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P. DR. HERMANN GROER OSB 

Die wahre Kraft der Kirche 
Erste Presseerklärung vom 16. Juli 1986 

Mit allen teile ich die große, ja totale Überraschung, die uns 
Papst Johannes Paul II. bereitet hat. 

Als katholischer Priester glaube ich, im Wunsch des Heili-
gen Vaters den Willen Gottes erkennen und auch annehmen 
zu sollen. Der hl. Karl Borromäus pflegte zu sagen, eine einzige 
Seele sei eine Diözese für sich, groß genug für einen Bischof. 
Wie schwach muß sich dann erst einer wissen, dem die letzte 
Verantwortung für das große unschätzbar bedeutungsvolle 
Erzbistum Wien auferlegt wird! 

Mit allen Christen habe ich zu Pfingsten das Rundschreiben 
„Dominum et vivificantem" über den Heiligen Geist empfan-
gen, in dem uns der Inhaber des Petrusamtes gerade für unsere 
Tage die wahre Kraft der Kirche zeigt. Gottes Heiliger Geist hat 
vor 2000 Jahren diese Kirche in Maria, ihrem Urbild, begonnen 
(vgl. Lk 1,35 und Vaticanum II, Lumen Gentium, n. 53). Er ist 
heute nicht weniger wirksam als damals. Er möge uns, den 
Christen und allen Menschen guten Willens, zuhilfe kommen. 

P. DR. HERMANN GROER OSB 

Die Monatswallfahrt in Maria Roggendorf 
Eine offensichtlich Gott-gesegnete Initiative 

Anläßlich der 100. Monatswallfahrt hat Wallfahrtsdirektor P. 
Dr. Hermann Grob- OSB folgenden Beitrag für den „Göttweiger 
Rundbrief' 6/1978 verfaßt. „idu" hat ihn aus aktuellem Anlaß - 
mit einigen Ergänzungen - wiedergegeben (17. 7. 86). 

(Bökmann) 1. Die Ernennung des P. Dr. Hermann Grob.  OSB 
zum Erzbischof von Wien ist, mehr noch als eine Überraschung, ein 
Anlaß zu großer Freude. Seine bisher io ,gesegnete, wenngleich typi-
scherweise - auch in der kircheninternen Öffentlichkeit - mehr verbor-
gene Arbeit wird von uns im folgenden Artikel von ihm dokumentiert. 
Es ist jener Stil von geistlicher Initiative, der, im Unterschied zu den 
mehr bürokratisch „von oben" programmierenden Ämtern oder den 
pseudodemokratisch „unten" meinungmachenden Räten, im Erweis 
von „Geist und Kraft" wirkt. Ganz offensichtlich geht - wie in der 
Geschichte der Kirche immer wieder - von dieser Art der Arbeit eine 
gesegnete Erneuerung aus. Nach der in mancherlei Hinsicht nicht 
ganz unproblematischen Ära unter Kardinal König ruhen deshalb auf 
dem neuen Wiener Erzbischof große Hoffnungen. Wir wollen sie mit 
unseren Gebeten begleiten und bekräftigen. Unser Glückwunsch sei 
der biblische: „Gnade und Friede im Herrn!" 

2. Über den Lebensgang des P. Graz-  berichtet KNA (DT vom 
17. 7. 86): Pater Hermann Groer - mit bürgerlichem Namen Hans 
Groer - wurde am 13. Oktober 1919 als Sohn eines Offiziers in Wien 
geboren. Am 12. April 1942, während seines Militärdienstes in der 
Deutschen Wehrmacht, wurde er vom damaligen Wiener Erzbischof 
Kardinal Theodor Innitzer, zum Priester geweiht. Nach seinen 
Kaplansjahren in Petronell und Bad Vöslau wurde Grob. 1946 Studien-
präfekt am Knabenseminar Hollabrunn. Sechs Jahre später, 1952, 
wurde er Religionslehrer am Bundesgymnasium in Hollabrunn. 
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Einen Namen machte sich Groir durch die Wiederbelebung der 
Wallfahrtstradition im niederösterreichischen Ort Roggendolf, der 
dank seiner Initiative im September 1971 in „Maria Roggendorf' 
umbenannt wurde. Im gleichen Jahr wurde Groer zum geistlichen Lei-
ter der marianischen Apostolatsbewegung „Legio Mariae" in Öster-
reich berufen. Im Jahr 1974 wurde Groer zum Direktor des von der 
Erzdiözese Wien in Hollabrunn errichteten Aufbaugymnasiums 
bestellt, das er auch nach seiner offiziellen Pensionierung1984 weiter-
leitete. Erst im Jahr 1976 schloß sich Gral.  den Benediktinern an und 
legte am 8. September 1980 seine Profeß ab. 

In Wien wird er vor Aufgaben stehen, die auch noch andere Fähig-
keiten erfordern werden: die Verwaltung einer der größten und pro-
blemreichsten Diözesen der Welt mit steigenden Austrittszahlen und 
Scheidungsraten, mit einer religiös lauen Bevölkerung, das Gespräch 
mit einer kirchenfernen aus Sozialisten und Liberalen gebildeten Bun-
desregierung, die Fortführung der Kontakte nach dem Osten, die Kar-
dinal König angebahnt hatte. 

Rückblick 

Die kleine Göttweiger Pfarre Roggendorf ist seit 1955 nicht 
mehr besetzt, der Ort selbst zählt nur 100 Seelen*). Hier gab es 
schon im Mittelalter einen Altar Unserer Lieben Frau, seit 
ungefähr 500 Jahren wird ein auf Leder gemaltes Marienbild 
verehrt. Für die Wallfahrt ist unter Abt Gregor Heller (1651) 
eine Kirche gebaut worden, in ihr und in den umliegenden 
Häusern, wo man aus Platzmangel auch die Messe feierte, 
empfingen Tausende die heiligen Sakramente. 

Mit den bekannten Verboten Kaiser Josefs II. trat jedoch 
eine große „Stille" ein, und die Wallfahrt erlosch. Erst im Jahr 
1925 begann man, wenigstens das Patrozinium (Maria Geburt) 
auch durch „Kreuzscharen" aus den Nachbarpfarren festlicher 
zu feiern. 

• Im April 1969 erhielt der Hollabrunner Religionsprofes-
sor Dr. H. Groer von Provisor A. Bey die Erlaubnis, es mit 
einem Jungendpräsidium der Legion Mariens zu versuchen. 
Ein paar junge Leute versammelten sich in einem Bauernhaus 
zu einem „Wochentreffen", um zu beten und apostolische 
Arbeiten zu übernehmen. Als Geistlicher Leiter der Curia 
Hollabrunn zur Festpredigt der Patroziniumsfeier am 14. Sep-
tember 1969 eingeladen, gab Dr. Groer die Anregung, sich vor 
dem restaurierten Gnadenbild regelmäßig jeden Monat zum 
Gebet für die Kirche zu versammeln und die fast 180 Jahre 
lang Maria vorenthaltene Ehre wiederherzustellen. Als Ter-
min dieser „Monatswallfahrt" schlug er den von Fatima her 
sich empfehlenden Dreizehnten vor und faßte die Anliegen 
folgendermaßen zusammen: Festigung im Glauben, Geist-
liche Berufe, Erneuerung der Kirche und Friede in der Welt. 
Durch ihr Kommen zum 13. Oktober 1969 sollten die Gläubi-
gen ihre positive Entscheidung zugunsten dieser,, Wallfahrt fiir 
die Kirche" kundtun. 

Die erste Monatswallfahrt leitete der Apostolische Nuntius 
in Österreich, Erzbischof Opilio Rossi. In seinem Schlußwort 
an die zahlreich erschienenen Pilger rief er auf, wiederzukom-
men und im Gebet für die Kirche nicht nachzulassen. Der Got-
tesdienst bestand damals - wie heute - aus Prozession, Rosen-
kranz vor dem Allerheiligsten, Predigt, Pontifikalmesse. 
Sechsmal konnte wegen Maul- und Klauenseuche keine 
Monatswallfahrt gehalten werden. Neunundneunzigmal ver-
sammelten sich Tausende zum Gebet und Opfer, bei Hitze und 
Kälte und Sturm, bei Regen und Sonnenschein. Seit der 
Dezemberwallfahrt 1969 werden jeweils zwei Gottesdienste 
gehalten: um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr, damit Pilger aller 
Altersstufen und Berufsgruppen, Arbeiter und Studenten, 
Kinder und Pensionisten zur Gebets- und Opfergemeinschaft 
kommen können. Jede Monatswallfahrt stand unter der geist-
lichen Leitung eines Führers der Kirche: Bischöfe, Äbte, Kar- 
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dinäle, Bischofsvikare aus Österreich, Deutschland, Schweiz, 
Italien, Polen, Jugoslawien, Zaire haben mit den Pilgern gebe-
tet und die Messe gefeiert. In deutscher, bisweilen auch in 
anderer Sprache, richten sie den Gläubigen von der Mensa 
Verbi, was ihnen am Herzen lag. Nicht die Predigtgabe, nicht 
die Person des Führers der Wallfahrt steht im Mittelpunkt des 
Ganzen: Im Geist Mariens versammelt, bemüht man sich 
gemeinsam, der Kirche durch Gebet und Opfer zu helfen. 

Geistlicher Gewinn 
Man kann ihn nicht ermessen, aber aus verschiedenen 

Anzeichen erschließen und erschauen: Eine Reihe von Tatsa-
chen und Werken, die in Erscheinung getreten sind, lassen 
erkennen, daß die Frage nach dem geistlichen Gewinn dank-
bar bejaht werden kann bzw. muß. 

1. Schon das von Erzbischof-Koadjutor Dr. Jachym allen so 
nahegelegte, ja fast als Bedingung genannte Durchhalten wird 
als Gewinn gerechnet werden können. Viele haben ja ein bal-
diges Ende vorausgesagt. 

2. Die „Reinheit" der Bitt- und Bußwallfahrt wurde 
bewahrt: Kein Standel, kein Kommerz umgibt die Wallfahrten 
und die Kirche mit dem Gnadenbild. 

3. Aus dem ersten kleinen Jugendpräsidium der Legion 
Mariens sind inzwischen mehr als 200 Präsidien gewachsen: Eine 
nicht beabsichtigte Ausbreitung, von den Jugendlichen selbst 
getragen, hat in allen Bundesländern und in den Nachbarlän-
dern Osterreichs zur Gründung vieler Gruppen des mariani-
schen Laienapostolats geführt, für die Jugendlichen konnten 
durch den Eifer der Jugendlichen mehr als 25 Jugendcurien-
gegründet werden. Und die Jugendlichen „tragen" nach wie vor 
die Wallfahrt durch viele Dienste. 

4. Die Monatswallfahrt hat auch dem Apostolat der erwach-
senen Laien einen unerwarteten Aufschwung vermittelt, sodaß in 
allen Diözesen Österreichs eine spürbare Erneuerung festzustel-
len ist. Die Teilnahme an den Exerzitien läßt in der Erzdiözese 
Wien die Legion Mariens an ersten Plätzen erscheinen. 

5. Schon am 11. Oktober 1970 weihte Bischof Dr. A. Stöger 
in unmittelbarer Nähe der Wallfahrtskirche „Nazaret", ein 
Haus innerer Erneuerung. In ihm haben seither an die 9 000 
Gläubige (auch Fernstehende) in Einkehrtagen, Besinnungsstun-
den u. ä. die Stille in Gott, die Stärkung im Geist Mariens 
gesucht. Der steigende Bedarf veranlaßte die Adaptierung 
eines zweiten Platzes, der, „Kana" genannt, durch Abt Cle-
mens Lashofer OSB am 7. 5. 1978 seine Weihe empfing. 

6. Durch die Monatswallfahrt angeregt, beschlossen die 
Filialgemeinden Hart und Aschendorf schon am 13. 11. 1969, 
statt ihrer alten Ortskapelle eine neue kleine Ortskirche zu 
bauen. Am 25. 10. 1970 konnte Erzbischof-Koadjutor Dr. F. 
Jachym das moderne Gotteshaus „Maria, Mutter der Kirche" wei-
hen - Anstoß zu einer bedeutungsvollen Wandlung für beide 
Ortschaften. 

7. Schon im ersten Jahr der Monatswallfahrten tauchte der 
Wunsch auf, daß in einem Kloster das immerwährende Gebet 
und Opfer für die Kirche gemäß den vier Intentionen Gott im 
Geist Mariens dargebracht werden soll. Im Oktober 1970 gab 
Kardinal Dr. F. König seine Zustimmung zu den ersten Vor-
bereitungen einer Klostergründung, für die Marienstern, die ein-
zige Zisterzienserinnenabtei Österreichs, gewonnen werden 
konnte. Am Tag vor der 50. Monatswallfahrt weihte der Gene-
ralabt des Zisterzienserordens, Dr. S. Kleiner, Rom, das für 
„Marienfeld" bestimmte Kreuz. Das Stift Melk stellte in einer 
Schenkung acht Joch Grund bei. Die Weihe des Grundsteines 
des künftigen Klosters Marienfeld nahm in der von Nuntius 0. 
Rossi geleiteten Feier Altabt Dr. R. Zupancic, Melk, am 7. Sep-
tember 1975 vor. 

(Ergänzung durch die idu-Redaktion: Die Weihe von Marien-
feld ei-folgte am 14. 11. 1982 durch den Wiener Erzbischof, Kar-
dinal Dr. Franz König.) 
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8. Der bei der 8. Monatswallfahrt von Kardinal Dr. König 
gegebenen Anregung folgend, wurde die Gemeinschaft beten-
der Familien gegründet: „Nazaret" hat inzwischen einige tausend 
Familien gewonnen, die wenigstens am Sonntag gemeinsam den 
Rosenkranz beten und sich zum Tischgebet verpflichten. 

9. Die NO-Landesregierung beschloß am 27. September 
1971, entsprechend dem Antrag der Gemeinde Wullersdorf, 
der Katastralgemeinde Roggendorf den Namen „Maria Rog-
gendorf' zu geben. Diese Art Taufe erscheint auch als geistli-
cher Gewinn: Maria ist ein Programm, der Ort hat es ange-
nommen. 

10. Die Klostergründung Marienfeld, für die sich bisher elf 
Kandidatinnen gemeldet haben, weist auf die zweite der vier 
Intentionen hin. Auch der Berufene selbst wird sich nie völlig 
sicher sein können, was ihn zur Nachfolge Christi, zum Dienst 
der Kirche veranlaßte und führte. Viele haben sich, nach 
menschlichem Ermessen gesprochen, in dieser Hinsicht Maria 
Roggendorf dankschuldig bezeugt. Es werden wohl mehr als 
fiinfzig sein: Weltpriester, Ordensleute. Neben der großen Anzahl 
der im Blick auf Marienfeld dzt. in Mariastern lebenden 
„Anwärterinnen" sind hier wohl die seit der Einkleidung vom 
8. 9. 1974 dem Stift Göttweig zugehörigen Mitglieder der 
Legion Mariens zu nennen. Noch vor ihrem Eintritt in den 
Orden des hl. Benedikt haben sie in Maria Roggendorf sich in 
der Hingabe an Jesus und die Kirche durch den Entschluß für 
die Evangelischen Räte stärken lassen. In nicht wenigen 
Ordensgemeinschaften stehen die Jugendlichen, die vor dem 
Gnadenbild U. L. Frau von Maria Roggendorf „begonnen" 
haben. 

11. In Maria Roggendorf ist auch „Salterrae", ein maria-
nisches Schriftenapostolat, erstarkt und hat für die Monats-
zeitschrift „Der Ruf', für den „Marienbrief' (für Kinder), für 
diverse Kleinschriften und, seit März 1977, fiir „idu" Heimstatt 
gefunden. Letztgenannter „Informationsdienst zur Ehren der 
Unbefleckten Gottesmutter Maria" erscheint wöchentlich 
und versorgt die Interessierten mit Nachrichten, die man 
sonstwo nicht leicht zu lesen bekommt. 

12. „Kana" wird in Maria Roggendorf auch die festliche 
Gemeinschaft genannt, die nun schon zum vierten Mal Mitte* 
Juli Hunderte Jugendliche mit Jesus und Maria versammelt, 
wobei eine christliche Gestalt - geistigerweise - sozusagen 
„Speisemeister" ist (Maximilian Kolbe, Teresa von Kalkutta, 
Edel Mary Quinn, Papst Johannes XXIII.). Angeregt durch 
diese Vorbilder, versuchen die Jugendlichen nun gemeinsam 
die Betrachtung der Heiligen Schrift, das Chorgebet, die 
Anbetung und die heilige Messe. Die gemeinsame Freude ist 
groß. 

13. Auch vor Maria Roggendorf hat es sicher genug Fati-
mafeiern, besonders von Mai bis Oktober, gegeben. Eine Wall-
fahrt fir die Kirche nach Art der Gottesdienste wird derzeit an 
ungefähr fünfzig Plätzen hier in Österreich und in der Nach-
barschaft gehalten. (Ergänzung der idu-Redaktion: Inzwi-
schen ist die Zahl auf über hundert angewachsen. Monatswall-
fahrten in Schottland wurden auch begonnen). Es wird nicht 
ungerechtfertigt sein, das Gebet und Opfer so vieler Tausen-
der als einen besonderen Gewinn für diese selbst wie für die 
ganze Kirche zu betrachten. 
* 1983 wurde wieder ein eigener Pfarrseelsorger eingesetzt. 

BISCHOF DR. RUDOLF GRABER 

Der Herr hat sich an uns gebunden 

70 Jahre Herz-Jesu-Weihe Deutschlands 

Die Kirche, aus Blut und Wasser des Herzens Jesu, seiner 
Mutter anvertraut 

Predigt beim Hochamt im Münster St. Martin in Bonn, am 
15. Juni 1985. 

(Bökmann) 1. Im Januar-Heft des verg. Jahres haben wir auf den 
großen Hirtenbrief der deutschen Bischöfe hingewiesen, der die Weihe 
Deutschlands an das Heiligste Herz des einzigen Erlösers 1915 einlei-
tete. Die Tiefensicht der Geschichte, die Einsicht in eigene Schuld, die 
Hingabe an den allein befreienden Heilswillen, die geistliche Zeit-
Realistik machen jenes denkwürdige Rundschreiben zu einem bedeu-
tenden Dokument. Es hat Segen eröffnet. Man folgte ihm („Theologi-
sches" Januar 1985, sp. 6162ff Joh. Bökmann, „Unsere Schuld, 
unsere große Schuld"). 

2. 70Jahre später wurde unser Volk und darin die Kirche seelisch 
und medienvermittelt tief aufgewühlt durch eine neu aufbrechende, z. 
T brutal ideologisierte, gelegentlich geradezu hysterische Diskussion 
um Nazizeit, Sühne, Kollektivhaftung und Versöhnung bzw. Aus-
nahmen davon: 50 Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht und 
einem flüchtedichen Zusammenbruch unseres Landes als Folge einer 
blasphemisch-verbrecherisch viele in unserem Volk veehrenden 
sozialdarwinistischen Ideologie. Mir schien ein überaus angemessener 
Zeitpunkt in Vaterland und Kirche, die inzwischen erneut in eine 
„tiefgreifende Existenzkrise" (Kardinal Höffner) geraten waren, 
gekommen zu sein, um jene Weihe als gültige innere Antwort zu 
erneuern. Vielleicht war die Vorbereitungszeit zu kurz. Die Antwort 
von Prälat Schützler im Namen der Bischöfe vertröstete auf „vielleicht 
1990" („Theologisches" Mai 86, sp. 7075). 

3. Immerhin konnte im Bonner Münster in einem feierlichen 
Hochamt, im Beisein vieler Gläubiger und Priester, eine Weiheer- 
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neuerung vorgenommen werden. Kardinal Höffner schrieb dazu eine 
bestärkende und anehrliche Botschaft, die der Stadtdechant verlas 
(', Theologisches" August 1985, Sp. 6533: „Ich bitte Sie, in der Ver-
ehrung des Herzens Jesu nicht nachzulassen"). Ich selbst wurde zu 
einer Weiheerneuerung eingeladen, die wir in Düsseldorf vollzogen 
haben. Sehr verdienstvoll war auch die bewegende, inhaltsreiche und 
mitreißende Schrift von Geistl. Rat lyr. Martin Übelhör (Pfaffenho-
fen-Oberdischingen) „Was Deutschland dem Heiligsten Herzen Jesu 
schuldet" (DIN A 4, 36 S.). 

4. Insbesondere aber war die Predigt von Bischof Dr. Graber im 
Bonner Münster von jenem Atem getragen, der schon das Spezifische 
des Hirtenwortes von 1915 ausmachte. Wir dokumentieren sie im fol-
genden. 

5. Den „Kairös" des Mai verg. Jahres fängt treffend P. Lothar 
Groppe SJ ein. Wir geben seinen Anmerkungen deshalb hier Raum 
(aus: auftrag 149, Oktober 1985, S. 15 f ): 

«Am 8. Mai 1985, dem Tag der bedingungslosen deutschen Kapi-
tulation 1945, wollte der amerikanische Präsident auf der Kolmes - 
höhe zum Zeichen der Versöhnung einen Kranz niederlegen. Vieles 
sprach für Bitburg. Es lag nicht nur günstig, sondern es gibt dort vor 
allem eine große amerikanische Wohnsiedlung. In Bitburg wurden 
16.000 amerikanische Kinder geboren und 6.000 deutsch-amerika-
nische Ehen geschlossen. Seit 1959 legt alljährlich am Volkstrauertag 
eine deutsch-französisch-amerikanische Soldatenabordnung gemein-
sam mit Bürgermeister und Stadtvätern dort einen Kranz nieder. Nie 
nahm jemand hieran Anstoß, obwohl allen bekannt war, daß sich 
unter den 2.000 Gefallenen auch die Gedenksteine ft?. 49 Angehörige 
der Waffen-SS befinden. Unter Berücksichtigung aller, nicht zuletzt 
emotionaler Momente mag man sich fragen, ob trotz der in Bitburg 
besonders engen deutsch-amerikanischen Verbindungen, dieser Ort 
glücklich gewählt war. Verbindet sich doch mit den SS-Runen die 
Erinnerung an die furchtbarsten Verbrechen, die je im deutschen 
Namen begangen wurden. Doch ein Blick auf die Grabsteine zeigt, 
daß es sich um junge Menschen handelt, die zum Teil noch nicht ein-
mal volljährig waren. Selbst wenn sich der eine oder andere freiwillig 
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gemeldet haben sollte, dürfte er kaum in der Lage gewesen sein, zu 
erkennen, daß sein Idealismus schändlich mißbraucht wurde. 

Gerhard  Bo ldt überliefert in seinem Erlebnisbericht „Die letz-
ten Tage der Reichskanzlei" die Worte, die Hitlers Chef-
adjutant, General Burgdorf, am 28. April 1945 an 
Martin Borma nn gerichtet haben soll. Selbst wenn sie nicht 
historisch korrekt sein sollten, spiegeln sie doch die Wirklichkeit jener 
Tage getreulich wider; 

„Unsere jungen Offiziere sind mit einem Glauben und Idealismus, 
wie er in der Weltgeschichte einmalig ist, hinausgezogen. Zu Hun-
derttausenden sind sie mit einem stolzen Lächeln in den Tod gegan-
gen. Aber wofür denn? Für ihr geliebtes deutsches Vaterland, fiir 
unsere Größe und Zukunft? Für ein anständiges, sauberes Deutsch-
land? Nein, für euch sind sie gestorben, fiir euer Wohlleben, für euren 
Machthunger. Im Glauben an die gute Sache ist dieJugend eines 80- 
Millionen-Volkes auf den Schlachtfeldern Europas verblutet, sind 
Millionen unschuldiger Menschen geopfert worden, während ihr, die 
Führer der Partei, euch am Volksvermögen bereichert habt . . . Unsere 
Ideale, unsere Moral, unseren Glauben, unsere Seele habt ihr in den 
Schmutz getreten. Der Mensch war fiir euch nur noch das Werkzeug 
eurer unersättlichen Machtgier. UnsereJahrhunderte alte Kultur, das 
deutsche Volk habt ihr vernichtet. Das ist eure furchtbare Schuld." 

Der Bitburger Bürgermeister hat wohl den meisten Angehörigen 
der Gefallenen aus dem Herzen gesprochen, als er erklärte, er weigere 
sich, „deutsche Soldaten 40 Jahre nach ihrem Tod zu entnazifizie-
ren". 

Der deutsche Bundestag will nun „Leitlinien" fiir die Errichtung 
einer nationalen „Mahn- und Gedenkstätte fiir die Opfer der Kriege 
und der Gewalt" festlegen. Sie sollte alle einschließen, die auf beiden 
Seiten gefallen sind, Opfer des Bombenterrors, ungerechter Gewalt in 
den Konzentrationslagern, an Hinrichtungsstätten, auf der Flucht 
oder durch entfesselten Mob wurden. Es gibt in unserem Nachbarland 
Österreich schon ein entsprechendes Ehrenmal, das hierzulande wohl 
kaum bekannt ist. In der Schlacht von Dürnstein-Loiben in der 
Wachau fielen 1805 mehrere tausend Österreicher, Franzosen und 
Russen oder wurden viehisch abgeschlachtet. Hundert Jahre später, 
am 27. Juni 1905, wurde das zwischen den beiden Orten liegende 
Ehrenmal, das von den Regierungen aller drei Länder errichtet 
wurde, für alle Gefallenen und Ermordeten eingeweiht. Die Toten 
beider Seiten vereinte man in friedlicher Todesgemeinscha fi. Es wäre 
zu begrüßen, wenn die geplante „Mahn- und Gedenkstätte" für die 
Opfer von Krieg und ungerechter Gewalt zum Baustein fiir den Frie-
den zwischen den Menschen, zum Frieden zwischen den Völkern 
würde. ›) — Soweit P. Groppe. 

Eine religiöse Gedenkstätte — die Franzosen haben sie im Mon-
martre — bleibt ein dringendes Desiderat fiir eine bleibende Mahnung, 
nicht zu vergessen und die wahren Heilmittel gegen die andauernden 
Verhängnisse zu sehen und zu nutzen. 

Die folgende Predigt kann dazu besonders aufrütteln. 

Ich muß unserer Predigt eine Vorbemerkung vorausschik-
ken. Eigentlich sollte an Stelle der Predigt das Hirtenwort der 
deutschen Bischöfe aus dem Jahr 1915 verlesen werden, in dem 
die Weihe Deutschlands an das Herz Jesu ausgesprochen wird. 
Jetzt, wo 70 Jahre nach dieser Weihe vergangen sind, wurde 
verschiedentlich auf dieses gemeinsame Hirtenwort aufmerk-
sam gemacht in lobenden Ausdrücken, wie z. B. daß man diese 
Worte vor 70 Jahren nur mit „großer Erschütterung lesen 
kann", und daß man heute „bewegt und ergriffen ist von dem 
großen Ernst, der bis in die Tiefen der Profan-, Kirchen- und 
Heilsgeschichte greifenden Einsichten, in die Sünden, Fehl-
entwicklungen und Versäumnisse, deren sich hier Bischöfe 
und die ganze deutsche Kirche mit ihrem Volk anklagen."1 ) 
Trotzdem müssen wir nach einigen Worten suchen, um dieses 
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Ereignis von damals zu würdigen, und zwar auch aus dem 
Grund, weil heute auf weite Strecken hin sowohl der Marien-
verehrung als auch der Herz-Jesu-Verehrung der Abschied 
gegeben wurde, obwohl beide Andachtsformen mit dem 
Kreuz aufs Engste verbunden sind und das Wesen der Kirche 
erst in seinem vollen Umfang erscheinen lassen. Und damit 
sind wir beim ersten Punkt unserer Überlegung angelangt, 
beim Ursprung der Herz-Jesu-Verehrung. 

In diese Gedanken nehmen wir auch die Marienverehrung 
herein, da das Herz der Gottesmutter mit dem ihres Sohnes 
„eng und unauflöslich" verbunden ist. 

• Es wird zu wenig beachtet, wie nahe Maria und Herz Jesu 
am Kreuz, dem Zeichen der Erlösung, beieinander stehen. 
Sterbend hat Jesus seinen Jünger an Maria verwiesen, als er 
sprach: „Siehe da deine Mutter" (Joh 19, 26), und der Soldat 
durchbohrte die Seite Jesu, so daß Blut und Wasser herausfloß 
(Joh 19, 34). Beide Ereignisse lassen uns das tiefste Wesen der 
Kirche schauen, die aus Blut und Wasser des Herzens Jesu der 
Mutter Jesu anvertraut wird; denn Johannes ist hier der Reprä-
sentant der ganzen Menschheit. 

Es wäre gut, wenn wir neben der Überantwortung an 
Petrus, dem obersten Hirten der Kirche, nicht die mütterliche 
Funktion Mariens in und für die Kirche übersehen würden. 
Freilich, diese Zusammenhänge wurden lange Zeit noch nicht 
beachtet und es hat ein Jahrtausend gedauert, bis sich das Ver-
mächtnis an Maria und der Lanzenstich des Soldaten zu eige-
nen Andachtsformen entwickelten. Nicht nur dogmatische 
Wahrheiten, sondern auch das Frömmigkeitsleben der Kirche 
kennen eine vom Heiligen Geist geleitete Entwicklung. 

- Was bedeutet das für uns? Zunächst einmal, daß mit 
Maria, Herz Jesu und Eucharistie als Erneuerung des Kreuzes-
todes all das umschrieben ist, was wir als das tiefste Mysterium 
des Glaubens und der Liebe bezeichnen können, als die innere Seite 
der Kirche, ihr eigentliches Leben in Mystik und Hingabe, also all 
das, worauf es ankommt, das wir leider heute an die Peripherie 
rücken, weil uns nur das Äußere interessiert, die Ämter in der 
Kirche, ihre karitativen und missionarischen Maßnahmen, 
ihre katechetischen Aufgaben und ihre ganze Verkündigung, 
vom Mysterium nur die äußere Umhüllung. 

- Papst Leo XIII. hat in seiner Enzyklika zur Weltweihe an 
das heiligste Herz des Erlösers vom 25. Mai 1899 die Kreuzesvi-
sion Kaiser Konstantins auf das andere bedeutungsvolle und göttliche 
Zeichen bezogen, auf „das heilige Herz Jesu, vom Kreuze gekrönt, 
von glänzendem Licht im Flammenkranz leuchtend" und hat 
die vielsagenden Worte hinzugefügt: „Darauf müssen alle ihre 
Hoffnung setzen, von ihm ist das Heil der Menschen zu erfle-
hen und zu erhoffen." Dieses Wort gilt auch heute noch nach 
85 Jahren. Haben wir, hat die Welt es beachtet? 

- Das Konzil hat diese Einstellung auf die Innerlichkeit 
klar und unmißverständlich ausgesprochen, wenn es sagt: 
„Auch die besten Anpassungen an die Erfordernisse der Zeit bleiben 
ohne Erfolg, wenn sie nicht durch eine geistliche Erneuerung beseelt 
werden; dieser gebührt darum auch in der Förderung äußerer Werke 
immer der Vorrangl. Eine kurze Zwischenbemerkung: Ist die-
ses wichtige Prinzip immer eingehalten worden? Haben wir 
uns nicht mit Äußerlichkeiten eingelassen und beschäftigt? 
Das Konzil sprach von der geistlichen Erneuerung (renovatio 
spiritualis). Wo ist sie? Ist damit nicht das gemeint, was Papst 
Paul VI. in seiner Homilie zum Herz-Jesu-Fest 1975, also vor 
genau zehn Jahren das „innere Geschehen" genannt hat, also 
eben das, was wir am Kreuz vereint sahen? 

• Aber nun müssen wir uns allein der Herz-Jesu-Verehrung 
zuwenden und ihrer Geschichte in unseren Landen. Wir sind 
ja in der glücklichen Lage ein klassisches Werk darüber zu 
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besitzen, nämlich das Buch von Karl Richstätter, „Die Herz-
Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters", veröffentlicht in 
München 1924, dem ich folgendes entnehme; zunächst eine 
überraschende Feststellung. 

+ Kein Land Europas kann im Mittelalter mit so vielen 
Hinweisen auf das Herz-Jesu aufwarten wie das deutsche Mit-
telalter. Das erfüllt uns mit Freude und mit Trauer. Mit Trauer 
deshalb, weil das alles fast ganz untergegangen ist. 

+ Wer kümmert sich heute noch um den hl. Hermann Josef
der das älteste lateinische Herz-Jesu-Lied um 1200 gedichtet 
hat, um Meister Eckhart, um Heinrich Seuse (t 1366)? 

+ Wer kennt die heiligen Frauen, Gertrud die Große (1303), 
Mechthild (1298) und eine Reihe anderer, die damals die wah-
ren und echten Feministinnen darstellten? Und diese Fröm-
migkeit verblieb nicht im Dämmerschein der Kirchen und 
Klosterzellen, sondern drang ein ins Volk. 

+ Zeugnis dafür ist das sog. Speerfest, das jener Lanze galt, 
mit der die Seite Jesu durchbohrt wurde. Ein größeres Stück 
dieser Lanze war in jenen Speer eingeschlossen, der mit Krone, 
Zepter und Reichsapfel zu den großen Heiligtümern zählte, 
die in Nürnberg jährlich feierlich dem Volk gezeigt wurden, 
wobei die Worte gesprochen wurden: „Das heilig Eisen des 
Speers, das geöffnet hat die Seiten und verwundet das süß 
Herz unseres Herrn Jesu Christi". 

+ Auf Bitten Kaiser Karls IV. hat Papst Innozenz VI. dieses 
Fest der heiligen Lanze für das Reich auf den zweiten Freitag 
nach Oster gelegt. Damit erhält die mittelalterliche Herz-Jesu-
Verehrung eine religionspolitische Bedeutung, während sie 
heute an den Rand des Religiösen gerückt ist. Wäre das nicht 
ein Fingerzeig für heute, wo man fast pausenlos über die 
modernen Waffen diskutiert, aber niemand fällt es ein, diese 
ganze Frage einmal auf eine höhere Ebene zu stellen und von 
Gott aus zu beleuchten. 

+ Aber das ist eine Utopie, wir haben ja auch keine nationalen 
Heiligtümer mehr, um die das Volk und vor allem die Jugend 
sich scharen könnte. Alles ist entsakralisiert und das Fest „de 
armis Christi", über die Waffen Christi ist nur mehr etwas für 
den Historiker. Und doch wie aktuell wäre es, wenn man all die 
brennenden Gegenwartsprobleme vom Evangelium aus be-
handeln würde! 

• Noch ein Ereignis aus der Vergangenheit muß hier 
erwähnt werden, weil es auch der Vergessenheit anheimgefal-
len ist. Der zweite Apostel der Deutschen, der hl. 
Petrus C an isius, auch mehr oder weniger vergessen, hatte 
1549 in der Peterskirche zu Rom ein seltsames Erlebnis, über das 
er in seinem Testament berichtet. Er stand damals vor seiner 
Reise nach Deutschland, die ihm der hl. Ignatius aufgetragen 
hatte, um der Reformation Einhalt zu gebieten. 

- Da erschien dem 28 Jahre alten Ordensmann Christus in 
sichtbarer Gestalt und zeigte ihm sein geöffnetes heiligstes 
Herz. Und Canisius schreibt darüber: „Da hast du mir, o Herr, 
in deiner heiligsten Brust dein Herz geöffnet, das ich nahe vor 
mir schaute. Du hießest mich aus deinem Borne trinken. Ich 
sollte Wasser des Heiles aus deinen Quellen schöpfen. Da 
empfand ich ein heißes Verlangen, es möchten sich daraus 
Ströme von Glaube, Hoffnung und Liebe in mich ergießen. Ich 
dürstete nach Armut, Keuschheit und Gehorsam. Ich wagte es, an 
dein hochheiliges Herz heranzutreten und meinen Durst aus 
ihm zu stillen. Daraufhin versprachst du mir ein Gewand, das 
meine nackte Seele bedecken sollte. Es bestand aus drei Stük-
ken: Friede, Liebe und Beharrlichkeit". Nachher vernahm er meh-
rere Male die Worte: Ecce, ego mitto vos: „Siehe, ich sende 
euch! Gehet, und predigt das Evangelium aller Kreatur"! 

- Auch zwei Tage vorher schon, als er von einer Audienz bei 
Papst Paul IIL, der ihm seinen Segen für seine Sendung nach 
Deutschland gegeben hatte, zurückkehrte, waren ihm beson- 
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dere Gnaden zuteil geworden, wie er in seinem „Testament" 
berichtet: „Da gefiel es deiner unendlichen Güte, o ewiger 
Hoherpriester, daß ich großen Trost und die Gegenwart deiner 
Gnade empfand. Auch die heiligen Apostel segneten und bestätigten 
meine Sendung nach Deutschland. Es kam mir vor, als ob sie mir 
wie einem Apostel Deutschlands ihr Wohlwollen zuzuwenden ver-
sprächen. 

- Du, o Herr, weißt es, wie sehr und wie oft du mir an jenem 
Tage Deutschland empfohlen hast, für welches ich zu leben 
und zu sterben verlangte. Und so wollte ich zusammenarbeiten mit 
dem Engel Deutschlands" (dem heiligen Michael). 

Mit einem Herzen voll Liebe, das sich entzündet an der Lie-
besglut des göttlichen Herzens, reiste Canisius im September 
1549 nach Deutschland. Von wenigen Mitbrüdern unterstützt, 
begann er seine apostolische Arbeit. Und welch ein nachhalti-
ger Segen!3) 

Daran sollten wir denken, wenn wir in Rom die Peterskirche 
besuchen. St. Peter wurde nicht nur durch die Ablaßgeschichte 
der Anlaß zu Luthers Auftreten, sondern durch die Vision des 
hl. Petrus Canisius auch der Ausgang zur großen Gegenbewe-
gung, zur Rettung des noch katholischen Deutschlands. Aber 
das darf man heute im Zeitalter eines gewissen Ökumenismus 
nicht mehr sagen. 

II 

• Doch nun nähern wir uns dem Höhepunkt, der Weltweihe 
an das göttliche Herz Jesu, die Papst Leo XIII. am 11. Juni 189.9 
vorgenommen hat. Sie wurde vorbereitet durch eine deutsche 
Ordensfrau, der Maria Droste zu Vischering, die vor 
zehn Jahren, am 1. November 1975 seliggesprochen wurde. Es 
dauerte aber immerhin noch 15 Jahre, bis diese Weltweihe von 
den deutschen Bischöfen für unser Vaterland aufgegriffen 
wurde, und dies ist ja der Grund für unsere heutige Feier. 

+ Was uns in dem allgemeinen Hirtenschreiben der 
Bischöfe vom 3. Adventssonntag 1914 besonders auffällt, ist die 
schonungslose Offenheit und Klarheit und dann der Gedanke der 
Buße und Sühne. Schon öfter habe ich darauf hingewiesen, wie 
päpstliche Enzykliken nicht bloß gegenwartsbezogen, sondern 
auch zukunftsweisend sind. Das möchte man auch von diesem 
Hirtenwort vor 70 Jahren sagen. Wie dort die Zeit geschildert 
wird, trifft haarscharf auch auf unsere Zeit zu. 

• + Da ist die Rede vom Niedergang des religiösen und sitt-
lichen Lebens, wie sich jene Laster, die am Mark eines Volkes 
zehren, im bedenklichen Grade auch in unser Volk einge-
schleppt haben, daß auch bei uns die Ehe entweiht und um 
ihren Kindersegen gebracht wurde - „unsre Schuld, unsere 
große Schuld." 

+ Sodann erwähnen die Bischöfe die schmachvolle 
Behandlung, Entwertung, Verhöhnung der Religion, die wir 
uns gefallen lassen in unserer Schwäche und Feigheit. Das ist 
unsere Schuld, unsere große Schuld. 

+ Dazu kommt unsere „Nachlässigkeit im Dienste Gottes, 
unsere Lauheit und Halbheit, so viele Lästerung und Leug-
nung der ewigen Wahrheit, so schändliche Übertretung der 
ewigen Gebote Gottes, vielfältige Verachtung der Gnade, 
soviel Undank gegen die unendliche Erlöserliebe des Heilan-
des, soviel Schädigung des Reiches Gottes". Das sind deut-
liche Worte, die wir ruhig auf die heutige Zeit anwenden kön-
nen. Man braucht nur das zu lesen, was die Exilrussin Tatjana 
Goritschewa über den Westen gesagt hat. Was sie bei uns 
erlebt hat, bezeichnet sie als Hölle4). 

• Das Zweite, was uns - wie gesagt - an diesem bischöf-
lichen Schreiben auffällt, ist die starke Betonung von Buße 
und Sühne. Und hier steht das ernste Wort: „Wehe dem Volk, 
das nicht einmal mehr dieser furchtbare Zuchtmeister (der 
Krieg) zur Buße bringen kann; es ist reif für den Untergang". 
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Ich habe kürzlich (am 28. Mai 85) an einem großen Wallfahrts-
ort (Mariazell) davon gesprochen, daß der dritte Weltkrieg 
bereits im vollen Gange ist, in der Vernichtung ungeborenen 
Lebens. Die Zahlen hier übertreffen die Toten des 2. Weltkrie-
ges. Aber Buße und Sühne stehen nicht mehr im Lexikon des 
Modernismus, wie das Papst Pius XI. in einem Rundschreiben 
vom 3. Mai 1932 feststellte: „Gedanke und Name von Sünde 
und Buße haben bei vielen größtenteils die Kraft verloren"5). 

- Dabei hat die Kirche die Weltweihe Leos XIII. an  das 
Herz Jesu 25 Jahr später noch verstärkt und untermauert durch den 
Christkönigsgedanken. In der Einladung zur heutigen Jubi-
läumsfeier ist darauf hingewiesen worden, so daß wir zugleich 
die 60-Jahrfeier der Christkönigsidee begehen können. Die 
Jugend hat damals begeistert diese Idee aufgegriffen, aber wie 
bald haben wir die Wort der Christkönigsenzyklika vergessen 
von der „Gleichgültigkeit und Furchtsamkeit der Guten" und 
über das andere Wort des Papstes haben wir hinweggelesen: 
„Die menschliche Gesellschaft ist erschüttert und treibt dem 
Abgrund zu". Bald öffnete sich dieser Abgrund. 

- In letzter Stunde versuchte der Papst den Völkern die 
Augen zu öffnen in dem Rundschreiben über Gebete und Buß-
werke zur Hilfe der Menschheit, wo wir die Gedanken unse-
res deutschen Hirtenwortes über die dem Herz-Jesu geschul-
dete Sühne wiederfinden6). 

Ich bedauere zutiefst, daß man all diese Hirtenworte links 
liegen läßt und sie in der Lehrverkündigung nicht auswertet. 
Wie wird es uns-hier im Gerichte Gottes ergehen? Es ist begrü-
ßenswert, daß im Confiteor der neuen Messe nun auch die 
Sünden der Unterlassung genannt werden. Damals schon, also 
1932, hat der Papst mit dem Schwinden des Gottesglaubens 
auch die Verdunklung des Begriffs von der Erbsünde beklagt, 
damals schon! Aber zurück zur Sühne. 

• Da meint man immer, wenn man die zehn Gebote Gottes 
hält, ist man so recht und schlecht ein guter Christ und man 
vergißt, daß es auch eine Pflicht zur Sühne gibt. Darüber gab 
uns Papst Pius XI. Aufschluß in seinem Rundschreiben über 
die dem heiligsten Herzen Jesu allgemein schuldige Sühne7). 

Ist es nicht erstaunlich, wieviele päpstliche Schreiben mit 
der Weltweihe in Verbindung stehen und die Herz-Jesu-
Verehrung zum Ziele haben? Sicherlich taucht hier eine an-
dere Frage auf. Wann wird einmal aus all diesen päpstlichen 
Verlautbarungen eine Aszetik des christlichen Lebens entste-
hen, die all das zusammenfaßt, was zur Vollkommenheit hin-
führt? 

+ Aber nochmals müssen wir den Sühnegedanken ins 
Auge fassen. Wir leben in einer Zeit, die von Verhöhnungen 
und Blasphemien gegen das Heiligste strotzt; ich denke da an 
gewisse Filme, die wahrmachen, was der Herr im Paradies vor-
ausgesagt hat: Die Schlange wird ihrer Ferse nachstellen. Fast 
scheint es, als ob der Widersacher Gottes zum Endkampf 
ansetzt und die Frau, die in die Wüste flieht, verfolgt. Hier gilt 
es, erst recht auf der Hut zu sein, protestierend einzugreifen 
und alle Feigheit abzulegen, von der die Bischöfe vor 70 Jahren 
gesprochen haben. 

+ Wir haben im Verlauf dieser Predigt auf verschiedene 
Jahreszahlen hingewiesen. Wenig bekannt ist, daß vor genau 
hundert Jahren ein französischer Dichter starb, Ernest Hello, 
der in seinem Buch „Worte Gottes" die Weltgeschichte auf die 
vier Evangelisten aufteilt und meint, daß wir in der letzten 
Phase, in der des Apostels Johannes stehen. Johannes bedeutet 
die Liebe, die der Welt verloren gegangen istjohannes bedeu-
tet die Apokalypse. Johannes bedeutet aber auch Maria, die 
vom sterbenden Jesus ihm übergeben wurde. Und so lautet die 
Botschaft des Johannes zweifach. Das Herz Jesu, an dem er 
beim Letzten Abendmahl ruhte und Maria, die Mutter Jesu. 
Diese Gedanken Hellos haben in unseren Tagen eine Bestäti- 
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gung erfahren, wenn der Physiker Einstein sagte: „Das Pro-
blem unserer Tage ist nicht jenes der Atomenergie, sondern 
das des menschlichen Herzens". 

An dieser Stelle müßten wir nun eigentlich zu einem neuen 
Gedanken ansetzen „Das Atom und das Herz Jesu". Aber es 
genügt, nur auf das eine hinzuweisen: Man mag die Energien 
des Atoms noch so hoch steigern und damit auch die Ängste 
der Menschheit; unendlich größer und unausschöpfbarer sind 
die Energien des göttlichen Herzens. 

Auf dieses Herz hat sich der Vater im Himmel verpflichtet. 
In einer Herz-Jesu-Homilie vom 6. Juni 1975, also vor zehn 
Jahren zitierte Papst Paul VI. das Wort des Moses in seinem 5. 
Buch (Dt. 7, 7 f). „Der Herr hat sich an euch gebunden", d. h. 
der Herr hat sich durch seine Bundesschließung mit seinem 
Volk verbunden, und Moses gibt die Erklärung: „Der Herr 
liebt euch". - Hier dürfen wir nicht mehr weiterreden. Dieses 
Wort ist zu groß, wir müssen niederknien. Und wenn wir jetzt 
die Weihe erneuern, dann soll dieses Wort vor unserer Seele 
stehen: „Der Herr hat sich an uns gebunden - er liebt uns". 

Anmerkungen: 
1) Vgl. „Theologisches" Jan. 1985, Sp. 6162-66: Joh. Bökmann, Unser Schuld, 
unsere große Schuld - vor 70 Jahren: Weihe Deutschlands an das Erlöserherz. 
Sowie: „Der Sendbote des Herzens Jesu", Innsbruck, Juni 1985, S. 134. 
2) Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, Nr. 2 e. 
3) Karl Richstätter, Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters, 
Kösel-Pustet, Regensburg 1924, S. 279 f. 
4) Timor Domini 1985. 
5) „Caritate Christi compulsi", Rundschreiben Pius XI. vom 3. Mai 1932, in: 
Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau, Dokumente, hrsg. von E. 
Marmy, Freiburg/Schw. 1945, S. 511-532, hier Nr. 749 (S. 526). 
6) Ebda Nr. 758 (S. 530 a. a. 0.) 
7) „Misserentissimus Redemptor" vom 8. Mai 1928 (AAS XX,1928,165-178). 

Hingewiesen sei auf. Prof Joh. Stöhr, Bischof Rudolf Graber: Sein 
außergewöhnliches literarisches Werk. „Theologisches" Juli 1985, 
Sp. 6485 ff 

BISCHOFSVIKAR JOSEF TEUSCH (t 20. 9. 1976) 

Kotau vor Zeitgeist und Macht 

Ein Brief - Ein Dokument - Eine Mahnung 

Josef Teusch, Bischöflicher Vikar, 
D-5 Köln 1, den 24. Mai 1973 
Marzellenstraße 32 
	

Jr.-Nr. 74 207 I 73 

Herrn Fraktionsvorsitzenden der CSU 
Dr. Franz-Josef Strauß 
8 München 2, Lazarettstr. 33 

Sehr verehrter Herr Dr. Strauß! 

Inmitten des widerlichen Personenkultes, den wir aus 
Anlaß des Besuches des Herrn Breschnew erlebten und der uns 
lebhaft an vergleichbare Vorgänge vor 40 Jahren erinnerte, 
war Ihre Begegnung mit Herrn Breschnew von wohltuender 
kühler Distanz. Nur Händedruck. Kein Wort. Daß Herr 
Breschnew Sie keiner besonderen Freundlichkeit würdigte, 
ehrt Sie. Ich gratuliere. 

Aber eine ganz andere Sache erfüllt zur Zeit die gläubigen 
katholischen Menschen in Deutschland mit Sorge. Nämlich 
die Schmach des 17. Mai d. J., an dem alle Parteien des Bundes-
tages vergessen zu haben scheinen, daß der einzige Herr über 
Leben und Tod unser Gott ist. 

- In dem Rheinischen Merkur vom 25. ds. finden Sie auf 
Seite 2 einen Artikel von Prof. Dr. Roegele „Kein Recht auf 
Leben", der mit dem Satz schließt: „Dieser Tag war ein 
Abschied von den Menschenrechten." 
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- Ich füge Ihnen auch eine Predigt bei, die ich am 20. ds. im 
Kölner Dom gehalten habe und in der ich im ersten Teil auf die 
Schmach vom 17. Mai (Bundestag Tiefstand) und im zweiten 
Teil auf die vom 18. Mai (Breschnew Besuch) zu sprechen 
komme. 

- Schließlich füge ich noch zehn Thesen von Kardinal 
Höffner bei „Nicht töten - sondern helfen!", die Sie wahr-
scheinlich kennen. Beherzigen Sie bitte, daß er ein Wort der 
deutschen Bischöfe von 1943 zitiert: „Wer das Leben eines 
Unschuldigen vernichtet, greift Gott selber an." 
In diesen Thesen von Kardinal Höffner ist für die Stunde 
besonders wichtig der letzte Absatz Seite 13. In diesem wird 
klar ausgesprochen, warum gläubige Katholiken Abgeordnete 
nicht wählen werden, die einem Gesetz zustimmten, das sich 
als Preisgabe des Schutzes des ungeborenen Lebens auswirke. 
Man muß in Zukunft damit rechnen, daß sich Demonstratio-
nen und Unterschriftensammlungen in dieser Sache nicht nur 
gegen die Koalitionsfraktionen wegen der vorgeschlagenen 
Fristenlösung wenden, sondern gegen den gesamten Bundes-
tag. 

Ich weiß nicht, welches Ereignis dieser Tage schmerzlicher 
war. Ob der Kotau vor dem Zeitgeist am 17. ds. oder ob der 
Kotau vor der Macht am 18. ds. 

Sehr verehrter Herr Dr. Strauß, ich schreibe Ihnen so offen, 
weil ich annehme, daß Sie ähnlich wie Dr. Roegele und ich 
empfinden oder zumindest für ein solches Empfinden Ver-
ständnis haben. Wäre es nicht möglich, daß sich noch wenig-
stens die CSU zurechtrückte und von der Schmach des 17. 
Mai distanzierte. Eine gute Wegweisung scheint mir die Mün-
chener „Aktion für das Leben" gefunden zu haben, die sowohl 
Fristenregelung wie Indikationsregelung ablehnt und Straf-
freiheit' nur für den Konfliktfall „Leben gegen Leben" gelten 
läßt (KNA 19. ds.). Eine auf diese Linie gerückte CSU wäre m. 
E. auch für den gläubigen Katholiken nördlich des Mains 
wählbar. Dann könnte man der CDU Chance geben, südlich 
des Mains wählbar zu werden. Und dann könnten sich jene 
Angehörige der CSU, die bei dem Standpunkt vom 17. Mai 
beharren wollen, dort ansiedeln. 

Ein anderer Weg aus der derzeitigen Ausweglosigkeit wäre 
die Gründung einer neuen Partei, die vom Christlichen und 
damit vom Grundsätzlichen und nicht vom Taktischen her 
dächte und handelte. 

Abschrift dieses sende ich u. a. an das Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz und an das Katholische Büro Bonn. 

Dieses schreibe ich in meiner eigenen Verantwortung und 
nicht im Namen irgendeines kirchlichen Gremiums und ohne 
Rücksprache mit einem kirchlichen Würdenträger, mit einem 
Politiker oder Journalisten. 

Mit verbindlichen Empfehlungen 

Anlage 
	 Ihr ergebener Teusch 

Thesen - Artikel - Predigt 

Nachwort 
(Bökmann) 1. Den vorstehend abgedruckten Brief erhielten wir 

von dem Nachlaßverwalter des bedeutenden Prälaten, ehem. General-
vikar in Köln, Konzilsberater von Kardinal Frings und — nach dem 
Zeugnis seines Kardinals (Frings) —geistiger Vater der Werke „Mise-
reor" und „Adveniat". Wir danken Herrn B. Wittschier für die 
Abdruckerlaubnis. Denn wir halten diesen Brief von 1973 ftir in 
hohem Maße bleibend, ja erhöht aktuell. 

2. Es ist in der Tat eine Schmach, daß eine Partei wie die CDU 
den § 218 mit seiner vor aller Augen liegenden Auswirkung — nämlich 
dem ärztlich, staatlich und krankenkassenversicherungsmäßig hoch 
subventionierten Massenmord (Kardinal Höffner) an jährlich ca. 
260000 ungeborenen Kindern — als Kompromiß verteidigt (H. Geiß- 
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ler). Eine Schande auch die Haltung sämtlicher CDU-Frauen, die 
ein Verbot der Krankenkassenfinanzierung ablehnen. Beschämend die 
Haltung von Herrn Geißler, der dies im Fernsehen und sonst vertei-
digt und Feministinnen nach dem Munde redet. Makaber die Einstel-
lung von Frau Laurien, die in dieser Sache Gesetzesgehorsam, 
Gleichbehandlung und staatliche Durceihrung aller Konsequenzen 
vertrat. Der Riß geht mitten durch CDU/CSU (EJ. Strauß). Weder 
Bund noch ein einziges Land konnten sich zur Klage beim Verfas-
sungsgericht 

  
 durchringen. 

3. Man erinnere sich des Kampfes gegen die Euthanasie in der 
Nazizeit — insbes. durch Katholiken, Bischöfe, Priester; an den 
Kampf gegen die „menschliche" Tötung Geisteskranker (M. Mugge-
ridge: Der „menschliche" Holocaust); an die rassistische Ausrot-
tungsmaschinerie (heute ist das Kriterium ftir ein Todesurteil noch 
viel, viel weiter und großzügiger: „unerwünscht", „subjektiv empfun-
dene Unzumutbarkeit"). Nach dieser Schändung des deutschen 
Namens durch eine Clique sozialdarwinistischer, machtbesessener 
Veihrer und Verderber schuf man das Grundgesetz. Es enthielt — 
„ewige Wiederkehr des Naturrechts"! — als Ertrag der Erfahrungen 
in der tückischen Zeit der Rechtsverdrehung — die Grundbestandsga-
rantie, daß nämlich gewisse Grundrechte vorstaatlich zukommen, 
weder gegeben noch von Menschen aberkannt werden können. Am 20. 
Juli brachte das ARD-Fernsehen ein Dokumentarspiel über den 
Gründer der CSU Dr.Josef Müller und seine Bemühungen, über Pius 
XIL Verbindung zu den Engländern zu bekommen, mit dem Ziel, 
einen Frieden zu erreichen. Die moralische Grundlage dieser unter 
höchstem Risiko gewagten Initiative war der Abscheu vor den Lebens-
verbrechen jenes Regimes (alle deutschen Beteiligten außer Dr. Mül-
ler wurden später hingerichtet). Das heutige Verhalten der CDU, z. 
T auch der CSU in dieser Frage bedeutet deshalb Verrat an ihrem 
Gründergeist und führt viele Christen in schwerste Gewissenskon-
flikte. 

3. Denn das Wort von Kardinal Höffner ist eine bleibende ethische 
Norm und eine erhöht aktuelle Verhaltensregel: 

„Ein gläubiger Katholik wird als Abgeordne-
ter einem Gesetz nicht zustimmen, das sich als 
Preisgabe des Schutzes des ungeborenen Lebens 
auswirkt, und als Wähler Abgeordneten nicht 
die Stimme geben, die ein solches Gesetz 
beschließen." Der Kardinal erläutert dies noch: „Man wendet 
ein, dieselben Abgeordneten könnten in anderen Fragen Auffassungen 
vertreten, denen gläubige Katholiken durchaus zustimmten. Ich erwi-
dere, daß es sich beim Schutz des menschlichen Lebens um ein so wich-
tiges und unabdingbares Rechtsgut handelt, daß andere Erwägungen 
zurücktreten müssen" („Nicht töten — sondern helfen! Zehn Grund-
sätze über den Schutz des ungeborenen Lebens", 8. überarbeitete 
Auflage 1977, Herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln, 
S. 14J). 

Nach moraltheologischer Lehre, Naturrecht und immerwährender 
Verkündigung der Kirche ist die frei gewollte, sorgfältig geplante, 
wegen vergleichsweise oberflächlicher oder oft niedriger Motive durch-
geftihrte Tötung eines unschuldigen, völlig wehrlosen ungeborenen 
Kindes eine schlechthin, objektiv immer und an sich äußerst verwelt-
liche Tat, ein heimtückischer, gemeiner Mord, „verabscheuungswür-
diges (gotteslästerliches) Verbrechen" (Yabortus necnoninfanticidium 
nefanda sunt crimina» Pastoralkonstitution des IL Vatikan. Konzils 
Nr. 51). Deshalb gibt es hier keine „ Güterabwägung" (wie das ver-
hängnisvollerweise der Berater des Bundeskanzlers Kohl und beim 
Kath. Büro Bonn, der allseits bedankte Prof Fr. Böckle immer wieder 
und erst kürzlich betr. Experimenten mit Frühembryonen vertreten 
hat). Es kann auch keine Berufung auf ein persönliches Gewissen 
geben, da dies absolut an das göttliche Gesetz gebunden ist. 

4. Schwere Bedenken bestehen auch — vom katholischen Stand-
punkt, der hier zugleich einer des natürlichen Sittengesetzes, d. h. 
jedermann zugänglich ist — gegen die Ehe- und Familienpolitik der 
Kohl-Geißler-Süsssmuth-CDU. Eine Ministerin, die sich die 
extreme, z. T pervers-nihilistische Simone de Beauvoir (Wegbereite- 
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rin der ehe- und kinderfeindlichen Atmosphäre einer falschen „Eman-
zipation") zum Vorbild nimmt, die die Berufstätigkeit möglichst aller 
Mütter durch gewaltige Staatssubventionen ermöglichen will, die - in 
krassem Gegensatz zur Predigt des Bischofs.  von Münster am 
22. April 1986 in Dülmen - ebendort erklärte, daß der heutige § 218 
„völlig in Ordnung" sei und daß sie „keinerlei Veränderungsspiel-
raum" sehe, ja daß es ein „sinnloses Unteifangen" sei, durch gesetz-
liche Regelungen fiir einen Schutz des ungeborenen Kindes einzutre-
ten . . ., eine derartige Person, über die „Emma" begeistert ist, der 
„Stern" sich freut, der „Spiegel" höhnt (,die effektvollste Propagan-
distin der Frauensache seit Alice Schwarzer"), die linksliberale 
„Zeit" vergnügt schreibt: „Wende im gänzlich ungeliebten Sinne - 
hin zu einem Frauen- und Familienbild, dem sogar eine Alice 
Schwarzer zustimmen kann. Deir steht Rita Süssmuth" . . . Eine 
solche CDU-Politik ist fiir einen gläubigen Katholiken durch Stimme 
und Wahl zu unterstützen vom Gewissen her unmöglich - sie widert 
ihn als peinlicher Zeitgeist-Kotau an. Die Spekulation auf Wähler-
stimmen aus solchem Milieu wird schwerlich aufgehen. Die zynische 
Kalkulation, ihren (bisher) treuesten katholischen und - in geringe-
rem Maß - evangelischen Stammwählern in Überzeugungsfragen 
alles zumuten zu können, da diese ohne Ausweichmöglichkeit seien 
und man ihrer also ohnehin sicher sei - zumal die Alternative rot-grün 
in ihrer bodenlosen Schrecklichkeit schon alle anderen wieder sam-
meln wird, dieses Kalkül könnte die CDU / CSU die - ohnehin an die 
in allen Weltanschauungsfragen völlig inakzeptablen Liberalen 
gebundene - Mehrheit kosten. Wie schon in Niedersachsen wächst die 
Zahl der Nichtwähler. Strauß hat früher weitsichtig und richtig eine 
weitere Partei neben der CDU gefordert. Sie könnte, wie ehemals das 
bedeutende alte Zentrum, wahrhaft wirkungsvolle Politik machen. 

5. Daß dies alles nicht nur dem von Kohl seit langem praktizierten 
Zeitgeistanpassungstrend entspricht, sondern durchaus programmati-
sches Profil hat, belegt folgender Tatbestand: P. Grafe schildert in 
dem Artikel „Nachwuchs im Anzug" (in der Vierteljahresschrift 
„Transatlantik", München) die Nachgeschichte der Aktivisten jenes 
Barrikaden- und Apojahres 1968, also der 68er. „Die Welt" berichtet 
darüber: 

„Diese anderen 68er waren die geräuschloseren, sie benutzten statt 
der Brechstange den Nachschlüssel." Diese Leute vom Berliner 
RCDS und dem Otto-Suhr-Institut „zogen aus, ihre Partei von Anti-
kommunismus, Gesinnungskatholizismus und Ostvertragsgegner-
schaft zu befreien und . . . eine sozialwissenschaftlich angeleitete, 
reformerische ,Volkspartei` zu setzen. Der Marsch auf Bonn glückte 
der Berliner 68er Seilschaft (Radunski, Schönbohm, Fink, Telt-
schik). Es gelang, das ,Adenauer-Haus ohne größere Widerstände in 
den Gnff zu bekommen' und, da das Organisationsprinzip des ,demo - 
kratischen Zentralismus' sich zunehmend durchsetzte, mehr oder min-
der auch die betreffende Partei". Daß man sich auf den so vielen heute 
genehmen Pragmatiker Popper bezieht statt auf die vorstaatliche 
Rechtsordnung und jenes Sittengesetz, das in den Ursprungsprogram-
men das Fundament der politischen Arbeit in ethisch persönlich 
bestimmten glaubwürdigen Repräsentanten abgab (statt derjenigen, 
die man uns diesbezüglich heute manchmal zumutet), rundet das Bild 
ab. Man will uns nicht. Nun denn: so können wir uns nicht als Stimm-
material mißbrauchen lassen und als verantwortliche Wähler ver-
leugnen. Dies alles de-  man jedenfalls als Katholik nicht frei wäh-
len. Auch manchen in der Kirche wäre allerdings ein ähnlicher Spie-
gel vorzuhalten. 

Auch in unserer Zeit ist es bedeutsam, daß die Bischöfe bei 
aller Aufgeschlossenheit fest bleiben und keiner bloß modi-
schen Zeitströmung nachgeben. In einer Stunde der allgemei-
nen Verwirrung hat die Kirche Bischöfe nötig, die weder müde 
werden noch ratlos dastehen, die vielmehr klar sehen und der 
Geistlichkeitfthrend vorangehen. Die Demokratisierungsbewegung 
in der Kirche ist ein augenblickliches Schlagwort - das darf ich als 
Sohn der ältesten Demokratie (Nigg ist Schweizer) wohl sagen. 
(W Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 50) 
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WEIHBISCHOF BONAVENTURA KLOPPENBURG, O.F.M. 

Ein Offener Brief an Kardinal Ratzinger 

Der Autor ist Weihbischof von Salvador/Bahia (Brasilien) und 
Mitglied der Internationalen päpstlichen Kommision fiir Theologie. 

Vorwort 

von Prof. Dr. DDr. h. c. Hermann M. Görgen (Präsident der 
Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft). 

1. Weihbischof Bonaventura Kloppenburg, Franziskanermönch, 
Theologieprofessor, Lehrer von Leonardo Boff und sein Vorgänger in 
der Herausgabe und Leitung der kirchlich-brasilianischen Zeitschrift 
REB, des fiihrenden wissenschaftlichen Organs der katholischen 
Kirche Brasiliens, ist einer der bedeutendsten Theologen, die sich die 
Kritik an der „Theologie der Befreiung" im Sinne der beiden römi-
schen Instruktionen von 1984 und 1986 zu ihrer besonderen Aufgabe 
gemacht haben. Kloppenburg war von 197 4-1982 Rektor und Profes-
sor am Pastoralinstitut des Lateinamerikanischen Bischofsrates 
(CELAM) in Medellin/ Kolumbien. Papst Johannes Paul II. rief ihn 
nach Salvador / Bahia, wo er als Weihbischof des Kardinals Avelar 
Brancläo Vilela und Professor am Theologischen Seminar tätig ist. 

2. In seinem Buch über die Volkskirche, das im Jahr 1982 in Por-
tugiesisch und Deutsch erschien (Pattloch-Verlag, Aschaffenburg), 
hat er mit logischer Schäle, starkem Engagement und profunder theo-
logischer Argumentation die Gefahren analysiert, die eine bestimmte 
Art von Befreiungstheologie fiir die Kirche in Lateinamerika und vor 
allem für Brasilien darstellt. Als Kloppenburg dieses Buch in Säo 
Paulo vorstellen wollte, kam es zu einem Skandal: Kardinal D. Paulo 
Evaristo Arns erhob Einspruch gegen die Veranstaltung, was sich 
allerdings als gute Propaganda fiir Buch und Autor erwies. Es wurde 
in Rio de Janeiro (von Kardinal D. Eugenio de Aranjo Salles) und 
Brasilia (D. Newton Batista, Erzbischof) mit großem Erfolg  einer 
breiteren Öffentlichkeit als wichtiges Werk im Kampf um die rechte 
Doktrin und die rechte Disziplin empfohlen. 

3. Bischof Kloppenburg hat in zahlreichen Arbeiten die Theologie 
seines „Schülers" Leonardo Boff, der in München promoviert hat, kri-
tisch begleitet. (Vgl. Bonaventura Kloppenburg 0. E M., Was bedeu-
tet die Befreiungstheologie fiir die Kirche? In: „Theologisches" Nr. 
178, Febr. 1985, Sp. 6242-48, und Nr. 179, März 1985, sp. 6271- 
7 4; hier auch die ausf Vorbemerkung des Herausgebers Prof Bök-
mann.) Wie verhärtet die Situation in Brasilien geworden war und 
ist, mag daraus zu ersehen sein, daß der progressistisch-linksorien-
tierte Teil der Bischöfe und Priester Brasiliens mit hartnäckiger 
Beständigkeit den Papst Johannes Paul II. fiir sich und ihre Theolo-
gien und politischen Tätigkeiten in Anspruch nehmen. Dies geschieht 
in regelmäßig gleichgearteter Weise über zwei Taktiken: 

I.  Man verschweigt oder ändert durch „Interpretationen" Aus-
sagen des Papstes, 

H man entnimmt seinen Schriften, Briefen und Mahnungen nur 
das, was in die eigenen Texte und Konzepte paßt. 

In Brasilien nennt man dies das System der „releitura", wörtlich: „des 
Neulesens", „Wiederlesens", wodurch die päpstlichen Verlautbarungen 
voll und ganz fiir die eigenen Ansichten zurechtgestutzt werden, ebenso 
wie dies mit der Bibel und der Kirchengeschichte geschieht. 

4. Auch die Dokumente von Medellin (1968) und Puebla (1978) 
waren seinerzeit mit wirkungsvoller Nachhaltigkeit von zahlreichen 
Bischöfen, Priestern, männlichen und weiblichen Ordensmitgliedern 
im progressistischen Sinn gedeutet und derart in Katechese und Seel-
sorge verwendet worden. Erinnert sei an die schalle Kritik, die D. 
Luciano Josi Cabral Duarte, Erzbischof von Aracajü und damaliger 
Vizepräsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates, in einem offe-
nen Brief vorn13. November 1979 an den Präsidenten der Brasiliani-
schen Bischofskonferenz (CNBB), Bischof D. Ivo Lorscheiter, gerich-
tet hat. Darin wird das Vorwort zu der offiziellen Übersetzung des 
Dokuments von Puebla, das von dem Jesuitenpater J. B. Libanio 
geschrieben worden war, beschuldigt, den wahren Sinn des Doku- 
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ments „herabzusetzen und zu verzerren". Der protestierende Bischof 
spricht von einem „beklagenswerten Betrugsmanöver", von einer 
„machiavellistischen Montage von halbartikulierten Bosheiten", die 
in dem Vorwort der von der Brasilianischen Bischofskonferenz in 
damals schon fünf Auflagen erschienenen offiziellen Ubersetzung des 
Textes von Puebla, enthalten seien. (Dieser offene Brief wurde von den 
Deutsch-Brasilianischen Heften im Jahr 1980 unter dem Titel „Zur 
Lage der Kirche in Brasilien" in deutsch und portugiesisch veröffent-
licht, Seite 58-71 und 128-135. Siehe auch Wilhelm Bodens „Kardi-
nal gegen Bischof', ebda. Nr. 5/1983, S. 332-335. Ebenso in 
„Theologisches" Nr. 178 [Febr. 1985], sp. 6241J). 

5. Auch Leonardo Boff hat diese „releitura" der päpstlichen Ver-
lautbarungen ständig angewandt und liebevoll gepflegt. Nach der 
Veröffentlichung der Instruktion vom 22. März 1986 haben er und 
seine Anhänger vor Presse, Rundfunk und Fernsehen der ganzen Welt 
verkündet, der Papst habe nunmehr - endlich - die von ihnen vertrete-
ne Theologie der Befreiung gebilligt. Deutsche Zeitungen zitierten 
den Franziskanermönch Leonardo Boff mit dem Satz: „Der Papst hat 
da-zugelernt!" 

Vor drei Jahren schon war es zu einem handfesten Versuch Boffs 
gekommen, Rom fiir sich in Anspruch zu nehmen. Er teilte über seine 
ausgezeichneten Presseverbindungen mit, Kardinal Ratzinger habe 
ihm versichert, daß gegen ihn und seine Theologie nichts einzuwenden 
sei, daß kein Verfahren vorliege. Diese Behauptung wurde von Rom 
als unzutreffend zurückgewiesen. 

6. Nun haben die Gebrüder Boff nach der Instruktion vom 22. 
März 1986 und nachdem sie den Papst als Befreiungstheologen beju-
belt hatten, einen Brief an Kardinal Ratzinger geschrieben, der wie-
derum den Eindruck erwecken soll, daß es zwischen Papst und Kardi-
nal schwere Differenzen in der Beurteilung der Theologie der 
Befreiung gäbe und, daß der Schuldige Kardinal Ratzinger sei, der 
dieser Theologie in „unangemessener Weise" gegenüberstehe. 

Die nachstehende Analyse dieses Briefes der Gebrüder Boff an 
Ratzinger zeigt, mit welchen Argumenten und Methoden diese Theo-
logen der Befreiung gegen die kirchlichen Autoritäten arbeiten. Es ist 
bezeichnend, daß nicht nur Kardinal Ratzingers Buch „Zur Lage des 
Glaubens" (München-Zürich-Wien, 1985) keine Gnade vor den 
„katholischen" Verlagen und Buchhandlungen Brasiliens fand (so 
daß es schließlich von einem „neutralen" Verlag, übrigens mit großem 
Erfolg, herausgegeben wurde), sondern auch Kloppenburgs Analysen 
keinen festen Platz mehr im brasilianisch-katholischen Zeitungs- und 
Zeitschrzftenwesen finden. 

Die Theologen Leonardo und Clodovis Boff - beide Brüder 
sind Priester und Ordensleute - haben am 11. 5. 1986 einen 
Offenen Brief an den Präfekten der Kongregation für die Glau-
benslehre, Kardinal Ratzinger, veröffentlicht, um ihm mit-
zuteilen, welche Wirkung die Instruktion Libertatis conscientia 
vom 22. 3. 1986 auf sie ausgeübt hat. Die genannte Kongrega-
tion ist jenes Amt des Heiligen Stuhls, das diese Instruktion 
„über die christliche Freiheit und die Befreiung" erarbeitet hat, 
ein umfassendes Dokument, das die voraufgegangene Instruk-
tion vom 6. 8. 1984 „über einige Aspekte der ,Theologie der 
Befreiung" ergänzt. 

Der Offene Brief ist lang und kann nicht in einem kurzen 
Artikel abgehandelt werden. Ich will mich hier nur mit fünf 
Punkten befassen. 

1. Mißachtung des kirchlichen Lehramtes 
An den Beginn stellen die Brüder Boff folgende Erklärung: 

„Aus unserer theologischen Verantwortung heraus wiederho-
len wir nicht einfach, was das Lehramt sagt." Zu keinem Zeit-
punkt sind die Theologen von irgend jemandem aufgefordert 
worden, bloße Wiederholer zu sein, d. h. sich nur auf das zu 
beschränken, was das Lehramt uns darlegt. Es ist jedoch ihre 
Pflicht als „treue" Christen, „religiöse Unterwerfung des Wil-
lens und des Verstandes" unter die Lehren des kirchlichen 
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Lehramtes zu leisten (LG 25 a), denen die Funktion von Mark-
steinen und Wegweisern für ihre Versuche theologischer 
Betrachtung zukommt. Die beiden Instruktionen der Kongre-
gation für die Glaubenslehre sind authentischer Ausdruck die-
ses Lehramtes. Für den Katholiken gilt die Norm: „Wenn die 
päpstlichen Oberhirten in Ausübung ihres Lehramtes nach 
reiflicher Überlegung in einer bisher umstrittenen Sache eine 
Entscheidung treffen, so ist es selbstverständlich, daß diese 
Frage nach dem Verständnis und Willen dieser selben Ober-
hirten nicht mehr Gegenstand der freien Diskussion unter den 
Theologen sein kann" (Pius XII. in Humani generis vom 12. 8. 
1950). Daher auch die Bestimmung im neuen Kanonischen 
Recht, Kanon 754: „Alle Gläubigen sind verpflichtet, die 
Erlasse und Anordnungen zu beobachten, welche die Kirche in 
ihrer legitimen Autorität erläßt mit der Absicht, ihre Lehre 
darzustellen und irrige Meinungen zu ächten." Wenn nun 
jemand, der in einem bestimmten Themenbereich besonders 
beschlagen ist, glaubt, dem seine innere Zustimmung nicht 
geben zu können, so ist er dennoch verpflichtet, in der Öffent-
lichkeit nach außen Gehorsam zu bewahren, das sogenannte 
„wohlwollende Schweigen", das in Fällen von Verstocktheit 
sogar erzwungen werden kann. Er kann sich aber in aller Diskre-
tion an die Autorität wenden, mit deren Meinung er nicht einver-
standen ist, und ihr seine Gründe darlegen. Allerdings darf er 
seine abweichende Meinung nicht gleich in einem Offenen Brief 
in den größten Zeitungen veröffentlichen, bevor noch die zustän-
dige kirchliche Stelle davon Kenntnis genommen hat. 

2. Sinnentleerung der zweiten Instruktion 
In der Überzeugung, daß „Rom" - diese Bezeichung 

gebrauchen sie immer für den Heiligen Stuhl - die Problematik 
der Befreiung anerkannt und sich zu eigen gemacht hat, ver-
künden die Brüder Boff gleich zu Beginn des Offenen Briefes: 
„Worauf es hier ankommt, ist nicht so sehr, was Rom zur 
Befreiung gesagt hat (obgleich auch das wichtig ist), sondern 
die Tatsache, daß Rom Stellung genommen und festgestellt 
hat: die Befreiung ist eine Frage, die in Angriff genommen wer-
den muß; sie trifft die ,Mitte der Botschaft des Evangeliums' 
(Nr. 2). Beinahe wäre man versucht zu sagen, angesichts dieser 
umfassenden und massiven Tatsache ist alles übrige nur eine 
Detailfrage." 

Die zweite Instruktion Libertatis conscientia ist sehr sorgfältig 
erarbeitet worden, um den Begriff der Befreiung, der in einem 
Meer unterschiedlicher Sinngebungen untergegangen war, zu 
retten und seinen exakten christlichen Sinn darzustellen. Die 
Theologie der „Befreiung" konnte nicht mit einem Schlüssel-
begriff weiterarbeiten, der so sehr von Mehrdeutigkeiten bela-
stet war. Man erkannte, wie dringend notwendig es war, den 
Begriff genauer zu definieren. Die Vielfalt seiner Bedeutungen 
bot einen leichten Unterschlupf in dieser endlosen Debatte, 
welche die gesamte theologische Arbeit durcheinander 
gebracht hatte. Die Befreiungstheologen selbst betrieben das 
Spie/ mit der Doppeldeutigkeit. 

Die neue Instruktion des Heiligen Stuhls zeigt im ersten 
Kapitel die Errungenschaften, Gefährdungen und Doppeldeu-
tigkeiten im Zusammenhang mit der Befreiung auf und 
kommt am Ende des Abschnitts Nr. 19 zu dem Schluß: „Weil 
die tiefgehende moderne Freiheitsbewegung mit verhängnis-
vollen Irrtümern über die Beschaffenheit des Menschen und 
seine Freiheit behaftet ist, bleibt sie zweideutig. Sie ist zu-
gleich voller Verheißungen, wahrer Freiheit und voller Dro-
hungen tödlicher Knechtschaft." Gleich zu Beginn des folgen-
den Kapitels wird erneut an die „verhängnisvolle Zweideutig-
keit" erinnert. Daher das Bemühen des Heiligen Stuhls, den 
Begriff klar abzugrenzen. Das ist der Sinn und Zweck dieses 
Dokuments. 

Hier nun zu sagen, was wirklich zähle - „auch wenn das alles 
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wichtig ist" - sei die Befreiung an sich, ohne weiteren Zusatz, 
und nicht so sehr das, was die Instruktion dazu lehre, oder gar 
so weit zu gehen und zu unterstellen, „alles übrige ist eine 
Detailfrage", heißt in Wirklichkeit, in der erwähnten verhäng-
nisvollen „Zweideutigkeit" verharren wollen und das außeror-
dentliche Bemühen der Instruktion um Klarstellung zu einer 
bloßen „Detailfrage" herabwürdigen. 

e Es besteht kein Zweifel, daß wir zur Freiheit berufen sind, 
jedoch zur „christlichen" Freiheit, so wie sie in den beiden 
Instruktionen und in der Botschaft des Papstes an die brasilia-
nischen Bischöfe vom 9. 4. 1986 dargestellt worden ist. Diese 
Befreiung ist zuallererst und hauptsächlich in der Heilslehre zu sehen: 
„Der Mensch wird vor allem von der Macht der Sünde und der 
Macht des Bösen befreit, die ihn niederdrücken, und er wird in 
die Liebesgemeinschaft mit Gott geführt", so definiert es die 
zweite Instruktion (Nr. 63). Darin liegt die „vorrangige Bedeu-
tung der Befreiung" (Nr. 99). Das ist das Wesen, die Mitte der 
Botschaft des Evangeliums. 

Die ethisch-soziale Dimension wird ihr „hinzugefügt" 
(Nr. 23), ist die „Konsequenz" (Nr. 71), die „Fortsetzung" 
(Nr. 99), nicht das Wesen und noch weniger der Kern der 
christlichen Heilslehre. Diese grundlegende Unterscheidung 
im christlichen Befreiungsbegriff aufzuzeigen und deutlich zu 
machen, gerade darum bemüht sich der Heilige Stuhl in den 
jetzt herausgegebenen Dokumenten. Schon in der Einleitung 
zur ersten Instruktion wurde der folgende theologische Mark-
stein gesetzt: „Klar zu unterscheiden, was grundlegend ist und 
was zu den Folgerungen gehört, ist demnach eine unerläßliche 
Bedeutung für eine theologische Reflexion über die Be-
freiung." Dies alles nun auf eine bloße Detailfrage von zweit-
rangiger Bedeutung zu reduzieren, heißt, die christliche Heils-
lehre heimlich unter den Tisch zu kehren. Eine derartige „Rezep-
tion" der Instruktion bedeutet, sie völlig auszuhöhlen. 

3. Gipfel trister Ironie 
Die Brüder Boff informieren Kardinal Ratzinger: „Soeben 

hat Rom - in den unzweideutigen Worten des Papstes an die 
brasilianischen Bischöfe (9. 4. 86) - erklärt, daß ,die Theologie 
der Befreiung nicht nur opportun, sondern nützlich und not-
wendig ist. Sie muß eine neue Etappe des theologischen Den-
kens darstellen.' Sodann stellt der Papst die Theologie der 
Befreiung in eine Linie mit den Aposteln, den Kirchenvätern, 
den Kirchenlehrern des Mittelalters, den Päpsten und anderen 
bedeutenden Oberhirten der Kirche. Keine Theologie könnte 
sich eine höhere Position und Berufung vorstellen oder bean-
spruchen." „Sich dem Vorschlag der Ausarbeitung einer Theo-
logie der Befreiung zu widersetzen, bedeutet also, sich heute 
der Kirche selbst zu widersetzen." 

Hier werden vier Behauptungen aufgestellt: 
- der Papst habe erklärt, die Theologie der Befreiung sei 

nicht nur opportun, sondern nützlich und notwendig; 
- die Theologie der Befreiung müsse eine neue Etappe in 

der theologischen Reflexion darstellen; 
- der Papst stelle die Theologie der Befreiung in eine 

direkte Linie mit den Aposteln usw.; 
- die Theologie der Befreiung habe dadurch in der Kirche 

einen unvergleichlichen Status erhalten. 
• Was ist nun wirklich geschehen? 
In der erwähnten Botschaft an die brasilianischen Bischöfe 

beschreibt der Papst eingehend die Herausforderungen der 
heutigen Zeit auf kirchlichem, kulturellem, sozio-politischem 
und wirtschaftlichem Gebiet und erinnert die Bischöfe daran, daß 
der Heilige Stuhl sie in ihrem Bemühen um richtige Antworten 
nicht allein gelassen hat. Er verweist dabei besonders auf die 
beiden Instruktionen der Kongregation für Glaubenslehre, „die 
meine ausdrückliche Zustimmung haben" und denen „für Brasi-
lien eine unleugbare pastorale Bedeutung zukommt". 
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In diesem Bemühen um die richtigen Antworten - „in Über-
einstimmung mit den Lehren des Evangeliums und getreu der 
lebendigen Tradition und dem fortdauernden Lehramt der 
Kirche" - schreibt der Papst: „Die Theologie der Befreiung ist 
nicht nur opportun, sondern nützlich und notwendig." 

Diese Theologie, stellt Seine Heiligkeit sodann fest, muß 
eine neue Etappe in der Geschichte der theologischen Refle-
xion darstellen. Diese neue Etappe muß jedoch „in enger Ver-
bindung zu den voraufgegangenen" stehen, als Fortsetzung 
einer Reflexion, die „mit der Überlieferung der Apostel 
begonnen hat und in den großen Kirchenvätern und Kirchen-
lehrern, in dem ordentlichen und außerordentlichen Lehramt 
der Kirche und - in jüngster Zeit - in dem reichen Schatz der 
kirchlichen Soziallehre, wie sie in den Dokumenten von Rerum 
nova rum bis Laborem exercens niedergelegt ist, seine Fortsetzung 
gefunden hat." 

• Hier stellt Johannes Paul II. keine Tatsache fest, sondern 
stellt ein Postulat auf: die Theologie der Befreiung muß in 
direkter Linie zu den Aposteln usw. stehen. Im Wissen darum, 
daß diese Theologie nicht immer dieser Linie folgt, erklärt der 
Papst, das „weise und mutige Handeln der Bischöfe (sei) uner-
setzlich" insofern, als sie „unablässig darüber wachen sollen, 
daß die rechte und notwendige Theologie der Befreiung in 
Brasilien und Lateinamerika sich mit Blick auf die zu allen Zei-
ten gültige Theologie auf homogene und nicht auf heterogene Weise 
entwickeln möge sowie in völliger Treue zur Lehre der Kirche." 

Weit davon entfernt, die bereits gängige Theologie der 
Befreiung zu billigen, stellt die päpstliche Botschaft vielmehr 
eine Aufforderung zur Wachsamkeit dar, damit in Brasilien die 
rechte und notwendige Theologie der Befreiung erarbeitet 
werde. Der Papst wußte sehr wohl um die große Zahl der für 
den Glauben und das christliche Leben abträglichen Abwege 
und die Gefahr von In-ungen, die in bestimmten Formen der 
Theologie der Befreiung, wie sie bei uns verbreitet sind, zu fin-
den sind, denen die Instruktion Libertatis nuntius entschieden 
entgegentritt und die „eine Neuinterpretation der Glaubensin-
halte und des christlichen Lebens darstellen, eine Interpreta-
tion, die sich in schwerwiegender Weise vom Glauben der 
Kirche entfernt, mehr noch, die eine praktische Verleugnung 
dieses Glaubens ist" (VI, 9). Darauf wurde im Jahre 1984 auf-
merksam gemacht. 

Nun, im Jahre 1986, weist die Instruktion Libertatis conscien-
tia darauf hin: „Weit davon entfernt, überholt zu sein, erschei-
nen diese Warnungen immer mehr angebracht und zutreffend" 
(Nr. 1). Angesichts eben dieser Dokumente nun in triumphie-
rendem Ton zu verkünden, „keine Theologie könnte sich eine 
höhere Position und Berufung vorstellen oder in Anspruch 
nehmen", ist der Gipfel trister Ironie. 

Schließlich sagen die Brüder Boff, „sich dem Vorschlag der 
Ausarbeitung einer Theologie der Befreiung zu widersetzen 
(bedeute), sich heute der Kirche selbst zu widersetzen". 

• Wir akzeptieren mit Genugtuung den Vorschlag zur 
Erarbeitung einer Theologie der Befreiung, allerdings nicht 
jener, die hier und dort verbreitet wird und in der Instruktion 
Libertatis nuntius als „Perversion der christlichen Botschaft" 
(Nr. IX, 1) verurteilt wurde, denn dann müßten wir uns mit der 
Kirche selbst auseinandersetzen, allerdings jener, die noch 
errichtet werden soll. In seiner Botschaft bringt der Papst die 
Meinung zum Ausdruck, die Kirche in Brasilien könne eine 
wichtige und subtile Rolle in dem Sinne spielen, daß sie den 
Raum und die Voraussetzungen für die Entwicklung dieser 
theologischen Reflexion schafft, die als Inspiration für eine 
wirksame Praxis auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit 
dienen kann, vorausgesetzt, dies erfolgt „in völligem Einklang 
mit den fruchtbaren und reichen Lehren, die in den beiden 
Instruktionen enthalten sind." 

(II Fortsetzung - nach „Mariologisches" - Spalte 7213) 
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MARiOLOGISCI-IES 
Sonderbeilage Nr. 7 zu «Theologisches» Nr. 196, August 1986 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches" 
Der IMAK (Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 

Kevelaer) hat in seinem Buch ,Der Widerschein des ewigen 
Lichtes' (erhältlich beim Verlag Butzon &Bercker in Kevelaer 
oder direkt beim IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1) 
das Thema der Marienerscheinungen ausführlich behandelt 
und ist in Details bei der Analyse der Kriterien gegangen, die 
dem Gläubigen erlauben können, sich über angebliche über-
natürliche Vorgänge ein Urteil zu bilden. Da die veröffentlich-
ten Berichte über Marpingen, die uns zugesandt wurden, und 
insbesondere die im Bericht von Herrn Weber erwähnte ‚Bot-
schaft' von einem ,unentwegten Beter', einige Fragen aufwer-
fen, veröffentlichen wir hier einige Gedanken von Teresa de 
Jesüs und Juan de la Cruz zusammen mit den Kriterien, die A. 
Tanquerey (A. Tanquerey, Grundriß der aszetischen und 
mystischen Theologie, Paris 1935, S. 1034 ff) empfiehlt. Da die 
uns gesandten Berichte keine Aussage enthalten, die im 
Widerspruch zur Lehre der Kirche steht und Herr Frömel uns 
in seinem Brief mitteilt, er hätte sich vergeblich um die Publi-
kation seiner ‚Gedanken' bemüht, wollten wir uns diesem 
Wunsch nicht sperren. Da ,Mariologisches` in jeder Nummer 
einen Marienwallfahrtsort besprechen möchte und Marpingen 
auf jeden Fall dazu zu zählen ist, scheint es uns berechtigt und 
richtig zu sein, auch Marpingen bekannt zu machen. Der Ver-
fasser des ausführlichen Berichtes, Herr Klaus Weber, ein 
Diplomkaufmann und Wirtschaftsprüfer, der IMAK schätzt 
und unterstützt, fordert uns freundschaftlich in seinem Schrei-
ben zu einer Stellungnahme oder Kritik auf. Wir können ihm 
leider diesen Gefallen nicht tun; kompetent dafür ist nur das 
kirchliche Lehramt. MIK (Mariologisches Institut Kevelaer, 
Einrichtung des IMAK's) darf sich nicht anmaßen, hierin ein 
Urteil abzugeben, das weitgehende und langwierige Prüfun-
gen erfordern würde, bei denen am Ende nur eine Meinung 
geäußert werden könnte. Die Bildung dieser Meinung überlas-
sen wir lieber unseren Lesern. 

Natürlich leugnet MIK nicht die Möglichkeit, von überna-
türlichen Vorgängen, Wundern und Erscheinungen. Der Arti-
kel von Herrn Grochtmann, den wir in dieser Nummer zu ver-
öffentlichen beginnen, berichtet über ein Wunder, das von der 
zuständigen Hierarchie amtlich geprüft und als solches aner-
kannt wurde. Wir meinen, daß es gut ist, Vergangenes nicht zu 
vergessen wenn man ständig die Aufforderung hört, die Hier-
archie möge ‚sofort' auf diese oder die andere Meldung von 
irgend einer Eingebung, Erscheinung oder Botschaft Stellung 
nehmen. Solche unsachlichen Aufforderungen oder die 
Behauptungen, man hätte die eine oder andere Erscheinung 
nicht richtig geprüft, muß man entschieden ablehnen. So ist 
sehr leicht zu verleumden. Was Maria sicherlich niemals wol-
len kann ist, daß ihre Botschaften zum Streit über die größere 
Frömmigkeit des einen oder anderen Marienverehrers und 
noch weniger über die Unbotmäßigkeit der Hierarchie führen, 
weil eine bestimmte Erscheinung nicht anerkannt wird. Die 
Geschichte der Marianischen und Mariologischen Kongresse 
zeigt den Einsatz der Hierarchie für die rechte Verehrung der 
Gottesmutter. Marienerscheinungen gegen die hierarchische 
Ordnung in der Kirche auszuspielen würde heißen, mit jener 
sich selbst nennenden Theologie mitspielen, die in ihrer Bes-
serwisserei die Verlautbarungen des Lehramtes ignoriert, 
wenn sie nicht unbotmäßig kritisiert. Die Veröffentlichung in 
dieser Nummer aus der Summa Mariana von J. H. Schütz kann 
auch auf die Bedeutung des nächsten Kongresses in Kevelaer 
vom 18. bis 20. September 1987 zum Hinweis dienen. 

Eine Freude für IMAK ist die immer engere Zusammenar-
beit mit dem Institutum Marianum von Regensburg, die uns 
so sehr ehrt. Dankend veröffentlichen wir den Beitrag von Frau 
Dr. Treiber und empfehlen wir wärmstens das von ihr bespro-
chene Buch. Und um eines bitten wir Sie: Beachten Sie den 
Spendenaufruf für „Mariologisches" auf der letzten Seite und 
füllen Sie das in dieser Nummer beiliegende Überweisungs-
blatt aus. Vergelt's Gott! 

Zur Geschichte der Internationalen 
Marianischen Kongresse 

Bei der Zählung der Marianischen Weltkongresse wird häu-
fig der Kongreß von Lyon (1900) wegen der großen Anteil-
nahme von ausländischen Gästen an demselben, aber auch 
weil aus diesem Kongreß die Anregung für die Weltkongresse 
ausging, als der erste Internationale Marianische Kongreß 
betrachtet. 

Auch wenn der Kongreß in Trier 1912 sich selbst als der 
6. Internationale Marianische Kongreß bezeichnete, die spätere 
Zählweise betrachtete ihn als den 7. und so wird der Internatio-
nale Marianische Kongreß 1987 in Kevelaer als der 17. gezählt. 

Zur kurzen Darstellung der Entstehung dieser Kongresse 
schreiben wir ab, was die „Summa Mariana" von J. H. Schütz 
im III. Band darüber berichtet. Der Band erschien 1913 kurz 
nach dem erwähnten Trierer Weltkongreß. 

Der Marianische Kongreß zu Lyon 
Am 25. August 1899 unterbreitete der Herr Kardinal-Erzbi-

schof Coullie von Lyon dem hl. Vater Leo XIII. den Wunsch, 
zu Ehren der hl. Gottesmutter in Lyon einen Kongreß abzuhal- 
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ten. Zugleich mit dem Apostolischen Segen für diesen außer-
ordentlichen Kongreß erbat Se. Eminenz vom Hl. Vater einen 
Legaten des Apostolischen Stuhles zu dieser Versammlung. - 
Der Hl. Vater erwiderte unterm 12. September 1899, daß ihm 
diese Nachricht große Freude bereite, und daß Lyon wegen sei-
nes Eifers für das Missionswesen und wegen seiner bekannten 
Liebe zur hl. Gottesmutter der passende Ort zu einem solchen 
Kongreß sei. Der in der Nähe Lyons gelegene Gnadenort Four-
viere beweise die Glaubenstreue der früheren und jetzigen Ein-
wohner von Lyon. Er gäbe mit Freuden dem zukünftigen Kon-
greß seinen Apostolischen Segen und alle erbetenen Privilegien. 
- Daraufhin lud der Herr Kardinal-Erzbischof von Lyon die 
anderen Erzbischöfe und Bischöfe zum Kongreß ein mit dem 
Hinweis auf die Worte der Hl. Schrift: „Ecce quam bonum et 
quam jucundum habitare fratres in unum!" - Auf diese Einla-
dung hin erschienen persönlich die beiden Kardinäle Langenieux 
von Rheims und Perraud von Autun, ferner 5 Erzbischöfe, 21 
Bischöfe und 4 infulierte Ordensäbte und an 1000 Priester. Der 
Apostolische Nuntius und der Kardinal-Erzbischof zu Paris, 
sowie 5 Erzbischöfe, 19 Bischöfe des In-und Auslandes, 4 Prälaten 
und 8 infulierte Ordensäbte gaben brieflich ihre Zustimmung. 
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So fand denn nach dem Vorbilde von Ephesus in den Tagen 
des 5., 6., 7., und 8. September 1900 zu Lyon zu Ehren der aller-
seligsten Jungfrau Maria an der Jahrhundertwende ein Maria-
nischer Kongreß statt, der an Liebe und Begeisterung, die einst 
auf dem Konzil zu Ephesus herrschten, in nichts nachstand. 

Wünsche des Marianischen Kongresses zu Lyon 
1. 

Da der Kongreß das XIX. Jahrhundert mit Recht „das Jahr-
hundert Marias" benennen zu dürfen glaubt, drückt er den 
Wunsch aus, daß die Welt auch der heiligsten Jungfrau 
geweiht werde unter dem Titel „Königin des Weltalls"; daß ein 
diesbezügliches Fest mit eigenem Offizium eingesetzt werde; 
und daß der Papst zur lauretanischen Litanei .noch die Bitte 
hinzufüge: „Regina Universi, Königin des Weltalls, bitte für 
uns!" 

Der Kongreß erinnert sich des tröstlichen Ausspruches des 
hl. Bernardin von Siena, daß Maria „Beata Virgo in repo pur-
gatorii dominium tenet", und wünscht deshalb, daß sie auch in 
der lauretanischen Litanei angerufen werde mit der Bitte: 
„Solatum defunctorum" oder „Regina purgatorii, ora pro 
nobis!" „Trost der Verstorbenen", oder „Königin des Feg-
feuers, bitte für uns!" 

Der Kongreß wünscht für Frankreich, das im XIX. Jahrhun-
dert so sehr den Schutz Marias erfahren hat, ein eigenes Fest 
unter dem Titel „U. L. Frau von Frankreich". 

IV.  
Da bei ihren Erscheinungen im XIX. Jahrhundert die hl. 

Gottesmutter besonders auf das fleißige Rosenkranzgebet 
gedrungen hat, und auch der Stellvertreter Jesu Christi, Papst 
Leo XIII., seit 1883 fünfzehn Encycliken über das Rosenkranz-
gebet erlassen hat (und bisher noch keine Gebetsweise so ein-
dringlich empfohlen wurde), so wünscht der Kongreß, daß in 
allen Priesterseminaren und religiösen Anstalten der Rosen-
kranz mit den entsprechenden Geheimnissen gebetet werde 
und alle Priester sich bemühen, die Pfarrkinder in die Rosen-
kranzbruderschaft einzuschreiben als eifrige Mitglieder des 
Rosenkranzgebetes. 

V.  
Die Kirche hat durch ein Dekret der Riten-Kongregation, 

datiert vom 10. Juli 1894, ein Offizium von der wunderbaren 
Medaille approbiert. Die Kirche hat vorerst dem Orden des hl. 
Vinzenz von Paul, dann verschiedenen religiösen Genossen-
schaften und Diözesen auch dieses Offizium gestattet. In einer 
Lektion des Offiziums ist der Zweck dieser Konzession näher 
bezeichnet: „Um im christlichen Volke immer mehr den Kul-
tus der „Unbefleckten Empfängnis" zu verbreiten, hat der 
Apostolische Stuhl gewollt, daß, wie dies schon für den Rosen-
kranz und das Skapulier vom Berge Karmel geschehen, dies 
auch für die Erscheinung der hl. Gottesmutter und ihre wun-
derbare Medaille geschehe". 

Da der Kongreß eingedenk ist der Worte der Hl. Schrift: 
„Funiculus triplex, difficile rumpitur", und da er sieht, wie die 
Kirche selbst „den Rosenkranz, das Skapulier und die wunder-
bare Medaille" in Verbindung bringt, so drückt er den doppel-
ten Wunsch aus, daß erstens jeder Priester diese wunderbare 
Medaille verbreite, und zweitens auch in jeder Diözese das 
Offizium von der wunderbaren Medaille zur Geltung komme. 

VI.  
Da der Maimonat fast allgemein zu Ehren Marias gefeiert 

wird und ihm noch bisher jeder liturgische Charakter fehlt, so 
wünscht der Kongreß für den 31. Mai ein eigenes Schlußfest 
oder die Verlegung des Festes „Auxilium Christianorum" auf 
diesen letzten Tag des Maimonates. 
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VII.  
Der Kongreß wünscht in jeder Diözese spezielle Berichte 

über die Marienverehrung. 

VIII.  
Da in Kana Maria zum erstenmal ihre Sorge für unsere irdi-

schen Bedürfnisse zeigte, wünscht der Kongreß Maria anrufen 
zu dürfen unter dem Titel: „U. L. Frau von Kana!" 

IX.  
Die hl. Gottesmutter soll die Patronin der Sonntagsheili-

gung sein. 

X.  
Die Erzbruderschaft U. L. Frau der Armeen möge im Inter-

esse des christlichen Geistes unter den Soldaten immer mehr 
Verbreitung finden! 

XI.  
Da die Pilgerfahrten sehr zur Glaubenserweckung beitra-

gen, möge der Klerus mehr und mehr die Begeisterung dazu 
erwecken! 

XII.  
Der Kongreß wünscht, daß die christlichen Gelehrten und 

Künstler sich dahin einen, Kunstwerke, Gedichte und Lieder 
zu Ehren der hl. Gottesmutter aus der Vergangenheit in einem 
großen Werke als Gemeingut zu publizieren. 

XIII.  
Da der Franziskanermönch Duns Scotus auf den Universi-

täten Oxford und Paris den Gnadenvor/lig Mariä von ihrer 
Unbefleckten Empfängnis so tapfer und wirkungsvoll vertei-
digt hat, wünscht der Kongreß, daß ihm der Titel „Doctor 
Immaculatae" oder „der marianische Doctor" kirchlich verlie-
hen werde. 

XIV.  
Der Kongreß wünscht unter den Auspizien der Bischöfe 

eine ständige Einrichtung zu Ehren der hl. Gottesmutter zu 
werden. 

Die Entwicklung nach Lyon 
bis zum 1. Internationalen Marianischen Kongreß zu Frei-

burg (Schweiz) vom 18. bis 21. 8. 1902. 

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts fanden zu Ehren 
der allerseligsten Jungfrau mehrere Kongresse statt, so in 
Livorno (1895), in Florenz (1897), in Turin (1898) und in Lyon 
(1900). Der stets zunehmende religiöse Eifer und die sich stei-
gernde Andacht der Katholiken zur Gottesmutter Maria leg-
ten es nahe, daß auch das 20. Jahrhundert, gleich bei seinem 
Beginne, Unserer Lieben Frau die Huldigung der Hochach-
tung, der Treue und Liebe darbringen sollte und dieses in der 
Form eines internationalen Kongresses, wo, verbunden mit 
religiösen Festlichkeiten, jene Vorzüge und Privilegien Mariä 
besonders hervorgehoben und geehrt würden, welche für 
unsere Zeitverhältnisse in vorzüglicher Weise wichtig und 
heilsam erscheinen. 

Jedes Jahr ladet die Stimme des Hl. Vaters mit immer wach-
sender Begeisterung die katholische Welt ein, zu Maria ihre 
Zuflucht zunehmen. Damit das Reich Jesu Christi komme, soll 
jenes seiner göttlichen Mutter sich fester gründen und weiter 
ausbreiten; damit die mächtige Jungfrau einer Welt zu Hilfe 
komme, gegen welche die Hölle ihre Angriffe vervielfältigt, 
müssen wir durch alle uns zu Gebote stehenden Mittel danach 
streben, die Königin des Himmels, die Mutter Gottes, Jene zu 
verherrlichen, welche so oft schon den Ansturm der Feinde 
gegen die Kirche zu nichte gemacht hat. 

Nur dann wird dem Überhandnehmen verwegener und ver-
derblicher Lehren ein fester Wall entgegengesetzt werden 
können, wenn Maria mit ihrer mächtigen Hand den stolzen, 
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gegen die Autorität Gottes sich erhebenden Menschengeist zu 
Schanden zu machen sich würdigt. Die bis in ihre Funda-
mente erschütterte menschliche Gesellschaft wird nur dann 
wieder die Ordnung und den Frieden finden, wenn Unsere 
Liebe Frau in der Welt sowie im Leben der Völker, der Fami-
lien und Individuen, jenen Platz wieder einnimmt, den die 
katholische Theologie ihr, nach ihrem göttlichen Sohne, aner-
kennt. So will es die übernatürliche, von Gott selbst aufgestell-
te Heilsordnung. 

Es erschien deshalb höchst zeitgemäß und den Ideen unse-
res glorreich regierenden Papstes entsprechend, die Katholi-
ken aller Länder zu einem internationalen Kongreß einzula-
den, welcher der erste des 20. Jahrhunderts ist, der zu Ehren 
der allerseligsten Jungfrau gehalten wird. 

Sein universaler Charakter, die vielfältigen Bedürfnisse 
unserer Zeit, die Größe der drohenden Gefahren, die realisier-
baren Hoffnungen, der Glanz der sich vorbereitenden Feste: 
alle diese Gründe berechtigen zur Hoffnung, daß diese feier-
liche Maria erwiesene Huldigung von den fruchtbarsten Fol-
gen für die Vermehrung des Glaubens und für das Wachstum 
der Andacht zu Unserer Lieben Frau begleitet sein wird. 

Ein anderer Beweggrund, um für diesen Marianischen Kon-
greß das Jahr 1902 zu wählen, liegt darin, daß der hl. Vater in 
dieser Zeit das 25jährige Papstjubiläum feiert. Leo XIII. aber 
hat, seitdem er die Kirche regiert, nicht aufgehört, die Katholi-
ken einzuladen, Hülfe und Schutz bei der allerseligsten Jung-
frau zu suchen und sie immer mehr zu verehren. Der Kongreß 
wird deswegen auch eine cisalpinische Jubelfeier Leo XIII. 
sein, auf welchem man die Mittel und Wege beraten wird, um 
den in den zahlreichen marianischen Encykliken unseres Hl. 
Vaters enthaltenen Lehren die praktische Ausführung zu 
sichern. 

Msgr. Deruaz, Bischof von Lausanne und Genf, hat die 
Abhaltung des Kongresses in Freiburg in der Schweiz zu 
approbieren und dessen Programm zu segnen geruht. Freiburg 
hat sich zu allen Zeiten durch seine Andacht zu Maria aus-
gezeichnet und besitzt die älteste, unter dem Titel der Unbe-
fleckten Empfängnis stehende Kirche, deren 700jähriges Jubi-
läum gerade zur Zeit des Kongresses durch ein Triduum feier-
lichst begangen werden wird. Gelegen in der Mitte Europas, 
an der Grenze mehrerer Nationen: Deutschlands, Österreichs, 
Frankreichs, Italiens, erscheint Freiburg für die Abhaltung 
eines solchen marianischen Kongresses wie geschaffen, zu wel-
chem die Katholiken der ganzen Welt eingeladen werden kön-
nen. Sie mögen also zahlreichst kommen, um Maria einen 
Beweis ihrer kindlichen Liebe zu geben, den Sitzungen maria-
nischer Studien, und den begeisternden Vorträgen berühmter 
Redner beizuwohnen und sich an den glänzenden Feierlichkei-
ten zur Verherrlichung Mariä zu erbauen. Beatam me dicent 
omnes generationes. Die Regierung und das Freiburger Volk 
werden den Vertretern der verschiedenen Länder sympa-
thische Aufnahme bereiten; denn sie begreifen die Ehre, 
welche durch den Kongreß ihrer Stadt zu Teil wird. - 

Wenn gerade in unserer Zeit und fast überall gottlose Ver-
sammlungen und Zentenarfeierlichkeiten sich mehren, wenn 
immer neue Attentate geschmiedet werden gegen Religion 
und Gesellschaft, um noch mehr Unruhe und Verwirrung in 
der Welt anzurichten, ziemt es sich dann nicht, daß auch die 
Katholiken aus den verschiedensten Ländern sich öfter ver-
sammeln und immer wieder mit jener zu Rate gehen, die als 
Mutter Gottes auch die Macht besitzt, jenen neuen Angriffen 
der Hölle mit neuen Waffen zu begegnen?! Und dieser Kon-
greß findet, statt am Grabe des zweiten Apostels der deutschen 
Völker, des sel. Petrus Canisius, welcher zur Zeit der Glau-
bensgefahr uns die Andacht zur allerseligsten Jungfrau und 
Gottesmutter gerettet hat. Der Kongreß ist unter seinen 
besonderen Schutz gestellt. 
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Deswegen hoffen wir zuversichtlichst, daß Hirten und 
Gläubige in großer Zahl dem Aufrufe des Organisationskomi-
tees zur Teilnahme am internationalen Kongreß in Freiburg zu 
Ehren der allerseligsten Jungfrau Folge leisten werden. 

(Vgl. J.  H. Schütz, Summa Mariana, III, Paderborn 1913, S. 628/641 ff bzw. 
644 ff.) 

HARALD GROCHTMANN 

Das Wunder von Calanda, seine Untersuchung 
im kanonischen Prozeß und seine Behandlung 
in der Literatur von den Zeitgenossen bis heute 

I. Das Ereignis des Wunders 

Zum Wunder selbst sei die nachfolgende Schilderung des 
französischen Priesters Andre Deroo zitiert, der sich sehr ein-
gehend nicht nur mit diesem, sondern auch mit anderen Wun-
dern etwa in Lourdes befaßt hat (Andre Deroo, Das Wunder 
von Calanda, in: Der Fels, 2. Jg. 1971, S. 340 ff). 

Im Jahre 1636 beschloß der 17jährige Miguel Juan Pellicer, 
Sohn einfacher Bauersleute in Calanda bei Alcaniz, Erzdiözese 
Saragossa, das Elternhaus zu verlassen und zu seinem Onkel 
Jaime Blasco in der fruchtbaren Gegend von Castellon de la 
Plana im Königreich Valencia zu gehen, um bei ihm zu arbei-
ten. Dort stürzte er im Sommer 1637 beim Einbringen der 
Getreideernte von dem vor den Wagen gespannten Maultier, 
auf dem er ritt. Ein Rad des Wagens rollte über sein rechtes 
Bein und verursachte einen schweren Bruch, der bald zu eitern 
begann. 

Man verbrachte Miguel zunächst in das Krankenhaus von 
Castellon de la Plana und dann nach Valencia. In dem erhalten 
gebliebenen Verzeichnis der Zugänge im Krankenhaus von 
Valencia ist die Einlieferung des Verunglückten unter dem 
Datum des 3. August 1637 verzeichnet. 

Doch alle Behandlung blieb erfolglos. Auf seinen Wunsch 
überführte man den Kranken schließlich an das Königliche 
Krankenhaus von Saragossa, der Stadt der „Virgen del Pilar", 
der Muttergottes von der Säule, zu der er schon immer eine 
besondere Verehrung gehabt hatte. In seinem Heimatort 
Calanda wurde diese Muttergottes, die in ganz Spanien als 
mächtige himmlische Patronin gilt, seit unvordenklichen Zei-
ten verehrt. Und während der junge Mann sich in dem 
berühmten Krankenhaus befand, weilten seine Gedanken und 
Gefühle oft in der Gnadenkapelle. 

Miguels Zustand war ernst. Nach kurzer Beobachtungszeit 
verlegte man ihn in den nach dem heiligen Michael benannten 
Saal der chirurgischen Abteilung. Dort wurde er von Juan de 
Estanga, Professor für Chirurgie an der Universität und Leiter 
der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses, behandelt. 
Ende Oktober 1637 nahm ihm dieser mit Unterstützung eines 
weiteren Chirurgen, Diego Millaruelo, das rechte Bein ab. Die 
Amputation erfolgte etwas unterhalb der Kniescheibe. Vorher 
hatte man dem Patienten einen Beruhigungstrank gegeben. 
Miguel aber, der schon immer seine Hoffnung auf die Hilfe des 
Himmels gesetzt hatte, hatte sich in seiner Not der Muttergot-
tes anempfohlen. Das abgenommene Bein wurde von dem Assi-
stenten Juan Lorenz() Garcia weggebracht und in Gegenwart 
mehrerer Zeugen auf dem Friedhof des Krankenhauses beerdigt. 

Für Miguel kam nun eine harte Geduldsprobe. Es galt zu 
warten, bis die Wunde sich schloß. Als er nach Monaten das 
Krankenhaus verlassen durfte, obgleich der Stumpf noch wei-
ter behandelt werden mußte, führte ihn sein erster Gang zur 
Kapelle Unserer Lieben Frau von der Säule, der er dafür dan-
ken wollte, daß sie ihm nach so vielen Leiden das Leben erhal-
ten hatte. Ganz auf sich selbst angewiesen, beschloß er, nicht 
nach Calanda zurückzukehren, um seinen Eltern nicht als 
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Krüppel zur Last zu fallen. Er blieb in Saragossa und nahm 
bescheiden seinen Platz unter den Unglücklichen ein, die an 
der Tür der Kapelle Unserer Lieben Frau von der Säule bettel-
ten. Die Einwohner der Stadt sahen den nunmehrigen Krüppel 
mit seinem Holzbein und seiner Krücke dort täglich mühsam 
umherhumpeln. Hatte er genügend Almosen erbettelt, so 
pflegte er sich ein Lager bei dem Gastwirt Juan de Mazas zu 
leisten, der ihm für vier Dineros Unterkunft und Verpflegung 
in seiner Wirtschaft „Las Tablas" gewährte. War der Tag aber 
erfolglos gewesen, so suchte er sich einen Unterschlupf im 
Hofe des Krankenhauses und erwartete dort auf einer Bank 
den Anbruch des Morgens. 

Die Schmerzen im Stumpf seines Beines aber wollten nicht 
nachlassen, obwohl er jedessmal beim Besuch der Kapelle der 
Virgen del Pilar seine Wunde mit dem Öl der Lampen, die dort 
in großer Zahl vor dem Bilde der heiligen Jungfrau brannten, 
bestrich. Der Chirurg Juan de Estanga riet ihm davon ab. Er 
war der Ansicht, diese Anwendung des Öles würde die Vernar-
bung nur verzögern, womit er natürlich das Vertrauen des jun-
gen Burschen in die Macht der heiligen Jungfrau nicht erschüt-
tern wollte. Der Bursche aber ließ sich nicht davon abbringen 
und hielt an seinem unbeirrbaren Vertrauen auf Maria fest. 

Als Miguel eines Tages wieder einmal einer Gruppe von Pil-
gern seine Hand um eine milde Gabe entgegenstreckte, 
erkannten ihn zwei Geistliche der Pfarrei Calanda, die ihm 
zuredeten, zu seiner Familie zurückzukehren. Eine weitere 
Begegnung mit seinem alten Nachbarn Francisco Feliz und 
Lamberto Pascal bewog ihn schließlich, Saragossa zu verlas-
sen. Von mildtätigen Menschen unterstützt, kam er bis Sam-
per, von wo ihn seine Eltern mit einem Wagen heimholten. Das 
war im März 1640. Obwohl Miguel von seinen Eltern und den 
Nachbarn gut aufgenommen worden war (natürlich hatten 
sich auch zahlreiche Neugierige eingefunden gehabt, die den 
Mann mit dem Holzbein und seiner Krücke sehen wollten), 
konnte er den Gedanken nicht loswerden, für die Seinen nur 
ein unnützer Esser zu sein. Daher begann er von neuem bet-
telnd durch das Land zu ziehen, nun allerdings auf einem Esel 
reitend, und war glücklich, wenn er aus den umliegenden Dör-
fern einen Bettelsack voll Brot mit heimbrachte. 

Am 29. März 1640 bleib Miguel zu Hause und schaffte mit 
Hilfe seiner jüngeren Schwester den Mist weg, der sich im Stall 
angesammelt hatte. Am Abend fühlte er sich sehr müde. Er saß 
noch eine Weile mit seinen Angehörigen und Nachbarn 
zusammen. Auch ein paar Soldaten, die gerade in Calanda im 
Quartier lagen, waren dabei. Einer war im Hause Pellicer ein-
quartiert. Da Miguel stärkere Schmerzen verspürte als 
gewöhnlich und von der Arbeit ermüdet war, verließ er die 
Gesellschaft gegen 10 Uhr, nahm sein Holzbein ab und ließ 
sich, von seiner Mutter gestützt, auf dem provisorischen Lager 
nieder, das man ihm im Zimmer der Eltern gerichtet hatte. Ein 
Mantel seines Vaters diente ihm als Decke: Nachdem er wie 
gewöhnlich zu Unserer Lieben Frau von Saragossa gebetet 
hatte, fiel er in Schlaf. 

Um 11 Uhr löste sich auch die Gesellschaft vor dem Hause 
auf. Die Nachbarn und die Soldaten gingen fort, um sich zur 
Ruhe zu begeben. Miguels Mutter trat als erste in das Zimmer. 
Plötzlich aber schrie sie erschreckt auf. Beim Blick in die Ecke, 
in der ihr Sohn ruhte, hatte sie auf einmal zwei Füße unter dem 
Mantel hervorschauen sehen. 

Nach einem von dem deutschen Arzt Petrus Neurath, der 
damals in Saragossa weilte, 1641 verfaßten Bericht war der 
Frau unwillkürlich der Gedanke gekommen, ein Soldat würde 
an Stelle des Sohnes vor ihr liegen. Sie rief ihren Mann, der 
schon durch den Überraschungsschrei seiner Frau alarmiert 
worden war und sofort herbeigeeilt kam. Man kann sich die 
nun folgende Szene vorstellen: die Frau, die ihrem Mann 
zurief, daß sie plötzlich zwei Beine sähe; der Mann, der den 
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Mantel aufhob, seinen Sohn erkannte und feststellte, daß tat-
sächlich, so unglaublich es schien, das fehlende rechte Bein 
wieder ganz vorhanden war! 

Trotz des Lärmes und der Ausrufe erwachte der Schläfer 
erst, als man ihn heftig schüttelte. Sobald er die Augen auf-
schlug, machte der Vater ihn darauf aufmerksam, daß er plötz-
lich wieder beide Beine besitze. Der Bursche wußte nicht, was 
er antworten sollte, als seine Eltern ihn naiv fragten, was denn 
geschehen wäre. Wie sollte er das wissen? Alles, was er sagen 
konnte, war, daß er sich beim Einschlafen wie stets der Virgen 
del Pilar anvertraut hätte. Dann sei er eingeschlafen. Aller-
dings hätte er geträumt, sich in der Gnadenkapelle von Sara-
&ossa zu befinden und seinen schmerzenden Stumpf mit dem 
öl der Lampe einzureiben. Nach Dr. Neuraths Bericht sagte 
der Vater daraufhin zu ihm: „Danke Gott, mein Sohn! Auf die 
Fürsprache seiner heiligen Mutter hat er dir dein Bein wieder-
geschenkt." 

Die Familie brachte es natürlich nicht fertig, das erstaun-
liche Vorkommnis für sich zu behalten. Als erste erfuhren es 
die Nachbarn, die es dem Pfarrer Herrero meldeten. Bis zum 
Morgengrauen wußte das ganze Dorf bereits Bescheid. Vom 
Hause Pellicer bewegte sich eine Prozession zur Kirche, wo 
Miguel beichtete, einer Dankmesse beiwohnte und zur heili-
gen Kommunion ging. (Fortsetzung folgt) 

ADOLPHINE TREIBER 

Jugend und Maria 

Ein fröhlicher junger Mensch, der die Gottesmutter über 
alles liebt und sich von ihr ohne Umweg direkt zum Gipfel - 
Jesus Christus - führen läßt: das ist Teresita Gonzalez. An 
einem Karsamstag (14. April 1930) wird sie als drittes Kind 
tiefreligiöser Eltern geboren. Der Vater ist Arzt und seit frühe-
ster Jugend Mitglied der Marianischen Kongregation. Drei 
seiner jüngeren Brüder sterben im unseligen spanischen Bür-
gerkrieg (1936-1939) als Glaubenszeugen, zwei weitere Brüder 
sind Priester - einer davon Missionar, zwei seiner Schwestern 
sind Lehrerinnen in der Kongregation der Karmelitinnen von 
der Göttlichen Liebe. Teresita war bald der Liebling der gan-
zen Familie und sie hatte schnell begriffen, wie sie ihren Willen 
durchsetzen konnte. Hartnäckig in ihren Launen und schwie-
rig beim Essen stellte sie die Geduld der Eltern oft auf eine 
harte Probe, aber ihrer Mutter gelingt es immer wieder, das 
rechte Maß zwischen Strafe und Liebe zu finden. In der Schule 
zeigte sie eine deutliche Abneigung gegen Bücher. Lebhaft 
und intelligent, wie sie war, fand sie jedoch immer wieder 
einen Weg, durchzukommen. Sie liebte Musik, Tanz und Sport 
- besonders Tennis und Schwimmen - und war in den Ball-
mannschaften immer unter den ersten. Kein Wunder, daß die 
immer freundliche und hilfsbereite Teresita bei allen beliebt 
war, selbst bei den strengen Lehrerinnen, die ihr nichts schenk-
ten. Sie hatten wohl sehr früh gemerkt, daß dieses Kind in 
einem Punkt den anderen weit voraus war: im Erfassen der 
Größe und Schönheit Gottes und in der Hingabe an die Got-
tesmutter. Mit zehn Jahren hatte sie ihrem kleinen Tagebuch 
einen großen Vorsatz anvertraut: „Ich habe mich entschlossen, 
heilig zu sein." Als sie mit 14 Jahren in die Marianische Kon-
gregation aufgenommen wurde, wählte sie als Leitspruch: 
„Meine Mutter, wer mich anschaut, soll dich sehen!" - Wie war 
es dazu gekommen? Teresita sagt selbst: „Die Hingabe an die 
Gottesmutter (sie nannte sie meist zärtlich ,Madrecita`) 
schenkte sie mir selbst. Von ganz klein auf, als Papa uns 
manchmal in sein Bett nahm, um mit uns die Morgengebete zu 
sprechen, erinnere ich mich, daß mir das Gebet: ,Meine Herrin 
und meine Mutter, dir gebe ich mich ganz hin!' besonders 
gefiel". Abends, wenn der Vater kam, um ihr eine gute Nacht 
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zu wünschen, sagte sie oft: „Papa, heute habe ich den Rosen-
kranz nicht gebetet und ich bin schon so müde." „Bete drei Ave 
Maria und schlaf dann ruhig ein", beruhigte sie der Vater. 
Aber im Heranwachsen nahm sie die tägliche Huldigung an 
ihre Königin ernster, selbst in den Ferien, die sie mit ihrer 
Familie und vielen Freunden immer am Meer verbrachte und 
die voller Abenteuer und Vergnügen waren und in den letzten 
Wochen ihrer schweren Krankheit, als sie manche Mitschwester 
anflehte, ihr zu helfen und mit ihr den Rosenkranz zu beten. 

Wie durch einen Zauber änderte sich der kleine sympa-
thische Schelm jedes Jahr im Mai: Aus Liebe zu ihrer „Madre-
cita" tat sie alles, was ihr sonst unangenehm war und beim 
Essen gab es nicht die geringsten Schwierigkeiten. - Nach den 
Schrecken des spanischen Bürgerkrieges, der tiefe Wunden 
auch in die Herzen vieler Kinder gerissen hatte, faßten die 
Schwestern der Karmelitinnen-Kongregation, bei denen Tere-
sita und ihre Schwester Carmen die Schule besuchten, den 
Entschluß, ihre Schülerinnen mit den Idealen der Mariani-
schen Kongregation bekannt zu machen: Gottesliebe und 
Nächstenliebe nach dem Vorbild Mariens. Nur wer sich 
bewährte, wurde aufgenommen und die Schülerinnen waren 
mit Feuereifer dabei, wenn es galt, aus Liebe zu Maria, Opfer 
zu bringen. Jeden Samstag erteilten die jungen Sodalinnen 
armen Kindern aus den Vorstädten Madrids Katechismus-
unterricht und schenkten ihnen Obst und Süßigkeiten, die sie 
sich während der Woche abgespart hatten. So wurde der 
13. Dezember 1944, der Tag ihrer Aufnahme in die Maria-
nische Kongregation, auch für Teresita ein entscheidender 
Tag: Eine radikale Änderung ging mit ihr vor, die ihrer Umge-
bung nicht verborgen blieb. Für immer hörten ihre Launen, 
ihre Rechthaberei und ihre Nachlässigkeit im Lernen auf. Das 
alles geschah auf fröhliche, unkomplizierte Art. In der Schule 
Mariens lernte Teresita sehr schnell und immer stärker Jesus 
im Sakrament zu lieben und für den Nächsten offen zu sein, 
aufmerksam und sensibel für die Nöte der anderen. Sie tat 
alles mit einer so gleichmäßigen Freude, daß sich ihre Mit-
schülerinnen und später ihre Gefährtinnen im Noviziat von 
niemand lieber helfen ließen als von Teresita. Bezeichnend ist 
die Aussage einer Mitnovizin: „Wir waren überzeugt, daß wir 
ihr Freude machen, wenn wir uns von ihr helfen ließen." 

Die 15jährige Teresita, die alle schönen Dinge des Lebens 
liebte, sich elegant kleidete und immer neue Frisuren für ihre 
langen blonden Haare erfand, bat eines Tages eine Schwester, 
ihr einen Beichtvater zu nennen, der Erfahrung mit der Maria-
nischen Kongregation besitze und bei dem sie nun regelmäßig 
beichten wollte. Die Wahl fiel auf den Präses der Madrider 
Kongregation, P. Muzquiz, SJ. Er sagte nach dem Tod von Sr. 
Maria Teresa: „Teresita zeichnete sich vor allem durch zwei 
Eigenschaften aus: die eine war eine große Heiterkeit und 
Reinheit der Seele und die andere, schönste und hauptsäch-
lichste war ihre Hingabe an die Jungfrau Maria." 

Mit 17 Jahren war Teresita von außergewöhnlicher Schön-
heit, dazu noch sympathisch, charmant, intelligent, so daß 
selbst ihre fromme Großmutter sagte: „Du bist zur Fürstin 
geboren". Sie aber trat ins Noviziat der Karmelitinnen von der 
Göttlichen Liebe ein, weil sie, wie sie zu einer Freundin sagte, 
nur eine Seele zu verlieren habe und: „ ... weil Jesus einen guten 
Geschmack hat. Er liebt die Jugend mit ihren Freuden und 
Träumen". - Mit großem Feingefühl eröffnete sie den Eltern 
ihren Entschluß, bereits mit 17 Jahren ins Noviziat einzutreten. 
Sie fühlte sich auch sofort wohl im Kloster und sagte ihren ehe-
maligen Mitschülerinnen: „Das ist das Vorzimmer zum Him-
mel. Wenn es alle Menschen wüßten, gäbe es nicht genug Klö-
ster. Was ich übrigens nicht verstehe, ist, wie es Leute gibt, 
denen die Muttergottes gleichgültig ist, weil sie sich das Leben 
damit sehr kompliziert machen". Sie aber kannte keine Kom-
plikationen. Gegen die Schwierigkeiten hatte sie ein Heilmit- 
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tel „griffbereit": „Die Muttergottes enttäuscht nie. Wenn ich 
die Dinge nicht so gut mache, wie ich sollte, vertraue ich sie 
der Gottesmutter an, weil sie dann alles in Ordnung bringt." 
Trotzdem war nicht immer alles leicht für sie. Teresita kannte 
die Trockenheit des Geistes, die Traurigkeit, das Gewicht des 
Kampfes und des Verzichts. Es gibt in ihrem Tagebuch 
beredte Seiten, die uns offenbaren, was das Heiligwerden jener 
jungen liebenswürdigen und lächelnden Novizin gekostet hat. 

Eines Tages sagte ihre Mutter scherzend: „Mir scheint, daß es 
dich viel kostet, heilig zu werden". Und sie darauf: „Aber Mama, 
auch Luis (ihr Bruder) hat es viel gekostet, Ingenieur zu werden, 
und du wirst diese beiden Dinge nicht vergleichen wollen". 

Teresita hatte immer den größten Eifer gezeigt, heilig zu 
werden. Nicht die geringste Gelegenheit ließ sie sich entgehen, 
Fortschritte zu machen. Spürte sie, daß ihr Leben kurz sein 
würde? Wir wissen nur, daß die Sehnsucht, ihrer „Madre-
cita" nahe zu sein, im Lauf der Zeit wuchs. Zu Beginn des Hei-
ligen Jahres 1950 wurde dieser Wunsch zu einer Überzeugung. 
„Da dieses Jahr für uns eine besondere Feier (die Verkündi-
gung des Dogmas von der leiblichen Aufnahme Mariens in 
den Himmel) und ein sehr großes Fest im Himmel sein wird, 
darf mich die Gottesmutter nicht hier lassen; jenen Tag werde 
ich bei meiner Mutter im Himmel sein". 

Am 18. Januar begab sich Teresita mit heftigen Kopf-
schmerzen zu Bett. Der Vater stellte sofort die schreckliche 
Diagnose: tuberkulöse Hirnhautentzündung. Er selbst wollte 
seiner Tochter den Ernst der Krankheit und die Zweckmäßig-
keit der Krankensalbung mitteilen. Teresita nahm die Worte 
des Vaters mit der Freude eines Menschen auf, der eine seit 
langem erwartete Nachricht erhält. Da Todesgefahr bestand, 
wurde ihr erlaubt, die Gelübde abzulegen: man fürchtete, daß 
sie von einem Augenblick zum anderen die geistige Klarheit 
verlieren könnte. Teresita aber bewahrte das volle Bewußtsein 
bis zum Ende und akzeptierte lächelnd die stechenden 
Schmerzen und die schrecklichen Behandlungen,,, ... wie es 
nur eine Heilige tun kann", bezeugte der Hausarzt der 
Gemeinschaft. Sie starb in der Nacht des Karsamstags, am 
8. April 1950, nachdem sie mit lauter Stimme ausgerufen 
hatte: „Meine Mutter, komm nimm mich auf und führe mich 
mit dir in den Himmel". 

Seit dem Sterben Teresitas wächst nicht nur die Zahl der 
jungen Menschen, denen sie ein Vorbild in ihrer Marienvereh-
rung ist, sondern auch die Schar derer, die Gnade und Erhö-
rung durch sie gefunden haben. Bereits 1954 begann in Madrid 
der Informativprozeß für ihre Seligsprechung, der 1958 abge-
schlossen wurde. Der Apostolische Prozeß wurde von 1969- 
1971 durchgeführt. Am 9. Juni des Heiligen Jahres 1983 hat der 
Heilige Vater die heroischen Tugenden der Dienerin Gottes 
Schwester Maria Teresa Gonzälez-Quevedo anerkannt. 

Die Biographie Teresitas wurde zwar längst in viele Spra-
chen übersetzt, nur in deutsch lag sie bisher nicht vor. Ange-
sichts der seelischen Not so vieler junger Menschen, die in 
ihrem Leben keinen Sinn finden und angesichts der Verzweif-
lung so vieler Eltern und Erzieher, die trotz aller modernen 
Pädagogik und Experimente oft keinen Rat mehr wissen, hat 
sich das INSTITUTUM MARIANUM Regensburg entschlos-
sen, mit dem vorliegenden Buch „Deine Schönheit widerspie-
geln", eine Hilfe anzubieten. Eine Hilfe vor allem für junge 
Menschen, für die Verantwortlichen in der Jungendpastoral 
und vielleicht sogar für jene, die heute glauben, sich entschul-
digen zu müssen, wenn sie umständehalber einmal den Namen 
Marias aussprechen. 
Zur Biographie der Dienerin Gottes Sr. Maria Teresa Gonzalez-Quevedo 
(* 1930, t 1950, Madrid), die unter dem Titel „Deine Schönheit widerspiegeln" 
vom INSTITUTUM MARIANUM Regensburg herausgegeben und eben im 
EOS-Verlag, 8917-St. Ottilien erschienen ist. (Zu beziehen durch den Verlag 
oder beim INSTITUTUM MARIANUM, Schwarze Bären Str. 2, 8400-Regens-
burg. Preis: DM 19,80.) 
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KLAUS WEBER 

Marpingen, ein Dornröschen unter 
den deutschen Wallfahrtsorten 

Marpingen liegt zu beiden Seiten des Alsbaches an vier 
sanft aufsteigenden Hügeln, nicht weit von St. Wendel/Saar-
land. Die Marienverehrung wird dort seit langer Zeit gepflegt. 
Ein Zeugnis hiervon gibt ein Gelübde, das die Gemeinde im 
Jahre 1699 der Patronin ihrer Kirche, der Muttergottes, 
gemacht hat. Die große Marienfrömmigkeit des Ortes führte 
dazu, daß im Laufe der Zeit Marpingen zu einem regionalen 
Wallfahrtsziel wurde. Ansonsten war der Ort bis zum 3. Juli 
1876 unbekannt. 1875 hatte Marpingen rd. 1 500 Einwohner, 
davon waren 195 aktive Bergarbeiter mit 572 unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen. Das waren gut 51 % der Einwohner. 
1867 hatte dieser Anteil noch 33% betragen. Bis zum Jahre 
1885 war der Anteil auf 59% angewachsen. Sozial wurden die 
Bergarbeiter stark berührt durch die Folgen des „Allgemeinen 
Berggesetzes für die preußischen Staaten" vom 24. Juni 1865, 
das den zünftischen Bergmannstand auflöste und aus ihnen 
Industriearbeiter machte. Durch die Öffnung des Bergmann-
berufes für jedermann begannen die Schichtlöhne stark zu sin-
ken und die Schichtdauer zu steigen. Im Jahre 1876 stellte die 
Saarbrücker Handelskammer fest, daß der Bergarbeiter genö-
tigt sei, „seine Bedürfnisse sehr einzuschränken und den Credit 
des Klein-Krämers und der Kaufleute in erhöhtem Maße in 
Anspruch zu nehmen" ). „Bis zum Jahre 1875 hatten wir erträg-
liche Zeiten", erinnerte sich 1889 ein Heinitzer Bergmann. 
„Von da ab wurde die Arbeitszeit nach und nach immer 
erhöht, der Verdienst dagegen geringer"2). Das Trauma des 
sozialen Abstiegs kreuzte sich mit dem Höhepunkt des Kultur-
kampfes 1875/76. Aufgrund der Maigesetze von 1873 standen 
nun auch Klerus und Kirchengemeinden in Konfrontation mit 
der staatlichen Obrigkeit. Am 29. Dezember 1873 wurde das 
Trierer Priesterseminar geschlossen, am 6. März 1874 ging 
Bischof Eberhard für neun Monate ins Gefängnis3) und kehrte 
später mit gebrochener Gesundheit heim. Er verstarb am 
30. Mai 1876. Maigesetzwidrig angestellte Priester wurden 
gesperrt. Hielten sie sich nicht an die staatlichen Anordnun-
gen, so wurden sie wegen „gesetzwidriger Amtshandlungen" 
zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt und nach Ver-
büßung der Haft häufig des Landes verwiesen4). Von den 816 
aktiven Geistlichen des Bistums Trier im Jahre 1874 versahen 
1881 noch 520 ihren Dienst, 212 mußten das Land verlassen; 
von 731 Pfarreien waren 230 verwaist5). In einem Schreiben an 
die preußischen Bischöfe vom 5. Februar 1875 erklärte Papst 
Plus IX. die kirchenpolitischen Gesetze als unmoralisch unver-
bindlich und verhängte die Exkommunikation über alle, die 
sich an der Entstehung und Durchführung der Ausnahmege-
setze beteiligten6). Die Antwort des preußischen Staates auf 
diese päpstliche Unterstützung des wachsenden passiven 
Widerstandes im Reich „war eine neue Serie von Kultur-
kampfgesetzen, mit deren Hilfe die Kirche finanziell aus-
getrocknet werden sollte. In dieser angespannten Situation, 
deren Brisanz noch durch die Gründerkrise verstärkt wurde, 
lag ein Wunder förmlich in der Luft. Das Gefühl, einer diolde-
tianischen Christenverfolgung in den Formen der Moderne 
ausgeliefert zu sein, rief nach übernatürlicher Hilfe"7). 

Am 3. Juli 1876 fand in Lourdes die Krönung des Marienbil-
des durch den päpstlichen Legaten statt; die katholische 
Kirche erkannte damit die Erscheinungen von 1858 offiziell 
an. „35 Bischöfe, 5 000 Priester und gegen 100 000 Katholiken 
nahmen an der Feier teil, deren Echo in die ganze Welt hinaus 
drang. Ihre ungeheure Bedeutung lag darin, daß nun die 
Kirche offen und offiziell zu erkennen gab, wie sie über die 
Erscheinungen von Lourdes dachte und urteilte"8). Lourdes 
stand auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. 
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Am selbigen Tage behaupteten drei achtjährige Mädchen 
aus Marpingen, im nahegelegenen Härtelwald die Muttergot-
tes mit dem Jesuskind geschaut zu haben; in den folgenden 
Tagen wiederholten sich die Erscheinungen. Als die ersten 
Gnadenheilungen bekannt wurden, ergossen sich wahre Pil-
gerströme nach Marpingen; am 12. Juli 1876 kamen bereits 
20 000 Menschen zusammen. Der Ort schien ein deutsches 
Lourdes zu werden, obwohl Marpingen nur in der Reihe eini-
ger anderer Erscheinungsorte im vorigen Jahrhundert im ehe-
maligen Reichsgebiet stand. Voraus gingen Obermauerbach 
bei Aichbach/Bayern 1848, Philippsdorf/Böhmen 1866, 
Walschbronn bei Hagenau/Elsaß 1870, Neubois (ehem. 
Kruth)/Elsaß 1872, Biding/Lothringen 1873, Gisingen bei 
Bettweiler/Lothringen 1873, Rixheim bei Mülhausen 1873, 
Walbach/Elsaß 1873, Wittelsheim bei Mülhausen 1873-75 
bzw. Mettenbuch/Bayern 1876-77, Dietrichswalde/Ermland 
1877 und Schippach bei Aschaffenburg 1898. 

Im Falle Marpingens bezeichnete die liberale und konserva-
tive Presse die Erscheinungen als klerikalen Unsinn. Das 
Evangelische Wochenblatt eröffnete am 20. Mai 1877 eine 
Serie mit dem Titel: „Marpingen und seine Wunder". Der Ver-
fasser, Pfarrer Adolf Ludwig Fauth, Sozialexperte der evange-
lischen Kirche an der Saar sah in der Ausgabe vom 22. Juli 
1877 den „crassesten Aberglauben" am Werk und fühlte sich 
„an den finsteren, heidnischen Fetischdienst" erinnert. Die 
katholischen Zeitungen verhielten sich dagegen lange reser-
viert9). Die Diözese Trier war seit dem Tode Bischof Eberhards 
verwaist, nicht einmal ein Bistumsverweser konnte bestellt 
werden. Eine kirchenoffizielle Untersuchung war dadurch zu 
jener Zeit blockiert. Hinzu kamen die aufklärerischen Skrupel 
des katholischen Bürgertums und seiner Hirten, die einen 
beschämenden Betrug vermuteten. So lautet zumindest eine 
Meldung des damaligen Regierungspräsidenten von Trier an 
Kaiser Wilhelm I. vom 18. Juli 1876. „Die Wallfahrtsbewegung 
nach Marpingen war in jener Zeit eine Aktion der Unter-
schichten. Das Sozialprofil der Beteiligten ähnelte dem der 
Trierer Rock-Wallfahrt 1844: Zwar gehörte ein Besuch in Mar-
pingen beim katholischen Hochadel Deutschlands und Öster-
reichs zum guten Tone, die Masse der Wallfahrer aber stellten 
Bauern, Handwerker und nicht zuletzt Bergarbeiter; das 
katholische Bürgertum blieb auf Distanz19). Die Trierer Regie-
rung hatte bereits am 16. Juni 1873 eine strengere Handha-
bung des Versammlungsrechtes bei Wallfahrten gefordert, 
weil dabei „erfahrungsgemäß leicht dem übermäßigen 
Genusse von Spirituosen und der Unsittlichkeit gefröhnt 
werden). Nach einem schweren Zusammenstoß zwischen 
Staat und Kirche in Namborn im Zusammenhang mit einer 
nicht genehmigten Besetzung einer Pfarrstelle und einem Kra-
wall, wo unter Sturmgeläut aller Glocken am 6. Juli 1874 fast 
1 000 Menschen nicht gerade friedlich zusammengeströmt 
waren, erteilte der Regierungspräsident von Trier zudem die 
Anweisung, in derartigen Fällen künftig von der Waffe 
Gebrauch zu machen und den betreffenden Ort mit Soldaten 
zu belegen. Auf der Grundlage dieser Anweisung gebot der 
Vertreter des Landrates von St. Wendel, Besser, am Morgen 
des Namenstages Kaiser Heinrichs II. dem Heiligen, am 
13. Juli (1876) der in Marpingen versammelten betenden 
Menge Ruhe und forderte alle Anwesenden im Namen des 
Gesetzes auf, den Platz sofort zu verlassen, nachdem er auf das 
Unstatthafte solcher Zusammenrottungen aufmerksam 
gemacht hatte. Niemand leistete Folge und auch die drei ihn 
begleitenden Polizisten richteten nichts aus. Die liberale Köl-
nische Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 20. Juli 1876, 
daß der Kreissekretär Besser nunmehr von der Notwendigkeit 
militärischer Hilfeleistung überzeugt war und eine bereits vor-
bereitete Depesche sowohl an die Kommandantur in Saarlouis 
als auch an den Regierungspräsidenten Wolff in Trier kabeln 
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ließ. Gegen 20.00 Uhr des gleichen Tages traf daraufhin die 
8. Kompanie des 4. rheinischen Infanterieregimentes Nr. 30 
ein, bestehend aus 3 Offizieren, 1 Arzt und 90 Mann. Das Kom-
mando lag bei Hauptmann von Fragstein-Niemsdorf. 

Gegen 4 000 Personen waren am Gnadenort noch singend 
versammelt. Bürgermeister Woytt führte die Soldaten heran. 
Der dreimalige Trommelwirbel wurde unbeachtet gelassen. Es 
wurde daraufhin Befehl gegeben, die Bajonette aufzupflanzen, 
in zwei Zügen auszuschwärmen, gegen die Menge vorzugehen 
und sie zu vertreiben. 

Über den Hergang berichtete Domkapitular Prof. Dr. 
Scheeben in der Kölnischen Volkszeitung 1876, Nr. 226: 
„ ... Von der großen Menschenmasse konnte natürlich bei dem 
ständigen Beten und Singen nur ein Teil die Worte vernehmen 
und auch diese Wenigen hatten noch Zweifel von der Trag-
weite der Aufforderung, geschweige denn von der Ungesetz-
lichkeit ihres Verhaltens einen Begriff. Was Wunder, daß diese 
Aufforderung überhört wurde und die Menge ruhig fortbe-
tete? 

Wenigstens jetzt hätten die Herren zu der Ansicht gelangen 
sollen, daß sie die Sache anders auffassen müßten. Namentlich 
wäre es angezeigt gewesen, nunmehr mit dem Gemeinderat 
und dem Pfarrer sich zu benehmen, zumal man diese später für 
alles verantwortlich machen und noch an demselben Abend 
bestrafen wollte. Aber nein, man tat gerade so, als ob die 
betende Menge von friedlichen Männern, Weibern und Kin-
dern Barrikaden gebaut hätte, um das Deutsche Reich zu stür-
zen ... Feldmäßig ausgerüstet eine Kompanie ... heran auf 
Umwegen, wie zum Überfall einer Schanze ... Hierauf ließ der 
Hauptmann die Bajonette aufstecken und gegen die im Walde 
versammelte Menge vorgehen. Nicht der leiseste Widerstand 
wurde geleistet, aber bei der Beschaffenheit des Ortes war es 
unmöglich, daß ein Haufen von 3 000 bis 4 000 Menschen, 
worunter viele Alte und Kranke, in einem Nu auseinanderge-
trieben werden konnte. Es entstand daher eine greuliche Ver-
wirrung, welche durch das hastige Nachdrängen des Militärs 
einen solchen Grad erreichte, daß man unten im Dorf glaubte, 
es habe sich ein blutiger Kampf entsponnen ... Selbst unten im 
Dorf wurden noch friedlich ihres Weges gehende Leute miß-
handelt. Wie in einer eroberten Stadt, in welcher man noch 
Feinde versteckt glaubt, erließ der Hauptmann den Befehl, 
daß alle Fremden sofort den Ort verlassen müßten ... Die Sol-
daten benahmen sich ebenfalls wie im Feindesland. Bis spät in 
die Nacht durchstreiften sie das Dorf, um Betten und Brot 
zusammenzuholen, wobei z. B. eine kränkliche Frau mit ihrem 
Kinde aus dem Bett getrieben und dieses weggenommen 
wurde ..." 

Friedrich Ritter von Lama schreibt a. a. 0. S. 29 ff dazu: 
„Die eidliche Bestätigung aller Einzelheiten, die von den 

Bewohnern zu Protokoll gegeben worden sind, erfolgte dann 
dadurch, daß die Offiziere dieser Militärabteilung die „Köl-
nische Volkszeitung" wegen angeblicher verleumderischer 
Beleidigung verklagten. Die Verhandlung wurde am 14. April 
1877 vor dem Zuchtpolizeigericht in Köln durchgeführt und 
der Verfasser des Zeitungsberichts freigesprochen. Die Appel-
lationskammer bestätigte später das Urteil in erster Instanz. 
Prof. Dr. Scheeben erklärte bei der Verhandlung am 14. April, 
was er geschrieben, sei nur ein Schatten dessen, was er in 
Erfahrung gebracht. Die eidlichen Erklärungen der Offiziere 
bestätigten dies auch, denn sie erbrachten ungeheuerliche 
Einzelheiten. Rücksichtslos wurde die Bevölkerung aus-
geplündert. Hier einige Einzelheiten. Präsident v. Wolff (!) for-
derte, der Pfarrer muß 20 Mann Einquartierung ins Haus 
bekommen. Der Hauptmann brüllte ihn an, er sei schuld an 
allem, er trage die moralische Verantwortung, er solle machen, 
daß er fortkomme. Mit dem Bajonett wurden die Leute von 
der Straße weg in die Felder getrieben und gejagt. Die Haupt- 
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straße wurde abgesperrt, so daß viele nicht mehr nach Hause 
konnten. Sie wurden teils vertrieben, teils verhaftet, Einhei-
mische wie Fremde. Andere Bewohner wurden aus ihren Häu-
sern heraus arretiert, wer im Wirtshaus war, wurde befehls-
gemäß „herausgeschmissen". Dann wurde rücksichtslos zu 
sofortiger Herbeischaffung von Hafer, Fleisch, Brot, Wurst, 
Käse, Nägeln, Stroh und hundert Betten aufgefordert. Als der 
Orstvorsteher erklärte, Hafer sei keiner im Dorf, wurde er vom 
Hauptmann am Halse unter Drohungen gewürgt. Die Requisi-
tionen in den Privathäusern wurden mit blanken Säbeln vor-
genommen und dabei weggenommen, was man vorfand, so 
daß ein Bauer, der den Krieg von 1870 mitgemacht hatte, 
meinte, so etwas habe es nicht einmal in Frankreich gegeben, 
das sei ja schlimmer als Krieg. Ein Fuhrmann, der infolge der 
abgesperrten Straße mit seinem Wagen nicht wegfahren 
konnte, wurde auf Befehl des Hauptmanns mit dem Kolben 
niedergeschlagen. Klagen beantwortete der Hauptmann mit 
Ohrfeigen. 

Als letzter vorgenommener Zeuge bekundete Pfarrer Neu-
reuter selbst, was geschehen, und stellte fest, daß die Leute mit 
der größten Freundlichkeit dem Militär entgegengekommen 
sind und daß der Sergeant zu ihm gesagt habe, er hätte so 
gerne auf die Leute geschossen, wenn nur ein Stein geworfen 
worden wäre. 

Die am 14. Juli begonnenen Verhöre, die der Regierungs-
präsident v. Wolff selbst vornahm, ließen klar erkennen, daß 
ihr Zweck nicht die Feststellung von Tatsachen war, sondern 
daß man sich nur Vorwände beschaffen wollte, um gewaltsam 
alles zu unterdrücken und den Beteiligten jede Lust aber auch 
jeden Mut zu nehmen, sich weiterhin für die Wahrheit einzu-
setzen. 

Am Erscheinungsorte sah es traurig aus. Das Kreuz und die 
Holzsäule hatte man verbrannt, das Bild weggenommen, um 
bei der gerichtlichen Untersuchung den Eigentümer zu ent-
decken; das von den Leuten freiwillig geopferte Geld, das her-
renlos dort gelegen hatte und der Errichtung der Kapelle die-
nen sollte, war fort. Obwohl niemand sich dort aufhalten 
durfte, sah man doch, unbehelligt von Militär und Behöre, ein 
schwarz verhülltes, verdächtiges „Weib", das sich des frömme-
ren Eindrucks wegen gleich ein paar Rosenkränze umgehängt 
hatte und, wenn Leute nahten, sich recht fromm gebärdete. Es 
wurde wohl nicht ganz zu Unrecht von der Bevölkerung für 
einen maskierten Soldaten zum Zwecke des Spionierens ange-
sehen. Die Besatzung blieb bis zum 28. Juli 1876 auf Kosten 
der Bevölkerung in Marpingen. Die Gnadenquelle im Wald 
war auf Befehl des Hauptmanns zugeschüttet und vermauert 
worden, so daß das Wasser sich weiter abwärts einen neuen 
Austritt bahnte. Daneben wurde ein hölzerner Wachtschup-
pen errichtet für die beiden Gendarmen, die Tag und Nacht zu 
wachen und jeden zu verhaften hatten, der nahekam. Ein wei-
teres Dutzend Gendarmen war im Ort verteilt, um insbeson-
dere nach Fremden zu fahnden. Die kindliche Naivität des 
herrschenden Unglaubens und der Feindschaft gegen die 
Katholiken glaubte wirklich, ihre Fiktion eines Schwindels an 
Stelle der Tatsachen setzen und dem Übernatürlichen Zwang 
anlegen zu können. 

Aber die Erscheinungen dauerten dennoch fort und die 
Kinder behaupteten, die Mutter Gottes habe auf ihre Frage 
geantwortet, sie werden im ganzen vierzehn Monate 
dauern"12). 

Nun zum eigentlichen Geschehen: Am Abend des 3. Juli 
1876 suchten einige Marpinger Mädchen am Fuß des Wald-
hanges nach Beeren. Es handelte sich u. a. um Anna Susanna 
Leist (8), Katharina Hubertus (8) und Margaretha Kunz (8). 
Prof. Scheeben urteilte später über die Kinder so: „Ich sehe 
drei achtjährige Bauernmädchen vor mir, die sich scheu 
zusammendrängen, da sie den fremden Herrn erblicken. 
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Weder körperlich noch geistig ragen sie über den Durchschnitt 
ihrer Genossinnen hervor. Sie erzählten nur mit Widerstreben, 
zögernd, manchmal schwer seufzend. Nie habe ich gefunden, 
daß sie von ihren Visionen ungefragt etwas erzählten. Welch 
ein Wesen würden kleine Heuchlerinnen, die sich wichtig 
machen wollen, mit angeblich Gesehenem treiben und wie 
würden sie eilen, es an den Mann zu bringen"13). 

Das Mädchen Susanna Leist hatte sich bei der Suche nach 
Beeren etwas von den Spielgefährtinnen entfernt und sieht 
plötzlich, auf einem Strauch sitzend, eine blendend weiß 
gekleidete Frau mit einem weißen Schleier umschlossen. Auf 
ihrem rechten Arm trug sie ein Kind, ebenfalls weiß gekleidet. 
Um den Hals lag ein blaues Band mit Kreuzchen, welches das 
Kind in den gefalteten Händen hielt. Der Gesichtsausdruck 
der Frau und des Kindes war unendlich mild und erhaben, 
aber auch tiefwehmütig. 

Susanna schrie vor Schreck laut auf, die beiden anderen eil-
ten hinzu, schauten gemeinsam sprachlos zur weißen Frau und 
eilten dann bleich und zitternd in Richtung Dorf, um es zuerst 
den Eltern Leist zu berichten. Diese baten um Stillschweigen, 
da es doch niemand glauben könne. Aber auch die beiden 
anderen Elternpaare glaubten kein Wort, drohten vielmehr 
mit Strafen, falls sie von ihren Lügen nicht abließen. 

Am folgenden Nachmittag gingen die drei Mädchen gegen 
vier Uhr zum Wald und beteten an der bewußten Stelle. Wäh-
rend des dritten Vaterunsers sahen Margaretha und Katharina 
die Erscheinung wieder; Susanna aber nicht. „Wer bist Du trnd 
was willst Du?" fragten die beiden Seherinnen. Ich bin die 
Unbefleckt-Empfangene. Ihr sollt beten. Die Kinder verließ 
nun der Mut und sie kehrten schleunigst nach Hause zurück, 
um das Gehörte zu erzählen. Um 8 Uhr abends gingen sie 
erneut in Begleitung zweier älterer Mädchen in den Wald. Die 
Begleiterinnen beteten dort kniend den Rosenkranz, als sich 
wieder das kurze Gespräch vom Nachmittag wiederholte. 

Am folgenden Tag, dem 5. Juli, gingen die Kinder gegen 
2 Uhr mit Vater Hubertus sowie einem seit elf Monaten 
arbeitsunfähigen Bergarbeiter namens Nikolaus Rektenwald 
in den Wald. Die Kinder trafen die Erscheinung an und hörten 
nun, daß an dieser Stelle eine Kapelle gebaut werden solle. 
Vater Hubertus kehrte mit seiner kleinen Gruppe wieder in 
den Ort zurück. Die Sache kam ins Gespräch. Man beschloß, 
am selbigen Abend gegen 9 Uhr noch einmal zum Wald zu 
gehen. Etwa 100 Personen strömten zur gesetzten Zeit betend 
zum Walde, wieder sahen die drei Mädchen die Erscheinung. 
„Was sollen wir tun?" fragten die Mädchen. „Ihr sollt fromm 
beten und nicht sündigen." „Wie lange bleibst Du hier?" „Bis 
12 Uhr." „Soll der Herr Pastor kommen?" „Nein." „Warum 
können wir Euch allein sehen?" „Weil ihr unschuldige Kinder 
seid." „Soll hier ein Bild oder eine Kapelle errichtet werden?" 
„Eine Kapelle." „Wer soll sie bauen?" „Wer will." „Woraus soll 
sie gebaut werden?" „Aus Steinen." „Sollen die Leute dazu bei-
tragen?" Ja." „Dürfen wir Dich anrühren?" „Nein." „Dürfen 
Kranke Dich anrühren, um gesund zu werden?" ,Ja." „Sollen 
noch Kranke gerufen werden?" Ja." Nun wurden Kranke 
geholt. Die erste Kranke, die unter Führung eines Sehermäd-
chens den Fuß der Erscheinung berührte war Barbara Huber-
tus, eine Schwester von Katharina. Sie litt an einem Fußübel. 
Nach einigen Tagen spürte sie eine bedeutende Besserung. 
Der zweite Kranke war der bereits erwähnte Nikolaus Rekten-
wald. Er fragte zunächst, was er beten solle. Ihm wurde mit-
geteilt, dreimal täglich fürderhin zu beten: Komm heiliger 
Geist ... und Unter deinen Schutz ... Dann berührte er den Fuß 
der Erscheinung. Ein kurzer Kampf des Körpers. Rektenwald 
war auf der Stelle genesen. Am 8. Juli nahm er seine Berg-
manntätigkeit wieder auf. 

Am 6. Juli gingen die Kinder von der Schule aus zum Wald. 
Viele Kranke aus der ganzen Umgebung hatten sich dort 
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schon eingefunden. Alle gläubigen Anwesenden waren davon 
überzeugt, daß die Allerseligste Jungfrau Maria nach Marpin-
gen gekommen sei. Einige Kranke wurden geheilt, darunter 
die im Sterben liegende 71/2jährige Magdalena Kirsch 
(Schwindsucht) und der schwerkranke 4jährige Theodor Klos. 
Die Eltern dieser beiden Kinder gaben Dankanzeigen in den 
Zeitungen auf, die bei den Gegnern einen Sturm auslösten, so 
daß bald die in- und ausländische Presse über den Fall berich-
tete. Marpingen war in aller Munde. Am 6. Juli selbst harrte 
die betende Menge wegen der Heilungen bis zum späten 
Abend aus. Die Kinder waren schon nach Hause gegangen, als 
gegen 22 Uhr vier Männer zwischen 40 und 50 Jahren die 
Allerseligste Jungfrau Maria vor sich sahen. Es handelte sich 
um die Bergleute Jakob Klotz und Jakob Leist (50) sowie um 
die Ackersleute Nikolaus Ames und Nikolaus Leist. Kurz 
darauf nahm das 17jährige Mädchen Anna Hahn einen weißen 
Glanz wahr, stieß vor Schreck einen gellenden Schrei aus und 
fiel in Ohnmacht. Der Schrei ging den Anwesenden durch 
Mark und Bein und wurde im Dorfe gehört. Die Erscheinung 
entschwand. Die Aussagen der vier Männer wurden später 
gerichtlich protokolliert. Bis zum 27. Juli waren die Erschei-
nungen dann nicht mehr täglich. Die Pilger aber begannen zu 
strömen von nah und fern. Am 12. Juli hatte sich bereits eine 
Volksmasse von 20 000 Menschen um den Wald angesammelt. 
Groß war der Andrang zu den Sakramenten. Der Ortspfarrer 
Jakob Neureuter sagte damals „Tag und Nacht könnt' ich im 
Beichtstuhl sitzen, wenn ich die Zeit dazu hätt." 

Am 27. Juli erschien die Gottesmutter den beiden Kindern 
Katharina und Margaretha in der Schule. Die Lehrerin 
bemerkte während des Unterrichtes eine auffallende Blässe an 
den beiden. Die Erscheinung blieb und begleitete die Mäd-
chen auf dem Heimweg. Einige erwachsene Männer gesellten 
sich dazu und ließen durch die Kinder fragen: „Sind Sie wirk-
lich die Muttergottes?" ,ja, ich bin die Unbefleckt-Empfan-
gene." „Wollen Sie ein Zeichen tun, um alle Zweifel zu lösen?" 
„Noch nicht!" „Wollen Sie Ihre Feinde vernichten?" „Dazu bin 
ich nicht gekommen, sondern Kranke zu heilen und Sünder zu 
bekehren." Von da an wurden die Kleinen fast täglich der 
Erscheinungen ansichtig, sei es in der Schule, in der Kirche, im 
Haus oder auch im Freien. Ab Montag, den 7. August 1876 sah 
auch Susanna Leist wieder, welche seit der ersten Erscheinung, 
am 3. Juli nichts mehr gesehen bzw. gehört hatte. 

Am 3. September 1877 hörten die Erscheinungen für die 
drei Kinder auf. Die Abschiedsworte lauteten: „Betet viel" und 
„in schwer bedrängter Zeit kehre ich zurück." 

Pfarrer Neureuter berichtete damals fortlaufend dem Trie-
rer Domkapitular de Lorenzi. Er erhielt nie eine Antwort. Eine 
kirchliche Entscheidung über die Marienerscheinungen von 
Marpingen ist bis heute nicht ausgesprochenn worden. Die 
Ergebnisse der angeblichen Untersuchung durch den späteren 
Trierer Bischof Korum wurden nie zugänglich gemacht. 

Katharina und Margaretha traten im Alter von 23 Jahren in 
ein Kloster ein (Orden zum armen Kinde Jesu). Sie verstarben 
am 24. Dezember 1904 bzw. am 13. September 1905 im Alter 
von 37 Jahren. Susanna verstarb schon als heranwachsendes 
Mädchen. 

Bismarck erklärte im Reichstag: Gegen solche Dinge wie 
Marpingen und Lourdes richten wir mit staatlichen Mitteln 
nichts aus, mit Gendarmen schon gar nichts. In diesem Kampf 
fällt vor allem der Schule eine wichtige Aufgabe zu. Zweifellos 
wird an deutschen Schulen diesem Wunsche Bismarcks bis 
heute eifrig entsprochen. 

Mit dem Bau der Kapelle dauerte es noch eine geraume 
Weile. Am 1. Mai 1933 wurde sie der Öffentlichkeit übergeben. 
Sie wird seitdem betreut vom Kapellenverein e. V., 6694 Mar-
pingen 1, Neugasse 14, Tel. 0 68 53/37 39 (Frau Röckelein). 
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Am 29. Juli 1982 (Peter und Paul) will ein unentwegter 
Beter in einer saarländischen Schönstatt-Kapelle die folgende 
Botschaft gehört haben: „ ... Durch zwei schreckliche Kriege 
seid ihr gegangen, aber ihr wart blind und verhärtet für meine 
Offenbarungen. Nur eine kleine Schar ist meiner Verehrung 
und meinen Offenbarungen treu geblieben ... Die Sünden der 
heutigen Zeit übertreffen das Vergangene aller Zeiten in ihrer 
Abscheulichkeit. Nun triumphiert ihr noch in euren Sünden, 
spottet und lästert darüber. Ihr macht euch lustig über meine 
Botschaften und über alle, die beten und auf das Gnadenwas-
ser vertrauen. Wundert euch nicht, wenn die Katastrophe über 
Nacht kommt. Euch ist so viel Zeit gegeben worden zur 
Umkehr und Besserung. Wenn das Unheil plötzlich eintrifft, 
hat euer ,Herr, Herr-Sagen' keinen Sinn mehr. Ihr geht 
zugrunde. In keiner Zeit der Menschheit habe ich so viele 
Offenbarungen von der Allmacht Gottes erbeten wie gerade 
in der heutigen Zeit. Aber der Fürst dieser Welt, der Widersa-
cher Gottes, hat euch für Gottes Gebote und Offenbarungen 
blind gemacht. Er hat euch in der irdischen Gewinn- und 
Genußsucht erstickt für das geistige Leben. 

Euer Leben ist kein christliches mehr, sondern das Leben 
des neuen Heidentums! - Die christliche Etikette und Fahne 
wird nach außen gezeigt, aber das eigentliche Leben wird ohne 
Glauben und Gebet gelebt. Nur noch Laster, Haß, Unfriede, 
Zank, Habgier, freie Liebe, die Genußsucht des Fleisches 
triumphieren. Das Leben einer christlichen Familie ist längst 
zerbrochen. Unheil und Krieg in einem unvorstellbaren Aus-
maß, das noch nie da war, werden euch überraschen. Nun geht 
ihr in euren abscheulichen Sünden in den Abgrund. - Vor den 
Toren Deutschlands stehe ich weinend, wie Christus über Jeru-
salem geweint hat. - Wie oft habe ich euch durch meine Offen-
barungen gemahnt, doch durch euren blinden Unglauben 
werde ich immer abgewiesen."14) 

Anmerkungen 
I) Jahresbericht der Handelskammer zu Saarbrücken für 1876, S. 6. 
2) Bezirksamtmann Spöhrer, Homburg/Saar in RP/Speyer vom 23. 5. 1889, 
Landesarchiv Speyer H 3, 1867. 
3) Jahrbuch des Kreises Trier - Saarburg 1974, S. 177 ff. 
4) Karl Kammer: Trierer Kulturkampfpriester, Trier 1926, S. 136 ff. 
5) Promemoria Prof. P. A. Reuß über die Lage des Bistums Trier vom 22. 8. 
1881, Bistumsarchiv Trier B III, I, 28 c. 
6) Emil Heitjan, Zentrumspartei und Zentrumspresse an der Saar zur Zeit des 
Kulturkampfes, Saarlouis 1931. 
7) Klaus-Michael Malimann in Soziale Frage und Kirche im Saar-Revier, 
Saarbrücken 1983, S. 212. 
8) Friedrich Ritter von Lama: Die Muttergottes-Erscheinungen in Marpingen 
(Saar), Verlag Anton Ruhland, Altötting (Postfach 214), S. 7. Sehr empfehlens-
wertes Büchlein. 
9) Heitjan, a.a.O., S. 65 f. 
10) Mallmann, a.a.O., S. 214 f. 
11) Kammer, a. a. 0., S. 136. 
12) Cramer, Die Erscheinungen von Marpingen, S. 21. 
13) Ritter von Lama, a.a.O., S. 10. 
14) St. Hildegard Kurier 1984, Nr. 24, S. 5. 

WINFRIED FRÖMEL 

Fromm beten und nicht sündigen 

Gedanken zu einer Schrift von Friedrich Ritter von 
Lama 

Alle aktiven Katholiken, die jetzt um die 70 Jahre alt sind, 
kennen die Namen der mutigsten katholischen Journalisten 
und Schriftsteller im 3. Reich: Fritz Michael Gerlich und 
Friedrich Ritter von Lama. Beide mußten ihr Eintreten für die 
Kirche, für die Wahrheit, für den Nächsten, mit ihrem Leben 
bezahlen. 

Gerlich, ursprünglich Calvinist, wollte den „Schwindel um 
Theresia von Konnersreuth" entlarven; er wurde im Gefolge 
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seiner Untersuchungen katholisch, schrieb die mutigsten Arti-
kel gegen Hitler in der Zeitung „Der gerade Weg". Nach dem 
Röhm-Putsch wurde er ermordet. 

Friedrich Ritter von Lama, unerschrocken in Wort und Tat, 
wurde gegen Ende des Krieges ein Opfer der Gestapo. 1933 
veröffentlichte er seine dokumentarische Schrift „Die Mutter-
gottes-Erscheinungen in Marpingen/Saar", Anton-Ruhland-
Verlag, Altötting. 

Ich bin jetzt 50 Jahre alt und war vor 24 Jahren als Referen-
dar an Trierer Schulen. Vor einigen Jahren las ich zum ersten 
Mal eine Notiz, die Marpingen als Ort von Marienerscheinun-
gen nannte. Wenn das Wort Jesu an die Apostel: „Wer euch 
hört, hört mich", auch für unsere Bischöfe gilt, warum eine 
solche Notiz ernst nehmen, wenn nirgendwo eine bischöfliche 
Entscheidung über Marpingen nachzulesen ist. 

Vor einiger Zeit erzählten mir glaubwürdige Bekannte 
Staunenswertes über das Jahr 1876 in Marpingen. Von ihnen 
erfuhr ich, daß diejenigen, die eine Marienerscheinung vor 108 
Jahren in Marpingen als wirklich ansehen, bestenfalls belä-
chelt werden. So fuhr ich denn nach Ostern 1984 einmal hin. 
Die Marpinger, die ich nach dem Weg zur Kapelle fragte, wuß-
ten alle erstaunlich gut Bescheid. Am Erscheinungsort (?) eine 
kleine Kapelle, Votivtafeln, im Freien eine große Madonna 
mit Jesuskind, Kreuzweg, Andachtsstätte an einer Quelle, 
keine große Kunst, gepflegt, doch irgendwie vergessen; eine 
Art verstaubte Existenz am Rande der Kirche. In der Kapelle 
fehlt das Allerheiligste. Am Schriftenstand erwarb ich Lamas 
Schrift über die Muttergotteserscheinungen in Marpingen/ 
Saar. 

Die an zeitgenössischen Quellen orientierten Ausführun-
gen lassen ein zuerst friedvolles, dann äußerst dramatisches 
Geschehen erkennen. Ähnlich wie Lourdes ist Marpingen 
schon seit Jahrhunderten ein Marienort. 1876, auf dem Höhe-
punkt des Kulturkampfes, als Trier ohne Bischof war, da 
begannen die Marienerscheinungen. Der spätere Domdekan 
Molz von Speyer war damals in der Nähe Pfarrer. Gegen Ende 
seines Lebens schrieb er: „Marpingen ist am 3. Juli 1876, am 
Tage der Krönungsfeier der Statue der lieben Mutter Gottes in 
Lourdes durch eine Erscheinung der Mutter Gottes begnadigt 
worden ..." Gegen die friedlichen Pilger geht eine Kompanie 
Soldaten kampfmäßig mit aufgepflanztem Bajonett vor; es fol-
gen Einquartierungen, Verhöre, Gefängnis für die Seherkin-
der, für andere Marpinger, für Pfarrer Neureuter. Der hatte 
sich mustergültig verhalten, er betrat nicht die Erscheinungs-
stätte, er berichtete dem Trierer Domkapitular de Lorenzi, sei-
nem ehemaligen Pfarrer, alles - erhielt aber nie eine Antwort, 
wie de Lorenzi vor Gericht bezeugte. Pilgerscharen, Gebet, 
Heilungen - mit allen Zeichen der „großen Wunder von Lour-
des" - staatliche Verbote, Pressekampagnen, Erpressungsver-
suche, Reichstagsdebatten, ein riesiger Prozeß ... Stoff genug 
für eine ganze Filmserie! Bismarck sagte damals wörtlich: „In 
diesen Kämpfen fällt der Schule eine wichtige Aufgabe zu. 
Gegen solche Dinge wie Marpingen und Lourdes reichen wir 
doch mit anderen Mitteln nicht aus, mit den Gendarmen schon 
gar nicht" (zitiert nach dem Bökhe)erschen Bericht). 

Zweifellos wird in vielen Schulen seit langem diesem 
Wunsche Bismarcks entsprochen. Er bekam jedoch noch einen 
Verbündeten, an den er nie gedacht hätte; von Lama schrieb: 
„Eine kirchliche Entscheidung über die Mutter-Gottes-
Erscheinungen von Marpingen ist bis heute nicht ausgespro-
chen worden ... Sicher wäre ein Urteil verkündet worden, 
wenn die angebliche Untersuchung von Bischof Korum ein-
wandfreie Beweise gegen die Echtheit, gegen die Übernatür-
lichkeit der Erscheinungen ergeben hätte. Es wäre dann Pflicht 
des Bischofs gewesen, einzuschreiten. Aber das ist niemals 
geschehen." Das Urteil von Pater Lenain im Gutachten über 
die Erscheinungen von Beauraing in Belgien sieht von Lama 
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auch für Marpingen als berechtigt: „Alles zusammen trägt in 
seiner einfachen Schönheit den göttlichen Stempel." 

Seherlcinder treten ins Kloster ein und werden nach ihrem 
Tod, so das Zeugnis der Mitschwestern, nicht vergeblich um 
Hilfe angerufen. Ob es zutrifft, daß Bischof Korum die 
Ordensschwestern Margaretha und Katharina, zwei Seherkin-
der, in aller Stille nach Trier kommen ließ und eine regelrechte 
Untersuchung angestellt habe? Von Lama: „Vor allem wäre es 
naheliegend, anzunehmen, es sei dabei den Schwestern die 
Frage gestellt worden, ob es sich mit ihrer Demut vertrage, zu 
glauben, die Mutter Gottes würde gerade sie in so außeror-
dentlicher Weise bevorzugen." Jeder gläubige und demütige 
Mensch kann eine solche Frage nur mit einem Nein beantwor-
ten. Da aber alle großen Marienwallfahrtsorte auf der Welt 
ihren Ursprung auf Marienerscheinungen zurückführen, kein 
Mensch aber der Bevorzugung einer Marienerscheinung wür-
dig ist, dürfte es diese Wallfahrtsorte gar nicht geben. Neben 
dem Zeugnis der Bevorzugten untersucht deshalb die Kirche 
alles andere, was für und was gegen die Echtheit einer Marien-
erscheinung spricht - und fällt danach im allgemeinen eine 
Entscheidung. 

Seit mehr als 500 Jahren existiert in der Diözese Trier die 
Wallfahrt nach Klausen. Jeder Theologe weiß dort sicher um 
die recht scharfe Auseinandersetzung, die vor Einrichtung die-
ser Wallfahrt mit dem späteren Kardinal Nicolaus Cusanus 
geführt worden ist. Nach mehr als 500 Jahren ist man allge-
mein der Ansicht, daß der hochgeschätzte Kardinal im Falle 
„Klausen" sich geirrt hat. 

Bismarck hatte die Ereignisse in Marpingen des Jahres 1876 
denen von Lourdes gleichgesetzt. Als Gegenmittel setzte er 
auf die Schule. Das Urteil darüber, ob Marienerscheinungen 
notwendig oder überflüssig sind, steht uns, meiner Ansicht 
nach, nicht zu. Nur Offenheit und Vertrauen ermöglichen 
Glaubwürdigkeit. 

Als Grundlage jeden dauerhaften Friedens scheint mir die 
Aktualität der Botschaft nach wie vor gegeben: 

„Fromm beten und nicht sündigen." 

Erscheinungen, Einbildungen 
und Rechthaberei 

„Es gibt Personen von so schwacher Einbildungskraft oder 
von so lebhaftem Geiste, oder was immer es sein mag, die sich 
in eine Vorstellung so vertiefen, daß sie alles, was sie sich den-
ken, deutlich zu sehen meinen. Ich weiß dies nicht bloß von 
drei oder vier Personen, sondern von vielen, die sich mit mir 
darüber besprochen haben, und kann es also als wahr bezeu-
gen. Hätten solche Personen je einmal eine Schauung erlebt, so 
würden sie die Täuschung so bestimmt erkennen, daß ihnen 
auch nicht der mindeste Zweifel bliebe; denn sie selbst sind es 
ja, die das mit ihrer Einbildungskraft zusammenfügen, was sie 
zu schauen glauben. Solche eingebildete Schauungen lassen 
gar keine Wirkungen in der Seele zurück; sie gewinnt weit 
weniger an innerer Wärme als durch den Anblick irgendeines 
andächtigen Gemäldes" (vgl. Die Seelenburg, 6. Wohn., 9,8). 
Und sie erzählt auch von den eigenen Erfahrungen, die sie 
selbst mit solchen Einfältigen machen mußte. 

„Man beachte wohl, daß die natürliche Schwäche, beson-
ders bei Frauenspersonen, sehr groß ist und auf diesem Wege 
des Gebetes mehr zutage tritt. Daher dürfen wir nicht gleich 
jede Kleinigkeit, die sich uns vor Augen stellt, für eine Vision 
halten. Glaubt es mir, wenn es wirklich eine ist, so gibt sie sich 
als solche zu erkennen; hat man aber ein melancholisches 
Gemüt, so ist weit mehr Vorsicht am Platze. In bezug auf 
solche Vorspiegelungen sind mir Dinge zu Ohren gekommen, 
die mich in Schrecken versetzten; ich kann nicht begreifen, wie 
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es möglich ist, daß solche Personen so fest überzeugt sind, 
etwas zu sehen, was sie nicht sehen. 

Eines Tages kam ein Beichtvater voll Erstaunen zu mir. 
Eine Person (so bemerkte er) habe ihm gebeichtet und gesagt, 
Unsere Liebe Frau komme schon mehrere Tage lang zu ihr, 
setze sich auf ihr Bett, rede länger als eine Stunde und offen-
bare ihr zukünftige und viele andere Dinge. Da von diesen 
Torheiten einiges zutraf, so hielt man alles für sicher. Ich 
merkte sogleich, um was es sich handelte, obgleich ich es nicht 
zu sagen wagte. Wir befinden uns nämlich in einer Welt, wo 
man wohl erst überlegen muß, was andere von uns denken 
könnten, wenn unsere Worte überhaupt eine Wirkung haben 
sollen. Ich sagte deshalb nur, man möge warten, ob jene Pro-
phezeiungen in Erfüllung gingen, man müsse auch auf andere 
Wirkungen sehen und sich über das Leben jener Person genau 
informieren. Schließlich kam man zur Einsicht, daß alles nur 
Unsinn war" (vgl. Die Klosterstiftungen 8,8). 

Daher wendet sich auch der hl. Johannes von Kreuz mit 
stärkstem Nachdruck gegen jene unklugen Seelenführer, die 
solches Verlangen nach Gesichten begünstigen. „Sie ermuti-
gen die Seelen", sagt er, „sich auf diese oder jene Weise mit sol-
chen Visionen zu befassen. Infolgedessen wandeln die Seelen 
aber nicht mehr im reinen, vollkommenen Glaubensgeiste. 
Anstatt sie nun zu erbauen und im Glauben zu bestärken, las-
sen sich die Beichtväter zu langen Gesprächen über die 
Gesichte herbei. So geben sie den Seelen zu verstehen, daß die 
Gesichte ihnen gefallen und daß sie der Sache eine große 
Bedeutung beilegen, und die Seelen verhalten sich dement-
sprechend. Ihren Eindrücken gänzlich ausgeliefert, lassen sie 
sich nicht mehr vom Glauben leiten, sind vom Sinnlichen 
nicht mehr frei, entblößt, losgelöst ... Wo bleibt die Demut 
dieser Seele, sobald sie darin ein besonderes Gut zu finden 
meint, ja sich vielleicht sogar einbildet, Gott schätze sie in 
besonderer Weise? ... Die Seelen, die Gegenstand göttlicher 
Mitteilungen zu sein scheinen, werden dann von den Beichtvä-
tern ausgenützt, gebeten, als Zwischenhändler zu dienen, um 
von Gott dies oder jenes zu erfahren, sei es in bezug auf sie 
selbst oder auf andere. Und solche Seelen sind albern genug, 
derartige Dienstleistungen zu versprechen ... In Wahrheit 
gefällt das Gott nicht. Es ist ihm in keiner Weise erwünscht" 
(vgl. La Subida al monte Carmelo, XVI.). 

Allerdings kann Gott, wenn er will, Offenbarungen zuteil 
werden lassen, auch Sündern. Für gewöhnlich aber sucht er 
sich dazu Seelen aus, die nicht nur eifrig, sondern bereits zum 
mystischen Zustande erhoben sind. Doch selbst zur Auslegung 
der wahren Offenbarungen ist es notwendig, die guten und 
schlechten Eigenschaften jener Personen zu kennen, die Offen-
barungen erhalten zu haben glauben. Dazu bedarf es aber der 
Erforschung ihrer natürlichen und übernatürlichen Veranla-
gung. 

a) Natürliche Eigenschaften: 1) Bezüglich des Tempe-
ramentes. Sind es Menschen mit seelischem Gleichgewicht 
oder mit Psycho-Neurose oder Hysterie behaftet? Es ist näm-
lich klar, daß in letzterem Falle Grund vorliegen würde, den 
angeblichen Offenbarungen mißtrauisch zu begegnen, da 
solche Naturen Halluzinationen zugänglich sind. 

2) Handelt es sich in geistiger Hinsicht um Menschen mit 
gesundem Verstand und geradem Urteil oder um solche mit 
überschwenglicher Phantasie, die mit äußerer Empfindsam-
keit verbunden ist. Um einen gebildeten oder einen unwissen-
den Menschen? Wo hat er Unterricht genossen? Ist sein Geist 
nicht durch Krankheit oder langes Fasten geschwächt? 

3) Ist der Betreffende in sittlicher Hinsicht vollkommen 
aufrichtig oder vielleicht gewohnt, die Wahrheit auszu-
schmücken oder manchmal sogar Erfundenes für wahr auszu-
geben? Hat er einen ruhigen oder leidenschaftlichen Charak-
ter? 
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Die Lösung aller dieser Fragen beweist freilich nicht das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Offenbarung, 
verhilft jedoch sehr zur richtigen Bewertung des von den 
Sehenden Bezeugten. 

b) Bezüglich der übernatürlichen Eigenschaften ist zu 
untersuchen, ob die betreffende Person: 1) mit solider, lang 
erprobter Tugend oder nur mit mehr oder minder fühlbarem 
Eifer durchdrungen ist. 2) Ob sie aufrichtige Demut besitzt, 
oder im Gegenteil sich gern vordrängt, aller Welt ihre Gna-
dengaben erzählt. Wahre Demut ist der Prüfstein der Heilig-
keit. Fehlt sie, so ist das ein sehr schlimmes Zeichen. 3) Ob sie 
ihrem Seelenführer die erhaltenen Offenbarungen kundgibt, 
anstatt sie anderen Menschen mitzuteilen, und ob sie dessen 
Ratschläge gelehrig befolgt. 4) Ob sie bereits die passiven 
Prüfungen und die ersten Grade der Beschauung erfahren hat. 
Besonders, ob sie in ihrem Leben die Tugenden heroisch übt. 
Im allgemeinen werden nämlich von Gott solche Gesichte 
vollkommenen Seelen vorbehalten. 

Wohl zu beachten ist dieses: das Vorhandensein der 
erwähnten Eigenschaften beweist nicht das Stattfinden einer 
Offenbarung, läßt aber das Zeugnis der Begnadigten glaub-
würdiger erscheinen. Ihr Fehlen beweist nichts gegen die 
Offenbarung, macht jedoch das Auftreten einer solchen wenig 
wahrscheinlich. 

Dabei muß man, wie einhellig alle Theologen lehren, die 
mystischen Eingebungen gehabt haben, auf die Wirkung sol-
cher übernatürlichen Vorgänge achten. 

Wahre Revelationen befestigen die Seele in den Tugenden 
der Demut, des Gehorsams, der Geduld und der Gleichförmig-
keit mit dem göttlichen Willen. Die unechten erzeugen Hoch-
mut, Vergessenheit, Ungehorsam. 

Hören wir die hl. Therese: „Diese Gnade führt im höchsten 
Grade Beschämung und Demut mit sich, während die Einwir-
kung des Teufels ganz widerstrebende Wirkungen zurück-
ließe. Sie kommt offenbar von Gott ... die also bevorzugte 
Seele befindet sich in der absoluten Unmöglichkeit, darin ein 
ihr zu eigen gehöriges Gut zu sehen: ihr ist es klar, es sei eine 
Gabe Gottes ... Die Schätze, mit denen diese Gnade die Seele 
bereichert, und die inneren Wirkungen, die sie hervorruft, las-
sen nicht zu, daß sie in Melancholie verfällt. Auch der Teufel 
könnte nicht ein so hohes Gut verschaffen. Die Seele empfände 
nicht solch tiefen Frieden, solch andauerndes Verlangen, Gott 
zu Gefallen, solch große Verachtung alles dessen, was nicht zu 
ihm führt." 

Aber auch den Gegenstand der Mitteilungen muß man 
genauestens überprüfen, um feststellen zu können, ob solches 
von Gott stammen könnte. 

a) Als unecht muß jede Privatoffenbarung angesehen wer-
den, die im Widerspruch zu einer Glaubenswahrheit steht: die-
ser Art sind z. B. die angeblichen spiritistischen Offenbarun-
gen, die viele unserer Dogmen, insbesondere die Ewigkeit der 
Höllenstrafen, leugnen. - Dasselbe gilt für solche die der ein-
stimmigen Lehre der Väter und Gottesgelehrten widerspre-
chen, da sie den Vertretern des gewöhnlichen Lehramtes der 
Kirche widersprechen. 

Kommt eine zwischen den Theologen strittige Meinung in 
Frage, so halte man jede Offenbarung für verdächtig, die sich 
anmaßen würde, die Lösung zu bringen, z. B. die Kontroverse 
zwischen Thomisten und Molinisten zu entscheiden. Es ist 
Gott nicht eigen, zu derartigen Fragen Stellung zu nehmen. 

b) Zu verwerfen ist auch jede Vision, die den Gesetzen der 
Sitte oder des Anstandes zuwider wäre: z. B. Erscheinungen 
von unbekleideten, menschlichen Gestalten, gemeine oder 
unzüchtige Reden, genaue oder ins einzelne gehende Beschrei-
bungen von schändlichen Lastern, wodurch die Schamhaftig-
keit verletzt würde. 

So gewann Mitte des 19. Jahrh. eine Seherin, namens Can- 
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tianille, das Vertrauen eines frommen Bischofs. Dieser ver-
öffentlichte eine angebliche Offenbarung, die eine schauder-
hafte Sittenschilderung der Priester seiner Diözese enthielt. 
Bald darauf mußte er auf den Bischofsstuhl verzichten (Pou-
lain Graces d'oraison XXII). 

Gott macht nur zum Wohle der Seelen Offenbarungen. Er 
kann also gewiß nicht Urheber jener sein, die der Sünde Vor-
schub leisten. 

Nach demselben Grundsatz sind alle Erscheinungen ver-
dächtig, bei denen weder Würde noch Zurückhaltung gewahrt 
werden, um so mehr solche, die zum Lachen reizen. Dieser Zug 
kennzeichnet menschliche oder teuflische Schwindeleien. 
Derart waren die Kundgebungen auf dem Friedhof von St. 
Medard. 

c) Als von Gott kommend können auch jene Aufträge oder 
Bitten nicht angesehen werden, die unter Berücksichtigung 
der Vorsehungsgesetze und der gewöhnlich von Gott gewirk-
ten Wunder unmöglich verwirklicht werden können: Gott 
nämlich verlangt nichts Unmögliches. 

So wird aus dem Leben der hl. Katharina von Bologna 
berichtet, der Teufel sei ihr öfter in der Gestalt der Gekreuzig-
ten erschienen und habe ihr unter dem Vorwande der Voll-
kommenheit unmögliche Dinge befohlen, um sie in Verzweiflung 
zu stürzen (Vita altera, cap. 11, 10-13, Bollandisten, 9. März). 

Eine Offenbarung kann überdies im Grunde genommen, 
echt und dennoch mit nebensächlichen Irrtümern vermischt 
sein. Ohne Grund häuft Gott nicht die Wunder und behebt 
nicht die Vorurteile oder Irrtümer, die dem Geiste der 
Schauenden anhaften mögen: sein Zweck ist ihr seelisches 
Wohl, nicht ihre intellektuelle Bildung. Bei Besprechung der 
hauptsächlichen Ursachen von Irrtümern, die sich in einigen 
Privatoffenbarungen finden, werden wir das besser begreifen. 

a) Eine erste Ursache ist die Vermengung menschlicher 
Tätigkeit mit dem übernatürlichen Wirken Gottes, besonders 
wo Geist und Phantasie von großer Lebhaftigkeit sind. 

1) So finden sich in den Privatoffenbarungen die Zeitirrtü-
mer betreffs der physischen oder historischen Wissenschaften. 
Die hl. Franziska Romana behauptet, zwischen dem Sternen-
himmel und dem Feuerhimmel einen Kristallhimmel gesehen 
zu haben, und schreibt die blaue Farbe des Firmaments dem 
Sternenhimmel zu. Maria von Agreda glaubte, durch eine 
Offenbarung erfahren zu haben, dieser Kristallhimmel habe 
sich im Augenblick der hl. Menschwerdung in elf Teile gespal-
ten. (La cite mystique, part. II. N. 122. Diese Stelle ist in der frz. 
Übersetzung weggelassen.) 

2) Es finden sich darin auch die Gedanken und zuweilen 
die Vorurteile oder Pläne der Seelenführer von Sehenden. Auf 
das Zeugnis ihrer Seelenführer hin glaubte die hl. Colette zu 
sehen, daß die hl. Anna dreimal vermählt war und sie nun mit 
ihrer zahlreichen Familie besuchte (Bollandisten, 25. Mai, 
S. 247). 

3) Auch historische Irrtümer schleichen sich manchmal in 
Offenbarungen ein: Gott offenbart für gewöhnlich nicht 
genaue Einzelheiten aus dem Leben des Heilandes oder der 
allerseligsten Jungfrau, wenn sie der Frömmigkeit nur wenig 
Stoff bieten. Mehrere Seherinnen aber verwechselten, was sie 
durch Offenbarungen erfuhren, mit dem, was sie durch 
fromme Betrachtungen gewannen und gaben Einzelheiten, 
Zahlen und Daten an, die im Widerspruch zu historischen 
Urkunden oder anderen Offenbarungen stehen. So stehen sich 
in den verschiedenen Berichten über das Leiden Christi 
manche in den Gesichten erzählte Einzelheiten kontradikto-
risch gegenüber (z. B. betreffs der Zahl von den Schlägen, die 
Jesus bei der Geißelung erhielt), oder stehen im Gegensatz 
zu den hervorragendsten Geschichtsschreibern (Bollandisten, 
13. Jan. Vorrede zum Leben der sel. Veronika v. Binasco. S. 
Alph. de Liguori, Horloge de la Passion). 
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b) Eine Privatoffenbarung kann auch falsch ausgelegt wer-
den. 

Z. B. die hl. Jungfrau von Orleans hatte ihre Stimmen 
gefragt, ob sie verbrannt würde. Diese antworteten ihr, sie 
solle sich auf den Heiland verlassen, er würde ihr beistehen 
und sie durch einen herrlichen Sieg befreien. Und nun meinte 
sie, dieser Sieg sei ihre Befreiung aus der Gefangenschaft. In 
Wirklichkeit bedeutete er ihr Martyrium und ihren Einzug in 
den Himmel. - Der hl. Norbert hatte erklärt, er wisse durch 
Offenbarung, und zwar ganz sicher, der Antichrist werde zur 
Zeit der noch lebenden Generation (XII. Jahrh.) erscheinen. 
Vom hl. Bernhard gedrängt, sagte er, jedenfalls werde er nicht 
eher sterben als bis er eine allgemeine Kirchenverfolgung 
gesehen haben würde (S. Bernard, Lettres LVI.) - Der hl. Vin-
zenz Ferrer hatte das letzte Gericht als bald bevorstehend 
angekündigt und schien diese Vorhersagung durch Wunder zu 
bestätigen (P. Fages, 0. P., in „Histoire de S. V. Ferrer" erklärt 
sie als eine bedingte Prophezeiung, wie jene des Jonas über 
Ninive und daß der Welt Rettung kam eben infolge der zahl-
reichen Bekehrungen, die der Heilige bewirkte). • 

c) Eine Offenbarung kann unbewußt von dem Schauenden 
selbst in dem Augenblicke verändert werden, da er sie zu 
erklären versucht, oder noch öfter durch die für ihn sie schrift-
lich Niederlegenden. 

Die hl. Brigitta selbst gibt zu, sie habe an ihren Offenbarun-
gen zuweilen gearbeitet, um sie besser zu erklären (Revel. sup-
plem. ch. XLIX.). Diese Erklärungen sind aber nicht immer 
frei von Irrtümern. Man weiß heute, wie die Aufzeichnungen 
der an Maria v. Agreda, Katharina Emmerich und Marie 
Lataste ergangenen Offenbarungen von denen, die sie nieder-
schrieben, bearbeitet wurden und zwar so daß es schwer ist, die 
ursprüngliche Form zu erkennen (in CEuvres de Marie Lataste 
fand man zwischen den Offenbarungen wörtlich übersetzte 
Stellen aus der Summa des hl. Thomas). 

Aus allen diesen Gründen muß bei Untersuchung der 
Offenbarungen mit äußerster Klugheit vorgegangen werden. 

Uns steht nichts besser an, als die weise Zurückhaltung der 
hl. Kirche und der Heiligen nachzuahmen. Die Kirche aber 
nimmt Revelationen erst an, wenn sie gut und einwandfrei 
festgestellt sind, und selbst dann verpflichtet sie die Gläubi-
gen nicht, sie für wahr zu halten. 

Spenden-Aufruf für ,Mariologisches' 
Mit dieser Nummer im August endet die uns versprochene 

großzügige Hilfe eines Marienverehrers, der uns versprach, die 
Druckkosten der ersten sechs Nummern zu finanzieren. Ver-
schiedentlich (in jeder Nummer von ,Mariologisches`) haben 
wir um Spenden gebeten. Das Echo war das letzte Mal ermuti-
gend, aber nicht stark genug. Wir hoffen, daß es nicht notwen-
dig sein wird, das Erscheinen von ,Mariologisches` einzustel-
len, aber ohne großzügige Spenden müßten wir wenigstens 
den Umfang stark reduzieren. In dieser Nummer von ‚Theolo-
gisches' finden Sie ein Überweisungsblatt, damit Sie uns leich-
ter Ihre Hilfe zukommen lassen können. Überdies geben wir 
auch unser Konto an, damit Sie Ihre Spende uns unabhängig 
vom beiliegenden Blatt auf andere Weise zukommen lassen 
können. 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V. 
Stichwort ,Mariologisches` 
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 2228 716 

BLZ 320 700 80. 
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spenden-

quittung ausstellen, die es ihnen ermöglicht, diese Spende 
,wegen der wissenschaftlichen Forschung' (nach Bescheid vom 
Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen. 
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Das Lehramt zu Maria 

„Wir vertrauen unser Priestertum der Jungfrau Maria an, 
der Mutter der Priester, zu der Jean-Marie Vianney ununter-
brochen mit kindlicher Liebe und vollem Vertrauen seine 
Zuflucht genommen hat. Sie war für ihn ein weiterer Grund 
zur Dankbarkeit: ,Jesus Christus", so sagte er, „will uns, nach-
dem er uns schon alles geschenkt hat, was er uns schenken 
konnte, auch noch zu Erben dessen machen, was ihm am kost-
barsten ist, nämlich seiner heiligen Mutter. (Schreiben des 
Papstes an die Priester zum Gründonnerstag 1986). 

Die Kirche verharrt mit Maria im Gebet. Diese Einheit der 
betenden Kirche mit der Mutter Christi gehört zum Geheim-
nis der Kirche von Anfang an: Wir sehen sie in diesem 
Geheimnis gegenwärtig, wie sie im Geheimnis ihres Sohnes 
gegenwärtig ist. Dies sagt uns das Konzil: Die selige Jung-
frau ..., vom Heiligen Geist überschattet, ... gebar ... einen 
Sohn, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen 
Brüdern (Röm 8, 29), den Gläubigen nämlich, bei deren 
Geburt und Erziehung sie in mütterlicher Liebe mitwirkt"; sie 
ist „durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben ... mit der 
Kirche auf das innigste verbunden"; sie ist „der Typus der 
Kirche". „Die Kirche wird, indem sie Marias geheimnisvolle 
Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt ..., auch selbst 
Mutter" und bewahrt „in Nachahmung der Mutter ihres Herrn 
in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unver-
sehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige 
Liebe": „Auch sie (die Kirche) ist Jungfrau, da sie das Treue-
wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, ... bewahrt. 

Man versteht so den tiefen Sinn, warum die Kirche, vereint 
mit der Jungfrau und Mutter, sich ununterbrochen als Braut an 
ihren göttlichen Bräutigam wendet, wie die Worte der Offen-
barung des Johannes bezeugen, die das Konzil zitiert: „Der 
Geist und die Braut sagen zum Herrn Jesus: Komm!" (aus dem 
Rundschreiben ,Dominum et vivificantem, 66, vom 18. 5. 86). 

Selig, die geglaubt hat ... (Lk 1,45). Auf den Gruß Elisabets 
antwortet die Muttergottes, indem sie ihr Herz in den Gesang 
des Magnificat ausbrechen läßt. Sie zeigt uns, daß das Volk 
Gottes durch Glauben und im Glauben gemäß ihrem Beispiel 
befähigt wird, das Geheimnis des Heilsplans in Worten aus-
zudrücken und in seinem Leben umzusetzen wie auch seine 
befreienden Dimensionen auf der Ebene der individuellen und 
der sozialen Existenz. Im Licht des Glaubens versteht man 
nämlich, wie sehr die Heilsgeschichte die Geschichte der 
Befreiung vom Bösen in seiner radikalsten Form sowie die Ein-
führung der Menschheit in die wahre Freiheit der Kinder Got-
tes ist. Ganz von Gott abhängig und durch ihren Glauben ganz 
auf ihn hingeordnet, ist Maria an der Seite ihres Sohnes das 
vollkommenste Bild der Freiheit und der Befreiung der 
Menschheit und des Kosmos. Auf Maria muß die Kirche, 
deren Mutter und Vorbild sie ist, schauen, um den Sinn ihrer 
Sendung in ihrem vollen Umfang zu verstehen. Es ist äußerst 
bemerkenswert, daß der Glaubenssinn der Armen zur selben 
Zeit, da er das Geheimnis des erlösenden Kreuzes klar erkennt, 
sie zu einer starken Liebe und zu einem unumstößlichen Ver-
trauen zur Mutter des Sohnes Gottes führt, die in zahlreichen 
Heiligtümern verehrt wird (aus der Instruktion über die christ-
liche Freiheit und Befreiung vom 22. 3. 86). 

Neben Jesus seht ihr die sanfte Gestalt Mariens, seine und 
unsere Mutter, ihr nehmt die vertrauenerweckende Anwesen-
heit Josefs wahr, eines „gerechten" Mannes (Mt 1, 19). 

Habt Vertrauen in diesen so großen und demütigen Heili-
gen. Als einer, der am Geheimnis Mariens und ihres göttlichen 
Sohnes teilhat, wird er euch sanft und sicher zum Verständnis 
dieses Heilsmysteriums führen und alles Schöne, das - im 
Lichte Gottes - euer Herz ersehnt, zur Erfüllung bringen. 
(Ansprache beim Angelus-Gebet im Dom von Prako am 19. 3. 86). 
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(II Fortsetzung von Spalte 7188) 

4. Unkenntnis der Grundpfeiler 
Die Brüder Boff wissen sehr wohl, daß „nicht jedwede Aus-

drucksform der Theologie der Befreiung gültig ist". Sie sagen 
sehr richtig, daß in der zweiten Instruktion die doktrinären 
Eckwerte für die Erarbeitung der „legitimen, orthodoxen und 
notwendigen" Theologie der Befreiung festgesetzt worden 
sind. Sie sind der Meinung, daß „Rom zur Errichtung dieser 
Eckpfeiler auf einige der besten Früchte der theologischen 
Reflexion über diese Materie zurückgegriffen hat", und zählen 
sie auf: das Vorrecht der Armen, die Bedeutung der kirchli-
chen Basisgemeinschaften, der Wert der Volksreligion, die 
Bedeutung des Auszugs aus Ägypten im Sinne der Befreiung, 
die Botschaft der Propheten über die Gerechtigkeit, die ver-
pflichtende Dimension des Magnifikat und die Christologie 
der Befreiung; selbst die Methode sei akzeptiert worden. Sie 
urteilen, daß dies jetzt die festen und eindeutigen Positionen 
der kirchlichen Lehre sind, der unterste gemeinsame Konsens, 
wobei der Nachhut jene Grenze gezogen wird, die es den 
Theologen erlaubt, in aller Ruhe weiterzumachen. Und in 
Begriffen aus der Fußballsprache jubilieren sie: mit diesem 
Dokument sichert Rom die Verteidigung, und die Theologen 
können zum Angriff übergehen ... 

• In Wahrheit ist die Lage so leicht und einfach nicht. Und 
zwar aus zwei Gründen: 

- Erstens werden die von den beiden Theologen angeführ-
ten Eckpfeiler in eben dieser Instruktion ganz klar abgegrenzt. 
So wird beispielsweise nicht etwa nur die Gültigkeit der kirch-
lichen Basisgemeinschaften bestätigt, sondern es werden auch 
die Voraussetzungen genannt, damit sie tatsächlich Zeichen der 
Hoffnung für die Kirche sein können. Zu behaupten, der Hei-
lige Stuhl habe auch die Christologie der Befreiung gebilligt, 
findet in der zweiten Instruktion jedoch keinerlei Basis und 
wird in der ersten Instruktion in aller Form entschieden 
dementiert (siehe X, 8-13). Wir können die in Libertatis nuntius 
im Jahre 1984 errichteten Eckpfeiler nicht auf den Schrotthau-
fen werfen. 

- Zweitens sind ihnen die wirklichen Eckpfeiler, mit denen 
die Dokumente des Heiligen Stuhls das Feld der Theologie der 
Befreiung abgrenzen, unbekannt, nämlich: der eigentliche 
Begriff der christlichen Freiheit; der absolute Primat der Heils-
dimension vor der ethisch-sozialen Dimension; die Vorausset-
zungen für die theologische Reflexion, ausgehend vom Beson-
deren oder der Erfahrung; die wesentliche Sendung der 
Kirche; die Unterscheidung zwischen Verkündigung des 
Evangeliums und Verwirklichung des Menschen, oder zwi-
schen Reich Gottes und irdischem Fortschritt; der Primat der 
persönlichen Freiheit vor der Befreiung; die eigentliche wahre 
Wurzel der menschlichen Alienationen, der Sinn der sozialen 
Sünde; die Sünde als Quelle von Unterdrückung und Spal-
tung; die vielfältigen Formen menschlichen Elends; die Gefahr 
einer Ideologisierung bei der Option für die Armen; die Natur 
der Soziallehre der Kirche und ihr Platz innerhalb der Theolo-
gie der Befreiung; die Anwendung von Gewalt; der Mythos 
der Revolution; Wege der Reform; die Pluralität konkreter 
Wege, das Vorantreiben der Entwicklung etc. 

• Dem allem müssen die wichtigen Eckwerte aus der vor-
aufgegangenen Instruktion über die grundsätzliche Unter-
scheidung hinzugefügt werden, was bei der christlichen 
Befreiung Wesen und dem was Konsequenzen sind; das 
eigentliche und entscheidende Kriterium der Wahrheit in der 
Theologie; die Primärvoraussetzung für die Gesellschaftsana-
lyse; die marxistische Analyse selbst; die Theorie vom Klas-
senkampf als dem grundlegenden Strukturgesetz der Ge-
schichte; der Geschichtsmonismus („nur eine Geschichte"); 
die Geschichte selbst als zentraler Begriff; der Glaube als 
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Treue zur Geschichte; die Hoffnung als Vertrauen in die 
Zukunft; die Caritas als Option für die Armen; die Unterord-
nung der Theologie unter politische Kriterien („alles ist poli-
tisch"); die Kirche der Armen als Klassenkirche; die Volks-
kirche als Kirche des organisierten Kampfes; das Volk selbst 
als Gegenstand des Glaubens; das Volk als Ursprung kirchli-
cher Ämter; die soziale Stellung des Armen als bestimmendes 
hermeneutisches Prinzip; der Gesichtspunkt der unterdrück-
ten Klasse als einziger Gesichtspunkt der Wahrheit; die Ortho-
praxis als Kriterium der Wahrheit; die Ablehnung der Sozial-
lehre der Kirche; die politische Neuinterpretation der Heili-
gen Schrift; die Gestalt Christi als Symbol für den Kampf der 
Unterdrückten; die Eucharistie als Feier des Volkes in seinem 
Kampf; die Klasse der Armen als Schöpferin der Einheit usw. 
Dies sind die Lieblingsschlagwörter der gängigsten Be-
freiungstheologie. Für jedes dieser Themen sind nun vom Hei-
ligen Stuhl Orientierungsmarken gesetzt worden. 

+ Nicht vergessen sollten wir hier die wichtige doktrinäre 
Prämisse für die Kriterien einer authentischen theologischen 
Methode, welche die Kongregation für die Glaubenslehre dem 
Pater Leonardo Boff, 0. F. M., in ihrer amtlichen Mitteilung 
vom 11. 3. 1985 gegeben hat, wobei sie nachdrücklich auf zwei 
Eckwerte hingewiesen hat: den Primat des gemeinsamen 
Erbes, das den konkreten und besonderen Situationen vorauf-
gegangen ist, sowie die Unmöglichkeit, die Praxis als ersten 
Akt in der Theologie zu betrachten. 

+ Mit diesen Richtlinien, mit denen Grenzen festgelegt 
und Zeichen für mögliche Wege gesetzt werden, kann in der 
Tat eine Theologie der Befreiung entstehen, die in der Lage ist, 
das Leben des Christen zu bereichern und sein Handeln zu 
erleuchten. Nur so können die Theologen sich mit Gelassen-
heit und Vorsicht auf den Weg der Befreiung wagen. „Daher ist 
eine Theologie der Freiheit und der Befreiung, als treues Echo 
des Magmifikat Mariens, das im Gedächtnis der Kirche 
bewahrt wird, eine Forderung unserer Zeit" (Nr. 98 der zweiten 
Instruktion). 

5. Die Zurücksetzung des Entscheidenden zugunsten 
des dringend Notwendigen 

Die Brüder Boff belehren Kardinal Ratzinger, es sei unsere 
Aufgabe, das Entscheidende (die Befreiung von der Sünde) mit 
dem dringend Notwendigen (Befreiung vom Elend) zu verknüp-
fen, und vertreten die Ansicht, es sei auch weiterhin dringen-
der, den Hunger der Armen nach Brot zu stillen als ihren Hun-
ger nach Gott. Sie verkünden damit wiederum den Vorrang 
der ethisch-sozialen Dimension (die sie als „historisch" 
bezeichnen, als ob die andere dies nicht auch wäre) vor der 
heilsgeschichtlichen. Niemand leugnet, daß das ernste Pro-
blem des Hungers in der Welt dringend gelöst werden muß, 
ein Leiden, das schon zur Zeit Jesu bestand und das der Herr 
sehr wohl kannte. 

Aber die Kirche Jesu als solche wurde gewiß nicht mit dem 
Ziel eingesetzt, den Hunger zu bekämpfen. Ihre wesentliche 
Sendung wird durch die heilsgeschichtliche Dimension der 
christlichen Befreiung und nicht durch ihre ethische Dimen-
sion definiert. Dem armen und elenden Lahmen aus Kaphar-
naum bot Jesus zuerst die Vergebung der Sünden an, der er - 
wie auch heute noch alle Armen in der Dritten Welt - am mei-
sten und am dringendsten bedurfte, und erst danach schenkte 
er ihm die körperliche Gesundheit wieder als sichtbares Zei-
chen seiner Macht, Sünden zu vergeben (siehe Mt 9, 1-8). 

• Das Dringendste ist - eben weil es das Entscheidende 
ist -, in der Seele des Menschen das Reich Gottes zu suchen: 
„Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit (= 
Heiligkeit), und all dies (Essen und Kleidung) wird euch hin-
zugegeben werden" (Mt 6,33). Die wesentliche Dimension der 
christlichen Befreiung zugunsten der Konsequenzen, also der 
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ethisch-politischen Dimension zurückzustellen, so warnt der 
Papst die brasilianischen Bischöfe, „heißt die wahre christliche 
Befreiung umstürzen und entstellen". Wie alle Menschen, so 
bedürfen auch die Armen und Elenden schnellstens der heils-
geschichtlichen Befreiung. Sie zu unterdrücken hieße, die Armen 
in Brasilien täuschen und enttäuschen. Sie würden dann bei den 
Sekten das suchen, was die Kirche der Befreiung ihnen nicht 
bieten kann. 

- Als in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem das 
Problem des Hungers auftauchte, beriefen die Zwölf eine Ver-
sammlung der Jünger ein und erklärten: „Es ist nicht recht, daß 
wir das Wort Gottes vernachlässigen und den Tisch besorgen. 
Darum, Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von 
gutem Rufe und voll Geist und Weisheit. Sie wollen wir für 
dieses Werk bestellen. Wir aber wollen weiter dem Gebete 
und dem Dienste des Wortes obliegen" (At., 6,2-5). Es war die 
erste Aufteilung der Ämter, und zwar nach dem Kriterium der 
Bedeutung („das Entscheidende") und nicht nach dem der Dringlich-
keit. Für die Zwölf war es wirklich am wichtigsten, im Gebet 
und im Dienst des Wortes zu verharren, um den Hunger nach 
Gott zu stillen, ohne selbst Zeit damit zu verlieren, den Hunger 
nach Brot zu stillen. 

- Die Brüder Boff teilen Kardinal Ratzinger mit: „Da diese 
Verknüpfung (des Entscheidenden mit dem dringend Na-
wendigen) nicht verstanden worden ist, wird die Theologie der 
Befreiung attackiert, weil sie den materiellen Fragen Vorrang 
über die geistigen Fragen gibt. Man schafft einen künstlichen 
und befremdenden Gegensatz zwischen einer ,marxistischen 
Befreiungstheologie - das wäre die real existierende - und 
einer ,christlichen Befreiungstheologie - das wäre die Roms. 
Nun aber hat Rom diese Begriffe nie benutzt. Diese Unter-
scheidung findet in den römischen Dokumenten keinerlei 
Rückhalt." 

• Sollten die Verfasser des Offenen Briefes die Instruktion 
Libertatis nuntius tatsächlich nicht gelesen haben? Denn dort, in 
einem „römischen" Dokument also, steht, daß die Befreiungs-
theologien eine Reihe von Positionen vertreten, die mit der 
christlichen Sicht des Menschen nicht vereinbar sind, weil dort 
„der ideologische dem Marxismus entlehnte Kern, auf den 
man sich bezieht, in der Tat die Funktion des bestimmenden 
Prinzips ausübt" (VIII, 1); eben darum muß die Theologie der 
Befreiung kritisiert werden "aufgrund des Klassenstandpunk-
tes, den sie a priori übernimmt und der in ihr als ein bestim-
mendes hermeneutisches Prinzip wirkt" (X, 2), zumal die 
Befreiungstheologen „von der Voraussetzung ausgehen, daß 
der Gesichtspunkt der unterdrückten und revolutionären 
Klasse, der der ihre sei, den einzigen Standpunkt der Wahrheit 
ausmache" (X, 3). Genau dies erklären eben diese Brüder Boff 
in dem Buch Como faxer Teologia da Libertacäo - „Wie betreibt 
man Befreiungstheologie" (Verlag Ed. Vozes, PetrOpolis 1986). 

+ Selbstverständlich legte Leonardo Boff am 8. 5. 1985 
„bevor er in das Buß-Schweigen eintrat", Wert darauf, öffent-
lich festzustellen: „Hiermit erkläre ich, daß ich kein Marxist 
bin." Diese formelle Erklärung war jedoch rhetorisch und doppel-
sinnig. Denn er selbst beharrt auf der Unterscheidung von vier 
Typen des Marxismus (siehe sein Buch: 0 Caminhar da Igreja 
com os Oprimidos - „Der Weg der Kirche mit den Unterdrück-
ten", 1981, im Kapitel: Marxismo na Teologia -„Marxismus in 
der Theologie", S. 196-206): 1. der Marxismus als historische 
Praxis des Klassenkampfes, 2. der Marxismus als wirtschaft-
lich-politische Praxis, 3. der Marxismus als theoretisch-philo-
sophische 'Praxis und 4. der Marxismus als wissenschaftliche 
Praxis oder Methode der sozio-historischen Analyse oder der 
historische Materialismus. Wenn er nun erklärt, er sei „kein 
Marxist", so versteht er darunter, daß er keiner vom dritten 
Typ ist, der den dialektischen Materialismus und den Atheis-
mus miteinschließt. 
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+ Aber in dem genannten Buch sagt er ganz offen, er sei 
Marxist des vierten Typs, und sympathisiert durchaus mit den 
ersten beiden Typen. Wo er sich auf den vierten Typ bezieht, 
sagt er ausdrücklich, er betrachte den historischen Materialis-
mus als „wissenschaftlich", „insbesondere als Kritik am kapita-
listischen System und als Vorschlag zum Sozialismus". 
Anschließend überlegt er, daß eine solche Analyse „als theore-
tische Waffe für die ausgebeuteten Klassen auf der Suche nach 
ihrer Befreiung dient; zu diesem Zweck wurde der Marxismus 
als historischer Materialismus erdacht und gewollt." Weiter 
stellt er klar: „Die Vertreter der Kirche stoßen auf den Marxis-
mus, wenn sie in die kulturelle Welt der Armen eintauchen. 
Dort finden sie ihn nicht als materialistische und Gott leug-
nende Philosophie (das wäre Marxismus des dritten Typs), 
sondern als einziges ihnen zur Verfügung stehendes Mittel, um 
ihre Situation als Ausgebeutete zu erkennen, und als Weg, sich 
zu organisieren, ein kritisches Bewußtsein zu bilden und die 
Volksmassen zu mobilisieren" (a. a. 0., S. 203). 

+ Eben diese Übernahme jener Analyse „als einziges 
Instrument" und gar „als Weg, sich zu organisieren, ein kriti-
sches Bewußtsein zu bilden und die Volksmassen zu mobilisie-
ren" marxisiert die Theologie und Pastoral der Befreiung, politi-
siert nicht wenige Basisgemeinschaften und pervertiert gar 
manche Option für die Armen. 

• Zu dem Offenen Brief könnten noch weitere Anmerkun-
gen gemacht werden, insbesondere zu den „Punkten, die noch 
zu vertiefen und noch aufzugreifen wären". So beschuldigen 
die Brüder Boff die Instruktion, sie verwende einen magischen 
Begriff der Heilswahrheit („Fetisch-Wahrheit"), wenn sie ver-
künde, daß „die Wahrheit uns befreit"; oder sie vertrete eine 
„veräußerlichte Auffassung vom Armen", wenn sie ihn „zum 
Gegenstand einer Vorzugsliebe" mache und darüber hinaus 
eine Sprache der Fürsorge wie vor dreißig Jahren gebrauche, 
wenn sie Werke der Wohltätigkeit empfehle. 

- Des weiteren klagen sie die Instruktion an, sie betrachte 
die Geschichte der letzten Jahrhunderte in „mißtrauischer, 
verschweigender, zurückhaltender und pessimistischer" 
Weise. Sie werfen ihr vor, sie benutze einen „doktrinären, 
abstrakten, unbegrifflichen und deduktiven" Stil. Sie bekla-
gen, daß die Instruktion sich nicht mit der Manipulation des 
Christentums auseinandersetzt, wie es seinerzeit Marx getan 
hat, als er die Religion als Opium fürs Volk anprangerte. 

- Sie hatten gehofft, die Instruktion werde eine „evange-
lische Selbstkritik" vornehmen von den Kämpfen, dem Marty-
rium und den Organisationen der Armen auf der Suche nach 
Befreiung sprechen, sie werde sich über die Armen als dem 
„neuen führenden Subjekt der Geschichte" und über das evan-
gelisierende Potential der Armen und ihre Fähigkeit äußern, 
„eine Basiskirche zu errichten", welche die Unterdrückten für 
eine befreiende Aktion mobilisieren werde: „Sie gibt Licht, 
erzeugt aber keine Wärme" ... 

Das also war die „Rezeption", die die letzte Instruktion bei 
zwei notorischen Vertretern aus dem wohlbekannten Bereich 
der Theologie der Befreiung gefunden hat. Sie richten ihren 
Offenen Brief an Kardinal Ratzinger und über ihn „an das 
ganze Volk Gottes". Worauf es ihnen dabei am meisten ankam, 
war in Wirklichkeit der geschickt gewählte Weg. Auf diese 
Weise verfügen ihre Epignonen nämlich über ein Interpreta-
tionsmuster für die Instruktion, das ihnen nicht nur keinerlei 
Beschränkungen auferlegt, sondern darüber hinaus sogar die 
Garantie gibt, auf dem rechten Weg zu sein, der nun voll von 
„Rom" abgesegnet sei. Und sie erfahren noch viel mehr: wer 
nicht auf ihrer Seite steht, wird sich in Zukunft mit der Kirche 
selbst anlegen müssen. 

(Auszüge des offenen Boff-Briefes brachte die „Süddeutsche Zei-
tung" vom 7.18. Juni 1986, S. 11). 
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PROF. DR. PETER BEYERHAUS 

Die Rolle der, neuen „Volkstheologien" in 
der ökumenischen Diskussion 

(Fortsetzung) 

(Bökmann) 1. Im 2. Teil dieses so überaus informativen und zur 
Erkenntnis dessen, was da eigentlich unter dem suggestiven Titel 
„Volkskirche" (meist ohne Volk) oder „Theologie des Volkes" gewollt 
wird, bedeutsamen Artikels konnten wir eifahren (Juli-Heft „Theolo-
gisches", Sp. 7150): Gott nimmt seinen Ort inmitten des Volkes, 
identifiziert sich mit ihm. „Diese Identifikation ist so eng, daß zwi-
schen dem Leiden und der Hoffnung Gottes und des Volkes nicht mehr 
zu unterscheiden ist. Das Volk . . . wird selber zur neuen Inkarnation 
dieses Gottes, der modalistisch mit dem leidenden Gottesknecht in eins 
gesetzt wird." (Hymnus in der „Messe des Volkes von Nicaragua"). 
Und Dorothee Sölle: „Wir müssen die Idee Gottes demokratisieren". 
Beyerhaus dazu: „Was aber heißt dies anders, als die Herrschaft des 
Kyrios Theos durch die Herrschaft des Volkes zu ersetzen, bzw. beide 
.ftir identisch zu erklären?" 

2. Mit Bestürzung stellt man fest, daß wir dann also wieder da 
gelandet sind, wohin uns die Nazis vor 50Jahren verführen wollten: 
in die faschistisch-götzendienerische Mythisierung „des Volkes" zu 
einer letzten Offenbarungs- und Herrschaftsinstanz. Unter den von 
Josef Teusch damals aus der NS-pseudoreligiösen Weltanschauung 
gesammelten „Glaubenssätzen" finden sich nämlich: 

- „Keiner soll uns rauben des ewigen Volkes heiligen Geist" (Füh-
rerinnenblätter BDM Z, 14). 

- „Gott offenbart sich nirgens wunderbarer als in unserem Volke" 
(Reichsjugendführer M. 15/16). 
' - „Das Volk ist der Sohn Gottes . . . der Weg, die Wahrheit und 

das Leben, er ist der Weinstock, an dem wir Reben sind . . . der ge-
meinsame Lebens- und Gnadenschatz . . ." usw. (Krieck, M. 15/16). 

- „Verflucht sei Mitleid und Barmherzigkeit" (Nordland 15/ 
38). [Zitate aus: „Katholischer Widerstand gegen den NS-Rasse-
Mythus 1931-1945" (Die Ausstellung, Idee und Gestaltung j. Bernd 
Wittschier), Hrsg. von Joseph Teusch Werk e. V 5483 Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler 13, Barbaraweg, 1985. Hier: S. 44 und 46]. 

3. Sind es hier Blut und Rasse, so in der marxzistisch inspirierten 
heutigen Version die „Armen", die Arbeiter, die angebL „Massen" 
(die kommunistischen „Proletarier"), die - eben als „Volk" - zu Trä-
gern von Offenbarung, Erleuchtung, Kirche, Leiden, Hoffnung und 
Heil götzenhaft hochstilisiert werden. Der Unterschied: damals 
kämpfte man damit gegen Christentum und Kirche. Die Fronten 
waren klar. Heute sucht man derlei blasphemisch-faschistische Ideo-
logie unter dem Deckmantel des wahren Glaubens in der Kirche und 
mit Hilfe ihrer Strukturen und Gelder aktivistisch durchzusetzen. 
Kirche wird entkernt, das Äußere instrumentalisiert bzw. unter einem 
täuschend-lügnerischen Wortnebel ein neuer Götzendienst betrieben. 
Die linken Nachkriegs-Umerzieher müßten sich nun also eigentlich 
mit sich selbst befassen. Offenbar haben sie stattdessen gerade das mit 
durchaus längst von uns erlittenen Methoden inzwischen installiert, 
was sie gerade noch durch „psychologische Kriegs.fiihrung" und ent-
spr. „Umerziehung" austreiben wollten: faschistische Volksidolisie-
rung. Vagabundierende Ideologie sucht immer neue Opfer. Bleibt die 
Kirche heute so wachsam wie sie es in den dreißigerJahren war? Etwa 
mit den 6 Millionen bewußt daraufhin geschriebener und den Gläubi-
gen eingeprägter „Katechismuswahrheiten" (1936)! 

3. Holistische Soteriologie 
Das Heilsverständnis in der Theologie des Volkes ent-

spricht natürlich der geschilderten Diagnose. Heil ist die 
Überwindung des Elendes der Armen durch die Zerstörung 
der Mächte und Gewalten sozial-wirtschaftlich-politischer 
Art, die es verursachen. Solche Erlösung ist das direkt anvi-
sierte Ziel des Befreiungskampfes, und die Hoffnung geht in 
den meisten Situationen auf eine geschichtliche Erfüllung in 
nicht zu ferner Zukunft:44) 
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Vielleicht nehmen wir Christen erstmalig in vielen Jahr-
hunderten des Christentums auf den Philippinen die Her-
ausforderung zu völliger Erlösung (TOTAL SALVATION) 
ernst. Es ist die Wirklichkeit, daß der Christ von allen 
Übeln befreit werden muß, den physischen, moralischen, 
psychologischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Übeln, welche Menschen dehumanisieren; sie wird auf den 
Philippinen stark empfunden ... Die Aufgabe ist langwierig 
und hart, aber dies ist einer der besten Augenblicke in der 
Geschichte, weil heute die Geschichte neu geschrieben 
wird ... 
• Erlösung ist in der Theologie des Volkes ein wesentlich 

dramatischer Begriff. Sie vollzieht sich - ähnlich wie in der von 
Gustav Aulen so bezeichneten „klassischen Erlösungstheorie" 
- kämpferisch durch die Besiegung des Bösen. Dieses wird 
allerdings nicht in metaphysisch dämonischen Feinden gese-
hen. Vielmehr sind die Mächte und Gewalten die Träger des 
unterdrückerischen Systems, insbesondere des Kapitalismus. 

- Dem gegenüber tritt zurück die biblische Vorstellung 
vom Sühnetode Christi, der als Hoherpriester sein Leben als 
Schuldopfer darbrachte (vgl. Hebr. 8 und 9). Wenn dieser 
biblische Gedanke aufgenommen wird, geschieht dies ent-
weder im abweisenden Sinne oder in einer seine Spitze verbie-
genden Umdeutung:45) 

Wir hatten wiederholt gelernt, Jesu Tod am Kreuze als 
Sühne zu verstehen, wobei wir immer das kultische Opfer-
lamm vor Augen hatten. Wir haben also die Kreuzigung 
Jesu nur religiös verstanden und das Leiden Jesu nur indivi-
duell interpretiert. Aber das ist für uns schwer verdaulich, 
so daß es uns schließlich zwang, die fremde Gedankenart zu 
überwinden, um zu verstehen. Von unserem „Sitz im 
Leben" her bekam die Tatsache, daß schon die Urgemeinde 
Jesu Passion mit dem leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 
erklärt hat, große Bedeutung, und dieser leidende Knecht 
ist ja nicht als Individuum, sondern kollektiv zu verstehen. 
Darf man von daher nicht auch das Kreuz Jesu in direktem 
Zusammenhang sehen mit dem Leiden des Minjung? 
Welche Ähnlichkeit besteht doch zwischen Jesu Verhalten 
am Kreuz und dem leidenden Minjung ...? Wir sind im lei-
denden Minjung dem leidenden Christus begegnet. Er war 
ausgewählt von Minjung, Sündenbock zu sein. 
- Es verdient darauf hingewiesen zu werden, daß diese 

Deutung von Jesaja 53 keine originäre der Minjung-Theologie 
ist. Vielmehr geht sie in der Neuzeit zurück auf den rabbini-
schen Theologen Abraham Heschel und ist von Pinchas Lapide 
dann ausdrücklich auch auf den Kreuzestod Christi bezogen 
worden. Die Vermittlung an die Minjung-Theologie dürfte 
durch deren Gesprächspartner Jürgen Moltmann erfolgt sein, 
auf den unter Verweis auf Abraham Heschel sich auch Metro-
polit Mar Osthathios beruft, der z. B. in seinem Melbourner 
Vortrag „Das Evangelium vom Reich Gottes und dem gekreu-
zigten und auferstandenen Herrn"46) ganz ähnliche Gedanken 
vertritt. 

Diese Deutung geht aber trotz ihrer scheinbaren Wieder-
entdeckung von Jesaja 53 an dessen eigentlicher Botschaft 
vorbei. Wenn Christus sein Leben als Stellvertreter des Min-
jung zum Opfer brachte, so tat er dies doch für die nach ihrem 
Verständnis in der Minjung-Theologie unschuldig Unterdrück-
ten, womit de facto die Kernaussage von Jesaja 53: „Die Strafe 
liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten" in ihr Gegenteil ver-
kehrt wird. 

• Welches sind die heutigen Mittel der Erlösung? Vorausset-
zung für die Beantwortung dieser Frage ist die Besinnung auf 
den Charakter repressiver Macht, die hier zu überwinden sei. 
Wir begegnen nun der widersprüchlichen Situation, daß von 
verschiedenen Vertretern politischer Dritt-Welt-Theologie 
unterschiedliche Wege vorgeschlagen werden. 
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+ Die einen, wie vor allem viele lateinamerikanische 
Befreiungstheologen, denen auch die philippinischen Volks-
theologen folgen, vollziehen die klassenkämpferische Option 
fir die Gewalt, die als eine aus der Notwehr heraus erzwungene 
Gegengewalt verstanden wird, und sie berufen sich dafür auf 
das Vorbild Jesu bei der Tempelreinigung. 

+ Einen gegensätzlichen Weg gehen ostasiatische Theolo-
gen wie Ahn Byung Mu oder C. S. Song, welche sich fir den 
gewaltlosen Widerstand entschieden haben. Sie sind aber davon 
überzeugt, daß gerade dem Leiden der Machtlosen eine über-
windende Kraft innewohnt, welche letztlich zur Überwindung 
der Machthaber führen wird. Denn hier vollzieht sich die 
Mobilisierung der Hoffnung bei den Unterdrückten und deren 
Solidarisierung, gegen welche schließlich die Tyrannen wehr-
los sein werden. Es waren die Tränen der Lady Meng, welche 
die chinesische Mauer über dem Grabe ihres ermordeten Man-
nes abtrugen, und es waren die silbernen Fische, in die sich ihr 
im Freitod zerschmetterter Körper verwandelte, welche zu 
unauslöschlichen Symbolen der Hoffnung des schmachtenden 
Volkes wurden. 

In diesem Falle geschieht der Bezug auf Christus als 
Befreier dadurch, daß man darauf hinweist, daß auch sein stell-
vertretender Tod in Solidarität mit seinem Volke nicht zum 
Scheitern seiner Hoffnung führte, sondern dieser im Gegenteil 
durch die Auferstehungserfahrung neuer Dynamik verlieh. 

+ Letztlich ist der Gegensatz zwischen beiden Optionen für 
die Gewalt bzw. die Gewaltlosigkeit kein prinzipiell theologi-
scher, sondern ein situationsbedingter. Das zeigt sich schon darin, 
daß alle Vertreter politischer Theologien prinzipiell mit dem 
bewaffneten Befreiungskampf des Volkes in lateinamerikani-
schen Ländern sympathisieren. Die Frage nach der Wahl der 
Mittel, die in beiden Fällen durch den Hinweis auf Jesus legiti-
miert wird, entscheidet sich daran, wieviel Aussicht der einge-
schlagene Weg hat, zum ersehnten Ziele, der totalen Be-
freiung, zu führen. 

4. Jesus Christus 
Von einer „Christologie" zu sprechen würde im Blick auf 

keine Gestalt politischer Dritte-Welt-Theologie angemessen 
sein. Ihre Vertreter haben keinerlei Interesse an christologi-
scher Dogmatik oder einem Nachdenken über das Personge-
heimnis Christi, wie es die Alte Kirche mit der Lehre von sei-
nen beiden Naturen zu umschreiben suchte. Aber sie alle 
beziehen sich auf den geschichtlichen Jesus, wie er von der 
sozial-kritischen Bibellektüre vermeintlich neu entdeckt wor-
den ist. Dabei ist aber auch dieser geschichtliche Jesus nicht 
etwa Ausgangspunkt für die Besinnung auf eine seinem Vor-
bild und seiner Verkündigung entsprechende Handlungsan-
weisung. Vielmehr geht auch hier der Erkenntnisweg in umge-
kehrter Richtung:') 

Theologisieren verstehen wir überhaupt als Frage nach 
dem gegenwärtigen Christus. So verstanden, ist Minjung-
Theologie schließlich auch nichts anderes als Frage nach 
dem gegenwärtigen Christus. Aber - die Minjung-Theolo-
gie hat nicht zuerst nach Christus gefragt, sondern ist zuerst 
dem leidenden Minjung begegnet und hat sein wahres 
Gesicht und seine wahre Realitiät verstanden. Und genau 
dort sind wir dem gegenwärtigen Christus begegnet. 
• Wenn wir oben gezeigt haben, daß im Gottesverständnis 

der Volkstheologien sich eine weitgehende Identifikation von 
Gott und Volk vollzieht, so gilt das im gleichen Maße auch für 
das Christus-Verständnis. Ahn Byung Mu betont, daß es nach 
seiner Meinung unstatthaft sei, Jesus vom ochlos, mit dem er 
sich ständig umgeben hat und mit dessen Geschick er sich 
identifizierte, zu isolieren: „Man darf Minjung und Jesus nicht 
in das Subjekt-Objekt-Schema einrahmen. Ich habe Jesus Weg 
unter diesem Gesichtspunkt durchdacht bis zu seinem Kreuz. 
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Die Kreuzigung war nicht eine Kreuzigung des Individuums 
Jesus, sondern die Kreuzigung des leidenden Minjung"48). 
Ganz auf der Linie der Vertreter materialistischer Bibellektüre 
argumentierend behauptet Ahn, daß die von der Urgemeinde 
geformten Fragmente der Geschichte Jesu kollektiv gestaltet 
worden seien. Die Gemeinde sei in der Darstellung Jesu nicht 
an seinem Wesen in metaphysischer Hinsicht interessiert, son-
dern an Jesus in der Beziehung zu den Menschen. Die kollek-
tive Darstellung sei also wichtig. 

Dieser kollektive Jesus ist aber nicht nur ein Geschehnis der 
biblischen Vergangenheit. Auch heute wird er wieder Ereignis 
in den geschichtlichen Kämpfen des Volkes, eine Vorstellung, 
wie wir ihr bereits in der „Messe des Volkes von Nicaragua" 
begegnet sind. 

• Nach diesen beiden Beispielen aus Asien und Lateiname-
rika darf auch noch eine ganz parallele Beobachtung in den 
Äußerungen afrikanischer Theologie angezeigt werden. Wenn 
in dem in Nairobi 1975 aufgeführten Theaterstück Muntu 
Christus ganz aus seinem biblisch-geschichtlichen Zusam-
menhang herausgelöst wurde, um in ihm den Menschen darzu-
stellen, in welchem der seiner Kultur entfremdete und damit 
„anthropologisch verarmte" Afrikaner seine eigene Authenti-
zität wiederentdeckt, so ist dies nur die Kehrseite der gleichen 
Tendenz, welche die Vertreter der südafrikanischen schwarzen 
Befreiungstheologie dazu veranlaßt, Christus als „schwarz" zu 
bezeichnen. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, daß 
Christus im südafrikanischen Rassenkonflikt auf der Seite der 
Schwarzen stehe und ihr Leiden die gegenwärtige Wiederho-
lung seines Leidens sei. In diesem Sinne können südafrika-
nische Künstler dem Kruzifixus die Züge afrikanischer Frei-
heitskämpfer geben, wofür es Analogien auch in Chile gibt. 

Was bei dieser christologischen Schau auf der Strecke 
bleibt, ist das paulinische „pro nobis". Dies ist nicht nur die 
Befürchtung eines Außenstehenden, sondern es findet seine 
ausdrückliche Bestätigung bei Ahn Byung Mu:49) „Ich will 
ganz bewußt den Gedanken, daß Jesus für  Minjung da ist, 
beseitigen. Er ist mit  Minjung." Die Erkennntnis, daß bei 
Paulus ersteres die Voraussetzung für das letztere ist, ist hier 
verloren gegangen. 

5. Reich Gottes 
Weil die Theologie des Volkes sich gerne als narrative 

Theologie ausdrückt, ist sie an den synoptischen Evangelien 
stärker interessiert als an den reflektiven Briefen des Paulus 
und an dem meditativen CorpusJohanneum. Insbesondere ist es 
die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, an der die Theologen 
des Volkes dessen eigene Hoffnungen fest zu machen suchen. 

• Das Reich Gottes wird in der Volkstheologie zum Inbe-
griff aller Hoffnungen auf einen künftigen Zustand totaler 
Erlösung. Sie kennzeichnen dabei ihre Hoffnung gerne mit 
dem Begriffe der „Vision" oder dem der „Utopie", um damit 
zum Ausdruck zu bringen, daß sie einen bisher noch abwesen-
den, aber doch zuversichtlich ersehnten Heilszustand innerhalb 
der Geschichte im Sinne haben. Das wird deutlich an dessen 
inhaltlicher Füllung. So bezeichneten die Teilnehmer an der 
ersten EATWoT-Konferenz 1976 als das Ziel ihrer mit den 
Menschen in der ganzen Welt geteilten Hoffnung „eine neue 
Weltordnung, die auf Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Frei-
heit gegründet ist"50). Daß dies Ziel geradezu eschatologisch 
ultimaten Charakter trägt, kommt zum Ausdruck in der kurz 
darauf gegebenen Aufforderung an alle, die in den Kirchen 
Theologie treiben, sich dem „Bestreben all derer anzuschlie-
ßen, die darum ringen, eine gerechte Welt zu schaffen, damit 
die, die an Christus glauben, wirklich teilhaben an dem Rin-
gen um eine neue Weltordnung und eine neue Menschheit". 
Im Schlußteil wird dies Bestreben der Dritte-Welt-Theologen 
wieder aufgenommen in dem eigenen Wunsch: „Indem wir 
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Theologie treiben, trachten wir danach, das Evangelium für 
alle Menschen relevant zu machen und als Seine Mitarbeiter 
freudig mitzuwirken an der Erfüllung des göttlichen Heilspla-
nes für die Welt"51). 

Die Zukunfts-Perspektive, so dringlich sie gerade in den 
Volkstheologien gestellt wird, geht so gut wie nie über dieses 
innergeschichtliche Ziel hinaus. Auuch dann, wenn die 
biblische Reich-Gottes-Verheißung wörtlich angesprochen 
wird, geschieht dies in unmittelbarer Zuordnung zur 
geschichtlichen Hoffnung der Welt. So schließt der Aufsatz 
von Schwester Teresa Dagdag über die philippinische Volks-
theologie mit dem Ausblick:52) 

„ lt is one of the best moments of history because today, 
the new history is being forged, the Kingdom of God. His reign 
of justice is being established in this country of 7 000 islands." 

Sicher würden manche Vertreter von Volkstheologien - 
wenn mit dieser Frage konfrontiert - nicht leugnen wollen, daß 
eine Vollerfüllung der biblischen Reichs-Verheißungen inner-
halb dieser Weltzeit nicht zu erwarten ist, sondern erst im 
Eschaton erscheinen wird. Aber dieser Gedanke nimmt bei 
ihnen nirgends eine zentrale Stellung ein. 

IV. Kritische Beurteilung der Volks-Theologien 
Am Ende dieses Versuches einer analytischen Darstellung 

kommen wir nicht umhin, ein eigenes Urteil über-diese Bemü-
hungen um eine relevante Theologie in der Dritten Welt zu 
abzugeben. Wir können dem nicht ausweichen, auch wenn 
deren Sprecher den Vertretern „westlicher" Theologie von 
vornherein die Legitimation zu einer sachgerechten Kritik 
absprechen möchten. Theologie ist nun einmal die vor Gottes 
biblischer Selbstoffenbarung verantwortete Besinnung auf das 
Wesen des christlichen Glaubens, welche der ganzen Kirche 
Christi im gegenseitigen Dienst ihrer Glieder aneinander auf-
getragen ist. 

1. Berechtigte Anliegen 
Es muß anerkannt werden, daß die Vertreter der verschie-

denen Entwürfe von Theologien des Volkes umgetrieben wer-
den von realen Nöten ihrer Völker, insbesondere der unteren 
Schichten. Sie haben mit wachsamen Augen beobachtet und 
mit sympathisierenden Herzen mitgelitten, wie dies in der 
Nachfolge Jesu Aufgabe jedes Christen sein sollte. Bewun-
dernswert ist bei vielen Vertretern der Volkstheologien der 
Mut zum risikovollen Engagement. Wir wissen z. B. von 
URM-Missionaren wie dem Inder Harry Daniel, der für seinen 
Einsatz auf den Philippinen mit einer qualvollen Gefängnis-
strafe büßen mußte. 

Die Beschreibungen der Nöte, die wir im analytischen Teil 
ihrer Darlegungen finden, sind in ihrem Realismus eindrück-
lich und in vielen Fällen unbestreitbar, auch für den, welcher 
der sozialwissenschaftlichen Diagnose, die stark von Lenins 
(widerlegter) Imperialismus-Theorie (auf der auch die latein-
amerikanische Dependenz-Theorie fußt) bestimmt ist, nicht 
zu folgen bereit ist. 

Anerkennenswert ist der Ernst, in dem unerbittlich nach der 
sozialethischen Relevanz des christlichen Glaubens und damit 
auch der christlichen Theologie gefragt wird, und zwar auch 
für den, der die Gleichsetzung von Sozialethik und Theologie 
schlechthin nicht mitzuvollziehen vermag. 

Anzuerkennen ist die Forderung nach Verstehbarkeit theo-
logischer Aussagen, zumindest nach ihrer Übersetzbarkeit in 
den Verstehenshorizont der schlichten Gemeinde. Die Chri-
sten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas haben ein Recht 
darauf, eine Antwort auf das Warum ihres Leidens, den Grund 
ihres Glaubens und das Wohin ihrer Hoffnung zu erfahren. 
Oft, wenn auch keineswegs immer, hat die theologische Unter-
weisung in den einheimischen Kirchen in einem zeitlos 
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abstrakten Sinn, in direkter Übertragung westlicher didakti-
scher Systeme stattgefunden, welches die einheimischen 
Pastoren in ihrer späteren Tätigkeit ohne echte Hilfe ließ. 

Daß die Aufgabe der Inkulturation des Evangeliums weit-
hin zur noch unerledigten Aufgabe christlicher Mission 
gehört, wird heute von keinem Missionar, ganz gleich welcher 
theologischen Richtung, geleugnet werden. 

Schließlich darf anerkannt werden, daß die Bibel, soweit 
ihre Texte wirklich als ganze in ihrem vollen Aussagespektrum 
ernst genommen werden, auch bei einer Befragung in spezi-
fisch sozialgeschichtlicher Perspektive neue Aspekte enthül-
len kann, die bei früheren Auslegungsversuchen möglicher-
weise übersehen wurden. Hier wird sich ein ideologisch vor-
urteilsfreier Dialog mit Vertretern solcher Betrachtungsweise 
zweifellos lohnen. 

2. Ideologisierung des biblischen Glaubens 
Die letzte Einschränkung bringt bereits unser entscheiden-

des Gravamen gegenüber den untersuchten neuen „Volks-
theologien" zur Sprache. Der Preis, der für das Streben nach 
neuer Relevanz der Theologie in den Lebensnöten der Armen 
der Dritten Welt durch die uns bekannten bisherigen Entwürfe 
gezahlt wird, ist erschreckend und unverantwortbar hoch. 
Schon unsere Darstellung der Methoden und ihrer inhaltli-
chen Ergebnisse - unsere gelegentlich eingestreuten kriti-
schen Zwischenbemerkungen haben darauf schon hingewie-
sen - hat gezeigt, daß es sich hier um eine radikale und konse-
quente Veränderung des historischen christlichen Glaubens handelt, 
die von den Vertretern der Volkstheologien nicht nur zugege-
ben, sondern sogar propagiert wird, deren christliche Authen-
tizität sie aber nicht an objektiv theologischen Maßstäben auf-
weisen können. 

• Der christliche Glaube und die christliche Theologie sind 
hier einem aktionistischen Zweckdenken unterworfen worden, 
welches seine eigene Legitimität nur durch das Überspringen, 
bzw. die bewußte Eliminierung biblischer Aussagen oder 
durch deren gewagte Neudeutung behaupten kann. Daß es die 
Aufgabe christlicher Theologie sei, „freudig mitzuwirken an 
der Erfüllung des göttlichen Heilsplanes für die Welt", wobei 
dieser Heilsplan mit der Errichtung einer neuen Weltordnung 
und dem Erscheinen einer neuen Menschheit in eins gesetzt 
wird, kann nur der behaupten, der die souveräne Aussage Got-
tes beim Anbruch der eschatologischen Schöpfung „ Siehe ich 
mache alles neu" (Off 21,4) in den Bereich des Mythos verweist. 

- Wir haben aufgewiesen, daß die Vertreter von Theolo-
gien des Volkes bei allen regionalen Unterschieden überall die 
marxistische Sozialanalyse als ein legitimes, ja unerläßliches 
Instrument nicht nur der Gesellschaftsanalyse, sondern auch 
der Entwicklung einer christlichen Theologie erklärt haben. 
Damit aber ist das Evangelium an eine Ideologie gekettet wor-
den, die sich schon in ihrem Ursprung als dessen entschiedener 
Gegner verstanden hat und tatsächlich in ihren Grundaxio-
men mit ihm unvereinbar ist. Das Ergebnis ist, wie wir an unse-
ren ausgewählten Beispielen inhaltlicher Aussagen sahen, eine 
konsequente Überfremdung der biblischen Botschaft, bei der 
alle biblischen Begriffe eine neue, vielfach gegensätzliche Fül-
lung empfangen. 

- Es handelt sich um eine radikale Substanzveränderung. Was 
Bonaventura Kloppenburg im Blick auf die CfS feststellt, gilt in 
gleicher Weise auch von der Entwicklung sozial-politisch 
orientierter Volkstheologien:53) 

Der Glaube, so wie er uns überliefert wurde, ist - nach 
gemeinsamer Ansicht aller Anstifter dieser neuen Kirche - 
ein ideologisierter, domestizierter, entstellter usw. Glaube. 
Deshalb dringen sie - die Ausdrücke sind von ihnen - auf 
die „Entideologisierung des Glaubens", „Neuinterpretation 
des Glaubens", „Umgestaltung des Glaubens", „Neuformu- 
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lierung des Glaubens", „Reinigung des Glaubens", „Neule-
sung des Glaubens", „den Neuentwurf des Glaubens", 
„neue Ausdrucksweise des Glaubens". „Das christliche 
Gewissen der Christen für den Sozialismus betrachtet die 
politische Emanzipation als eine Herausforderung, die den 
ganzen Dogmatismus der institutionellen Kirche in Frage 
stellt." (Schluß folgt) 

Anmerkungen 
44) T. Dagdag, a. a. 0., S. 146 f. 
45) Ahn Byung Mu, a. a. 0., S. 295. 
46) G. Mar Osthathios, „Das Evangelium vom Reich Gottes und dem gekreu-
zigten und auferstandenen Herrn", in: Dein Reich komme. Bericht der Welt-
konferenz für Mission und Evangelium in Melbourne 1980, Frankfurt/M.1980, 
S. 104. 
47) Ahn Byung Mu, a.a. 0., S. 296. 
48) Ebd., S. 292. 
49) Ebd. 
50) ÖkRdsch 2/77, S. 211. 
51) Ebd., S. 220. 
52) T. Dagdag, a.a.O., S. 147. 
53) Kloppenburg, a.a.O., S. 61. 

PROF. DDR. HANS PFEIL 

Unberechtigte Vorentscheidungen des KEK 
(Schluß) 

(Bökmann). 1. „1966 erschien im Auftrag der niederländischen 
Bischöfe der Neue (holländische) Katechismus. Die Redakteure sehen 
als typische Vertreter des niederländischen Wohlstandskatholizismus 
die menschliche Existenz durch die rosige Brille . . . In manchen 
Punkten fiihrte die einseitige Theologie zu solcher Unklarheit der 
Glaubenswahrheiten, daß Rom gezwungen war, mehrere Korrekturen 
zu fordern. Dies wurde für die dritte Vollversammlung des Pastoral-
konzils zum Anlaß genommen, einen Antrag zu stellen, in dem erklärt 
wird, daß die ursprüngliche, unverbesserte Ausgabe als ,sicherer Füh-
rer' betrachtet werden kann. Mit demonstrativer Gebärde erhebt eine 
überwältigende Mehrheit die Hand für den Katechismus und gegen 
Rom." (P. Dr. Jan Bots SJ zu einem entspr. Foto auf dem Umschlag 
von: „Kirche in Holland - Der heutige holländische Katholizismus in 
geschichtlicher Sicht", St. Augustin, Verl. H. J. Wiersig, 1978, 
S. 2). Prof v. d. Ploeg hat in seinem Artikel „Einige Bemerkungen 
zum neuen Erwachsenenkatechismus" („ Theologisches" Nr. 186, 
Okt. 1985, Sp. 6690 ff ) darauf hingewiesen, daß zwischen beiden 
Büchern ein großer Unterschied sei. Immerhin wurde der holländische 
Katechismus von den niederländischen Bischöfen initiiert; ja - min-
destens von Msgr. W Bekkers, Bischofvon Den Bosch - in seiner sehr 
problematischen Tendenz schon vor Erscheinen gefördert (f. Bots a. a. 
0., S. 65). 

2. Unmittelbar nach dem Konzil haben die kanadischen Bischöfe 
katechetische Religionsbücher schreiben lassen. In acht Jahren kam 
ein achtbändiger Katechismus („Come to the Father"-Serie) für 
Schüler der Jahrgänge I bis VIII zustande, den die kanadische 
Bischofskonferenz „in globo" approbierte und den die meisten kanadi-
schen Bischöfe in ihren Diözesen verpflichtend vorschrieben. Als sich 
dann - aufgrund von Klagen, Bitten, Warnungen vons. Eltern und 
Erziehern - Alterzbischof Henri Routhier von Grouard-McLennan 
daranmachte, alles einmal sorgfältig zu lesen und auf Glaube und 
Sitte zu prüfen, kam er zu einem bestürzend negativen Ergebnis. Er 
veröffentlichte die entspr. Studie und zog die Schlußfolgerung, daß 
sich die Bischöfe in Durchführung ihrer erstrangigen Pflicht nicht auf 
Fachgruppen, Komitees oder einzelne Theologen verlassen sollten. Der 
Erzbischof wandte für die Bewertung des Katechismus übrigens die 
Kriterien an, die eine päpstliche Kommission zur Überprüfung des 
Holländischen Katechismus gesetzt hatte. Erfand, daß viele wesent-
liche Wahrheiten bei weitem nicht klar und in ihrer Ganzheit zum 
Ausdruck kamen (10 Punkte, darunter „Die theologische Moral und 
die Zehn Gebote"). Die Rolle der Kirche für die Gewissensbildung 
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werde z. B. praktisch ignoriert. Er verlangte auch - eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit -, daß das „Allgemeine Katechetische Direkto-
rium" die Grundausrichtung geben müsse. [Vgl. den Bericht von Pfr. 
RobertJ. Fox in: Homiletic and pastoral review,Jg. 75 Nr. 1 (Oktober 
1974), S. 56-61]. 

3. Ähnliche Vorgänge haben sich in den siebziger Jahren in Eng-
land abgespielt. Einen erschütternden Bericht gibt Kanonikus George 
Telford in „The Wanderer" vom 21. Juli 1977, S. 4 unter der Über-
schrift: „Er verlor das Vertrauen in das katechetische Establishment." 
Kanonikus T war bis zu seinem Rücktritt zu Beginn 1977 Vizepräsi-
dent und Sekretär der Abteilung für Katechese der Kommission für 
Bildung und Erziehung der Bischofskonferenz von England und 
Wales. Betr. die Theologie der Katechese schrieb er in einem Brief an 
alle Bischöfe dieser Konferenz: „Ich möchte behaupten . . . , daß die 
moderne Katechese theologisch korrupt und spirituell bankrott ist. Ihre 
kritischen Abwertungen und Einschränkungen sowie ihre Neuerungen 
sind irrelevant und bedeutungslos für den katholischen Glauben und 
können nur seine schrittweise Auflösung bewirken. Die authentische 
Erneuerung der Katechese wird nicht von den Vertretern der modernen 
Katechetik kommen, sondern von den Gläubigen" (Ebda). 

Trotz der Schließung des von der dortigen Bischofskonferenz gestif-
teten und unterhaltenen katechetischen Zentrums („Corpus Christi 
College") hat sich, wie man hört, nichts zum Besseren gewendet. 

4. Zur Lage in Deutschland wäre an den in unserer „Offerten-
Zeitung" im Juni 1977 erschienenen Artikel von Pfr. Woratsch zu 
erinnern: „So wird der Religionsunterricht zum Skandal." Er han-
delt von dem Religionsbuch „Zielfelder ru 5/6", „zugelassen von den 
deutschen Bischöfen", mit Imprimatur des Münchner Generalvika-
riates, herausgegeben vom Deutschen Katechetenverein. Dazu die 
Analyse eines anderen, in 7. Auflage erschienenen Religonsbuches von 
Pfr. H. M. Schulz „Was macht Gott den ganzen Tag" durch Prof R. 
v. Rhein und den erschütternden Bericht der jungen Religionslehrerin 
R. Maetz über ihre Erfahrungen bei der Lehrerfortbildung, mit 
Schulräten im kirchlichen Dienst, mit Bistumsblättern, mit dem 
Kath. Bibelwerk und mit Bischöfen, bei denen sie um Abhilfe gegen 
die Zerrüttung des Glaubens ersuchte. 

5. So ergibt sich anhand dieser Vorgänge und Beispiele faktisch 
und grundsätzlich: 

a) Solche Katechismen sind keine irrefirmahlen Lehräußerungen. 
b) Eine römische Approbation, wie sie für den KEK erteilt wurde, 

schließt nur aus, daß ein Dogma formell geleugnet wird; bedeutet keine 
Legitimierung aller Einzelaussagen. Sie ist außerdem nicht unfehlbar. 

c) Sachliche Kritik vom Standpunkt des authentischen Glaubens 
ist deshalb erlaubt. Sie ist betr. KEK auch inzwischen vielfach, nicht 
selten in offiziösen Organen und von hervorgehobenen Autoren, ver-
öffentlicht worden. Wir selbst sind übrigens bereit, uns etwa nachge-
wiesene Fehler unserer Kritik zu korrigieren. Das ist allerdings noch 
in keinem einzigen Fall geschehen. 

d) Sachliche Kritik stört auch keineswegs die Einheit, versucht 
vielmehr, sie in ihrem einzigen Fundament, dem unabgeschwächten, 
ganzen Glauben zu vertiefen. In einer Zeit des „Dialogs" und eines 
ansonsten manchmal ausufernden Pluralismus solche Kritik nieder-
zuhalten, zu verdächtigen oder einzuschüchtern, ist deshalb doppelt 
illegitim. 

6. Wir haben in einigen Artikeln den KEK einer argumentativen, 
sachlichen und umsichtigen Kritik unterzogen. Seine Vorzüge (guter 
Aufbau, gute Sprache, Zitierung wichtiger Lehramtsaussagen) seien 
anerkannt. Um aufzuzeigen, daß wir uns um eine entsprechende posi-
tive Darstellung bemühen, sei angekündigt, daß unser nächstes 
RESPONDEO-Hefi (Nr. 7) eine katechismusartige Thematik und 
Struktur bietet, die zugleich (ein gewisses Defizit des KEK) «Eine 
Hilfe für Gebet und Verkündigung». darstellen wird. Der Titel: 
„Meditationen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, Vater-
unser und Gegrüßet seist du, Maria." Der Verfasser: Prof P. Dr. 
Anselm Günthör OSB. Der Hochw. Bischof Dr. Karl Braun (Eich-
statt) hat dem klaren, zuverlässigen, geistlich sehr anregenden, hilf-
reichen Bändchen ein empfehlendes Geleitwort geschrieben. 
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7. Vor 50 Jahren, am 15. 9. 1936, erschienen erstmals jene 
berühmten „Katechismuswahrheiten", die Josef Teusch auf 35, von 
ihm zusammengestellte Pseudo-Glaubenssätze der NS-Ideologie, aus-
gerichtet hatte. Eine geradezu geniale Idee: „unsere modernen Unter-
scheidungslehren" (Teusch). Auf Antrag von Kardinal Schulte 
(Köln) waren sie von der Deutschen Bischofskonferenz am 18. 8. 1936 
gebilligt worden. Die Bischöfe ordnen am 23. 11. 1936 an, daß und 
wie die Katechismuswahrheiten zur Grundlage der Unterweisung in 
Predigt und Jugenderziehung zu machen seien. „Kardinal Schulte 
ordnete am 15. 11. 1937 an, daß die vier Abschnitte der KW an den 
Sonntagen der Adventszeit den Gläubigen während der hl. Messe vor-
zulesen seien, damit die Antworten zu bleibendem Besitz würden." 
(Katalog: Die Ausstellung „Katholischer Widerstand gegen den NS-
Rasse-Mythus 1931-1945" von] Bernd Wittschier, 1985. Zu bezie-
hen bei: Josef-Teusch-Werk e. V 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler 13, 
Barbaraweg 12. Die Ausstellung, sehr empfehlenswert für Pfarrge-
meinden und andere Vereingungen, kann von dort ausgerichtet wer-
den). Mir scheint die Grundidee und die Methodik jener KW, die mit 
über 6 Millionen Exemplaren in Gesangbuchformat und äußerst 
knappen, einpräg- und lernbaren Formulierungen den Glauben gegen 
massivste Angriffen verteidigte, begründete und festigte, in hohem 
Maße exemplarisch für unsere, weltanschaulich ähnlich aggressiv 
umkämpfte Zeit. 

Herr Wittschier hat am 8. Juli d.J. im Wilhelm-Böhler-Klub (im 
Katholischen Büro Bonn) über Entstehung und Wirkung der „ Kate-
chismuswahrheiten" gesprochen. Dabei ging es auch um „Josef Teusch 
- Mitgestalter jüngster deutscher Kirchengeschichte" (anl. seines 
10. Todestages). Als ich in der Aussprache auf die mögliche Bedeu-
tung fiir die heutige verworrene Lage hinwies (z. B. die Virulenz der 
sogen. „Befreiungstheologien" marxistischer Provenienz und ihrer 
Ähnlichkeit zum Schwarz-Weiß-Geschichtsbild der Nazis), bekam 
ich Beifall und Zustimmung. Man wünschte sich in der Tat für unsere 
Situation in Kirche und Volk eine ähnlich kluge missionarisch-
katechetische Initiative. Ein echter Katechismus für Kinder, Jugend 
und Volk bleibt ein ganz dringendes Desiderat. 

Der Glaube 
Bekanntlich unterscheiden sich die katholische und die pro-

testantische Auffassung vom Glauben in vielerlei Hinsicht; 
hier braucht nur auf einen wesentlichen Unterschied hin-
gewiesen zu werden. Nach der traditionellen katholischen 
Auffassung besitzt der Glaube einen Dativ und einen Akkusa-
tiv; es wird dem Gott geglaubt bzw. das Vertrauen geschenkt, 
daß alles, was er geoffenbart hat, wahr und darum auch fest für 
wahr zu halten ist. Anders ausgedrückt: Der Glaube ist Du-
Glaube und Es-Glaube, Du-Glaube an Gott bzw. Vertrauen und 
Hingabe an Gott und Es-Glaube an seine Kundgaben bzw. 
Fürwahrhalten der göttlichen Offenbarungen. Im Glauben 
schenkt der von der Gnade geleitete und vom Gewissen auf-
gerufene Mensch sich willentlich und voller Vertrauen dem 
sich offenbarenden Gott, und das Denken schließt sich rück-
haltlos an Gott an, der die Wahrheit selbst ist, um dann, 
gestützt auf Gott als den Garanten jeglicher Wahrheit, auch 
die von ihm geoffenbarten Kundgaben fest für wahr zu halten. 

• Von diesem Glaubensverständnis weicht die protestan-
tische Auffassung ab. Luther wurde von Ernst Troelsch ein 
konservativer Revolutionär genannt. Sein Konservativismus 
zeigte sich darin, daß er die im Alten und Neuen Testament 
ausgesprochenen Glaubenssätze, das Apostolische Glaubens-
bekenntnis und die Glaubensfestsetzungen der ersten Konzi-
lien, natürlich wie er dies alles verstand, voll und ganz ange-
nommen hat. Im „Großen Katechismus" von 1529 heißt es: 
„Ich glaube an Gott den Vater.  ... und an Jesus Christus, seinen 
einzigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria ... usw." Luther 
glaubte an diese Sätze, er hielt sie fest für wahr. 
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+ Da Luther jedoch von diesem Glauben meinte, er sei 
„mehr eine Wissenschaft oder Merkung denn ein Glaube", 
zeigte er sich als Revolutionär. Für die eigentliche und wesent-
liche Glaubensart hielt er einen reflexen, den objektiven Glau-
bensgehalt auf das eigene Ich rückbeziehenden Glauben. Die-
ser sei das feste Vertrauen, daß das, was objektiv feststeht, 
mich persönlich angeht, daß also Gott mich geschaffen hat, daß 
Jesus mein Herr ist, derfiir mich gelitten und mich erlöst hat usw. 
Allein dieser reflexe Glaube bzw. dieses Vertrauen vermöge 
uns vor Gott zu rechtfertigen. 

+ Mit dieser Lehre, der eigentliche Glaube bestehe im Ver-
trauen auf Christus und den gnädigen Gott, haben die Refor-
matoren ganz vorwiegend den Dativ des Glaubens betont. 
Von katholischer Seite wurde diese Einseitigkeit abgelehnt. 
Doch zufolge überspitzter Reaktion haben katholische Theo-
logen gelegentlich den Dativ gewiß nicht übersehen, aber 
doch vernachlässigt und dafür ganz vorwiegend den Akkusativ 
herausgestellt und den Glauben allgemein als festes Fürwahrhal-
ten des Offenbarungsinhalts bezeichnet, obschon doch nach 
katholischer Lehre zum Glauben beides gehört: der Glaube an 
Gott und an den Inhalt seiner Offenbarungen bzw. das Vertrauen 
auf Gott und das Fürwahrhalten seiner Kundgaben. 

+ Die falsche Überspitzung erzeugte in unserem Jahrhun-
dert wieder die entgegengesetzte Reaktion; und obschon von 
einem direkten Eintreten für diese neuerliche Überspitzung, 
die der lutherischen Position nahesteht (wenn von der mit 
Luthers Fiduzialglauben verbundenen Heilsgewißheit abge-
sehen wird), im KEK nicht gesprochen werden kann, erfährt 
der Du-Glaube doch eine so starke Betonung, daß die Gefahr 
einer Minderbewertung des gerade in unserer Zeit dringend benötigten 
exakten Es-Glaubens leicht aufkommen kann. 

• Walter Kasper weiß natürlich und führt es in seinem 
Büchlein „Glaube: ein Geschenk zum Weitergeben"11) deut-
lich aus, daß der Glaube „kein bloßes Fürwahrhalten von 
Glaubenssätzen" und „auch kein reiner Akt des Vertrauens" 
(25), sondern „nur als Antwort des Menschen auf das zuvor-
kommene Wort Gottes möglich" (26) ist. Der Gläubige hat 
den katholischen Glauben, der „nicht eine inhaltlose oder 
gegenüber möglichen Inhalten neutrale Gläubigkeit" (28) ist, 
so zu bekennen, wie ihn die Kirche verkündet. 

- Auch im KEK ist vom Du-Glauben und vom Es-Glauben 
die Rede. Gleich am Anfang stehen die Fragen: „Kann ich 
wirklich glauben, d. h. Vertrauen haben? Was soll ich glauben, 
und wem darf ich glauben und vertrauen?" (13). In späteren 
Zusammenhänge wird gesagt, daß der Glaube „immer zu-
gleich personaler Vertrauensglaube und inhaltlicher Bekennt-
nisglaube" (250) ist; er umfaßt „beides: das Vertrauen auf Gott 
aufgrund seiner in Jesus Christus erwiesenen Barmherzigkeit 
und das Bekenntnis zu diesem Heilswerk Gottes durch Jesus 
Christus im Heiligen Geist" (241). Im Zusammenhang mit 
dem Es-Glauben ist auch von Überlieferung, Dogma, 
Bekenntnis usw. des näheren die Rede. 

- Doch mit besonderer Wärme und unverkennbarer Vor-
liebe wird der Du-Glaube beschrieben. Im Gegensatz zur Mei-
nung vieler, „der christliche Glaube sei ein Für-wahr-Halten 
von Glaubenssätzen, die man nicht beweisen kann", zeige der 
Glaube Abrahams, „was Glaube im biblischen Sinn meint" 
(40). Abraham habe geglaubt, indem er alles verließ und alles 
auf Gott setzte. Auch Jesus habe von seinen Jüngern verlangt, 
alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. „Glaube ist deshalb 
im Neuen Testament ein anderes Wort für Nachfolge" (41). 

In immer neuen Wendungen wird dieser Glaube herausge-
hoben. Er sei der Weg, den man auf Hoffnung hin gehen muß; 
er sei ein Wagnis, eine Umkehr, „gewissermaßen eine Liebes-
erklärung an Gott" (41). „Der Glaube ist das im Blick auf Jesus 
Christus gefaßte Vertrauen, daß Gott mir in jeder Lebenslage 
die Treue hält und der Halt und Inhalt meines Lebens ist" (42). 
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- Wer in diesem Sinn glaube, stimme auch den Glaubensbe-
kenntnissen der Kirche zu, da sie die Gemeinschaft der Glau-
benden und die Lehrerin des Glaubens sei. Allerdings gebe es 
heute nicht wenige Christen, die mit dem gemeinsam gespro-
chenen Glaubensbekenntnis Schwierigkeiten haben, sofern sie 
nicht alle Sätze zu bejahen vermögen; ihre Schwierigkeiten 
seien ernst zu nehmen (46). Ferner stelle sich die Frage, ob ein 
katholischer Christ alle Dogmen kennen und, falls er sie kenne, 
auch glauben müsse. Die Antwort lautet, daß der Umfang der 
beim einzelnen Katholiken zu erwartenden Glaubenskenntnis 
„von seiner Aufgabe in der Kirche und auch vom Grad seiner 
übrigen Bildung" abhänge. Gleiche sein Glaube aber dem 
Abrahams, dann glaube er „nicht nur einen Teil, sondern ein-
schlußweise den ganzen Glauben, der nicht eine äußere 
Summe einzelner Sätze, sondern ein Ganzes darstellt, das die 
einzelnen Sätze nur auslegen und absichern" (58). 

• Sehr anfechtbar sind die sich anschließenden Ausführun-
gen: „In der gegenwärtigen Glaubenssituation kommt es 
sicherlich mehr darauf an, daß wir uns auf den einen Glauben 
in den vielen Glaubenssätzen konzentrieren, statt diesen 
immer mehr in Einzelsätze hinein auszulegen. In diesem Sinn 
muß unser Glaube gerade heute wieder einfacher werden!" 
(58). Wahr ist, wie schon gesagt wurde, daß es im Prinzip aus-
reichend ist, wenn bei nicht hervorgehobener Stellung in der 
Kirche und bei geringer oder sehr einseitiger Bildung nur 
einige Dogmen bekannt sind und nur einschlußweise geglaubt 
werden. 

+ Aber die gegenwärtige Situation verlangt mehr. Für sie 
ist doch charakteristisch, daß sich fast jeder Katholik in die 
Lage versetzt sieht, sich mit verschiedenen Weltanschauungs-
formen und Glaubensrichtungen kritisch auseinandersetzen 
zu müssen. Eine Folge ist, daß bereits sehr viele - man spricht 
von 75% der Katholiken in Europa - Schwierigkeiten mit dem 
Glaubensbekenntnis haben und sich, wie man zu sagen pflegt, 
nur noch partiell mit der Kirche identifizieren, sofern sie, oft 
nicht zuletzt zufolge ihrer Unkenntnis, nach eigenem Belieben 
eine Auswahl treffen und nur einem Teil jenes Wesentlichen 
zustimmen, das von der Kirche verkündet, gefordert und zum 
Heil angeboten wird. 

+ Hinzu kommen die an sich sehr berechtigten und not-
wendigen ökumenischen Bestrebungen, die aber leider nicht 
nur zu dem erwünschten besseren gegenseitigen Verstehen 
und zur Annäherung im Glauben führen, sondern gelegentlich 
auch und gerade zufolge mangelnder Kenntnis des eigenen Glaubens 
und seiner Begründung zur Gleichbewertung der verschiedenen 
entgegengesetzten Meinungen, wenn nicht sogar zu indiffe-
renter Haltung gegenüber jeglichen Inhalten weltanschauli-
cher und religiöser Aussagen und Verhaltensweisen. 

• In dieser Situation scheint die erwähnte Forderung nicht 
berechtigt zu sein. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis sollte 
bei der Weitergabe des Glaubens - selbstverständlich jeweils ent-
sprechend der Eigenart und Aufnahmefähigkeit der Alters-, 
Berufs-, Begabungs- usw. gruppen, an die man sich wendet - 
weniger auf die Unterrichtung fremder Konfessionen und 
Religionen als vielmehr auf die genaue und ausführliche Ver-
mittlung der Inhalte des katholischen Glaubens der größte 
Wert gelegt werden, damit die Gläubigen erfahren, was geof-
fenbart und zu glauben ist und wie sie sich den unzähligen im 
öffentlichen Leben eifrig propagierten weltanschaulichen Mei-
nungen und Stellungnahmen gegenüber zu verhalten haben. 

- Nur wenn sie eine solide Kenntnis unseres Glaubens 
besitzen, wie sie unseren Großvätern und zum Teil noch unse-
ren Vätern vermittelt worden ist, können sie abwägen, was 
übernommen werden kann und was abzulehnen ist bzw. wel-
chen weltanschaulichen Gruppen sie sich anschließen können 
und von welchen sie sich fernzuhalten haben. 

- Auch muß gezeigt werden, daß das Wesentliche des 

- 7227 - 

katholischen Glaubens ein in sich zusammenhängendes Gan-
zes ist, so daß, wer einen Teil ablehnt, sich im Prinzip gegen das 
Ganze wendet. In diesem Sinn heißt es im KEK mit Recht, 
„daß man kein einzelnes Dogma aus dem Ganzen herausbre-
chen und leugnen kann, ohne die Struktur des Ganzen zu zer-
stören" (58). 

• Schließlich sei eine letzte kritische Bemerkung vorgebracht. 
Mit Recht wird ausgeführt, daß wir in unserem Glauben durch 
Fragen und Zweifel angefochten werden können, daß der 
Glaube selbst aber sich nicht auf menschliche Einsicht, son-
dern auf die Wahrheit Gottes stützt und daher „die Gewißheit 
des Glaubens über alle Zweifel erhaben" (251) ist. 

- Es ist befremdend, daß neben diesen Ausführungen der 
Glaube ein „Wagnis" (41) genannt und vom Glauben an den 
verborgenen Gott gesagt wird, er werde „immer ein suchender, 
fragender und stets neu wagender Glaube sein" (35). Wenn 
hiermit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß der Glaube 
nicht die Gewißheit des Heils in sich birgt, oder wenn gemeint 
ist, daß viele, die glauben, unsicher sind und suchen und fragen, 
da ihr Glaube angefochten ist (43), dann ist gegen den Satz 
nichts einzuwenden. 

- Den heutzutage naheliegenden Auslegungen dagegen, 
daß der Glaube der natürlichen Grundleg-ung entbehre und 
daß, wer glaube, das Risiko eingehe, dem Irrtum zu verfallen, 
ist mit Nachdruck entgegenzuhalten, daß der katholische 
Glaube kein Akt unvernünftiger Unterwerfung, sondern ein 
Akt vernünftigen Gehorsams ist und daher das Wagnis oder 
Risiko des Irrens oder des in die Irre Geführtseins nicht ein-
schließt. Zufolge der ihm vorausliegenden natürlichen Grund-
legung kommt ihm moralische Gewißheit zu; und da er sich auf 
Gott stützt, eignet ihm ab s olute Gewißheit, weil Gott die 
absolute Weisheit und Wahrhaftigkeit, die Autorität schlecht-
hin ist. Wenn Gott etwas sagt oder verheißt, dann ist es unfehl-
bar wahr, und wenn wir ihm und seinen Worten glauben, dann 
vermittelt uns dieser Glaube immer absolut sichere Erkennt-
nis, mag es sich um Wahrheiten handeln, die der Verstand fas-
sen kann, oder um Wahrheiten, deren Geheimnischarakter die 
Fassungskraft des Verstandes übersteigt12). 

- Der Glaube ist von solch entscheidender Bedeutung für 
Zeit und Ewigkeit, daß bei seiner Beschreibung nicht das min-
deste seines Wesens und seines Inhalts ausgelassen, verändert 
oder einem zu erwartenden Mißverständnis überlassen wer-
den darf, auch nicht aus Nachgiebigkeit gegenüber unbeding-
ten Forderungen oder im Interesse berechtigter ökumenischer 
Bestrebungen. „Die Einheit der Kirche muß eine Einheit in der 
Wahrheit sein; Liebe ohne Wahrheit wäre unwahr und 
unwahrhaftig" (282). 

Am Ende sei noch vermerkt, daß Texte der Würzburger 
Synode, der keinerlei allgemeinverbindliche Bedeutung 
zukommt, überaus häufig angeführt werden, während das aus-
gezeichnete und dogmatisch höchst bedeutsame „Credo des 
Gottesvolkes" von Papst Paul VI. überhaupt keine Erwähnung 
erfährt, obschon es verdiente, in den Gemeinden endlich 
bekanntgemacht zu werden. 

Anmerkungen 
11) Ostfildern bei Stuttgart 1984. 
12) Vgl. Hans Pfeil, Kann Glauben zu Gewißheit führen? In: Hans Pfeil, Im 
Umbruch der Zeit. Aschaffenburg 1978, S. 200-219; ferner: Johannes Stöhr, 
Glauben ein Wagnis? In: Münchener Theologische Zeitschrift, 24 (1973), 
S. 234-254. 

Nichts ist dem ökumenischen Geist so fern wie jener falsche Ire-
nismus, durch den die Reinheit der katholischen Lehre Schaden 
leidet und ihr ursprünglicher und sicherer Sinn verdunkelt 
wird. Vatikanum II 
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(Bökmann) Diese Karikatur - „Der letzte Traum Sr. Exz. Annibale Bugnini" - erschien in den frühen Jahren der eskalierenden, die Bestimmungen 
der Liturgiekonstitution weit verlassenden sowie ihre Intentionen teilweise geradezu verkehrenden nachkonziliaren Liturgieänderungen in der italieni-
schen Presse. Der damals noch als groteske Satire gezeichnete „Traum" eines der Hauptpromotoren solcher Entwicklungen (er ist schließlich durch Paul 
VI. nach Teheran geschickt worden) ist vielfache Realität geworden. Der Einbruch einer mit authentischer Liturgie wesentlich und tief unverträglichen 
„Musik" geschah und geschieht vielerorts; „Tanz" (oft von glaubenslosen professionellen Gruppen aus atheistischen Religionen importiert) hat - nicht 
selten bei exemplarischen Gottesdiensten (z. B. Katholikentagen, manchmal in den Banalformen des Schunkelns) - längst Einzug in „Eucharistie-
feiern" gefunden. Selbst von öffentlichen Papstmessen werden pseudoliturgische Einladungen (Ausbreiten eines großen weißen Tuches, das mit Erd-
schollen bestreut wird, auf den Altarstufen; Bäumchenpflanzen; Aufflatternlassen von Taubenschwärmen und andere Extravaganzen „aus der Requi-
sitenkiste des Showgeschäfts" und z. T „nach dem Vorbild kommunistischer Jugendfestivals") sowie eine große Zahl von Ei genmöchtigkeiten (z. B. 
Ministrantinnen mit demonstrativ langen Zöpfen) berichtet (Papstmesse in Luzern im Juni 1984 - nach einem „kritischen Rückblick" einer engagierten 
Gruppe von Priestern und Laien). Die große Rede Kardinal Ratzingers über „Liturgie und Kirchenmusik" bei der Eröffnung des VIIL Internation. 
Kongresses ftir die Musica Sacra am17 .11. 85 in Rom hat hier grundsätzliche und konkrete Klarheit geschaffen. (Vgl. „Theologisches" Febr .1986, Sp. 
6879-6883: Das Konzil überholen? Eine neue Konzeption von Liturgie). Ein „Traum" aber kann Entwicklungstendenzen phantasieartig zu Ende 
denken und dergestalt die abgründig-bestürzende, groteske Lächerlichkeit einer pervertierten Pseudoliturgie - durch das Stilmittel der Übersteigerung - 
zu erfassen helfen. Eine fast visionäre Karikatur. 

mo 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter hachw. Herr Prof. Bökmann! 

Schwangeren-Beratung: Kirchliches Faltblatt ver-
schleiert das Entscheidende 

Ein Pfarrer aus einer süddeutschen Diözese wandte sich mit fol-
gendem Problem an uns: 

„Als Seelsorger einer deutschen Pfarrgemeinde erhielt ich 
kürzlich einen Stoß Faltblätter zugestellt, die vom Deutschen 
Caritasverband Freiburg und vom Sozialdienst Katholischer 
Frauen, Dortmund, gemeinsam herausgegeben sind: ,Angst 
vor der Zukunft? Beratung und Hilfe bei Schwangerschafts-
konflikten'. 

Der Inhalt sei kurz skizziert: Ratlose und Verzweifelte sol-
len angesprochen werden, die in ihrer Schwangerschaft aus 
verschiedenen, kurz aufgezählten Gründen in Bedrängnis sind. 
Sie sollen sich ,in einer unserer anerkannten Beratungsstellen, 
in denen auch die im Gesetz vorgeschriebene Beratung 
geschieht ( § 218 b) einmal aussprechen. Sinn der Beratung, 
über die ,auf Wunsch ein Nachweis ausgestellt' wird, sei es vor 
allem, Sie in Ihrer Angst vor der Zukunft und mit Ihren großen 
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Problemen nicht allein zu lassen und ein Stück Weges mit 
Ihnen zu gehen'. Und so werden dann verschiedene Hilfsmög-
lichkeiten sozialer und finanzieller Art angedeutet. 

Das alles ist wichtig und notwendig, keine Frage, denn 
unser Eintreten für das Lebensrecht muß unbedingt jenen, die 
mit dem Gedanken an eine Abtreibung ringen könnten, in 
jeder Weise zu Hilfe kommen, damit sie nicht in der Tötung 
des ungeborenen Kindes den vermeintlichen Ausweg aus der 
Ratlosigkeit oder Verzweiflung suchen. Und sicher ist es auch 
gut, nicht mit erhobenem Zeigefinger zu kommen, sondern 
behutsam und einfühlsam auf die kirchlichen Beratungsstellen 
hinzuweisen. 

• Nun aber kommt mein Problem als Seelsorger mit die- 
sem Faltblatt: Es heißt im Text zunächst: ,»Kurzschlußlösun- 
gen« können ein ganzes Leben belasten. Die Zukunft läßt sich 
nicht zumauern, sondern nur öffnen und mittragen. Was gewiß 
nicht leicht ist.' Danach aber kommt unvermittelt als letzter 
Absatz des Faltblatt-Textes: ,Das Gesetz sieht übrigens vor, 
daß ein Schwangerschaftsabbruch nur bei schweren Notsitua- 
tionen straffrei ist: Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 

(Fortsetzung Spalte 7231) 
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WILHELM SCHAMONI 

Caesar Baronius 

* 30. 10. 1538 zu Sora (Kampanien) 
t 30. 6. 1607 zu Rom 

Schon vor seiner Geburt von der Mutter der seligsten Jung-
frau geweiht, bestätigte Baronius, als er in die Jahre der Ver-
nunft gekommen war, diese Hingabe. Durch den Krieg mit 
Spanien nach Rom verschlagen, trat er als Student der Rechte 
1557 in den Kreis um Philipp Neri und wurde Oratorianer, 
zum größten Verdruß seines Vaters, der seine stolzen Hoffnun-
gen auf diesen Sohn zerstört sah und ihm jegliche Unterstüt-
zung entzog. Philipp hielt seinen großen Schüler dazu an, viele 
Jahre wöchentlich Vorträge über die Geschichte der Kirche in 
seinem Oratorium zu geben. Priester geworden (1564), setzte 
Baronius diese Tätigkeit neben seiner Seelsorgsarbeit fort. Als 
die Magdeburger Zenturiatoren versuchten, die Kirchenge-
schichte zu einer Waffe gegen die Kirche zu machen, bewog 
der Heilige ihn, die ungeheuere Arbeit einer katholischen 
Gegendarstellung der Kirchengeschichte auf sich zu nehmen. 
Baronius begann 1568 und veröffentlichte 1588 den ersten 
Band seiner „Annalen", dem dann bis 1607 Band auf Band, 
jeder ein Jahrhundert behandelnd, folgte. Sie beschreiben Jahr 
für Jahr, von Christi Geburt bis zum Jahre 1198, was sich in der 
Kirche an wichtigen Ereignissen im Morgen- und Abendland 
zugetragen hat. Trotz verschiedener Mängel übertreffen die 
Annalen des Baronius weit die Magdeburger Zenturien, da sie 
unpolemisch nur die Tatsachen, diese aber gestützt durch ein 
riesiges, großenteils zum ersten Mal aus den handschriftlichen 
Schätzen des Vatikans veröffentlichtes Quellenmaterial, für 
den im Wesen unveränderten Fortbestand der Kirche spre-
chen lassen. Sie leiten eine neue Epoche der Kirchenge-
schichtsschreibung ein, indem sie Hilfsmittel für die Histori-
ker bereitstellten, die Baronius erst erarbeiten mußte. Das rie-
sige Werk wurde bis zum Jahre 1756 zwanzigmal aufgelegt. 
Der Ehrwürdige wurde Nachfolger des hl. Philipp Neri als Lei-
ter der Oratorianer. Er hatte entscheidenden Einfluß auf die 
Wiederaufnahme Heinrichs IV. von Frankreich in die Kirche. 

Gemälde im Generalat der Oratorianer bei der Chiesa Nuova, Rom. 
Foto Victor Schamoni 

Klemens VIII. zwang ihn unter Androhung der Exkommuni-
kation zur Annahme des Kardinalates (1596). In den beiden 
Konklaven von 1605 spielte er eine sehr wichtige Rolle. Aber 
als er selbst zum Papst proklamiert werden sollte, hielt er sich 
mit Händen und Füßen an den Säulen der Tür fest und rief: 
„Ich will nicht Papst werden, macht einen andern zum Papst, 
der des Heiligen Stuhles würdig ist." 

(Fortsetzung von Spalte 7230) 
der Mutter, Gefahr einer schweren Schädigung des Kindes, 
Vergewaltigung, Gefahr einer sonstigen schwerwiegenden 
Notlage der Mutter. Ob diese Notsituation vorliegt, wird von 
einem Arzt schriftlich festgestellt. Dem muß jedoch eine medi-
zinische und eine Beratung in sozialen Fragen vorausgehen. 
Auch bei einem straffreien Schwangerschaftsabbruch liegt die 
letzte Entscheidung immer bei der Mutter'. 

Aus. Kein Wort davon, daß ‚Schwangerschaftsabbruch' die 
Tötung eines Menschen bedeutet. Kein Wort, daß die Entschei-
dung über den Tod eines unschuldigen Menschenkindes nicht der Mut-
ter freigestellt sein kann, auch nicht durch Gesetz. 

Der Einwand, der vermutlich von den kirchlichen Trägern 
der Beratungsstellen kommen wird, mit solchen Hinweisen 
würde man Ratsuchende verprellen und gleich den Abtrei-
bungsbefürwortern ausliefern, überzeugt nicht. Ein fauler 
Kompromiß bringt keinen Vorteil. 

• Kann denn nicht schon ei n klares Wort ,für das Leben' 
einer unsicheren schwangeren Frau der Anstoß sein, vor der 
Tötung ihres ungeborenen Kindes zurückzuschrecken und ja 
zu ihm zu sagen? Vor allem wenn die Gnade mitwirkt! Oder 
sind wir schon so verbürokratisierte Kirche, daß wir daran 
nicht mehr denken? Allerdings müßten wir Gläubigen auch 
mehr für all jene beten (und in den Pfarrgemeinden beten las- 

sen), die unter dem lebensfeindlichen Druck unserer Gesell-
schaft unsicher geworden sind. Erweckt jedoch die allzu 
zurückhaltende Formulierung des Caritas-Faltblattes nicht 
gerade bei Unsicheren den Eindruck: Das Gesetz erlaubt 
Abtreibung ,bei schwerer Notsituation'. 

Und auch diese katholischen Verbände, von denen das 
Blatt kommt, haben dann nichts dagegen - sonst hätten sie es 
ja gesagt! Also hat auch die Kirche ,bei schwerer Notsituation' 
nichts gegen Abtreibung! 

• Müßte nicht wenigstens etwa der folgende Text auf die-
sem Faltblatt der kath. Beratungsstellen stehen (auch sehr 
behutsam formuliert!): 

,Wir wollen Ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen, die 
Ihr Leben nicht mit Schuld belastet, sondern die vor Gott 
bestehen kann. Denn auch was das staatliche Gesetz straffrei 
stellt, entlastet noch nicht das Gewissen. Wir wollen Ihnen hel-
fen, die Schwierigkeiten durchzustehen, damit Sie ja sagen 
können zum Leben Ihres Kindes.' 

Eine Verteilung oder ein Auflegen am Schriftenstand mei-
ner Pfarrkirche kann ich jedenfalls beim jetzigen Faltblatt-
Text, der den entscheidenden Punkt verschleiert, nicht verant-
worten." 

Freundeskreis Maria Goretti e. 
Planegger Str. 22 b, 8000 München 60 
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