Bischofssynode aufgreifen wird. 

Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, Ihnen für Ihre wert-
volle publizistische und wissenschaftliche Arbeit im Dienste 
der ungeteilten Wahrheit katholischen Glaubensgutes zu dan-
ken. STD Franz-Josef Bienefeld, Buchenberg 

Immer wieder freue ich mich über manche ausgezeichnete 
Beiträge in „Theologisches". Ich möchte Ihnen dafür sehr dan-
ken. Nachdem ich heute die August-Nummer erhalten habe, 
danke ich Ihnen besonders für die beiden Aufsätze, die sich mit 
dem neuen Erwachsenen-Katechismus befassen. 

Ich bin bestürzt, und dies nicht nur über die Feststellungen 
der Herren Hengstenberg und Siebe], sondern auch über vieles 
andere. Speziell erwähne ich da die Meß-Theorien des Kate-
chismus, die meiner Auffassung nach in direktem Gegensatz 
zu den Aussagen des Trienter Konzils stehen, worauf ich schon 
in einem Leserbrief in der Deutschen Tagespost (Nr. 90 vom 
26./27. 7. 1985) hingewiesen habe. 

In großer Sorge um die Reinheit und Unverfälschtheit des 
katholischen Glaubens grüßt Sie recht freundlich 

A. Eisele, Basel 

Der von Ludger Altenhövel verfaßte Artikel „Mein Gewis-
sen verbietet mir die Zustimmung und gebietet mir die Ableh-
nung", erschienen in „THEOLOGISCHES" Nr. 181, hat eine 
kaum zu überbietende Qualität und sollte eigentlich vielen 
Mandatsträgern - Gemeinderäten, Kreisräten und Pfarrge-
meinderäten - nicht nur zur Kenntnis gelangen, sondern dort 
auch zu einem Diskussionsthema gemacht werden. 

G. Hübner, Olching 
(Fortsetzung Spalte 6631) 
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WILHELM SCHAMONI 

Franz Gärate 

* 3. II. 1857 zu Azpeitia (Baskische Provinz) 
t 9. XI. 1929 zu Bilbao 

Sohn guter Landleute, ging Franz Grate mit 14 Jahren als 
Hausgehilfe zu den Jesuiten, trat wie zwei seiner Brüder dann 
einige Jahre später in die Gesellschaft Jesu ein. Zuerst war er 
zehn Jahre als Krankenpfleger tätig, mit größter Sorgfalt, 
Freude und Besorgtheit, ohne jede Rücksicht auf die eigene 
Gesundheit. Weil diese selbst angegriffen war, kam er als 
Pförtner an das große Kolleg von Bilbao. Dort wirkte er von 
1888 bis zum Tode als stilles Vorbild, als ein stummer Prediger, 
der durch sein Dasein, nicht durch Worte predigte. Demütig, 
bescheiden, stets gleich freundlich, klug, fleißig, geduldig, ent-
gegenkommend und gehorsam, anders kannte man ihn nicht. 
Niemals gönnte er sich Erholung und Ruhe, stets zum Dienen 
bereit, ein Mann, an dem die Kritik in vielen Jahren kein einzi-
ges schiefes Wort, keinen Fehler im Verhalten entdecken 
konnte. Der Grund war die ununterbrochene Vereinigung sei-
nes Herzens mit Gott, die ihn alles mit den Augen Gottes anse-
hen, in seinem Geiste beurteilen und, geführt von diesem 
Geiste, so tun ließ, das alles zum Ausdruck einer möglichst 
großen Liebe Gottes und der Mitmenschen wurde. 

(Generalpostulatur der Gesellschaft Jesu, Rom) 

(Fortsetzung von Spalte 6630) 
In der Maiausgabe von „Theologisches" brachten Sie eine 

Erklärung von Ludger Altenhövel zur Frage der Unterstüt-
zung von „Pro familia" in Münster i. W. Dafür sei Ihnen und 
Herrn Altenhövel herzlich gedankt. Mögen die klaren Worte 
die Leser aufrütteln, damit Sie erkennen, wie furchtbar das 
Kind im Mutterleib heutzutage bedroht ist. 

Mit den besten Wünschen für Ihr verdienstvolles Wirken! 
Dr. med. H. Schulte-Wintrop, Münster 

Meinen aufrichtigen Dank für Ihren Mut und Ihre Mühen 
im Kampf um unseren heiligen Glauben. Sie dürfen fest darauf 
bauen, daß wir Sie im Gebet und in wachem Einsatz unterstüt-
zen. Soweit ich sehe, dringt „Theologisches" in immer weitere 
Kreise ein, z. B. auch in die juristischen. „Theologisches" ist 
unersetzlich. Möge Gott Ihr Herz mit seiner Kraft erfüllen und 
Sie vor den Feinden der heiligen Kirche tief beschützen. 

Dr. M. Rohrbach, Beckum 

In einer Ihrer früheren Nummern brachten Sie eine ausführ-
liche Selbstdarstellung von Richard Baumann über seinen 
Lebensweg, der ihn in die katholische Kirche führte. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir davon noch ein 
Exemplar senden würden. Ich könnte damit einem Menschen, 
der sich auf der Suche befindet, zu einer Entscheidung verhel-
fen. Prälat Johannes Günther, Berlin 

„Danken möchte ich Ihnen, Herr Prälat, und bin sicher, 
auch für jene zu sprechen, die einst in Dachau um ihres Glau-
bens willen die Fesseln Christi tragen durften, für die nun 
begonnene Serie von Artikeln gegen die mehr als merkwür-
dige Theologie von Rahner. Nur bedaure ich, daß dieser erste 
Artikel der Serie in seinem Deutsch sich wenig von Rahners 
Heidegger-Deutsch unterscheidet. Ich habe schon oft gesagt: 
Bei Rahner ist's gut, daß ihn nur wenige mit seinem Fachchine-
sisch verstehen ... " Pfr. Heinz Römer, Neustadt 13 

Wenn ich mich recht erinnere, habe ich einmal bei „Theolo-
gisches" angeregt, eine sachkundige Feder das Buch von 
Alfred Lorenzer „Das Konzil der Buchhalter" rezensieren zu 
lassen. Es hat mich sehr beeindruckt. Merkwürdigerweise 
scheint er das großartige Werk „Das Heilige" des Marburger 
ev. Theologen Rudolf Otto nicht zu kennen, obwohl gedank-
liche Ähnlichkeiten bestehen. 

Lorenzer nennt sich einen „Atheisten". Ich glaube, daß der 
ernsthafte Atheist gar nicht Gott ablehnt, sondern nur die gän-
gigen anthropomorphen Gottesvorstellungen: insofern wäre 
ich auch ein „Atheist", denn schon als Gymnasiast habe ich der 
Versuchung widerstanden, mir eine konkrete Vorstellung von 
Gott zu machen, was zwangsläufig zu Anthropomorphismen 
führen muß. Gegen Ende 84 las ich, daß der Patriarch von 
Jerusalem in Bethlehem die hl. Messe gelesen hat. In welcher 
„Volkssprache" war leider nicht zu erfahren: Hebräisch? Ara-
bisch? Ich finde die Frage sehr interessant. 

Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Verwendung von 
Volkssprachen in der Liturgie, schließlich gab es schon immer 
Regionen mit einer nichtlateinischen Liturgie (nur die Konse-
lcrationsworte sollten in einer toten Sprache gesprochen wer-
den, damit sie nicht den Sinnwandlungen einer lebendigen 
Sprache ausgesetzt sind). Wohl aber stört mich der Grund, 
warum Latein durch die Volkssprachen ersetzt wurde: Das 
Volk sollte so die Liturgie intellektuell „verstehen". Das 
Mysterium, das Numinosum „verstehen"? Welche groteske 
Verkennung dessen, was ein Mysterium, das Numinose aus-
macht!! Nicht selten kommt es mir vor, daß manche Theologen 
die französische Aufklärung des 18. Jahrhunderts nachholen 
wollen, und merkwürdigerweise gilt ein solches Streben aus-
gerechnet als „modern". 

Kennen Sie das schöne Wort von Sören Kierkegaard: „Wer 
sich dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer"? 

Winfried Martini, Ottobrunn 
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