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Das kleine Kind, der urewige Gott 

(Bökmann) Zum Fest der Geburt des Herrn' sei allen Lesern 
tiefe und reiche Gnade aus der Teilhabe an der wahrhaft 
„göttlichen Liturgie" gewünscht. Wir können hier unsere 
Nr. 200 vorlegen. Das ist Anlaß zu großem Dank an alle Betei-
ligten, an jedes Interesse, Mithelfen, Mitarbeiten, Beten. Es 
wird nicht unangemessen sein, wenn sich unsere bescheidene 
Freude darüber verbindet mit der „überaus großen Freude", 
die uns zum Fest verkündet wird. 

Den folgenden Text entnehmen wir der Übersetzung der 
Liturgie der orthodoxen Kirche, die nun zum ersten Mal voll-
ständig vorliegt: Mysterium der Anbetung, Göttliche Liturgie 
und Stundengebet der Orthodoxen Kirche, herausgegeben 
von Erzpriester Sergius Heitz, Luthe-Verlag Köln 1986 (ISBN 
3 922727 23 9), erschienen im Zentrum patristischer Spiritua-
lität KOINONIA-ORIENS in Köln. 

Die folgende einführende Vorbemerkung steht auf S. 658. 
Anschließend ausgewählte Texte der Chrysostomus-Liturgie 
(S. 658 f und S. 665) zum Weihnachtsfest. 

Das Fest der Geburt Christi trägt im Osten von Anfang an andere 
Akzente als im Westen. Im Osten ist mit der Feier der Geburt und 
Fleischwerdung des Erlösers als der wahren Sonne der Gerechtigkeit 
(Mt 3, 1-2) von Anfang an auch seine Akklamation durch die Vertre-
ter der Heidenwelt (Magier) verbunden. Wichtiger noch ist ein ande-
res Moment: das Lichtmysterium dieses Festes wird im Osten anders 
gefaßt und empfunden als in der Volksfrömmigkeit des Abendlandes. 
Hier hat sich im Laufe der Geschichte immer mehr die Tendenz ent-
wickelt, mit einem milden, süßen Lichtzauber die rauhe Wirklichkeit 
zu verschleiern. So wird das Mysterium zur Verschleierung. Anders 
das orthodoxe Fest der Geburt Christi, das nichts von einer milden 
Romantik an sich trägt. Hier leuchten vielmehr in einem kaum 
ertragbar klaren Licht die harten Paradoxien des Glaubens auf die 
Vernunft und Verstand unfaßbar erscheinen: Gott wurde Mensch, 
ohne sein Gottsein preiszugeben; der Unbegrenzbare hat sich selbst 
begrenzt; der Reiche wurde arm; der Allerhöchste hat sich erniedrigt 
zu unserem Heil. Das Mysterium ist hier keine Verschleierung der 
Wirklichkeit, sondern eine alles Verstehen übersteigende Realität, die 
den Gläubigen zumutet, die dumme und störrische Selbstgerechtigkeit 
abzulegen und einzustimmen in den Chor der Engel und Heiligen, die 
die Größe der Herablassung Gottes verherrlichen, und sich dadurch 
verwandeln lassen. 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 
Vor 450 Jahren starb Erasmus - Sein kritisches 
Urteil über die Folgen der Reformation 	  

P. LOTHAR GROPPE SJ 
Ehe Wiesel und das Trauma des Holocaust - 
Die katholische Kirche rettete die meisten Juden 	 

DR. ALFRED SCHICKEL 
Papst Pius XII. und die Judenverfolgung 	 
KARL BESLER 
Die Hölle ist nicht leer 
oder: Grenzen der Hoffnung (Fortsetzung) 	 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 	  
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Kommt, laßt uns jubeln dem Herrn, 
7445 	auslegen das heutige Mysterium. 

Die Scheidewand ist niedergerissen, 
das Flammenschwert wendet sich ab. 

7449 	Die Cherubim weichen dem Holz des Lebens 
und ich habe teil an des Paradieses Köstlichkeit, 
von der mich der Ungehorsam früher vertrieben. 
Denn des Vaters gleiches Bild, 
die Prägung Seiner Ewigkeit, 
nimmt Knechtsgestalt an, tritt hervor aus der Mutter, 

7455 	die vom Manne nichts weiß, 
7459 	und erleidet doch keine Veränderung. 
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Denn Er blieb, was Er war: der wahre Gott, 
und nahm an, was Er nicht war: 
Mensch geworden aus Menschenliebe. 
Ihm rufen wir zu: 
Aus der Jungfrau geborener Gott, 
erbarme Dich unser! 
Was bringen wir Dir dar, Christus, 
da Du für uns auf Erden als Mensch Dich zeigest? 
Denn jedes der von Dir gemachten Geschöpfe 
bringt Dir die Danksagung dar: 
die Engel den Hymnus, 
die Himmel den Stern, die Weisen die Gaben, 
die Hirten ihr Staunen, 
die Erde die Höhle, die Wüste die Krippe, 
wir aber die Jungfrau-Mutter, 
Du Gott vor den Äonen, erbarme Dich unser. 

Als Augustus allein über die Erde herrschte, 
hatte die Vielherrschaft der Menschen ein Ende, 
und als Du aus der Allreinen Mensch wurdest, 
wurde die Vielgötterei der Götzen abgeschafft. 
Einem einzigen weltweiten Reich 
wurden die Städte unterstellt, 
einer einzigen Herrschaft 
der Gottheit glauben nun die Völker. 
Aufgezeichnet wurden die Völker 
auf Befehl des Kaisers, 
gezeichnet wir Gläubigen 
mit dem Namen Deiner Gottheit, 
der Du Mensch geworden bist, unser Gott. 
Groß ist Dein Erbarmen, Ehre Dir. 

Die Jungfrau gebiert heute den, der über allem Sein ist, 
und die Erde bietet eine Höhle dem Unfaßbaren. 
Die Engel lobpreisen mit den Hirten; 
die Weisen wandern dem Sterne nach. 
Denn für uns ist geboren 
das kleine Kind, der urewige Gott. 

MARGARETHE KUPPE 

Der Menschensohn: Der Sohn (des Vaters), 
der Mensch (geworden) ist 

Einige sprachlich-grammatische und religionsgeschicht-
liche Anmerkungen zu einem zentralen biblischen 
Begriff 

Vorbemerkung 	 - 
Es hat einen höchst aktuellen Anlaß, daß ich mir „ein Herz faßte" 

und mich entschloß, obwohl in rebus theologicis strenggenommen ein 
Laie, diesen nachstehenden Aufsatz an die Redaktion der weithin 
gelesenen, geachteten und beachteten Zeitschrift „Theologisches" zu 
schicken und um seine Veröffentlichung zu bitten. 
Dieser Anlaß besteht in einem mehr als nur erstaunlichen Satz, den 
ich in dem Weihnachtsartikel von Bischof Karl Lehman am 24. De-
zember 1985 in der Zeitung „Die Welt" las. Er lautete: „Wir sind 
nicht nur fähig, ihn (gemeint ist: Gott) zu erkennen, sondern einer 
von uns durfte zur Gestalt, zum Wort, ja zum Sohn Gottes wer-
den." 
Es gibt noch mehrere sehr erstaunliche Sätze in diesem Weihnachtsar-
tikel; aber dieser ist der befremdlichste. 

• Wenn Worte überhaupt noch einen Sinn haben, dann steht so 
gut wie auf jeder Seite des Evangeliums das genaue Gegenteil: nicht, 
daß ein Mensch Gott wurde, sondern, daß Gott Mensch wurde! Im 
Credo heißt es: „Descendit de caelo et HOMO FACTUS EST!" Das 
bedeutet seit fast zweitausendJahren: Gott ist Mensch geworden 
und nicht umgekehrt: ein Mensch ist Gott geworden. 
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Das eben gerade war das absolute Gegenteil aller Göttermythen der 
polytheistischen Umwelt der Juden. Und dies begab sich nicht 
irgendwo, sondern im Raum der bedingungslos monotheistischen 
Religion des Judentums, weil nur hier die Möglichkeit bestand, daß 
Menschen überhaupt erfaßten, was hier geschah, und welchen absolu-
ten Anspruch Christus verkörperte: nicht also war in ihm ein Mensch 
Gott geworden, sondern der einzige, ewige und allmächtige Gott sel-
ber war in ihm Mensch geworden. Darin bestand ja gerade für die 
Juden die Blasphemie, die Christus das Leben kostete. Denn sie allein 
waren es, die begriffen  und begreifen konnten, welchen ungeheuerli-
chen Anspruch Christus damit erhob. 

Dafür ging Christus bewußt in den Tod, und es war ein langes und 
furchtbares Sterben, das ihm wahrhaftig die Möglichkeit geboten 
hätte, diese seine Aussage über sich zu widerrufen. Er hat es - unter 
größten Qualen - uns zum Heile nicht getan. 

• Nur ein einziger von unzähligen Sätzen des Evangeliums sei 
zitiert (Joh 8, 23): Er entgegnete ihnen: „Ihr stammt von unten, ich 
stamme von oben; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser 
Welt". (Man mache hier nicht den Einwand mit dem primitiven und 
gerade von den jüngsten Entwicklungen in den Naturwissenschaften 
liingst überholten Wirklichkeitsbegriff Bultmanns und seiner Epigo-
nen!) 

Es gibt für Jesus nichts Wesentlicheres und Wichtigeres, als den 
Menschen klar und erkennbar zu machen, daß er der einzige und 
wesensgleiche Sohn Gottes, seines Vaters, ist. Von Gott her gesehen, 
besteht nur darum überhaupt die Möglichkeit der Erlösung der Men-
schen, und - vom Menschen her gesehen -, daß der Mensch dies erken-
nen kann und glaubt. Dieser Wahrheit wegen gibt es die tiefe 
Andacht an der Krippe, und gibt es das Kreuz als Zeichen des Heils. 

Dies alles aber stellt jener zitierte Satz in Frage, ja nähme man ihn 
wirklich ganz ernst, dann würde er nicht weniger tun, als das Chri-
stentum aus den Angeln heben. 
Aber ich hoffe,  daß dem Bischof von Mainz in einem Zeitungsartikel 
eben eine journalistische Formulierung unterlief die stutzig machen 
sollte, weil sie gewollt ungewohnt klang. Dafür indes wäre dieses 
Thema zuallerletzt geeignet! 
Denn gerade diese Frage ist, zumal in unsern Zeiten, da kaum noch 
etwas festzustehen scheint, so ernst und dieses Thema so gewichtig, 
daß mich dieser Satz nicht ruhen ließ und mir den Mut zu dem 
Wunsch gab, der nun folgende Text zu dem Thema „Menschensohn" 
möge veröffentlicht werden. Er könnte auch einer tieffragwürdigen, 
evolutionistisch-idealistisch-existentialen „Christologie von unten", 
die dann auch befreiungstheologisch benutzbar wird, ein Korrektiv sein. 

Der Artikel mag jedenfalls - so hoffe ich - der Erinnerung an 
längst Gewußtes, vielleicht auch - im Philologischen - einer Ergän-
zung, auf jeden Fall aber der Evangeliums-gemäßen Christologie, 
dem Herzen unseres Glaubens, dienen. - 

Am 18. Januar feiert unsere Kirche das Fest der „Kathedra 
des hl. Apostels Petrus" in Rom. 
Jeder, der den Petersdom kennt, wird dabei an das wunder-
bare Fenster an der Rückfront des Petersdomes erinnert, in 
dessen Mittelpunkt die hl. Lehrkanzel des Apostels Petrus 
steht. Über dieser Kanzel schwebt in sonnigem, strahlendem 
Licht der Heilige Geist, Lenker und Schirmer des Petrus, 
jenes Felsens, auf den Christus seine Kirche bauen wollte, 
Lenker und Schirmer auch aller seiner Nachfolger bis auf den 
heutigen Tag. Bernini, der Künstler, hat kaum Schöneres 
geschaffen. 

• Im Evangelium dieses Tages ist an jene Stelle erinnert, wo 
Christus Petrus mit dem "Felsenamt" betraut. Erinnern wir 
uns auch daran, warum es geschieht! Auf die Frage Christi, 
wofür die Menschen ihn, den Menschensohn, hielten, hatte 
Petrus geantwortet: "Tu es Christus, filius Dei vivi" ("Du bist 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes"). Diese zutref-
fende Aussage des Petrus ist es, die Christus mit der Seligprei-
sung dieses Apostels beantwortet und mit den uns allen in 
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Herz und Sinn geschriebenen Worten: „ ... tu es Petrus, et 
super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae 
inferi non praevalebunt adversus eam ..."; und wir wissen 
alle, daß dann auch die Übertragung der Schlüsselgewalt 
erfolgt. (Matth 16, 16-18) 

Es mögen nun zu diesem Titel „Menschensohn", mit dem 
Christus sich auch hier selbst bezeichnet, einige Anmerkun-
gen erlaubt sein, die nicht nur eine zusammenfassende Erin-
nerung, sondern vielleicht auch eine Ergänzung für ein 
genaueres und tieferes Verständnis sein können. 

In diesem Zusammenhang sei zunächst auf eine Stelle in 
den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils hingewiesen, 
in der von dem „Menschensohn" die Rede ist, ohne daß die 
volle Bedeutung dieses Wortes erfaßt zu sein scheint. 

Es heißt in der Erklärung über die Religionsfreiheit 
(„Dignitatis humanae", Abs. 11): „Er (gemeint ist Christus) 
lehnte es ab, ein politischer Messias zu sein, der äußere 
Machtmittel anwendet. Statt dessen zog er es vor, sich den 
Menschensohn zu nennen, der gekommen ist ,um zu dienen 
und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für die vielen.' (Mk 
10, 45). Er erwies sich als der vollkommene Gottesknecht (vgl. 
Is 42, 1-4) ..." 
Hier wird vor allem, auch durch den ergänzenden Hinweis 
auf den „Gottesknecht", auf die wahrhaft göttliche Demut 
Christi, unseres Erlösers, Bezug genommen, - niemand, der 
sich Christ nennt, könnte sie bestreiten wollen -, aber ande-
rerseits wird der gewaltige, ja ebenso göttliche Anspruch auf 
Wesensgleichheit mit dem Vater, der in dieser Bezeichnung 
"Menschensohn" beschlossen ist, offenbar nicht voll erfaßt, 
mindestens nicht dargestellt. (Nebenbei bemerkt: Vielleicht 
offenbart sich hier überhaupt der Tenor dieses Konzilsdoku-
mentes, Gott möglichst dienend und demütig und den Men-
schen, sein Geschöpf, möglichst hoheitsvoll und würdig 
erscheinen zu lassen). 

Es scheint - erstaunlicherweise - tatsächlich überhaupt so, 
daß auch sonst in der Theologie der wahrhaft überwältigende 
Anspruch, der in diesem Ausdruck in Wahrheit „beschlossen" ist, 
nicht genügend klar erkannt ist. Er ist ja nicht weniger ein 
Ausdruck der göttlichen, absoluten Hoheit wie der göttlichen 
Demut. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt können die folgenden 
Ausführungen vielleicht eine erwünschte Ergänzung sein. 

• Zunächst ist festzuhalten, daß Christus mit diesem Wort 
im Neuen Testament sich immer wieder selbst bezeichnet. 

Es sei auf den Artikel unter dem Stichwort „Menschen-
sohn" hingewiesen, der in dem „Bibel-Lexikon" (2. Aufl. 
1966, Sp. 1128 ff), herausgegeben von Professor Dr. Herbert 
Haag, enthalten ist. In Spalte 1131 wird dort dargelegt, daß bei 
allen vier Evangelisten diese Benennung (in der Form) mit 
dem zweimaligen Artikel: „der Sohn des Menschen" (im Grie-
chischen: ho hyiös thou anthröpou) erscheint. Im Lateini-
schen nur: filius hominis, d. h. ohne beide Artikel, da das 
Latein diese Art des Artikels nicht kennt; hier jedoch kommt 
es vor allem auf das Griechische an, weil der Urtext der Evan-
gelien in dieser Sprache abgefaßt ist. Und daß sie „nur im 
Munde Jesu als Selbstbezeichnung vorkommt und zwar aus-
schließlich vor seiner Auferstehung. Dasselbe Ergebnis bietet 
Johannes ..." 

+ Es heißt dort weiter, daß die Bezeichnung „Menschen-
sohn" sich dreißig mal bei Matthäus, vierzehn mal bei Mar-
kus, fünfundzwanzig mal bei Lukas und elf mal bei Johannes 
findet; demnach hat Jesus selbst sich nach diesen Textaussa-
gen achtzig mal als „Menschensohn" bezeichnet. 
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Außerhalb der Evangelien kommt dieses Wort nur noch 
viermal vor; einmal in der Apostelgeschichte (7, 56) und zwar 
bei der Steinigung des Stephanus, wovon später noch zu reden 
sein wird, einmal bei Paulus (Hebr 2, 6) und zwei mal in der 
Apokalypse (1, 13 und 14, 14). 

+ Nach diesem Textbefund ist eines auszuschließen: daß 
diese Vokabel „Menschensohn" eine Christusbezeichnung 
ist, die erst in der Urgemeinde entstanden ist. (S. auch „Bibel-
Lexikon" Sp. 1131). Es erstaunt deshalb, daß sich angesichts 
dieser Eindeutigkeit der Überlieferung solche Meinung über-
haupt bilden konnte. 

+ Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, daß über dieser 
Bezeichnung, die Jesus selbst für sich hauptsächlich gebraucht 
hat, gerade darum ein ehrfürchtiges Schweigen lag. Sie wird in 
keinem der liturgischen Texte gefunden, die aus der Zeit des Ur-
christentums überliefert sind. Dagegen spricht keineswegs der 
Gebrauch dieses Titels im Munde des Stephanus, wo er unmit-
telbarer Anlaß seiner Steinigung wird. Auch dies ist ein Um-
stand, der noch nicht genügend beachtet und gewertet wurde. 

Nach diesen Tatbeständen ist also die Feststellung berech-
tigt, daß „Menschensohn" die ureigene Titel-BenennungJesu für 
sich selbst, von ihm häufig selbst gebraucht, war. 

• Fragen wir danach, warum Jesus wohl dieser Selbstbe-
zeichnung, die doch ihren ganzen Sinn zunächst verhüllte, 
offenbar vor anderen einen so deutlichen Vorzug gab, so wird 
eine gewisse Abwehr anderer Bezeichnungen spürbar. Vor 
allem wollte er nicht im Sinn nur nationaler Ziele der Juden 
als ihr politischer Messias verstanden werden, gesandt nur, um 
ihre nationale Unabhängigkeit von den Römern wiederzuer-
langen. Er begriff sich von Anfang an als der Erlöser aller 
Menschen. 

- Insbesondere aber ist es dieser Titel allein, der sich, 
gemäß seinem Wissen um sich, mit der Wahrheit über sein 
Wesen deckte. Darum spielt er in der Bedeutung, die aus dem 
Text bei Daniel (7, 13 und 14) hervorgeht, auch die entschei-
dende Rolle in seinem Prozeß und Verhör vor dem Hohen-
priester. Alle anderen Selbstbezeichnungen Jesu müssen als 
Folgerungen und Interpretationen aus jenem obersten Begriff 
verstanden werden. 

- Aber es ist auch festzustellen, daß dieser Ausdruck 
"Menschensohn" eine bewußte Abgrenzung Jesu gegenüber 
dem Begriff „Gottessohn - Gottessöhne" ziehen sollte und 
auch zog. Das mag zunächst überraschend klingen; aber man 
muß bedenken, daß außerhalb der Religion des Judentums 
der polytheistische Mythos die religiösen Vorstellungen der 
Menschen bestimmte. 

So nannten sich viele Herrscher des Alten Orients bis in die 
hellenistische Zeit - man denke auch noch an den Kaiserkult 
der Römer „Gottessohn" und „Gottessöhne". Denn die Macht 
war vor allem ein Attribut der Götter; die irdischen Machtträ-
ger, die Herrscher, standen darum in einer besonderen Bezie-
hung zu dem jeweiligen höchsten Staatsgott; sie waren etwa 
gar eine Inkarnation dieses Gottes, waren sein „Sohn" oder 
standen jedenfalls unter dem besonderen Schutz dieser Gott-
heit. Immer stammte ihre Macht von jenem höchsten Schutz-
gott, womit zugleich ihre unantastbare Autorität gegenüber 
dem Volk begründet wurde. 

- Als ein besonders bekanntes Beispiel sei an Alexander 
den Großen erinnert, der sich nach seiner lebensgefährlichen 
Expedition zu dem uralten Heiligtum des ägyptischen Gottes 
Amon-Re in der kleinen Oase Shiwa, tief in der Sahara gele-
gen, als Sohn dieses Gottes bezeichnete: dieser ägyptische 
Gott wurde im griechisch-makedonischen Bereich mit Zeus 
identifiziert. Bekannt ist besonders jene eindrucksvolle 
Münze mit dem Haupt Alexanders, das er mit Widderhör-
nern ausstatten ließ; denn dieser Gott Amon-Re besaß nach 
der Vorstellung der Ägypter den Kopf eines Widders. 
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- Der Begriff des „Menschensohnes" setzte sich also be-
wußt gegen diese mythischen Vorstellungen in der jüdischen 
Umwelt ab, nach welchen die menschlichen Herrscher jener 
Zeit in polytheistisch-mythologischer Weise als "Gottessohn" 
oder "Gottessöhne" bezeichnet, für solche gehalten wurden 
und sich selbst dafür hielten und entsprechend verehren lie-
ßen. 

- Wenn man außerdem jene - oben schon genannte - 
berühmte Stelle aus dem Propheten Daniel (7, 13 f) her-
anzieht, was geboten ist, weil Christus sich in seinem Prozeß 
vor dem Hohenpriester auf sie beruft, dann wird klar, was 
Christus selbst unter dem Wort vom „Menschensohn" ver-
stand. Und es darf in diesem Zusammenhang keineswegs 
übersehen werden, daß Jesus in diesem stundenlangen Ver-
hör damit nur eine einzige Frage beantwortet, die nämlich 
• nach seinem Sein und Wesen. 

• Diese dramatische und entscheidende Szene soll noch 
einmal genauer in Erinnerung gerufen werden: Alle drei 
Synoptiker berichten fast gleichlautend von ihr: Matt 26, 63- 
66; Mk 14, 61-64; Luk 22, 67-71. Hier sei Markus zitiert: 

„Er aber schwieg und antwortete nichts. Nochmals fragte 
ihn der Hohepriester und sagte zu ihm: ,Bist du der Messias, 
der Sohn des Hochgelobten?' Jesus aber sprach: ,Ich bin es. 
Und ihr werdet den Menschensohn sehen, sitzend zur Rechten 
der Kraft und kommend mit den Wolken des Himmels.' Da 
zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach: ,Was brau-
chen wir noch Zeugen? Ihr habt seine Lästerung gehört. Was 
ist eure Meinung?' Sie aber sprachen ihn alle des Todes schul-
dig." 

Bei Daniel lautet jene Stelle, auf die Jesus hier Bezug 
nimmt: „Ich (Daniel) war immer noch in der Beschauung der 
nächtlichen Gesichte, da kam auf den Wolken des Himmels 
eine Gestalt wie ein Menschensohn; er gelangte bis zu dem 
Hochbetagten und wurde vor diesen hingeführt. Ihm wurde 
nun Macht und Herrlichkeit und die Königsherrschaft über-
geben. Alle Völker, Nationen und Sprachen sollten ihm die-
nen. Seine Herrschaft sollte eine ewige Herrschaft sein, die 
nie vergehen wird, und sein Königtum soll niemals unterge-
hen." 

+ Der „Menschensohn" ist also kein Mensch, der nach 
den mythischen Vorstellungen dieser Zeit als "Gottessohn" 
vergöttlicht wird, sondern er ist wesensgleicher, praeexisten-
ter Gott, der in seiner Inkarnation auf dieser Erde „ver-
menschlicht", zu einem wahren Menschen wird. 

Hier liegt keine Beziehung oder Bewegung von unten nach 
oben vor, sondern umgekehrt: eine von oben nach unten und 
also von ganz anderem Rang und anderen Dimensionen, als 
sie im Bereich der polytheistischen Religionen jener Zeit 
denkbar und möglich war. 

+ Außerdem darf man in diesem Zusammenhang nicht 
übersehen, von welcher entscheidenden Bedeutung es ist, daß 
sich dies im Raum des jüdischen Monotheismus begab! Von 
welch absolutem Charakter dieser Monotheismus war, kann ein 
Vergleich noch erhärten, der darum hier angeführt sein soll: 

Es sei an jenem Sonnengesang des Pharao Echn-Aton (ca. 
1350 a. Ch. n.) erinnert, in dem er entgegen der gesamten 
ägyptischen religiösen Tradition und Überzeugung nur einen 
einzigen Gott anerkennt und preist. Dieser Sonnengesang des 
Echn-Aton - seine Name bedeutet: Glanz der Sonne - ist 
wegen seines in dieser Zeit und Umwelt einzigartigen mono-
theistischen Charakters hochberühmt. Man hat sogar, um ihn 
zu erklären, an jüdische Einflüsse gedacht; denn noch waren 
die Juden nicht aus Ägypten ausgewandert. 
Aber dieser einzige Gott wird mit der Sonne identifiziert, ist 
darum weder reiner Geist noch im biblischen Sinn allmächti-
ger Schöpfer, der das Sein aus dem Nichts ins Dasein rief, und 
er bleibt damit um Dimensionen hinter dem monotheisti- 
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schen Gottesbegriff zurück, wie ihn allein die Bibel kennt, und 
wie er darum dem Glauben der Juden entspricht. - 

II 

Wir wollen diesen Ausführungen nun noch einen bisher 
vernachlässigten grammatisch-philologischen Hinweis anfü-
gen. 
Jene Bezeichnung "Menschensohn" wird im Griechischen 
und im Lateinischen mit dem Nominativ: „der Sohn" und 
dem Genitiv: „des Menschen" wiedergegeben. Im Hebräi-
schen und Aramäischen kann man dagegen in gleicher Weise 
Wörter zusammensetzen wie im Deutschen. 

• Man nennt diese grammatische Möglichkeit des Hebräi-
schen und Aramäischen, wie im Deutschen durch die bloße 
Nebeneinanderstellung oder Zusammenfügung von Wörtern 
Unterbegriffe zu schaffen, Konstruktus. so  heißt hier „Men-
schensohn": „Bar enach" oder „Bar nascha". Dennoch ist 
auch hier gemeint, wie im Griechischen und im Lateinischen 
formuliert: ho hyiös thou anthröpou oder filius hominis. 
Zahllose Beispiele ließen sich im Deutschen für diese Mög-
lichkeit unserer Sprache anführen, durch bloße Zusammen-
stellung von Wörtern zu dem allgemeineren und darum 
umfassenderen Oberbegriff den bedeutungsengeren und 
darum genaberen Unterbegriff zu bilden, so z. B. Sonnen-
schirm, Feuerleiter, Feldweg, Ostwind, Schneeflocke, Zugvo-
gel, Winterpelz, Sommerhut usw. 
In jedem dieser Fälle müßte im Griechischen wie im Latei-
nischen eine Genitivkonstruktion stehen, also etwa: Schirm der 
Sonne, Pelz des Winters, Hut des Sommers usw. 

- Es ist selbstverständlich, daß es bei diesen sprachlich-
grammatischen Gegebenheiten jedesmal entscheidend 
darauf ankommt diesen jeweiligen Genitiv richtig zu interpre-
tieren, will man den zutreffenden Sinn eines Textes erfassen, 
denn es gibt im Griechischen wie im Lateinischen - z. T. aus 
den hier angeführten sprachlichen Gründen - Genitive sehr 
verschiedener Bedeutung. 

- Am geläufigsten scheint uns von unserm deutschen 
Sprachgebrauch her der Genitivus possessivus, d. h. der besitz-
anzeigende Genitiv, z. B. Vaterhaus = Haus des Vaters oder 
Freundestreue = Treue des Freundes. 

- Es liegt aber dann ein Genitiv anderer Bedeutung vor, 
wenn man etwa von Waldvögeln = Vögeln des Waldes oder 
Königen des Orients spricht. Hier besteht kein possessives Ver-
hältnis, sondern es handelt sich um einen erklärenden Genitiv, 
der gegenüber dem allgemeineren Oberbegriff „Vögel" oder 
„Könige" den genaueren und erklärenden Unterbegriff „des 
Waldes" bzw. „des Orients" ausdrückt. 
Im Lateinischen nennt man deshalb diesen Genitiv den,, Geniti-
vus explicativus", zu deutsch: erklärender Genitiv. „Vögel des 
Waldes" sind also nicht Vögel, die der Wald besitzt, sondern 
Vögel, die im Walde leben; ebenso sind Könige des Orients 
Könige, deren Königreiche im Orient liegen. 

- Um noch ein übriges zutun, sei noch einmal ein Beispiel 
angeführt, damit der Sachverhalt ganz klar wird: 
Besonders gut eignet sich dafür die Vokabel „Sonnenschirm", 
die im Griechischen wie im Lateinischen „Schirm der Sonne" 
heißen müßte, eben weil - wie oben schon ausgeführt - weder 
im Griechischen noch im Lateinischen Wortzusammenset-
zungen, wie sie im Deutschen alltäglich sind, und wie sie auch 
im schon genannten Konstruktus des Hebräischen und Ara-
mäischen möglich sind, gebildet werden können. 
Selbstverständlich wäre es hier sinnlos, an einen possessiven 
Genitiv zu denken, sondern es kann sich bei dem Genitiv „der 
Sonne" nur um einen exyplicativus handeln, der besagen will, 
hier sei ein Schirm gemeint, der gegen die Sonne schützt. Der 
Genitiv schafft also hier den genaueren Unterbegriff von 
Schirm. Und genau das ist die Funktion des explicativus. 
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• Das entscheidende Mißverständnis bei der bisher nur 
sehr vagen und ungenauen Interpretation des Begriffes Men-
schensohn, griechisch: ho hyiös thou anthröpou, lateinisch: 
filius hominis, entsteht - so weit ich sehe - eben gerade 
dadurch, daß man die Tatsache bisher nicht erkannt zu haben 
scheint, daß es sich hier exakt um jenen nun mehrfach angeführ-
ten Genitivus explicativus handelt, und nicht um einen Genitivus 
possessivus, was man, unbewußt und unreflektiert, offenbar 
meist voraussetzt. Vielleicht verleitet dazu die Tatsache, daß 
ja hier, anders als etwa bei „Schirm der Sonne", ein possessi-
ver Genitiv nicht a priori sinnlos wäre. 

Doch alle Umstände, die hier angeführt wurden, verbieten 
diese Interpretation, erweisen sie als falsch und als allein rich-
tig gilt nur jene, die einen Genitivus explicativus zugrunde 
legt. Ganz und gar dazu paßt auch jenes allererste Wort, das 
wir im Neuen Testament aus dem Munde Jesu vernehmen. 
Lukas berichtet jenen Satz des zwölfjährigen Knaben Jesu im 
Tempel: „Warum habt ihr mich gesucht? Wußtet ihr nicht, 
daß ich im Hause meines Vaters sein muß?" (Luk 2, 49). 

So ist „Menschensohn" nicht etwa im possessiven Sinn als 
Sohn der Maria, gar des Joseph oder überhaupt als Hervorhe-
bung der Tatsache seiner menschlichen Herkunft aufzufassen 
oder als Inbegriff des Menschen oder der Menschheit 
schlechthin. Statt dessen ist jener hier vorliegende explicati-
vus wie folgt zu übersetzen: 

„Der Sohn, der Mensch ist oder Mensch wurde." 
Zu diesen Überlegungen sei eine Anmerkung gemacht: 

Ohne Frage ist die Grammatik bei der Übersetzung eines Tex-
tes nicht alles, gerade auch hier natürlich nicht. Aber anderer-
seits: ehe der sprachliche und grammatische Befund nicht völ-
lig klargestellt ist, hängt die weitere Interpretation weithin in 
der Luft, ja es sind dann schwere Mißverständnisse kaum ver-
meidbar. 
Vielleicht ist hier der Vergleich mit der Kunstgeschichte nütz-
lich: so lange der ikonographische Befund eines Kunstwerkes 
nicht erkannt ist, ist die zutreffende Interpretation seines Sin-
nes unmöglich. Der grammatische und sprachliche Befund 
spielt bei der Interpretation eines Textes sogar noch eine weit 
wichtigere Rolle und darf deshalb keineswegs unterschätzt 
werden. 

• Nun bleibt noch auszuführen, als wessen Sohn sich Jesus 
betrachtet, d. h. wen er als seinen Vater bezeichnet. 

Natürlich ist hier daran zu erinnern, daß Christus, wenn er 
von seinem Verhältnis zu Gott spricht, ihn „mein Vater" 
nennt. In dieses sein ureigenes Verhältnis zu Gott, eben in den 
Worten „mein Vater" ausgedrückt, bezieht er nie das Verhält-
nis aller anderen Menschen zu Gott ein. Denn dann nennt er 
ihn „euer Vater". So trennt er seine eigene Beziehung zu Gott 
(„mein Vater") von derjenigen aller anderen Menschen ("euer 
Vater"). 

+ Das „Vaterunser" ist kein Gegenbeweis; denn hier will 
Christus wörtlich zitieren, wie er wünscht, daß die Menschen 
beten sollen; in dieses „Vater unser - unser Vater" ist deshalb 
seine eigene Beziehung zu Gott nicht einbegriffen. Man den-
ke auch an jenes Wort: „Niemand kennt den Vater als der 
Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will." (Matth 11, 27). In 
das Beziehungsfeld jenes Wortes vom „Menschensohn", 
daran sei noch einmal erinnert, gehört also jene Stelle aus 
dem Propheten Daniel (7, 13-14), auf die sich, wie bekannt, 
Christus selbst in seiner entscheidenden Aussage während 
seines Prozesses vor dem Hohen Rat beruft. 

+ In diesem Zusammenhang ein weiterer Gedanke: Chri-
stus und die Mitglieder des Hohen Rates wußten voneinan-
der, wie im Glauben der Juden diese Aussage vom „Men-
schensohn" aufzufassen war, nämlich als wesensgleicher, 
praeexistenter Sohn des ewigen und einzigen Gottes. ' 
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Aus diesem Grunde lag ja in jenem Ausspruch Jesu eine todes-
würdige Blasphemie, ein frevelhafter Verstoß gegen den 
absoluten Monotheismus, gegen das Grunddogma des jüdi-
schen Glaubens. Es ist völlig selbstverständlich, daß Christus 
das wußte und bedachte. Für diese seine einzige Aussage wäh-
rend seines Verhörs nahm er also bewußt den Tod auf sich; 
denn daß dieses Forum seiner Richter ihm dies glauben 
würde, war ausgeschlossen. 

• Diese Überlegungen werden klar auch durch jenen Vers 
in der Apostelgeschichte bestätigt (7, 56), in dem hier ein ein-
ziges Mal die Bezeichnung „Menschensohn" gebraucht wird. 
Es handelt sich dabei um den Bericht von der Steinigung des Dia-
kons Stephanus. 

Stephanus wird von seinen Gegnern vor den Hohen Rat 
geschleppt und hält dort eine lange Rede zu seiner Verteidi-
gung. Er führt viele Ereignisse aus dem Alten Testament an 
mit der Absicht, die Schlußfolgerungen für Christus zu zie-
hen. Als er nun am Ende dieser Rede die Juden beschuldigt, 
an den Propheten Gottes zu „Verrätern und Mördern" gewor-
den zu sein, die „das Gesetz nicht gehalten" hätten, und damit 
nun auch auf Christus zu sprechen kommen will, um den 
Juden auch hier ihr Unrecht zu beweisen, hat er bereits so viel 
Grimm und Zorn erregt, daß er offensichtlich unterbrochen 
wird. Die Juden erkennen auch zweifellos seine Absicht. 

- Deshalb ruft er ihnen nun nur noch jenen Satz entgegen, 
der seinen ganzen Glauben enthält und den Juden ebenso ihr 
gesamtes Unrecht beweisen soll. Dieser Satz nämlich lautet: 
„Ich sehe den Himmel offen, und den Menschensohn zur Rech-
ten Gottes stehen." 
Dieser Satz beweist zunächst, daß Stephanus die letztent-
scheidende Antwort Jesu aus seinem Prozeß vor dem Hohen-
priester bekannt war, zumal hier ja die gleiche Beziehung zu 
Daniel 7, 13 vorliegt, wie in jener Antwort Jesu selbst. 

- Die Reaktion der Juden beweist aber, daß auch sie jene 
Antwort kannten und ebenso jene Bedeutung des Wortes 
„Menschensohn", auf die Jesus sich bezog, wie eben jetzt auch 
Stephanus. 
Zu beachten ist auch, daß der Prozeß Jesu und seine Kreu-
zigung noch nicht lange zurücklagen und noch in aller 
Gedächtnis waren. 

- Denn wie sieht nun näherhin die Reaktion der Juden 
aus? Als sie diesen Satz hören, „da", so heißt es, „erhoben sie 
ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu und stürmten 
alle wie ein Mann auf ihn los; sie stießen ihn zur Stadt hinaus 
und steinigten ihn." (7, 57). 
Die Steinigung war die Art, wie die Juden die Todesstrafe voll-
zogen; sie war durch die erneute Verwendung der Bezeich-
nung „Menschensohn" für sie auch hier „gerechtfertigt", da 
sie auch bei dieser Gelegenheit - wie im Prozeß Jesu selbst - 
für die Juden jene theologische Bedeutung besaß, die solchen 
Titel zur eindeutigen Blasphemie machen mußte, weil sie 
nicht glauben oder nicht akzeptieren wollten, daß hier ebenso 
wie in jener Antwort Jesu selbst, der einzige Fall gegeben war, 
der diese Blasphemie ausschloß, nämlich daß dieser Titel die 
Wahrheit ausdrückte. 
Daß Stephanus mit „Menschensohn" tatsächlich Jesus 
meinte, wird im vorangehenden Satz der Apostelgeschichte 
klargestellt; er lautet: „Er aber bliükte voll des Heiligen Gei-
stes unverwandt zum Himmel auf, sah die Herrlichkeit Gottes 
und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief aus ..." (7, 55). 

• Diese Stelle macht also zweierlei deutlich, daß mit 
„Menschensohn" auch hier Jesus bezeichnet wird, und daß 
zugleich dieser Tatbestand wegen der Bedeutung von „Men-
schensohn" als praeexistenter und wesensgleicher Sohn des 
ewigen Vaters und einzigen Gottes für die Juden seine Ver-
wendung in diesem Zusammenhang zu einem todeswürdigen 
Verbrechen, einer Blasphemie, machte, die die Steinigung 
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zur Folge haben mußte. Daß die Juden im Fall Jesu selber 
diese Todesstrafe nicht zu vollziehen wagten, sondern den 
Römern die Vollstreckung zuschoben, indem sie diese Ange-
legenheit völlig ins Politische wandten, ist eine andere Frage, 
die in diesem Zusammenhang nicht erörtert werden muß. 

Fassen wir zusammen: 
Unsere Überlegungen führen zu folgendem Ergebnis: die 
anscheinend wie verhüllende Bezeichnung „Menschensohn", 
unter der Christus stets sich selbst verstand, ist wie folgt zu 
übersetzen: „(wesensgleicher und praeexistenter) Sohn (des 
ewigen und allmächtigen Gottes, seines Vaters), der Mensch 
geworden ist." 

Die Frage nach dem Warum? — warum dies geschah? — 
beantwortete das nicaeanische Credo, das alle Christen seit 
325 p. Chr. n. bis heute gemeinsam beten, mit folgenden Wor-
ten: „ propter nostram salutem descendit de caelo ..." 
(„ ... unseres Heiles — unserer Erlösung — wegen stieg er vom 
Himmel herab ...") „ET HOMO FACTUS EST" — und ist 
Mensch geworden." 

Die Adresse der Autorin: Margarethe Kuppe, Studiendirektorin a. D., Ludwig-Egler-
Str. 6, 7450 Hechingen. 

JEAN CARMIGNAC 

Von Qumran zu den synoptischen 
Evangelien 

(Bökmann) 1. „Theologisches" berichtete vor einem Jahr (Nr. 188, 
Dezember 1985) über einen sensationellen Befund mit weitreichen-
den Folgen für die Datierung des Markusevangeliums. Aufgrund der 
Erfoschung eines Papyrus-Fragmentes mit Markus 6, 52-53, das 
ca. 50 geschrieben sei, ergeben sich Konsequenzen für eine Frühdatie-
rung der anderen, von Markus mehr oder weniger abhängigen synop-
tischen Evangelien (Carsten Peter Thiede, a. a. 0., Sp. 6769-6774). 

2. Der folgende Bericht über sprachanalytische Befunde seitens 
des ausgezeichneten Dominikaner-Gelehrten Carmignac kommt — 
ganz unabhängig — zum ähnlichen Ergebnis: der Konsequenz der 
Frühdatierung. 

Wenn man die faszinierenden Darlegungen um die Erhebung von 
Jahr und Tag des Martyriums des hl. Apostels Petrus — nämlich am 
13. Oktober 64 — in Rom, wie sie Margarete Guarducci entwickelt 
hat, dazunimmt, gewinnt diese Aufbruch-Zeugnis-Frühzeit der 
Kirche an historischer Deutlichkeit und spiritueller Dichte (vgl. den 
Bericht darüber von Ansgar Faller/Rom in DT vom 8. Nov. 86). 

3. Inzwischen ist auch die deutsche Übersetzung des Buches des 
anglikanischen Bischofs John A. T. Robinson „Redating the New 
Testament" (London 1981)erschienen: Wann entstand das Neue 
Testament? (Verlag Bonifatius-Druckerei Paderborn/R. Brockhaus 
Verlag Wuppertal 1986, 383 Seiten). Robinson hatte die neuere Dis-
kussion um die Frühdatierung besonders angeregt. Er kommt zu fol-
genden unkonventionellen Ergebnissen: 

— Alle Schriften des NT können vor 70 n. Chr. geschrieben worden 
sein. 

— Das Markusevangelium kann zwar als ,Basisdokument` ange-
sehen werden; Matthäus- und Lukasevangelium sind jedoch weit-
gehend parallel entstanden (hängen also nicht, wie bisher angenom-
men, direkt von Markus ab). Es gab ,sich überschneidende Entwick-
lungszeiten: 

— Das Johannesevangelium muß nicht an der Schwelle zum 
2. Jahrhundert (oder später) datiert werden, sondern es kann schon 
ca. 40-65 n. Chr. entstanden sein. 

Im Mai 1982 fand in Paderborn über diese Fragen ein Symposion 
mit Bischof Robinson und 18 Experten statt. Erzbischof Degenhardt 
und Altpräses H. Thimme schreiben dazu im Vorwort der deutschen 
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Übersetzung des Robinson-Buches (a. a. 0., S. .9): „Die Gespräche, 
die in einer Tonbandnachschrift dokumentiert sind, zeigen ein-
drucksvoll, daß die insbesondere in den deutschen Einleitungen fast 
durchweg vertretene Spätdatierung der Evangelien zu Recht in Frage 
gestellt werden kann. Die Diskussion ist keineswegs abgeschlossen." 

4. Somit wird die Kritik bestätigt, die Wilhelm Schamoni an der 
Tatsache geübt hat, daß in den offiziellen Bibelausgaben, in kateche-
tischen und liturgisch-biblischen Aussagen zu unserem Thema die 
Spätdatierung wie eine sichere Tatsache der historisch-kritischen 
Bibelforschung vorausgesetzt und ausgesagt wird. Es sei auf das von 
ihm herausgegebene, informationsreiche RESPONDEO-Heft Nr. 2 
„Vom Evangelium zu den Evangelien" in diesem Zusammenhang 
sehr empfehlend verwiesen (mit Beiträgen von Prof. Paul Gaechter, 
Prof Thorleif Boman, Louis Bouyer, Prof Hugo Staudinger). 

5. Es sei auch erneut zitiert, was das H Vaticanum dazu in gro-
ßer Deutlichkeit lehrt: Die Kirche hat „entschieden und unentwegt 
daran festgehalten und hält daran fest, daß die vier genannten Evan-
gelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig 
überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den 
Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat ..." 
(Dei verbum Art. 19). 

6. Der Bann einer nun 200-jährigen und seit Jahrzehnten auch 
in die katholische Exegese und ihre Umsetzung in Verkündigung und 
Unterricht eingebrochenen Bibelkritik muß sich nun endlich lösen. 
Weder der Geschichts-Agnostizismus noch die Feindschaft gegenüber 
allem Übernatürlichen („Zeichen und Wunder" insbesondere) noch 
die vielen Hilfskonstrukte und zahlreichen Hypothesen konnten der 
Überprüfung und immer neuer zutagekommender Befunde und Tat-
sachen standhalten. 

An diesen Dingen aber hängt die authentische Christologie: wah-
rer Gott und wahrer Mensch, geschichtlich faßbar und tatsächlich in 
Geburt, Leben, Worten, Taten, Kreuzigung und Auferstehung. 

7. Auch die Authentizität, historische Glaubwürdigkeit und 
sachgetreue Echtheit der Wiedergabe der Zeugnisberichte im Neuen 
Testament ist durch moderne Methoden zu erhärten. Die forensische 
Psychologie hat Echtheitskriterien für Zeugenaussagen erarbeitet. 
Ein Fachmann dieser neuen Disziplinen, Prof Albert Mock (Köln) 
hat diese Kriterien an die Zeugnisse des Neuen Testaments und ihrer 
Verfasser angelegt und kommt zu dem sicheren Ergebnis: das können 
nur echte Augen- und Ohrenzeugen miterlebt und genau wiedergege-
ben haben. Wir werden darüber noch Mitteilungen machen (Prof 
Mock hat dazu schon in unserem „Kölner Priesterkreis" referiert). 

8. Für den Katecheten und Erwachsenen- wie Jugendbildner sei 
auf eine vorzügliche Kleinschrift hingewiesen, die auf dem Boden die-
ses unseres, heute neu gesicherten Glaubens und Festhaltens steht: 

Christus — Gott, Erwiesene Tatsache — kein Mythos, 16 Seiten, 
herausgegeben von: KiG, 6730 Neustadt 14, Burgunderstr. 44 
(1 Expl. 1,40 DM; 50 Expl. 8,— DM; 100 Expl. 15,— DM). Die 
Abschnitte: 1. Die geschichtliche Existenz Jesu 2. Die Echtheit und 
Glaubwürdigkeit der Evangelien 3. Jesus — wahrer Mensch und 
wahrer Gott. 

Mit einer derartigen prägnant-zündenden Kleinschrift sollte man 
Firmunterricht machen und Religionsstunden aufbauen. Wir emp-
fehlen sie nachdrücklich. 

9. Muß man heute noch Weihnachts-„Verkündigung" dulden, 
die von „Erzählungen" und „Kindheitsgeschichten" relativierend 
redet? Wenn uns die ungeheuerlichste Reliquie, das „Turiner Lei-
chentuch", dessen Echtheit mit immer neuen und sichereren Methoden 
erwiesen wurde, nicht mehr vor das Antlitz des Gott-Menschen zu 
stellen vermag, dann liegen wohl jene tieferen Annahmesperren vor, 
die die Hl. Schrift kennt:,, ... damit sie sehen und nicht sehen." Vom 
Standpunkt der historischen Erforschung jedenfalls ist solche Ver-
weigerung nicht mehr zu begründen. 

Abbe Jean Carmignac, Semitist und Qumrankenner, ver-
öffentlichte im Jahre 1984 ein Buch mit dem Titel „La Nais-
sance des Evangiles Synoptiques", das in Paris nun schon in 
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4. Auflage vorliegt. Es ist auch ins Englische und Italienische 
übersetzt. Die deutsche Übersetzung unter dem Titel „Von 
Qumran zu den synoptischen Evangelien" ist bisher noch 
nicht veröffentlicht. Das ibw-journal (Nov./Dez. 1986) bietet 
eine sehr kurze Inhaltsangabe aus der Feder von Jean Carmig-
nac. Sie ist übersetzt von Pfr. i. R. Hermann Herbert Schmidt, 
der auch das Buch übersetzt hat. 

In welcher Sprache waren die synoptischen Evangelien 
ursprünglich geschrieben? Das ist die Hauptfrage meines 
Buches. Aus der Beantwortung ergibt sich dann auch ihre 
Datierung. 

• Das Studium der Schriftrollen vom Toten Meer hat mich 
zu der Überzeugung geführt, daß die synoptischen Evangelien 
ursprünglich in hebräischer Sprache verfaßt worden sind; eben diese 
Dokumente beweisen ja entgegen bisheriger Annahme, daß 
die hebräische Sprache zur Zeit Jesu noch durchaus lebendig 
war. Für einen hebräischen Urtext des Matthäusevangeliums 
haben wir übrigens die Bezeugung mehrerer Kirchenväter: 
Papias, Irenäus, Origenes, Epiphanius, Hieronymus. 

Was mich entscheidend überzeugt hat, sind die Semitismen 
im heutigen Text der Synoptiker. 

+ Seit Erasmus (1518) ist über die Semitismen in den Evan-
gelien viel diskutiert worden. Die Gegner der Annahme, daß 
es da Semitismen gibt, bringen vor: 1. Diese scheinbaren 
Semitismen stammten aus dem Einfluß der Muttersprache 
der Verfasser, 2. sie seien Nachahmungen des Stils der Sep-
tuaginta (d. i. der seit ca. 200 v. Chr. existierenden griechi-
schen Übersetzung des Alten Testaments). 3. sie kämen auch 
im Vulgärgriechisch der Papyri vor, die gegen Ende des vori-
gen Jahrhunderts in Ägypten gefunden worden sind. 

Semitismen dieser drei Arten kommen in der Tat vor. Aber 
sie bilden von der Summe aller Semitismen der synoptischen 
Evangelien nur einen Bruchteil. Sie sind sorgfältig auszuson-
dern und für die Suche nach der Ursprache der Evangelien zu 
verwenden. 

+ Es gibt sogar noch mehr unbrauchbare Semitismen. Um 
hier richtige Unterscheidungen zu treffen (was meines Wis-
sens bisher noch nie geschehen ist), habe ich die Semitismen 
der synoptischen Evangelien in neun Gruppen eingeteilt: 
1. Semitismen der Anleihe (Abba, Halleluja, Amen usw.), 
2. der Nachahmung (alles, was in der Septuaginta eine Paral-
lele hat), 3. der Denkweise (nicht: „er ging, er sah", sondern 
„er machte sich auf und ging, er hob seine Augen auf und 
sah"), 4. im Einzelwort (das Wort „Sohn" kann gebraucht sein 
als „Bürger eines Reiches, Gast eines Festes, verurteilt zur 
Hölle") und in vielen anderen Bedeutungen, 5. der Syntax, 
6. des Stils. Diese sechs Gruppen sind für eine ursprünglich 
semitische Abfassung der synoptischen Evangelien nicht 
zwingend beweiskräftig. Ich ziehe sie darum als Beweise nicht 
heran. 

• Das ist bei drei weiteren Semitismengruppen anders: 
7. Semitismen der Formulierung. Das sind Stellen, die ihre jet-

zige Gestalt nicht hätten, wenn sie nicht ursprünglich hebrä-
isch formuliert wären, die also nur dann ganz zu verstehen 
sind, wenn der zugrundeliegende hebräische Text wiederher-
gestellt wird. Beispiel: Die Ausdrücke „Barmherzigkeit tun", 
„gedenken" und „schwören" im Benedictus Lk 1, 72 f sind 
Anspielungen auf die Namen Johannes, Zacharias und Elisa-
beth, aber das merkt man in der griechischen, französischen 
oder deutschen Übersetzung nicht. Im Hebräischen heißt 
„Barmherzigkeit über" hänan, daher yohanan = Johannes; 
„gedenken" heißt zakär, daher Zacharias; und „schwören" 
heißt sääba; , daher Elischaba-at --= Elisabeth. Dieser sprachliche 
Befund eröffnet der Auslegung neue, schöne und vor allem 
richtige Möglichkeiten. Es gibt in den synoptischen Evange-
lien zahlreiche Stellen mit dieser Struktur. Sie beweisen 
hebräischen Ursprung. 
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8. Semitismen des Ab- und Umschreibens. Das sind Fehler 
beim Schreiben, die nur in der hebräischen (und in keiner 
anderen) Sprache möglich waren. Beispiel: 

Mt 13, 17 „viele Propheten und Gerechte begehrten zu 
sehen, was ihr seht", 

Lk 10, 24 „viele Propheten und Könige begehrten zu 
sehen ..." „Gerechte" bei Matthäus, „Könige" bei Lukas — 
wie kommt es zu dieser Variante? Ein literarisches, histori-
sches oder theologisches Motiv gibt es nicht. Vom Griechi-
schen aus ist keine Erklärung möglich. Im Hebräischen ent-
steht folgendes Bild: 

„und Gerechte" = WISARIM, 
„und Könige" = W SARIM. 
Der Abschreiber hat nur das häkchenförmige „Jod" über-

sehen, das vielleicht in seiner Vorlage mit einem der Nach-
barkonsonanten zusammengeflossen war. Mit diesem kleinen 
Abschreibefehler ist die Verschiedenheit zu erklären. Dem 
Abschreiber muß ein schriftlicher Text in hebräischer 
Sprache vorgelegen haben. 

9. Semitismen der Übersetzung ergeben sich, wenn der Über-
setzer seinen Urtext nicht genau wiedergibt, sondern ver-
schiedene Modifikationen und Änderungen einführt. Das 
geschieht hauptsächlich in drei Fällen: 1. wenn der Überset-
zer eine Stelle des hebräischen Alten Testaments anders auf-
faßt, als die Septuaginta sie aufgefaßt hat, 2. wenn zwei Synop-
tiker zwei verschiedene Bedeutungen desselben hebräischen 
Wortes bieten, 3. wenn eine schwer oder gar nicht verständ-
liche Stelle des griechischen Textes durch Rückgriff auf den 
zugrundeliegenden hebräischen Text einen Sinn bekommt. 

Beispiel für 1.: Micha 5, 1 „Und du Betlehem ... klein unter 
den 'alpej Judas"; die Septuaginta gibt das richtig mit „Tau-
senden" = „Volksteilen, Stämmen" wieder. Diese Stelle wird 
Mt 2,6 zitiert, aber der Übersetzer hat 'allupej verstanden und 
übersetzt „Herrschenden". 

Beispiel für 2.: Mk 2, 19 und Lk 5, 34 heißt es: „die Hoch-
zeitsgäste können nicht fasten", aber Mt 9, 15 sagt „können 
nicht traurig sein", was nicht dasselbe ist; Fasten ist ja das 
Gesprächsthema. Das hebräsiche Verb 'änäh hat beide 
Bedeutungen „fasten" und „traurig sein"; der Übersetzer des 
Markus und der des Lukasstoffes hat die eine, der Matthäus-
Übersetzer die andere Bedeutung gewählt. 

Beispiel für 3.: Mk 5, 13 eine Schweineherde stürzt sich ins 
Meer, „ungefähr 2000". Diese hohe Zahl ist unwahrschein-
lich, besonders in der Halbwüste des Golan. Der bessere Aus-
druck „haufenweise" ist im hebräischen Text ohne Konsonan-
tenänderung möglich. — Solche Übersetzungssemitismen 
kommen häufig vor; ihre Zahl beträgt mit Sicherheit mehr als 
zweihundert. 

Seit 1555 hat man angenommen, die Urfassungen der 
Evangelien seien nicht hebräisch, sondern aramäisch verfaßt 
gewesen. Vom Qumran-Hebräischen her neige ich zwar 
mehr zur Annahme eines hebräischen Urtextes, doch das ist 
nicht von großer Wichtigkeit. Die entscheidende Frage lautet: 
Waren die synoptischen Evangelien von vornherein grie-
chisch verfaßt — oder in einer semitischen Sprache? Ob diese 
semitische Sprache dann die hebräische oder die aramäische 
war, ändert nichts an den Schlußfolgerungen dieses Buches. 

Übrigens stehen diese Schlußfolgerungen nicht im Wider-
spruch zu den Gegebenheiten des synoptischen Problems. 
Auch den Aussagen der Kirchenväter widersprechen sie nicht 
(Kapitel 5 und 6 des Buches). 

• In ein neues Licht aber stellen meine Schlußfolgerungen die 
Datierung des Synoptiker. Entgegen dem Skeptizismus vieler 
zeitgenössischer Exegeten kann und muß man erkennen — 
mit Harnack am Ende seines Lebens —, daß die Apostelge-
schichte während des Rom-Aufenthaltes des Paulus etwa 60-63 
n. Chr. abgeschlossen wurde, und daß folglich das Lukasevan- 
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gelium spätestens während der Gefangenschaft des Paulus in 
Cäsarea, etwa 58-60, geschrieben ist. 

Noch früher sind dann die Evangelien des Markus und Mat-
thäus anzusetzen. Diese beiden Evangelien und die meisten 
Lukasstoffe müssen, da sie in einer semitischen Sprache ver-
faßt waren, vor dem Jahre 50 entstanden sein. Seit dem Konzil 
von Jerusalem wurde ja das Evangelium bis weit außerhalb 
Palästinas verkündigt. In den Jahren 50 und 51 gründete Pau-
lus Gemeinden in Makedonien, Athen und Korinth - wie 
hätte man da noch Evangelien in hebräischer oder aramäi-
scher Sprache verfassen können? Vom Jahre 50 an ist die 
Abfassung in einer semitischen Sprache unwahrscheinlich. 
Alles spricht für Griechisch. Lukas hat das sehr wohl verstan-
den: Er schreibt griechisch, benutzt aber semitische Quellen. 

Im wesentlichen will mein Buch beweisen, daß die Evange-
lien des Markus und Matthäus sowie die semitischen Quellen 
des Lukas ursprünglich in hebräischer Sprache verfaßt waren. Die 
logische Folge davon ist, daß sie kaum später als 50 entstanden 
sein können, wenn auch die griechische Redaktion des Lukas 
zwischen 50 und 60 anzusetzen ist. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Der Verlust des Sinnes für die Objektivität 

Der Einbruch des Subjektivismus in die katholische 
Theologie 

Zu Bernhard Lakebrink: Die Wahrheit in Bedrängnis. Kardinal 
Siri und der neue Glaube. Christiana-Verlag1986. 184 S., DM 24,-. 

Nun endlich haben wir eine systematische und doch kom-
primierte Auseinandersetzung mit der falschen philosophischen 
Auffassung des Seins, des Menschen und seiner Erkenntnis-
fähigkeit, die der verhängnisvollen Aufweichung und Um-
deutung des Glaubens und der Moral in den letzten Jahrzehn-
ten zugrundeliegt. Das Buch des emeritierten Freiburger 
Ordinarius für Philosophie Bernhard Lakebrink, dem wir u. a. 
eine großartige Deutung der Lehre von der analogia entis und 
tiefschürfende Kommentare zur Hegelschen Philosophie ver-
danken, ist von erregender Aktualität, weil es nicht wie so 
viele dankenswerte Veröffentlichungen der Nachkonzilszeit 
eher deskriptiv einzelne Krisensymptome beklagt, sondern 
ihren eigentlichen und einheitlichen gedanklichen Wurzelgrund frei-
legt, von dem aus ihre Genesis erst begreiflich wird. 

Im Folgenden soll es darum gehen, mit Lakebrink diese 
innersten Denkmotive, die die neue Philosophie und Theolo-
gie im kirchlichen Raum inspirieren, freizulegen und skizzen-
haft in ihrer verführerischen Dynamik zu beleuchten. Der Begriff 
"Denkmotiv" ist nicht zufällig gewählt. Er soll darauf hinwei-
sen, daß die Philosophie - darin der Theologie verwandt - 
nicht nur Erkenntnis, sondern immer schon Bekenntnis und 
Stellungnahme des ganzen Menschen ist. 

Radikaler Subjektivismus 
Die philosophische Schicksalslinie, die dem Progressismus 

konkret zugrundeliegt, führt nach Lakebrink von Nietzsche über 
Heidegger bis zu Karl Rahner. Nietzsche steht stellvertretend für 
die revolutionäre Umkehrung des Verhältnisses zur Wirklich-
keit und Wahrheit, wie es nach der abendländischen Tradi-
tion zum Wesen der menschlichen Erkenntnis und damit auch 
des Menschen selbst gehört. Es ist nun nicht mehr so, daß er in 
seiner Erkenntnis die Dinge zu entdecken vermag, wie sie an 
und für sich sind: daß er als kontemplatives Wesen an der 
Wirklichkeit teilzunehmen und sie zu besitzen vermag. 
Erkenntnis ist nicht mehr Spiegel der Dinge und ihrer unver-
äußerlichen Wesensordnungen. Sie vermag nicht mehr, als 
Einsicht in ihr inneres Wesen einzudringen. 
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Vielmehr ist es nach Nietzsche genau umgekehrt. Erkennt-
nis ist nach ihm nichts anderes als Ausdruck, ja Funktion des 
Willens zur Macht. Sie ist Organ des Willens, zu leben und 
sich durchzusetzen, das sich nicht nach den Dingen richten, 
sondern sie solange zurichten will, bis sie seinem Gutdünken 
entsprechen, für das es keine objektiven Maßstäbe gibt, weil 
es sich selbst erst alle Maßstäbe schafft. 

Nietzsche wird also nicht zufällig von Lakebrink als Anfang 
einer Entwicklung betrachtet, die immer mehr das Verständnis 
für die Möglichkeit einer vom erkennenden Menschen unab-
hängigen, an und für sich gültigen, d. h. obje k tiv en Wahrheit 
verliert, die der Mensch - wie gesagt - zu entdecken vermag 
und nach der er sich zu richten hat. Die Erkenntnis, die dem 
Menschen wirklich etwas bedeutet und über bloße Tatsachen-
feststellungen wie die, daß hier ein Stuhl und dort ein Tisch 
steht, hinausgeht, wird nunmehr als Ausdruck des Subjektes, 
seiner Befindlichkeit und Verfassung, seines Willens, daß es 
so und nicht anders zu sein habe, aufgefaßt. Wahr ist sie, 
wenn sie der eigenen Subjektivität und nicht mehr, wenn sie 
der objektiven Wirklichkeit entspricht. 

• Die Entwicklung, die zu dieser revolutionären Umkeh-
rung der Dinge geführt hat, geht nicht erst auf Nietzsche 
zurück, sondern erreicht schon bei Kant einen ersten Höhe-
punkt. Schon für ihn ist Erkenntnis nicht mehr Hinnahme und 
Entdeckung oder gar Einsicht. Vielmehr besteht ihre 
ursprüngliche und eigentliche Leistung für den Königsberger 
Philosophen darin, aus dem ordnungslosen, ungestalteten 
Material der Eindrücke, die wir vorfinden, mit Hilfe der eige-
nen Anschauungs- und Denkformen unseres Erkenntnisver-
mögens eine geordnete, übersichtliche und als solche dann 
erst faßbare Welt von Erkenntnisgegenständen zu formen. 
Die Wirklichkeit, wie sie an und für sich selber ist, können wir 
niemals erfassen, denn die ungeordneten Sinneseindrücke, 
die wir von ihr haben, bilden nur das Rohmaterial der 
Erkenntnis, das durch sie  erst geordnet werden muß. Daher 
sind die Gegenstände, die wir vorfinden, bei Kant Kundgabe 
und Ausdruck des erkennenden Subjektes und seiner Gesetze 
und Auffassungsformen. Erkenntnis ist nicht mehr Hinnahme 
und Empfängnis, sondern Konstruktion, weshalb wir in 
allen Gegenständen auch stets unsere eigenen Konstruktions-
muster wiederfinden. 

• Man muß kein Kenner der Philosophiegeschichte sein, 
um auf den ersten Blick zu sehen, daß sich diese Erkenntnis-
lehre zu der der abendländischen Tradition und hier beson-
ders zu der des hl. Thomas von Aquin wie Feuer und Wasser ver-
hält. Umso merkwürdiger mutet der Versuch Karl Rahners 
und anderer Jesuiten an, Thomas und Kant miteinander zu 
"versöhnen" und zu zeigen, daß beide im Grunde das Gleiche 
gewollt haben: wir haben in "Theologisches" bereits auf die-
sen seltsamen Versuch hingewiesen.1) Auf der anderen Seite 
hält jedoch Kant noch in gewisser Weise an der Allgemeingül-
tigkeit und Objektivität der menschlichen Erkenntnis fest. 
Seine Ausgangsfrage ist ja gerade, wie Mathematik und 
Naturwissenschaften als allgemeinverbindliche Wissenschaf-
ten möglich seien. Freilich führt er diese Allgemeingültigkeit 
nicht mehr darauf zurück, daß wir alle dieselben Ordnungen 
und Wesenszüge der Wirklichkeit erkennen, sondern daß wir 
alle den gleichen Denkapparat besitzen, mit dem wir die je 
gleichen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten auf das Gewühl 
der Eindrücke projizieren. 

Dieser Subjektivismus, der zwar die Erkenntnis zur Setzung 
des erkennenden Subjektes macht, aber doch noch die Erin-
nerung an das klassische Ideal der Objektivität beibehält, wird 
erst von Nietzsche radikal zu Ende gedacht. Jetzt kommt es im 
vollen Sinn des Wortes, wie wir ihn oft in Gesprächen verwen-
den, wenn wir sagen: "Du siehst die Dinge zu subjektiv!", nur 
noch auf die Subj ek tiv ität an. Erkenntnis ist nichts ande- 
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res mehr als ihre Selbstauslegung: wahr, wenn sie meinem Wil-
len entspricht, der dies und nicht jenes für wahr haben will. 

Nihilistischer Existentialismus 
Kant mit seinen festen Denkgesetzen hat schon deshalb 

abgewirtschaftet, weil es nach Nietzsche kein bleibendes oder gar 
substantielles Subjekt hinter dem Denken und Wollen gibt. Es 
gibt nur den Willen zur Macht. Der Mensch und sein substan-
tielles Sein werden aufgelöst in ein Bündel von Verhaltens-
weisen: absoluter Nihilismus, wie Lakebrink mit Recht be-
merkt. Denn man muß sich vergegenwärtigen, was das heißt: 
was „gut" und „böse", Heiligkeit und Sünde, Recht und 
Unrecht, Wahrheit und Irrtum, Gott und Welt bedeuten, das 
hängt nun allein von uns ab, aber wir  sind eben auch keine 
feste Größe mehr, sondern verflüchtigen und verflüssigen uns 
zu einem Spiel von Verhaltensweisen: nach Nietzsche zu 
einem leeren Spiel um die Macht! 

Wir finden dieses nihilistische Syndrom der Vernichtung 
des Sinnes für die objektive Wahrheit, Versubjektivierung der 
Erkenntnis und Veflüchtigung des erkennenden Subjektes in 
Reinkultur bei Heidegger wieder. Man könnte sich wun-
dern, daß Lakebrink Sartre nicht erwähnt, aber es geht ja hier 
nur um die unmittelbare Ahnenfolge Rahners und der pro-
gressistischen Theologie. Nach Heidegger ist der Mensch der 
Ort, so sich das Sein lichtet, aber diese Lichtung vollzieht sich 
wieder nicht im Hinschauen auf die Wirklichkeit, das Heideg-
ger in „Sein und Zeit" gar als Angaffen abqualifiziert, sondern 
als Selbstauslegung des Seins im Menschen, d. h. in der Art 
und Weise, wie er sich zu sich verhält. Wie wenig diese Selbst-
auslegung mit objektiver Wahrheit zu tun hat, zeigt sich in der 
Art und Weise, in der Heidegger das Widerspruchsprinzip, 
dieses nach der thomistischen Tradition erste und einleuch-
tendste aller Seins- und Denkprinzipien relativiert. Schon 
Nietzsche hatte gesagt: „Wir sind es, die das Ding, das gleiche 
Ding, das Subjekt, das Prädikat, das Tun, das Objekt, die Sub-
stanz, die Form geschaffen haben".2) Im gleichen Sinne „ver-
kündet Heidegger in geradezu faschistoidem Ton: «Der Satz 
vom Widerspruch ist kein Axiom, das auf Grund einer Anmes-
sung an das Wirkliche gilt. Das Axiom ist keine adaequatio in - 
tellectus et rei, keine Wahrheit im überlieferten Sinne - es ist 
Maßstabsetzung. Das Gewicht des Gegensatzes liegt im Heraus-
heben des Setzungs-, Dichtungs- und Befehlscharakters».") 

Auch nach Heidegger kann es gar keine objektive Wahr-
heit geben, weil der Mensch, in dem sich das Sein lichtet oder 
das Sein, das sich im Menschen lichtet, zutiefst zeitlich sind: 
wiederum kein festes Sein, sondern Vorlaufen oder „sich je 
schon vorweg-sein" auf eine Zukunft hin, die aber als solche 
natürlich auch keine feste Größe ist. Dennoch soll der Mensch 
oder das, was bei Heidegger von ihm übrigbleibt, nur als solches 
sich „zeitigendes" auf die Zukunft hin und aus ihr lebendes 
Wesen zu begreifen sein: ein Wesen, das sich auf seine. 
Zukunft hin entwirft und aus ihr auch die Sinngebung für 
seine Gegenwart und  Vergangenheit schöpft. Sein ist also 
Entwurf, aber nicht im Sinne eines festen, vorgegebenen 
Planes oder einer Ordnung, die sich keimhaft entfaltet, son-
dern ein völlig freier und unbestimmter Entwurf - ähnlich wie 
Sartres absolute Freiheit, die tatsächlich absolute Willkür ist. 
Und von diesem Spiel von „Nichtsen", dieser absoluten Leere 
soll abhängen, was wir Wahrheit zu nennen belieben. Unge-
heuer populär ist natürlich die Heideggersche Bestimmung, 
daß dieser Entwurf sich selbst aus der Zukunft oder von ihr 
her bestimmt, während es andererseits auch an ihm liegt, was 
diese Zukunft sein kann. Denn mit dieser Verflüchtigung des 
Menschen zum Hinweis auf die Zukunft hat er die Grundstim-
mung unserer Epoche getroffen, die trotz aller immer wieder 
erfolgenden apokalyptischen Enttäuschungen dennoch vom 
Reiz des Neuen fasziniert ist wie das Kaninchen von der Schlange! 
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Absolute Geschichtlichkeit 
In jedem Falle ist das Sein gleich Zeit und das bedeutet, 

daß der Mensch als Ort und Auslegungsprinzip des Seins und 
der Wahrheit zutiefst geschichtlich ist. Aber Ge sc hic hte ist 
hier nicht mehr, obwohl doch eigentlich der Begriff genau das 
besagt, Kontinuität und Tradition, sondern absoluter 
Wandel, Unstetigkeit, Aufbruch zu ganz anderen Ufern. 

• Die Übernahme der Heideggerschen Kategorien und 
hier vor allem die der „Geschichtlichkeit" in katholisches 
Denken erfolgte durch Karl Rahner, Bernhard Welle und nicht 
zuletzt auch durch Max Müller, den auch Lakebrink erwähnt 
und der ironischerweise in Freiburg sein Vorgänger auf dem 
Lehrstuhl war. 

• Dieser statuiert schon in seinem bekannten, erstmals 
1949 erschienenen Buch: „Existenzphilosophie im geistigen 
Leben der Gegenwart") den radikalen Gegensatz zwischen 
abendländischer Wesens- und Ordnungsphilosophie und der 
neuen Heideggerschen Botschaft von der Geschichtlichkeit. 
Nach dem hl. Thomas liege das Wesen der Dinge und hier 
besonders das des Menschen unabdingbar fest. Der Mensch 
könne also nur die in seinem Wesen vorgezeichneten Mög-
lichkeiten in die Wirklichkeit überführen und so im vollen 
Sinne des Wortes niemals schöpferisch sein. Er sei nichts 
anderes als Hüter vorgegebener Ordnungen. Hingegen habe 
Heidegger die Geschichtlichkeit zum aufrüttelnden Pro-
gramm' erhoben! Nunmehr sei das Sein selbst geschichtlich 
und damit werde es denkbar, daß sich nicht nur die Aus-
drucksformen der Dinge, sOndern auch ihr Wesen und damit 
eben auch das des Menschen radikal wandele. Auch in seinen 
späteren Veröffentlichungen kann sich Müller nicht genug 
tun, den „Kairos" zu preisen, den rechten geschichtlichen 
Augenblick, den man je und je zu ergreifen habe, weil er uns 
ansagt, was die Stunde geschlagen hat. 

Verkündigung als permanente Revolution 
Es kann hier nicht darum gehen, die Geschichtsklitterung 

zurückzuweisen, die in der einseitigen Darstellung der thomi-
stischen Ontologie als einer rein statischen Wesens- und Ord-
nungsphilosophie liegt. Das hat Hans Meyer, Würzburg, der 
große Altmeister der kathol. Philosophiegeschichtsschrei-
bung schon längst getan.5) Wenn aber auch für die kath. Heid-
egger-Schüler die Wahrheit sich ändert, weil sie zusammen 
mit der Erkenntnis nichts anderes als eine Auslegung der 
menschlichen Subjektivität und damit des geschichtlich sich 
wandelnden Seins ist, wie es im Menschen sich lichtet, dann 
hat das natürlich auch seine Konsequenzen für die Glaubensver-
kündigung, die so je und je nicht nur eine neue Form, sondern 
auch einen ganz neuen Inhalt haben muß. 

• Natürlich ändert sich auch die Form! Lakebrink macht 
darauf aufmerksam, daß die Auflösung aller festen Wesens-
ordnungen und die Verflüssigung des Seins des Menschen 
zum bloßen Geschehen immer neuer Entwürfe auf eine unbe-
stimmte Zukunft hin ihren befremdlichen Niederschlag in 
einem ganz neuen Stil gefunden hat, der in manchem noch 
verräterischer ist als der ungeheuerliche Inhalt. Schon Adorno 
sprach nicht zuletzt im Blick auf die heideggerisierenden 
Theologen vom Jargon der Eigentlichkeit") und Lakebrink 
fügt nun hinzu: 

”Es ist ein Krankheitszeichen des modernen Denkens, daß es nicht 
objektiv und sachgerecht sein will, sondern aus der radikalen Subjek-
tivität und Innerlichkeit aufsteigt, auch sprachlich, dem Ungewöhn-
lichen verhaftet, sich in Prä positionen, Konjunktionen, Pronomina, 
Adverbien, ja in Partikeln und Suffixen umtreibt, um den in präzi-
sierten Formen von Substantiv und Verbum herausgestellten festen 
Denkbestimmungen entgehen zu können. . . Des antinominalen Gere-
des ist kein Ende, weder in der existentialen Theologie noch Philoso- 
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phie. Katholische Dogmatik läßt sich mit solcherlei adverbialen 
Kürzeln nicht betreiben: Gott ist kein leeres, unständiges Worauf-
hin."7 ) 

• Aber im Zeichen der radikalen Geschichtlichkeit aller 
Dinge geht es der neuen Verkündigung natürlich in erster 
Linie um eine neue inhaltliche Interpretation und so kann, ja 
muß Rahner, der eigentliche Begründer und Vertreter dieses 
Prinzips einer substantiellen Neuinterpretation der Glau-
benswahrheiten sagen: 

„Selbstverständlich gelten die Dogmen unserer Kirche, aber es sind 
allemal erst die Anfänge, die es weiter zu entwickeln gilt und das 
immerzu, sodaß man vielleicht schon in hundert Jahren die alten 
Glaubensformeln unter den neuen nicht mehr erkennen wird. 8) 

Und an anderer Stelle: 
„Wenn man mit etwas futurologischer Phantasie sich ein Bild der 

Menschheit der nächsten Jahrhunderte macht . . . , dann wird man 
nicht daran zweifeln können, daß auch die Glaubens- und Dogmen-
geschichte der Kirche Veränderungen mit sich bringen wird, die wir 
uns heute noch kaum vorstellen können".9) 

• Erst der Einfluß Heideggers läßt uns auch die Unbeküm-
mertheit verstehen, mit der moderne Exegese so häufig die 
Hl. Schrift verfälscht. Denn auch hier ist der Maßstab der In-
terpretation nicht die objektive Intention und Wahrheit der 
Texte. Gerade hier scheint dieser Begriff schon gar nicht mehr 
verstanden zu werden. Wenn vielmehr die Selbstauslegung 
des denkenden Subjektes über die Wahrheit entscheidet, 
dann gilt auch hier das Wort Heideggers: „Verstehen ist nicht 
Kenntnisnahme des Verstandenen, sondern die Ausarbeitung 
der im Verstehen entworfenen Möglichkeiten".9 Heideggers 
Lieblingsschüler Gadamer drückt dasselbe noch klarer aus: 
Verstehen ist ihm „immer so etwas wie eine Anwendung des 
zu verstehenden Textes auf die gegenwärtige Situation des 
Interpreten".") Die Folgen, die Zerstörung der Glaubwürdig-
keit der kath. Exegese, sind zu bekannt, als daß sie hier im ein-
zelnen aufgeführt werden müßten. Stellvertretend für so viele 
andere Beispiele erwähnt Lakebrink — hier im engsten 
Anschluß an Kardinal Siri — Schnackenburg und Vögtle: 

„Als ein übereifriger theologisch-exegetischer Modemacher erweist 
sich neben A. Vögtle auch der bereits erwähnte R. Schnackenburg. 
Von ihm sagt der Kardinal, daß er jede Art von exegetischer Aussage 
akzeptiere unter der Vorbedingung, daß sie den hl.Johannes nicht als 
Autor des ihm zugeschriebenen Evangeliums zulasse. Schnackenburg 
geht so weit, daß er nach Bultmannscher Vorgabe denJohannes-Pro-
log als einen «von der Gemeinde gesungenen Hymnus» abtut, den der 
Apostel aufgegriffen und seinem Evangelium angepaßt habe .l2) 

Selbstoffenbarung des Seins im Menschen 
Die zentrale These des Buches von Lakebrink ist der Nach-

weis, daß die schon bei Nietzsche und Heidegger gegebene revo-
lutionäre Verfälschung des Begriffs der Erkenntnis zur Selbst-
auslegung der Subjektivität von Rahner und der ihm folgenden 
Philosophie und Theologie voll übernommen wird. Zwar geht es 
auch in Rahners Erkenntnislehre und Metaphysik noch um 
das Sein. Aber es wird nun nicht mehr in seiner unendlichen 
Vielfalt und dennoch alle Seinsstufen miteinander verbinden-
den Analogie im Blick auf die Dinge entdeckt. Vielmehr weiß 
ich immer schon um das, was Sein überhaupt und was das 
unendliche Sein Gottes bedeutet, aus mir selbst: durch eine 
Bewegung oder einen Entwurf des Geistes, den Rahner als 
Vorgriff auf das Sein und letzten Endes das unendliche Sein 
Gottes bezeichnet. Erst indem wir von diesem ins Menschsein 
verlegten Vorgriff auf das Sein und damit wiederum von unserer 
eigenen Subjektivität aus die Welt erschließen, ist sie uns 
überhaupt als möglicher Gegenstand der Erkenntnis gege-
ben. Unerfindlich bleibt, woher wir dann noch wissen, daß 
diese subjektive Perspektive der Wirklichkeit entspricht: 
schauen wir sie doch wie bei Kant nur durch die Brechung die- 
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ser unserer eigenen Subjektivität hindurch. Auf der anderen 
Seite trifft der Einwand vielleicht gar nicht, weil es so etwas 
wie objektive Wahrheit und eine an und für sich, d. h. unabhän-
gigvon unserem Sein und Erkennen bestehende Wirklichkeit, 
auf die wir entdeckend stoßen würden, in dieser Philosophie 
gar nicht mehr gibt! 

Entlarvendes Kennzeichen dieser geheimen Aversion 
gegen das Vorhandensein einer objektiven Wahrheit ist der 
Kampf, den Rahner ähnlich wie Nietzsche und Heidegger 
gegen das Widerspruchsprinzip als die objektiv vorgegebene 
Säule und Grundfeste aller objektiven Geltung und Wahrheit 
führt.13) 

Die eigenartige Geschichte dieses Kampfes möge man bei 
Lakebrink nachlesen, der mit diesem großartigen, mitreißen-
den, alle philosophischen Voraussetzungen des Progressis-
mus abschreitenden Werk der betenden Theologie einen 
unschätzbaren Dienst erwiesen hat. Bedeutende Werke lassen 
sich in einem einzigen Grundgedanken zusammenfassen, der 
die vielen Aspekte harmonisch zur Einheit der Aussage 
zusammenfaßt. Der Grundgedanke des Buches von Lake-
brink ist auf S. 120 mit der ihm eigenen Klarheit und Präzision 
ausgesprochen: 

Das „Geheimnis unserer Erlösung brach in die Geschichte ein mit 
einer explosiven Realität, die alle bloße Subjektivität damals wie 
heute zu Boden schlägt. Die Objektivität dieses Geschehens spottet 
aller existentialen Subjektivität und Innerlichkeit". 

Anmerkungen 
1) Walter Hoeres: Rahner und Kant - von der Metaphysik zur „Auslegung 
der Subjektivität". In: Theologisches Nr. 185, September 1985. 
2) Nietzsche, Werke (2 Bde), Stuttgart 1942, Bd. II, 431. 
3) Heidegger: Nietzsche, Pfullingen 1961, S. 612. (Zitiert nach Lakebrink: Die 
Wahrheit in Bedrängnis, S. 10). 
4) Heidelberg 1949. 
5) Hans Meyer: Martin Heidegger und Thomas von Aquin. Paderborn 1964, 
S. 14 ff. 
6) T. W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie. Edition 
Suhrkamp. Frankfurt /M. 1964. 
7) Lakebrink: Die Wahrheit in Bedrängnis. S. 112. 
8) Rahner: Bilanz der Theologie. Frankfurt/M. 1970. S. 539. 
9) Rahner, in: Ztschr. f. kath. Theol. Bd 99 (1977) Heft 1, 22. 
10) Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 1967, S. 148. 
11) Gadamer: Wahrheit und Methode. Tübingen 1965, S. 291. 
12) Lakebrink S. 95. 
13) Lakebrink S. 32 f. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres, 6000 Frankfurt/Main 50, Schön-
bornstr. 47. 

„Von den Herrlichkeiten der Kirchen-
geschichte" 

(Bökmann) Hier die Daten des inzwischen vorliegenden zweibändi-
gen Werkes: P. Otto Pfiilf Sf, Von den Herrlichkeiten der Kirchenge-
schichte, Gesammelte Aufl.ätze 1889-1914, Reprint aus „Stimmen aus 
Maria Laach", Hrsgg. von P. Rhaban Haacke OSB, Siegburg, Verlag 
Franz Schmitt, Siegburg 1984, DM 190,--. ISBN 3-87710-112-7. 

Die Bände eignen sich neben dem bereichernden Selbst-
Studium insbesondere als Geschenk bei entspr. Anlässen. 
Mich haben beeindruckt die Artikel über Windhorsts Korre-
spondenz, den Fürsten Hohelohe als Hauptankläger gegen 
die Jesuiten und Initiator der entspr. widerrechtlichen Aus-
weisungsgesetze, und vieles mehr. Alle, die die Geschichte 
ihrer Kirche besser kennenlernen, verstehen, gegen eine 
üblich gewordene ignorant-pauschale Verächtlichmachung 
die Wahrheit setzen und ihre tieferen staunenswerten „Herr-
lichkeiten" bekanntmachen wollen, sei das hochinteressante 
Sammelwerk empfohlen. Wenn sich in diesem Jahr die gedan-
kenschweren und erinnerungsreichen Gedächtnistage häu-
fen, tut Vertiefung jenseits der Tages-Interessen not. 
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MARIOLOGISCHES 
Sonderbeilage Nr. 8 zu «Theologisches» Nr. 200, Dezember 1986 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches" 

Zu Beginn des neuen Kirchenjahres scheint es uns, wichtig-
stes Anliegen für alle Marienverehrer sollte im Jahre 1987 das 
Anliegen des Marianischen Weltkongresses in Deutschland 
sein. Der Heilige Vater hat bestimmt, daß der 17. Maria-
nische Weltkongreß in Deutschland stattfinden soll. Seine 
Absicht ist leicht zu erraten; er will nichts anderes als was 
seine Vorgänger mit diesen Kongressen wollten: die Ver-
ehrung der allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes fördern. 
Gern drucken wir daher den Aufruf des Kongreßsekretariats 
zur Vorbereitung dieses Ereignisses ab, das der Ehre der Got-
tesmutter dient und deswegen Gott wohlgefällig ist; eine gute 
Vorbereitung kann nur eine Quelle der Gnade sein. Da der 
Kongreß in Kevelaer stattfinden soll, kann der Beitrag des 
Rektors dieses Marienheiligtums auch eine Fühlungnahme 
mit dem Ort vermitteln, in dem, so Gott will, im nächsten Jahr 
bei dieser Gelegenheit viele Tausende von Gläubigen zur 
Trösterin der Betrübten beten werden. Der Beitrag über 
Mariazell erinnert uns an die Frucht dieses Gebetes, so wie die 
Ausführungen über das Wunder von Calanda, mit deren Ver-
öffentlichung wir in der letzten Nummer begonnen haben, 
einen Beweis für die immerwährende Hilfe Marias darstellen. 
Die Gedanken von Pfr. Linnewerth zeigen uns eine der Mög-
lichkeiten auf, konkrete Andachten zur Verehrung der Got-
tesmutter zu pflegen, die uns dann von den Wünschen zur Tat 
bringen sollen, um das Gotteswort zu befolgen: „Wir wollen 
nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in der Tat und 
Wahrheit" (1 Joh 3, 18). 

Marianischer und Mariologischer Welt-
kongreß 1987 in Deutschland 

Die Wahl des Austragungsortes der Olympiade 1992 
machte die Bewohner der Länder glücklich, die für ein paar 
Tage im Mittelpunkt des Interesses der ganzen Welt stehen 
werden. In den Städten, in denen die Bürger auf die Entschei-
dung warteten, brachen die Menschen in Begeisterung aus, als 
die Nachricht bekannt wurde. So sehr identifizieren sich die 
Menschen mit ihrem Land und verbrüdern sich mit ihren Mit-
bürgern, wenn es um Dinge geht, die sie als ihre eigenen 
betrachten. Bei den erwähnten sportlichen Ereignissen han-
delt es sich jedoch nur um eine Angelegenheit, die den Ein-
wohnern dieser Orte Geld, einige bunte Tage und einen 
gewissen Bekanntheitsgrad in der Welt bringen werden. Die 
Nachteile werden lieber übersehen; man meint, damit wäre 
man schon weltberühmt. Und jetzt erinnern wir uns beinahe 
unwillkürlich an das Jesuswort: „Was nützt es einem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewinnt . . .?" (Mt 16, 26). 

Eucharistische und Marianische Weltkongresse bringen 
den Menschen und den Ländern, in denen sie stattfinden, 
andere Güter: die geistlichen Güter, die das Gebet aus den 
Herzen von Millionen Menschen in der ganzen Welt, das 
Gebet der Heiligen hier und in der Ewigkeit erwirkt. Maria-
nische Weltkongresse finden auch nur alle vier Jahre statt. 
Während Sportweltmeisterschaften und olympische Spiele 
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schon oft in Deutschland durchgeführt wurden, fand der 
letzte Marianische Weltkongreß hier 1912 statt, d. h., das Jahr 
1987, das Jahr des zweiten Marianischen Weltkongresses in 
Deutschland, ist das 75jährige Jubiläum jenes großen Ereig-
nisses in Trier. 1987 soll Deutschland zum zweiten Mal in der 
Geschichte der Marianischen Weltkongresse zu einem Zen-
trum der Förderung der Frömmigkeit des christlichen Volkes 
werden. Wie schon damals in Trier werden die Gläubigen mit 
ihren Hirten diesem Auftrag mit Gottes Hilfe sicherlich 
gerecht. Die Liebe der Katholiken in der ganzen Welt zur 
Gottesmutter ist die Garantie für diese Zuversicht. Beseelt 
von der Überzeugung, daß das Jahr 1987 ein Jahr der Gnade 
für die deutschsprechenden Länder sein wird, und das insbe-
sondere deswegen, weil aus Anlaß des Weltkongresses schon 
heute für uns in der ganzen Welt gebetet wird, müssen wir uns 
der Gnade öffnen. So wie der Hl. Vater zum Heiligen Jahr 
1983 das Wort gab: „Öffnet Christus die Tore eurer Herzen", 
so muß jetzt auch Maria Zugang zu den Herzen all der Töch-
ter und Söhne der Kirche finden, die in den Ländern deut-
scher Sprache bekennen: sie ist nicht nur Gottesmutter, son-
dern auch unsere Mutter. 

Die Antwort der deutschen Katholiken auf das Vertrauen 
des Heiligen Vaters, der Deutschland mit der Wahl von Keve-
laer als Ort des Marianischen Weltkongresses diesen Auftrag 
anvertraut hat, kann nur diese sein: eine Haltung der Offen-
heit für den Empfang der Gnade Gottes und der Dankbarkeit 
für das Gebet der Katholiken der ganzen Welt. Diese dank-
bare Antwort muß dem Ja Marias entsprechen, der Bitte im 
Vaterunser, die wir so häufig wiederholen: „Dein Wille 
geschehe", und „das ist es, was Gott will: eure Heiligung" 
(1 Thess 4, 3). 

Mit Beginn des neuen Kirchenjahres sollten wir uns noch 
offener für die Gnade, noch aufgeschlossener für das Gebet 
zeigen. Zur Vorbereitung dieses marianischen Jahres in allen 
Ländern deutscher Sprache sollten wir ab dem 30. 11. täglich 
in unserem Gebet wenigstens ein Ave Maria für dieses Anlie-
gen beten. Während der Adventszeit, einer liturgisch betrach-
tet besonders marianischen Zeit, sollten wir ferner an die Mil-
lionen von Katholiken in Lateinamerika denken, für die in 
unseren Gemeinden gerade in diesem Sinne gesammelt wird, 
daß die Seelsorge in diesen Ländern den wahren Glauben för-
dere. Gerade in Lateinamerika findet dieser Glaube Aus-
druck, insbesondere in der Anbetung des Sohnes Gottes 
durch die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria. Im 
Gebet zu Maria verbinden wir uns mit allen Lateinamerika-
nern, die für die Anliegen des Kongresses beten werden. 

Gemeinsam mit Millionen Gläubigen in aller Welt, im 
Gebet vereint, können wir aus unseren Ländern sprudelnde 
Quellen der Gnade machen. Unser Land kann und soll ein 
Aussendungsort einer neuen Evangelisierung Europas durch 
Maria werden, in dem Maße, wie wir mitbeten und mittun. 

Im nächsten Jahr kommt der Heilige Vater wieder zu uns. 
Anlaß seines zweiten Besuches war gerade der Marianische 
Weltkongreß, an dem er persönlich teilnehmen wollte. Dies 
soll uns an den Spruch erinnern, der unsere katholische Fröm-
migkeit bestens zusammenfaßt: Omnes cum Petro ad Jesum 
per Mariam. 
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DAS ONMALNBILD VON KEVELAER 

RICHARD SCHULTE STAADE 

Trösterin der Betrübten 

Wer sich wie mehr als eine 
halbe Million Pilger aus 
Deutschland und Benelux 
jährlich auf den Weg macht 
zum Wallfahrtsbild der Trö- 
sterin der Betrübten nach Ke- 
velaer, wird sicher, wenn er 
dieses Bild nicht kennt, ein 
Bild der Pieta, der schmerz- 
haften Mutter, das Vesperbild 
des Karfreitag erwarten, auf 
dem Maria ihren toten Sohn 
auf dem Schoß hält und nun 
wirklich alle Hoffnungen zu 
Grabe tragen muß. In dieser 
Trostlosigkeit könnte für viele 
eine Solidarität zum Tragen 
kommen, daß da ein Mensch 

ist, der den Schmerz, der mich jetzt getroffen hat, mitemp- 
findet aus der eigenen Leiderfahrung. - Dem ist aber nicht so! 

Das wohl unscheinbarste Wallfahrtsbild zu Kevelaer, ein 
nicht postkartengroßer, kleiner Kupferstich, der die Trösterin 
der Betrübten darstellt, wie sie in Luxemburg verehrt wurde, 
stellt uns Maria jedoch als Trösterin der Betrübten in uner-
warteter Weise vor Augen. So möchte ich Sie einladen, sich 
dieses Bild einmal genauer anzuschauen, um seine Botschaft 
an uns Menschen zu verstehen. 

Dieses kleine Bild an sich ist schon wie eine Botschaft. So 
klein, vom Material her völlig wertlos, wie ein Fetzen Papier 
im Wind, macht es uns deutlich, daß nichts so gering sein 
könnte, als daß Gott nicht Großes damit zu wirken vermag. 
Könnte diese Tatsache nicht schon wie ein Hinweis sein, daß 
ein Leben des Menschen oder gar mein eigenes Leben sozusa-
gen nichts aufzuweisen hat von sich aus, daß Gott aber mit 
diesem kleinen Etwas Großes zu wirken vermag. Das allein ist 
schon Hoffnung und Trost für sich und nährt den Urgrund für 
das Vertrauen, ohne das kein Mensch leben kann. 

Im Kevelaerer Wallfahrtsbild ist Maria dargestellt mit 
einem weiten Schutzmantel. Im Vordergrund des Bildes steht 
sie gleichsam in der Gegenwart dessen, der ihr jetzt gegen-
übersteht, und das ist immer der je jetzt wichtigste Mensch. 
Hinter ihr ist die Silhouette der Stadt Luxemburg dargestellt 
und die kleine Kapelle auf dem Glacis, der Befestigungsan-
lage der Stadt, wie ein Stück Vergangenheit. 

Ihr gekröntes Haupt dagegen reicht in den Himmel wie ein 
Hinweis auf das Ziel und die Zukunft ihres Lebens. Aus dieser 
Vorgegebenheit eines menschlichen Lebens von Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft vermag uns so etwas wie eine 
Botschaft zu erreichen. Maria steht mit beiden Füßen auf der 
Erde, mitten im Leben, als ein Mensch, der den Alltag von 
Nazareth und überall kennt, als einer von uns Menschen, als 
Schwester der Menschen. Nichts Entrücktes, Entferntes, 
Unantastbares hat sie an sich, sondern Maria ist zum Greifen 
nahe geblieben. Sie teilt das Leben eines jeden Menschen. 
Aber wie jeder Mensch sein Ich nicht nur aus der freien Ent-
scheidung des eigenen Daseins leben kann, sondern mit sich 
das Erbe der Vergangenheit trägt, so kann uns der Hinweis 
auf die Herkunft des Bildes in einer tieferen Dimension auf 
jene Vergangenheit hinweisen, von der das Leben auch von 
Dir und mir mitgeprägt ist, aus Familie und Herkunft, aus 
Zeitgeschichte und Weltgeschichte. 

So ist auch Maria eine Frau mit Vergangenheit, nicht im 
zweideutigen Sinn, sondern bei ihren Vorfahren haben wir 
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nicht nur mit einer Ahnengalerie zu tun, in der von den Gro-
ßen und Weisen des Alten Testamentes die Rede ist, aus 
königlichem Geschlecht, — sondern in ihrer Vergangenheit 
gibt es die Tragik und die Tragödien unserer eigenen Lebens-
geschichte. Nicht nur der gute Ruf geht uns voraus, sondern 
ebenso der schlechte Ruf der eigenen Familie und Verwandt-
schaft folgt unseren Spuren und prägt unser Leben mit. So 
belastet uns die Veranlagung zum Jähzorn oder die Neigung 
zur Schwermut, die Leichtgläubigkeit oder der Hang, dieser 
oder jener Sucht nachzugeben und nicht widerstandsfähig 
genug zu sein, dem Triebhaften zu widerstehen. 

All dies hat auch Mariens Leben mitgeprägt und doch wird 
uns eben daran deutlich: Gott schreibt gerade auch auf krum-
men Zeilen! Gottes Wege sind völlig anders als unsere so klar 
angelegten Pläne und Lebensentwürfe, die sich dann oft 
schnell zu einem Knäuel verknoten, so daß wir nicht mehr in 
der Lage sind, selbst den Knoten zu lösen. Gott aber vermag, 
durch die Verwirrungen und Verirrungen eines Lebens hin-
durch jeden zu seinem Ziel zuführen, der sich von ihm führen 
läßt und wie Maria mit Gottes Gnade mitwirkt. 

Das ist alles, was der Mensch tun kann. Das ist aber auch 
die Erfahrung, die Maria sagen läßt, „Großes hat an mir der 
Mächtige getan, er hat hingeschaut auf meine Niedrigkeit. 
Von nun an wird man mich selig preisen." Was Maria im 
Magnificat voraussagt, damit macht im heutigen Evangelium 
die Frau aus dem Volk den Anfang, und man könnte diese so 
als die erste anonyme Marienverehrerin bezeichnen. 

Die kleine Kapelle auf der Befestigung der Stadt Luxem-
burg im Hintergrund des Bildes ist wie ein Hinweis auf die 
Zeitgeschichte der Menschen, durch die das eigene Leben 
ebenfalls mitgeprägt wird. Nicht erst seit Tschernobyl gibt es 
Landstriche, die vom Tod gezeichnet sind, sondern im Ablauf 
der Geschichte kennt Europa und die Welt die Verheerung 
durch den Krieg und das Aussterben ganzer Orte und Land-
schaften durch Pest und andere Seuchen. Immer gibt es da, wo 
Menschen leben, Enttäuschung und erkaltete Liebe, sie sich 
in Haß verwandelt, Trümmer und Tränen, Schmerz und Ver-
nichtung. An all das erinnert uns das kleine Bild mit seiner 
Eigengeschichte in Erinnerung an Welt- und Zeitgeschichte 
im Heute des Menschen. All das hat Maria in ihrer Weise in 
ihrem Leben erfahren, aber es auch hinter sich gelassen, so 
daß es Vergangenheit wurde. 

Mariens Haupt ist gekrönt und berührt den Himmel. Das 
macht uns deutlich, daß sie bei aller Belastung durch die Vergan-
genheit und der Not des Augenblicks die Zukunft nie aus dem 
Auge verliert. Ihre Gedanken sind auf Gott aus. Dorthin schaut 
sie, von dort erwartet sie Hilfe zur Veränderung der Situation, 
bei der der einzelne Mensch nur Werkzeug sein kann. 

Wohin der Mensch schaut, dorthin gelangt er. Wer zum 
Himmel schaut, gelangt auch dorthin und gewinnt alles. Wer 
zur Erde schaut, kann nichts von dem, auf das er schaut, mit-
nehmen; er muß alles lassen und verliert so alles, sogar den 
Lohn, den Jesus all denen verheißen hat, die sein Wort "hören 
und danach leben". 

Maria ist dargestellt als Königin, nicht als Weinkönigin oder 
Schützenkönigin, auch nicht wegen äußerer Schönheit als 
Schönheitskönigin, sondern wegen ihrer inneren Schönheit ist 
sie die Schönste von allen, weil ihr Herz im Einklang mit Gott ist. 
So hat in ihr Gottes Wort Fleisch angenommen. Aus der 
Unsichtbarkeit und Unbegrenztheit göttlichen Lebens ist Gottes 
Sohn durch Maria in die Sichtbarkeit und damit auch in die 
Begrenztheit eines menschlichen Lebens eingetreten. Darin 
liegt ihre Bedeutung. Das hat Maria so groß gemacht. 

Maria erwartet das Heil vom Herrn, nicht von den Men-
schen, und sie, die sich ganz Gott anvertraut, wird auch von 
Gott nicht enttäuscht, weil sie sich dem Gott anvertraut, der 
nicht getäuscht werden kann und der selber nicht täuschen 
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kann und deshalb auch den Menschen, der sich ihm anver-
traut, nicht enttäuschen wird, sondern krönen wird mit ewi-
gem Lohn für all das Gute, das jemand getan, und das 
Schwere, was auch immer im Leben ertragen wurde, Gott ver-
gißt nichts, Gott belohnt! Darauf weist uns das gekrönte 
Haupt hin. Von Gott her ist Maria, was sie ist. 

Maria ist als die Trösterin der Betrübten dargestellt, als die 
Königin des Himmels und der Erde. Sie steht in dieser Welt, 
und ihr Haupt berührt die kommende Welt. Mit ihren Gedan-
ken ist sie dort beheimatet, wo ihre Zukunft ist. Ihr Trost ist so 
nicht nur die Solidarität im Leid, sondern der Trost für sie und 
die Welt ist ihr Kind, das sie auf dem Arm trägt und dem Pilger 
und Beter zeigt. Maria trägt Jesus auf dem Arm, an ihrem Her-
zen, das soll heißen: in ihrem Herzen, und all denen, die sein 
Wort in ihrem Herzen tragen, ist jene Zukunft offen, die nicht 
käuflich ist, nicht eine Frage von Karriere noch von Erfolg 
oder Management, sondern Maria hält den Bittenden und 
Betenden Christus entgegen, der die Stunde des Karfreitag 
nicht zum bitteren Ende des Menschenlebens hat werden las-
sen sondern zum Durchgang und Zugang zu einer neuen 
Schöpfung. Das ist der eigentliche Trost der Welt, wie wir es 
in dem bekannten Osterlied singen ,Christ ist erstanden'. . . 
wär er nicht erstanden, dann wär die Welt vergangen. Nun, da 
er erstanden ist, freut sich alles was da ist. Des woll'n wir alle 
froh sein, Christ soll unser Trost sein." 

Denn seit dieser Wirklichkeit ist die Karfreitagsstunde 
auch in Deinem Leben immer nur ein Augenblick der Zeit — 

• Ostern aber die bleibende Wirklichkeit. 
Passion und Kreuz sind jedoch auch für Maria wie für uns 

die Voraussetzung für das ewige Ostern. Für die Zeit der 
Bewährung und der Bewältigung des Lebens gilt deshalb, wie 
wir im Schlußgebet der Votivmesse von Kevelaer beten: "All-
mächtiger Gott, im Sakrament, das wir empfangen haben, 
verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. 
Schenke auch uns die Kraft, mit der Mutter Jesu unter dem 
Kreuz zu stehen und das Leiden ihres Sohnes zu teilen, damit 
auch wir teilhaben an seiner Auferstehung. So bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
(Ansprache bei der Rundfunkübertragung vom Deutschlandfunk am 
3. 8. 1986) 

Literaturpreis und Mal- und 
Zeichenwettbewerb aus Anlaß des 
Marianischen und Mariolog-ischen 
Weltkongresses 

Der Internationale Mariologische Arbeitskreis Kevelaer 
(IMAK) hat anläßlich des Marianischen und Mariologischen 
Weltkongresses in Kevelaer im September 1987 den von der 
Stadt Kevelaer gestifteten ‚Literaturpreis' ausgeschrieben. 
Zielsetzung des Preises ist die literarische Würdigung Marias 
im Sinne der Lehre der katholischen Kirche. Mit dem Preis 
sollen junge Autoren gefördert werden (die Teilnehmer müs-
sen zwischen dem 1. 1. 1957 und dem 1. 1. 1970 geboren sein). 
Das Thema des Wettbewerbes lautet: ,Maria, die Mutter 
Jesu'. Ausgeschrieben sind drei Preise (Gesamtpreis im Wert 
von 10.000 DM): für Theater, belletristisches Prosastück und 
Gedicht. Einsendeschluß ist der 30. Juni 1987. Die Arbeiten 
sind einzusenden an: IMAK, Kapellenplatz 35, 4178 Keve-
laer 1. Dort können auch die Teilnahmebedingungen ange-
fordert werden. 

Aus gleichem Anlaß veranstaltet IMAK einen Mal- und 
Zeichenwettbewerb zum Thema Marienleben. Zur Teilnahme 
eingeladen sind alle Schüler(innen) bis zum 18. Lebensjahr. 
Sie sollen dadurch angeregt werden, den Lebensweg der aller-
seligsten Jungfrau und Gottesmutter zu betrachten, ihn in sei-
ner Heilsbedeutung und Vorbildlichkeit zu entdecken und 
künstlerisch zu gestalten. Für die Prämierung setzt IMAK 
2.000 DM an. Die ausgezeichneten Schüler(innen) werden 
zur Preisverleihung nach Kevelaer als Gäste des Weltkon-
gresses eingeladen. 

IMAK bittet die Kultusministerien der Länder und Schul-
dezernate der Bistümer, darauf hinzuwirken, daß diese Wett-
bewerbe an den Schulen bekannt gemacht werden. Hinsicht-
lich des Mal- und Zeichenwettbewerbes sollten die Schulen 
die besten Arbeiten selbst auswählen und einsenden. Es emp-
fiehlt sich daher, den Wettbewerb in das Unterrichtspro-
gramm aufzunehmen. Eine Jury wird die besten Arbeiten aus-
wählen. 

ANDREAS HORNIG 

Mariazell 

Mariazell, der bedeutendste Wallfahrtsort Österreichs 
liegt 760 m hoch mitten im Gebirge an der Grenze der Bun-
desländer Niederösterreich und Steiermark. Hier befindet 
sich in einer ursprünglich gotischen, dann großzügig barock 
ausgebauten Wallfahrtskirche die Gnadenkapelle mit dem 
österreichischen Nationalheiligtum — die Magna Mater Au-
striae — eine reich bekleidete Statue der Gottesmutter aus Lin-
denholz. 

Entstehung 
Im Namen Mariazell steckt das lat. Wort cella. Cella 

nannte man im Mittelalter eine kleine Mönchssiedlung, die zu 
einem Kloster gehörte. Auch am Ursprung von Mariazell 
stand eine solche Gemeinschaft, die dem steirischen Benedik-
tinerstift St. Lambrecht unterstand, eine Abhängigkeit, die bis 
1949 andauerte. Die Gründung soll sich folgendermaßen 
zugetragen haben: Im Jahre 1157 entsandte der Abt von St. 
Lambrecht den Mönchspriester Magnus in das heutige 
Gebiet von Mariazell, das — damals noch eine Wildnis — seit 
1103 dem Kloster gehörte. Magnus nahm eine Muttergottes-
statue auf seine lange und beschwerliche Reise mit — das heu- 
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tige Gnadenbild. Knapp vor seinem Ziel versperrte ihm in 
einer unwegsamen Schlucht ein Felsblock den Weg. Magnus 
rief zur Mutter Gottes um Hilfe — und plötzlich war der Weg 
frei. An seinem Ziel angekommen stellte er seine Statue auf 
einen Baumstumpf und errichtete aus Dankbarkeit darüber 
eine kleine Kapelle. Diese wurde bald zum Zentrum des 
Gebetes für die Hirten und Jäger der Umgebung. Wie es auch 
immer gewesen sein mag: Am Anfang von Mariazell stand 
jedenfalls ein Glaube, der Berge versetzen konnte. Und die 
Jahrhunderte herauf kamen immer wieder Menschen ver-
schiedenster Völker, Stände und Altersgruppen nach Maria-
zell, die einen solchen bergeversetzenden Glauben besaßen. 
Und aufgrund dieses Glaubens wurden Berge versetzt — bis 
auf den heutigen Tag — und Wege, die hoffnungslos verram-
melt schienen wurden wieder frei. 

Entwicklung bis zur Reformation 
Der neue Gnadenort erfreute sich bald zunehmender 

Beliebtheit. Um ca. 1200 wird anstelle der einfachen Kapelle 
eine romanische Kirche errichtet, von der leider nichts erhal-
ten ist. Als Stifter gilt der mährische Markgraf Heinrich I., ein 
Bruder König Ottokars I. Przemysls von Böhmen (1198- 
1230). Er soll auf Fürsprache der Zeller Gottesmutter die 
Gesundheit wiedererlangt haben. Die dadurch begründete 
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Beziehung Mariazells zu Böhmen und Mähren bestand bis zur 
Errichtung des Eisernen Vorhanges. Ca. 1340-1380 wurde 
statt der romanischen eine wesentlich größere gotische Kirche 
errichtet, von der noch der gotische Mittelturm zeugt. An ihrem 
Bau hatte wesentlichen Anteil der ungarische König Ludwig I. 
(1342-1382) und zwar - gemäß der Überlieferung - aus Dank-
barkeit wegen eines Sieges über die Türken. Seit dieser Zeit ist 
Mariazell besonders eng mit Ungarn verbunden, das hier bis 
heute die Magna Domina Hungarorum verehrt. Der Ruf des 
Heiligtums verbreitete sich nun in ganz Mitteleuropa immer 
mehr, sodaß am Vorabend der Reformation Pilgerscharen aus 
folgenden Ländern verzeichnet wurden: Italien, Schweiz, Bra-
bant, Frankreich, Bayern, Preußen, Böhmen, Mähren, Schle-
sien, Polen, Ungarn, Kroatien und natürlich Österreich. 

Reformation - Gegenreformation 
Einen starken Rückschlag brachte die Reformation. Der 

katholische Glaube verfiel im 16. Jahrhundert auch in den 
österreichischen Erblanden rasch, die neue Lehre breitete 
sich vor allem durch den niederen Adel bis in die letzten 
Alpentäler aus. Auch das Stift St. Lambrecht, dessen Patres ja 
Mariazell betreuten, machte eine tiefe Krise durch, die die 
ohnehin schon stark zurückgehenden Wallfahrten noch zusätz-
lich beeinträchtigten. Erst in der späten Regierungszeit von Erz-
herzog Karl II. von Habsburg (1564-1590), seit dem Tod seines 
Vaters (1564) Kaisers Ferdinand I., Landesherr der Steiermark, 
kam es zu einem Umschwung. U. a. wurden die Jesuiten nach 
Graz berufen. Vor allem Karls Gemahlin (seit 1571), die bay-
rische Prinzessin Maria Anna machte sich um den kath. Glauben 
verdient. Sie sorgte auch für die Berufung des fähigen Martin 
Alopitius als Abt nach St. Lambrecht und seines Bruders Konrad 
nach Mariazell und schuf so die inneren Voraussetzungen für 
das Wiederaufleben der Wallfahrten. Auch ihr Sohn Ferdinand, 
seit 1596 Erzherzog von Steiermark, Kärnten und Krain, 1617 
König von Böhmen, 1618 König von Ungarn und 1619 römisch-
deutscher Kaiser (Ferdinand II., unter ihm brach der 30jährige 
Krieg aus) war ein großer Verehrer von Mariazell. Auf ihn geht 
auch die Bezeichnung „Magna Mater Austriae" zurück. Sein 
Sohn und Nachfolger Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) gab 
dann den Anstoß zur großzügigen barocken Umgestaltung der 
Kirche, durch den sie ihr heutiges Aussehen erhielt (1644-1780). 
Hauptplaner war der italienische Stiftsarchitekt von St. Lam-
brecht, Domenico Sciassia. Der Hochaltar wurde von Bern-
hard Fischer von Erlach entworfen. Dem prunkvollen Bau 
entsprach die steigende Bedeutung des Wallfahrtsortes, der 
immer mehr zum Reichsheiligtum der habsburgischen Län-
der und zu einem der größten Wallfahrtsorte Europas wurde. 
So wurden im Jahre 1775 373.000 Kommunionen gezählt. 

Türkenkriege 
Im 15., 16. und 17. Jahrhundert waren die Türken der 

große Schrecken der Ostgrenze des Reiches. Vor allem die 
Bevölkerung auf dem Lande hatte unter den Kriegsgreueln 
Fürchterliches zu leiden. In ihrer Not suchten sie Zuflucht bei 
Maria - Mariazell erhielt eine zusätzliche Bedeutung. Doch 
der Gnadenort war selbst immer wieder der Türkengefahr 
ausgesetzt. 1420, 1474, 1485 u. 1532 waren die Türken in 
Mariazell. Auch 1683, dem Jahr der 2. Türkenbelagerung 
Wiens, mußte die Gnadenstatue überstürzt nach St. Lam-
brecht in Sicherheit gebracht werden. Im übrigen war wäh-
rend der ganzen Türkenkriege Maria die Schutzfrau der öster-
reichischen Heere. Erbeutete feindliche Fahnen und Tro-
phäen wurden nach Mariazell geschickt. Auch Prinz Eugen, 
der Sieger von Belgrad, trug stets ein Bildchen von Mariazell 
bei sich. Schließlich schrieb man der Magna Mater Austriae 
die endgültige Rettung aus dieser für das ganze Abendland 
tödlichen Gefahr zu. 
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Von der Aufklärung bis zum 2. Weltkrieg 
War noch Maria Theresia eine treue Förderin von Maria-

zell, so glaubte ihr Sohn Kaiser Josef II. (1780-1790) den 
Segen der Mutter Gottes nicht mehr notwendig zu haben. 
Dieser "aufgeklärte" Despot ließ 1783 alle Wallfahrten nach 
Mariazell bei strengen Strafen verbieten. 1786 wurde zudem 
St. Lambrecht aufgehoben - ein weiterer Schlag. Doch trotz 
aller Maßnahmen blieb das Volk Maria treu. Umso mehr, als 
die Früchte „aufklärerischen" Denkens auch in Österreich 
bald spürbar wurden - die Franzoseneinfälle begannen, unter 
denen das ganze Land schwer zu leiden hatte. Infolge dessen 
kam es auch in "höheren Kreisen" zu einem Umdenken. 1802 
wurde St. Lambrecht wiedererrichtet. Doch erst 1833 fielen 
die letzten Beschränkungen der Wallfahrt. Der hl. Clemens 
Maria Hofbauer, der Motor bei der Überwindung des Jose-
phinismus in Österreich, war als treuer Verehrer der Gottes-
mutter oft in Mariazell. Sein Schüler, der ostpreußische Dich-
ter, Konvertit und Priester Zacharias Werner spendete hier 
seine goldene Feder der Gnadenmutter. Die folgenden Jahre 
bis 1914 verliefen ruhig. Bemerkenswert waren die großen 
Männerwallfahrten, die der Jesuit P. Abel aus Wien organi-
sierte. Im Jubiläumsjahr 1908 wurde die Kirche von Mariazell 
zur Basilika Minor erhoben und die Gnadenstatue vom päpst-
lichen Nuntius gekrönt, nachdem Pius X. die Krone gesegnet 
hatte. Nach dem Weltkrieg begannen die Pilgerströme aus 
Böhmen und Ungarn spürbar nachzulassen. 1933 fand noch 
die große Schlußveranstaltung des deutschen Katholikenta-
ges in Mariazell statt, als Hitler im Reich schon an der Macht 
war. Während der NS-Zeit schließlich wurden sämtliche 
Patres aus Mariazell ausgewiesen. 

Entwicklung nach 1945 
Hier sind vor allem folgende Ereignisse erwähnenswert: 
1) Rosenkranzsühnekreuzzug: Der spätberufene sudeten-

deutsche Franziskanerpater, Petrus Pavlicek gründete 1946 auf-
grund einer Einsprechung, die er in Mariazell erhalten hatte, 
eine Gebetsgemeinschaft, deren Mitglieder durch treues Rosen-
kranzbeten Frieden und Freiheit auf die Fürsprache Mariens hin 
erflehten. Die Bewegung breitete sich rasch aus. Außenminister 
Figl und Bundeskanzler Raab schlossen sich ihr an. Beide führ-
ten in Moskau 1955 die entscheidenden Verhandlungen, wo - 
sensationell für die Weltöffentlichkeit - der Abzug der sowjeti-
schen Truppen aus Österreich erzielt werden konnte. Beide 
schrieben dieses Ergebnis dem Erfolg des von Pater Pavlicek 
entfachten Gebetssturmes zu - und das gläubige Österreich 
teilte ihre Ansicht! 

2) Gründung eines Karmels 1956, der inzwischen zu 
einem bedeutenden geistigen Zentrum geworden ist. 

3) Vorläufige Bestattung des ungarischen Märtyrerkardi-
nals Mindszenty 1975, bis eine Überführung nach Ungarn 
möglich ist. Der Verewigte hielt sich nach seiner Ausreise 
nach Österreich mehrmals in Mariazell auf und setzte so eine 
Tradition fort, die König Ludwig im 14. Jahrhundert begon-
nen hatte. Hier befindet sich auch ein kleines Mindszentymu-
seum, wo persönliche Gegenstände des Kardinals aufbewahrt 
werden. 

4) Zusammenkunft des Heiligen Vaters Johannes Paul II. 
am 13. September 1982 mit dem Klerus von Österreich, wo er 
besonders die Wichtigkeit des geistlichen Lebens für den 
Priester unterstrich. In einem Weihegebet empfahl er Öster-
reich der Mutter Gottes. 

Und auch jetzt wieder dürfte die Magna Mater Austriae ihre 
Hände im Spiel gehabt haben. Ist doch der zur Verblüffung aller 
neu bestellte Wiener Oberhirte Pater Groer - auf den Tag genau 
zwei Jahre nach der letzten Erscheinung in Fatima geboren 
(13. Oktober 1919) - ein ausgesprochenes Marienkind und 
nicht nur darin unserem Heiligen Vater ähnlich ... 
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JOHANNES LINNEWERTH 

Zum Thema: Herz-Mariä-Sühne-Samstag 
Am Donnerstag, 15. Mai 1986 weilte eine deutschsprachige 

Fatima-Pilgergruppe von ca. 100 Personen zum Abschlußgottes-
dienst in Lissabon in einem denkwürdigen Monument, das auf 
einer Erhöhung am Ufer des Tejo steht. Es ist eine 25 m hohe 
Christusstatue, ähnlich der auf dem Zuckerhut vor Rio de Janei-
ro. Vor Lissabon aber steht sie auf einem 85 m hohen Sockel, der 
zur ebenen Erde in seinem Inneren eine Fatima-Kapelle birgt. 
Denkmal und Kapelle sind eine Dankesgabe der Frauen Portu-
gals, weil ihr Land vor dem zweiten Weltkrieg verschont blieb 
und daß ihnen also ihre Gatten und Söhne erhalten blieben. 

Eine Pilgerfahrt nach Fatima an einem 13. der Sommermo-
nate Mai bis Oktober kann zu einem packenden Erlebnis wer-
den. Wir waren von Deutschland und Österreich aus am 7. 
Mai bequem eingeflogen worden und wohnten bestens 
betreut in einem guten Hotel. Die Initiative dazu liegt bei dem 
Steyler Pater Luis Kondor, in P-2496 Fatima, Rua S. Pedro 9, 
der als Vize-Postulator für die Seligsprechung der beiden 
Seherkinder Franz und Hyazintha zugleich der väterliche 
Betreuer der „Fatima-Freunde" ist. 

Auf einer Omnibusfahrt zu einem Gottesdienst im Karmel 
von Coimbra, wo Luzia, das älteste der drei Fatima-Seherkin-
der heute als Ordensfrau lebt, begegneten uns die ersten Fuß-
pilger nach Fatima. Man übertreibt nicht, wenn man behaup-
tet, daß zu diesem 13. Mai 1986 300-400 Tausend Menschen 
aus allen Teilen Portugals tage- ja Wochenlang zu Fuß unter-
wegs waren bei dürftigsten Nahrungs- und Quartierverhält-
nissen, zumeist nur unter freiem Himmel, um an den großen 
Feierlichkeiten teilzunehmen, die im Sommer unter ähnlich 
starker Beteiligung an jedem 13. des Monats in Fatima statt-
finden. Hunderte legen das letzte Stück Weges auf einer 400 
m langen Bahn des großen Platzes bei der Erscheinungska-
pelle auf den Knien zurück. 

Es wird von Kennern der Szene glaubhaft berichtet, daß 
die Gläubigen weithin alle Mühen als Sühne auf sich nehmen, 
wie sie die Muttergottes in Fatima gewünscht hat, für die 
Bekehrung der Sünder und für den Frieden in der Welt. 

1917, als in Rußland die kommunistische Revolution aus-
brach, ist Maria in Fatima den drei weltberühmten Kindern 
erschienen. Mir scheint es außerordentlich bedenkenswert zu 
sein, daß schon 1931, also nur ca. 14 Jahre später, die erste 
große Pilgerfahrt der portugiesischen Bischöfe nach Fatima 
stattfand, bei der sie Portugal dem Unbefleckten Herzen 
Mariens weihten, so wie es Maria gewünscht hatte. 

Auch Portugal ist heute keine Insel der Seligen, bestimmt 
aber ein Land von Gläubigen. Es hatte vor Jahren seine zwar 
unblutige, aber doch kommunistische Revolution. Freunde 
und Kenner der Fatima-Botschaft waren damals sehr mutlos. 
Maria hatte diesem Land doch den Frieden zugesichert und 
nun waren Kommunisten an der Macht. Die Seherin Luzia 
sagte daraufhin ganz schlicht: „Die Muttergottes hat verspro-
chen: Die Kommunisten werden die Waffen freiwillig aus der 
Hand legen." Genau so ist es geschehen. - Freiwillig seine 
Machtposition aufgegeben hat der Kommunismus sonst nur 
noch einmal in Österreich, wo aber von vielen Hunderttau-
senden vorher der Fatima-Rosenkranz gebetet worden ist und 
heute noch gebetet wird. 

In Papst Johannes Paul II. hat sich am 13. Mai 1981 eine der 
Vorhersagen Mariens in Fatima erfüllt: „Der Hl. Vater wird 
viel leiden müssen", als ihn nämlich genau an einem Fatima-
Gedenktag auf dem Petersplatz in Rom die Pistolenkugeln 
lebensbedrohlich trafen. Genau ein Jahr später, am 13. Mai 
1982 weilte er in Fatima zusammen mit über 1 Million Pil-
gern, um der Gottesmutter zu danken und die Welt erneut 
ihrem Unbefleckten Herzen zu weihen. 
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Am 25. März 1984 stand das Gnadenbild von Fatima dann 
in Rom auf dem Petersplatz und der Papst hatte diesmal alle 
katholischen Bischöfe der Weltkirche gebeten, mit ihm die 
Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens zu 
erneuern. - Wie wir aus dem Munde von P. Kondor in Fatima 
erfahren konnten, haben alle Patriarchen der orthodoxen Kir-
chen aus dem kommunistischen Machtbereich dem Hl. Vater 
spontan und ohne daß man sie darum gebeten hätte, mit-
geteilt, daß auch sie an diesem Tag mit ihm diese Weihe voll-
ziehen würden. 

Es wird so oft nach dem noch nicht veröffentlichten „drit-
ten" Geheimnis von Fatima gefragt. Ob der Hl. Vater es nicht 
auf seine Weise der Welt in den Bitten an das Unbefleckte 
Herz Mariens ausgesprochen hat!? 

„Von Hunger und Krieg befreie uns, 
vom Atomkrieg, von unkontrollierbarer Selbstzerstörung, 

von jeder Art des Krieges befreie uns, 
von den Sünden gegen das Leben des Menschen von sei-

nen Anfängen an befreie uns, 
von Haß und von Mißachtung der Würde der Söhne und 

Töchter Gottes befreie uns, 
von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, nationalen und 

internationalen Leben befreie uns, 
vom Versuch, in den Herzen der Menschen die Wahrheit 

Gottes zu ersticken befreie uns, 
von leichtfertiger Übertretung der Gebote Gottes befreie 

uns. - 
Von den Sünden gegen den Heiligen Geist befreie uns, 

befreie uns!" (Wer denkt bei der letzten Anrufung nicht an die 
jüngste Enzyklika Johannes Paul II.) 

Fatima ist nach den Worten des Papstes „eine prophetische 
Frohbotschaft", die freilich, wie viele echten Prophezeiungen 
oft an Bedingungen auf Seiten der Menschen geknüpft ist. 

Ein Wunsch Mariens in Fatima ist die Einhaltung des Herz-
Mariä-Sühne-Samstages: 13. Juli 1917: „Ihr habt die Hölle gese-
hen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu 
retten will Gott die Andacht zu meinem makellosen Herzen 
begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele 
gerettet werden, und es wird Friede sein ... Wenn man nicht auf-
hört, Gott zu beleidigen, wird ... ein anderer schlimmer Krieg 
beginnen ... (der 2. Weltkrieg war hier gemeint). Um das zu ver-
hüten, werde ich kommen, um die Weihe Rußlands an mein 
makelloses Herz und die Sühnekommunion an den ersten Sams-
tagen zu fordern. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird 
Rußland sich bekehren und es wird Friede sein." 

10. 12. 1925 an Schwester Lucia in Pontevedra: 
„Meine Tochter, schau mein Herz, umgeben von Dornen, 

mit denen die undankbaren Menschen durch ihre Lästerungen 
und Undankbarkeiten es ständig durchbohren. Suche wenig-
stens du mich zu trösten und teile mit, daß ich verspreche, all 
jene in der Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser 
Seelen notwendig sind, beizustehen, die fünf Monate lang 
jeweils am ersten Samstag beichten (später: es genügt, im Stande 
der Gnade zu sein), die heilige Kommunion empfangen, einen 
Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrach-
tung der 15 Rosenkranzgeheimnisse Gesellschaft leisten in der 
Absicht, mir dadurch Sühne anzubieten ..." 

An unsere deutschen Bischöfe ergeht der Wunsch, daß sie 
für jeden Samstag, der dem Herz-Jesu-Freitag folgt, unter 
Wahrung der sonstigen liturgischen Vorschriften, die Feier 
einer Votivmesse vom Unbefleckten Herzen Mariens bzw. 
die Eigenmesse U. L. Frau von Fatima (siehe Anton Sorg 0. 
Carm.: „Golgotha und Fatima", Missionsdruckerei Mariann-
hill, 8861 Reimlingen 1985, S. 55 ff) gestatten und anregen. 

„0 mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor 
dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und hilf 
denen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen." 
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HARALD GROCHTMANN 

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

(Schluß) 

Zunächst konnte Miguel das neue Bein und den rechten Fuß 
noch nicht fest auf den Boden setzen. Die Zehen schienen wie 
tot. Es dauerte einige Zeit, bis das Fleisch seine normale Fär-
bung erhielt und die bläuliche Marmorierung verschwand, 
die dem Bein zunächst noch ein brandiges Aussehen gab. All-
mählich aber fand das Glied die notwendige Kraft und 
Geschmeidigkeit. Es glich in jeder Weise dem amputierten 
Bein. Selbst die Narben mehrerer tiefer Abschürfungen, die 
Miguel sich in der Kindheit zugezogen hatte, waren zu erken-
nen. 

Das erstaunliche Wunder ging unter dem Namen "Das 
Wunder von Calanda" in die spanische Kirchengeschichte 
ein, und in Saragossa heißt eine Straße in der Nähe der Kathe-
drale del Pilar noch heute "Calle del Milagro de Calanda" 
(Straße des Wunders von Calanda). Im Jahre 1940 erschien 
zur 300-Jahr-Feier eine Gedenkmarke, die darstellte, wie 
Engel dem Miguel Juan Pellicer im Beisein der Jungfau auf 
der Säule das Bein wieder einfügen. 

Bereits im Juni 1640 wurde in Gegenwart von Erzbischof 
Msgr. Apaolaza in Saragossa eine kanonische Untersuchtung 
über dieses Wunder eingeleitet. Miguel Juan Pellicer und 
seine Angehörigen hatten sich sofort zu einer Dankwallfahrt 
nach Saragossa aufgemacht. Natürlich gab es eine Sensation, 
als man den Burschen, den man zuvor als beinamputierten 
Bettler gekannt hatte, plötzlich auf zwei Beinen umhergehen 
sah. 

Der von Erzbischof Apaolaza eingesetzte Ausschuß tagte 
bis April 1641 vierzehnmal und vernahm außer dem wunder-
bar Geheilten 24 Zeugen, an ihrer Spitze die Chirurgen und 
das Personal des Krankenhauses, die sich natürlich an Miguel 
Pellicer noch genau erinnerten. Aufgrund ihrer Aussagen ent-
schied der Erzbischof am 27. April 1641, daß das Vorkommnis 
echt und als Wunder zu erklären sei. 

Die Zeugenaussagen und die Entscheidung des Erzbischofs 
befinden sich noch im Archiv des Erzbistums Saragossa. 

II. Sofortige Untersuchung des Wunders von Calanda im 
kanonischen Prozeß 

Es wurde also schon wenige Wochen nach dem unerhörten 
Wunder die offizielle kanonische Untersuchung des Vorfalles 
in Gegenwart des zuständigen Erzbischofs eingeleitet. Hier-
durch war gewährleistet, daß noch praktisch sämtliche 
Augenzeugen lebten und sie den Vorgang noch gut in Erinne-
rung hatten. 

Eine denkbar eingehende Dokumentation über, diesen 
kirchlichen Prozeß mit allen damit in Zusammenhang stehen-
den Fragen hat zuletzt der Spanier Leando Aina Naval 1972 
auf Grund der Dokumente verfaßt. Dieses spanische Buch hat 
insgesamt 533 Seiten (Leandro Aina Naval, El milagro de 
Calanda a nivel histörico, Zaragoza 1972). 

In 41 Kapiteln werden bis zur Seite 401 die näheren 
Umstände im einzelnen dargelegt über die Unterlagen, Zeu-
gen des Verfahrens, die Zusammensetzung des Gerichts, 
Familie Pellicer, das gesamte Leben des Geheilten, Einzelhei-
ten über den Prozeß, Stellungnahme zum Kardinal von Retz, 
der hierüber geschrieben hat und auf den sich David Hume, 
wie noch aufzuzeigen sein wird, berufen hat, Behandlung des 
Wunders in der bekannten Sammlung über die entsprechen-
den Ergebnisse aus den kirchlichen Prozessen in den Bollan-
disten, die Kontroversen zu dem Vorfall und weitere Punkte. 
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So wird auch eine eingehende Bibliographie über alle Ver-
öffentlichungen zu diesem Wunder seit 1640, worin ca. 100 
Werke von den verschiedensten Autoren angeführt und teil-
weise näher beschrieben werden. Darunter ist auch die Schil-
derung des deutschen Arztes Dr. von Neurath (a. a. 0., S. 315 
ff, 319). Es sind auch zahlreiche Bilder von Kirchen in Europa 
enthalten, in denen ein Bild von diesem Wunder vorhanden 
ist. Es ist auch die Briefmarke abgedruckt, die anläßlich der 
300-Jahr-Feier dieses Wunders 1940 von der spanischen Post 
herausgegeben worden ist (a. a. 0., S. 360). Ein Gemälde, das 
den spanischen König Philipp IV. vor dem Geheilten Pellicer, 
der ihm das Bein zeigt, ist unter den zahlreichen anderen ähn-
lichen Darstellungen auch abgedruckt (a. a. 0., S. 105). Auf 
den Seiten 30 ff sind Fotokopien der Dokumente. 

Im Anhang sind in den Kapiteln 1-13 auf den Seiten 401-446 
weitere Einzelheiten über den Geheilten, über das Buch von 
Dr. von Neurath, Angaben über die Zeugen und anderes ent-
halten. 

Ab S. 447 wird dann der gesamte kirchliche Prozeß wört-
lich lateinisch und im damaligen Spanisch wiedergegeben. 

Zunächst werden die 33 Fragen wiedergegeben, welche die 
Kommission zu den vielen Einzelpunkten aufgestellt hatte 
und welche den Zeugen zur Beantwortung vorgegeben wurde 
(a. a. 0., S. 456-462). 

Die Zeugen machen nun nicht jeweils zu allen 33 Fragen 
ihre Aussagen, sondern nur zu den Punkten, zu denen sie 
sachdienliche Angaben machen können. 

Nach den 33 Fragen folgen Formalien und schließlich die 
wörtlichen Vernehmungen der Zeugen. Unter diesen 24 Zeu-
gen — außer der Aussage des Geheilten und weiteren neun 
Zeugen — sind im wesentlichen die Ärzte, Krankenhilfen, die 
Eltern und Verwandten des Geheilten, Nachbarn und andere 
Leute, die ihn gesehen hatten, sowie Vertreter der Geistlich-
keit und des Zivilgerichts. Die wörtlichen Aussagen der Zeu-
gen finden sich auf den Seiten 466 bis 516 des Buches. Sie sind 
im Original im Spanisch jener Zeit abgedruckt. 

Im Anschluß wird dann auf zehn Seiten der lateinische Ori-
ginal-Text des schon am 27. April 1641 positiv gefällten und 
von Erzbischof Pedro (Apaolaza) unterzeichneten Urteils mit 
einer spanischen Übersetzung gebracht. 

Die Zeugen hatten schon jeweils vor der Aussage in einem 
eingehenden zeremoniellen Vorgang zu schwören, daß sie 
nur die Wahrheit sagen werden. Hierbei wurde ihnen beson-
ders ihre Verantwortung vor Gott und die Folgen eines fal-
schen Schwurs hier und in der Ewigkeit vor Augen geführt. 
Schon durch diese äußeren Maßnahmen werden die Zeugen 
ganz unverhältnismäßig eingehender auf ihre Wahrheits-
pflicht hingewiesen, als es etwa heute vor staatlichen Gerich-
ten geschehen kann. 

Aber auch von der Sache her konnte sich kein Zeuge eine 
falsche Aussage in wesentlichen Punkte leisten, ohne daß er 
leicht hätte überführt werden können: Alle das Wunder 
betreffenden Vorgänge spielten sich vor aller Öffentlichkeit 
und zahllosen Zeugen — weit mehr als vernommen — ab, näm-
lich die Verletzung, die Abnahme des Beines, das ca. dreijäh-
rige Herumlaufen ohne das Bein, die plötzliche Heilung und 
das anschließende Leben mit demselben, vorher abgenom-
menen Bein. An der Stelle, wo es beim Krankenhaus begra-
ben wurde, fand sich auch nichts mehr. Es gab auch damals in 
Saragossa und Calanda Feinde der Kirche. Da es sich nicht 
um irgendeinen Vorgang unter vielen anderen, sondern eben 
um ein ganz außerordentliches Wunder handelte, wurde es in 
der Umgebung sofort bekannt. Wenn irgendetwas daran nicht 
gestimmt hätte, so hätten nicht nur die Kirchenfeinde, son-
dern jeder Zweifler genügend Gelegenheit gehabt, Gegenbe-
weise vorzutragen, zumal alles nicht Jahrzehnte zurücklag, 
sondern gerade erst passiert war. In den kirchlichen Prozeß- 
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vorschriften - insbesondere im Selig- und Heiligsprechungs-
verfahren - ist klargelegt, daß alle nur denkbaren Gegenein-
wände besonders eingehend zu prüfen sind. Bekanntlich ist 
die Kirche bei behaupteten Wundern keineswegs darauf aus, 
diese möglichst zu „halten", sondern umgekehrt: Sie ist denk-
bar kritisch, eher abweisend, was z. B. die Seher bei anerkann-
ten Marienerscheinungen - ganz zu schweigen von den nicht 
anerkannten - immer wieder erfahren mußten. Gerade bei 
der Prüfung des Wunders von Calanda hatte die erzbischöf-
liche Kommission das größte Interesse, alle Gegengründe 
genau zu überprüfen. Aber auch unabhängig davon wären in 
einem solchen Fall etwaige Gegengründe an die Öffentlich-
keit getragen worden. Die Fakten waren aber so eindeutig, 
daß offensichtlich kein Gegenargument bzw. -beweis ge-
bracht werden konnte. 

IH. Die Behandlung des Wunders von Calanda in der 
Literatur von den Zeitgenossen bis heute 

In der von Aina Naval angeführten Literatur ab 1641/42 
von ca. 100 Titeln ist nicht ein einziges Buch in deutscher 
Sprache. Man findet nur das - allerdings sehr wichtige, in 
lateinischer Sprache schon 1642 geschriebene - Werk des 
deutschen Arztes Dr. von Neurath. Aina Naval hält es für so 
bedeutend, daß er im Anhang (a. a. 0., S. 404 bis 408) dessen 
wesentlichen Inhalt wiedergibt. In dieser Aufstellung ist auch 
das französische Buch des oben genannten Autors Deroo 
(Abbe Andre Deroo, L'homme ä la jambe coupee, Montsurs, 
Frankreich 1977). Während dieses zuerst 1959 erschienene 
Buch mit 174 Seiten also 1977 nochmals aufgelegt wurde und 
- wenn auch unter einigen Schwierigkeiten - von Freunden 
des Verfassers in Paris käuflich erstanden werden konnte und 
übrigens auch über die deutsche,  Fernleihe, also praktisch 
über jede öffentliche Buchausleihe (von der Uni Tübingen) 
ausgeliehen werden kann, war der Erwerb des Buches von 
Aina Naval von 1972 trotz Nachfragen in spanischen Buch-
handlungen und drei vergeblichen Schreiben nach Saragossa 
unmöglich. Auch in der Fernleihe, an welche die Büchereien 
aller deutschen Länder angeschlossen sind, war es nicht zu 
erreichen. Die Leihe gelang nur privat über die deutsche Lei-
tung des Opus Dei, deren Gründer Josemaria Escrivä de Bala-
g-uer ein großer Verehrer des ältesten Marienheiligtums der 
Welt der Nuestra Senora del Pilar in Saragossa war. 

Aina Naval hat nun im Kapitel 15 etwas über die Kontro-
versen zum Wunder von Calanda gesagt. Weder der dort 
genannte Niederländer Secall noch der Brite Stillingfleet 
gehen auf die kirchlichen Untersuchungen als solche ein. 
Etwa 30 Jahre nach der unerklärlichen Heilung von 1640 gibt 
es diesbezüglich zwischen Stillingfleet und dem englischen 
Jesuiten Worsley eine Kontroverse, die Aina Naval teilweise 
dokumentiert hat (Aina Naval, a. a. 0., S. 383 ff). Deroo zeigt 
auf, daß Stillingfleet einmal grundsätzlich alle behaupteten 
Wunder nach Abfassung der Bibel für Lügen und Täuschun-
gen hält (Deroo, a. a. 0., S. 128). Bezüglich des Wunders von 
Calanda zieht sich Stillingfleet darauf zurück, daß „es leicht 
möglich sei, daß ein Stumpf zu einem Bein heranwächst, 
wenn das Gerücht von Spanien bis hierher gelangt", also bis 
nach England (Deroo, a. a. 0., S. 129). Natürlich hat Stilling-
fleet Recht, daß ein Gerücht auf dem Wege von Saragossa 
nach London aus der Mücke den bekannten Elefanten 
machen kann. Er übersieht nur, daß sich sein Kontrahent 
Worsley nicht auf ein solches Gerücht, sondern auf die Pro-
zeßaussagen von Saragossa stützt. 

Aina Naval führt dann noch vier weitere Autoren, die vor 
längerer Zeit zu dieser unerklärlichen Heilung von Calanda 
geschrieben haben, an, die sich jedoch nur unter Bezugnahme 
auf Hume gegen die Wirklichkeit des Vorganges richten 
(Aina Naval, a. a. 0., S. 388). Deroo bringt auch einige Bei- 
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spiele von namhaften Persönlichkeiten jener Zeit, die von der 
Tatsächlichkeit des Vorganges von Calanda überzeugt waren. 
So zitiert er den damaligen britischen Botschafter in Spanien, 
Lord Hopton, der dabei war, als der spanische König Philipp 
IV. mit dem Geheilten M. J. Pellicer zusammenkam, sein 
geheiltes Bein untersuchte und keinen Zweifel an der Richtig-
keit des Vorganges hatte. Auch der englische König Charles I. 
erklärte ausdrücklich, von der Tatsächlichkeit des Vorganges 
überzeugt zu sein. Das gleiche tat die Königin Christine von 
Schweden, nachdem sie sich ebenfalls entsprechend orien-
tiert hatte (Deroo, a. a. 0., S. 131). 

Aina Naval hat nicht nur darin Recht, daß es kein deutsch-
sprachiges Buch über das Wunder von Calanda gibt. Für eine 
Arbeit als Erwiderung auf eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofes von 1978, wonach alle durch Naturgesetze nicht 
erklärliche Vorgänge nur „dem Glauben oder Aberglauben, 
dem Wahn oder der Vorstellung" angehören, (in: Neue Juri-
stische Wochenschrift 1978, S. 1207) habe ich hunderte von 
Büchern und Aufsätzen insbesondere von Theologen zur 
Frage der Realität des Wunders unter Durchbrechung von 
Naturgesetzen untersucht. Sie haben alle (!) dieses Wunder 
noch nicht einmal erwähnt. Da sie insbesondere in letzter Zeit 
die Existenz echter Wunder im Sinne der Formulierung des 
Vatikanum I überwiegend - ob katholisch, wo es natürlich 
auch heute noch eine Reihe erfreulicher Ausnahmen gibt, 
oder evangelisch - klar oder leicht verklausuliert leugnen, 
paßt ihnen ein solches Wunder begreiflicherweise nicht ins 
Konzept. Einige behaupten auch ausdrücklich, daß nie ein 
Bein oder Arm nachgewachsen ist, wie z. B. Kolping (A. Kol-
ping, Wunder und Auferstehung Jesu Christi, Frankfurt 1969, 
S. 33), Trütsch (J. Trütsch, Wunder: Mit oder ohne Durchbre-
chung der Naturgesetze, in: J. Pfammater, Theologische 
Berichte, Zürich 1976, S. 155), Koch (A. Koch, Zur Wunder-
frage, in: Stimmen der Zeit 1947, S. 392) und andere. 

All diese Autoren sind trotz der offenbar fehlenden Dar-
stellung im deutschen Sprachraum wenig entschuldbar. 1971 
erschien der obige Artikel über das Wunder von Calanda im 
Fels, 1981 verröffentlichte es Georg Siegmund (Georg Sieg-
mund, Wunder, Bedeutung und Wirklichkeit, Stein am Rhein, 
1981). Trotzdem blieb es auch in allen Veröffentlichungen 
nach 1971 unerwähnt. Noch vorwerfbarer bleibt das Ver-
schweigen deswegen, da jedem, der ernsthaft über Wunder 
schreibt, der einschlägige Artikel von David Hume (1711- 
1776) „Von,den Wundern" (D. Hume, Untersuchung über den 
menschlichen Verstand, Leipzig, 1910, S. 60 ff) bekannt ist 
bzw. bekannt sein muß. Auf ihn bzw. auf die Wunderauffas-
sung des entschiedenen Kirchengegners Hume wird nämlich 
immer wieder Bezug genommen. So z. B. von Küng (Hans 
Küng, Die Gretchenfrage des christlichen Glaubens? in: 
Theologische Quartalsschrift 1972, S. 215) oder Seckler, der 
betont, daß „die Wunderkritik David Hume's in der Wunder-
frage für die Neuzeit den Ton angibt, dem er (Seckler) in einer 
Arbeit, ob wirkliche Wunder denkbar und erkennbar wären, 
auch grundsätzlich sich zugewandt habe" (Max Seckler, Plä-
doyer für Ehrlichkeit im Umgang mit Wundern, in: Theolo-
gische Quartalsschrift 1971, S. 339). Auch der vor nicht langer 
Zeit verstorbene bekannte katholische Theologe und Physi-
ker Heimo Dolch, der sich besonders eingehend mit der Wun-
derfrage befaßt hat, geht eingehend auf Hume ein und zitiert 
aus dem obigen Aufsatz von Hume u. a. den sehr bekannten 
Satz, daß „kein Zeugnis ausreicht, ein Wunder festzustellen, 
sofern das Zeugnis nicht solcher Art ist, daß seine Falschheit 
wunderbarer wäre als das Ereignis, das es festzustellen sucht" 
(Heimo Dolch, Sind Wunder möglich? in: Theologie und 
Glaube 1951, S. 210 ff). 

In dem obigen Artikel über Wunder erwähnt Hume nun 
das Wunder des angewachsenen Beins von Pellicer ausdrück- 
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lich. Unter den Hunderten vom Verfasser eingesehen 
Büchern und Artikeln zum Thema Wunder war es zwar der 
einzige Aufsatz in deutscher Sprache, der überhaupt darauf 
einging. Hume gibt auch keinerlei Zitat dazu an. Da er aber 
schreibt, daß ein kirchlicher Untersuchungsprozeß damals 
beim Erzbischof von Saragossa über das Wunder stattgefun-
den hat, bestand für einen auch nur halbwegs sorgfältigen 
Autor die Verpflichtung, nähere Informationen darüber ent-
weder beim Erzbischof von Saragossa oder in der spanischen, 
französischen und der englischen Literatur, die der Erzbi-
schof hätte auch angeben können, einzuholen. 

Es wußten also durch den Artikel von Hume zumindest 
recht viele Autoren zu Wunderfragen über das auf die Für-
sprache zur Gottesmutter von der Säule gewirkte ganz uner-
hörte Ereignis Bescheid. Aber weder Heimo Dolch noch all 
die anderen erwähnen es auch nur mit einem Wort. 

In dem Aufsatz selbst leugnet Hume strikt jedes Wunder 
mit der Begründung, daß es keinen Vorgang geben könne, 
welcher die Naturgesetze durchbrechen würde. Er spricht 
sehr viel von Beweiswürdigung, begeht aber den gleichen 
grundlegenden Fehler wie auch die so zahlreichen Wunder-
leugner heutzutage: Er sagt nur allgemein, die Beweise für die 
Wunder reichten nicht aus, er untersucht jedoch nicht ein ein-
ziges der zahllosen kirchlichen Untersuchungsverfahren für 
ein konkretes Wunder. In seiner Arbeit konnte der Verfasser 
feststellen, daß bis heute von allen Wundergegnern konkret 
nicht eine einzige Aussage in einem solchen kirchlichen Ver-
fahren als falsch oder irrtümlich dargestellt geschweige denn 
als falsch bewiesen wurde. Daß die Kirche für Selig- und Hei-
ligsprechungen Wunder fordert und diese in eingehenden 
Prozessen überprüft werden, weiß jeder auf Grund seiner All-
gemeinbildung, erst recht natürlich, wer sich auch nur andeu-
tungsweise mit diesen Fragen befaßt. Daß die Wundergegner 
auch nicht ein einziges dieser Verfahren konkret angreifen, 
beweist umso strahlender, daß die kirchlichen Untersuchun-
gen stimmen, sonst wären die konkreten Gegenargumente im 
Einzelfall — und nur die zählen! — längst gekommen. 

Die Behandlung des Wunders von Calanda selbst durch 
Hume ist noch oberflächlicher. Schon die Schilderung des 
Sachverhalts weist grobe Fehler auf. Er stützt sich auf eine 
Schilderung des Kardinals von Retz, auf die auch Aina Naval 
in einem besonderen Kapitel eingeht (Aina Naval a. a. 0., S. 
285 ff), und behauptet, dieser habe selbst nicht daran ge-
glaubt. Deroo weist nicht nur diese Behauptung als falsch 
nach, sondern weist auch auf folgende gravierenden Unrich-
tigkeiten hin (Deroo, L'homme ä la jambe coupee, a. a. 0., 
S. 139-141): In seiner Auflage von 1748 schrieb Hume, der 
geheilte Pellicer sei 20 Jahre ohne Bein als Türhüter an der 
Kathedrale von Saragossa tätig gewesen. In der Auflage von 
1758 schreibt er dann, Pellicer soll sieben Jahre ohne Bein her-
umgelaufen sein und läßt auch eine ganz offensichtlich 
falsche Schilderung bezgl. des Kardinals von Retz weg. 

Nachdem Hume nun merkte, daß sein Text von 1748 in 
wesentlichen Punkte nicht stimmte, hätte er wenigstens zu 
diesem Zeitpunkt nähere Nachforschungen in Saragossa bzw. 
der einschlägigen Literatur machen können und müssen. Er 
war zeitweise Unterstaatssekretär und sein Reichtum sowie 
sein Bekanntheitsgrad mit den entsprechenden Verbindun-
gen hätten es ihm leicht gemacht," diese Nachforschungen 
durchzuführen. Statt dessen leugnet er weiter mit dem bloßen 
Hinweis, so etwas könne es einfach nicht geben, und gibt auch 
den Sachverhalt weiter in wesentlichen Punkten falsch wie-
der. Pellicer war niemals Türhüter an der Kathedrale und lief 
nicht sieben Jahre ohne Bein, sondern bekannntlich nur ca. 
drei Jahre. Auch sind zum eigentlichen Sachverhalt von 
Hume nur wenige Worte geschrieben: "Er war die ganze Zeit 
über nur mit einem Bein gesehen worden, aber er hatte das 
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andere wiederbekommen, nachdem er den Stumpf mit heili-
gem Öl eingerieben hatte", heißt es da nur bei Hume (Hume, 
a. a. 0., S. 68). Kein Wort von den Umständen, daß es in 
Calanda geschah, welche Zeugen alles miterlebt hatten und 
eben keinerlei konkrete Angaben aus dem Prozeß, um den er 
sich offensichtlich überhaupt nicht kümmerte. 

Letztlich sollte nicht übersehen werden, daß bei aller 
Außergewöhnlichkeit des Wunders von Calanda es doch nur 
eines in einer sehr langen Kette genauso gut bezeugt und 
ebenso völlig unerklärlicher Vorfälle ist, die von der Kirche 
untersucht wurden. Schamoni hat in hervorragender Weise zu 
nahezu allen Gruppen von Wundern der Bibel ähnliche Vor-
fälle aus neuer Zeit durch wörtliche Zitate aus Selig- und Hei-
ligsprechungsprozessen dokumentiert (Wilhelm Schamoni, 
Wunder sind Tatsachen, Würzburg 1976). Dazu gehört z. B. 
die plötzliche Auferweckung eines Toten, der ca. sechs Stun-
den ertrunken im Wasser lag (Schamoni, a. a. 0., S. 126 ff. 
Obwohl diese unbestreitbar nachgewiesene Erweckung von 
1623 vor Hume stattfand und auch nur eine unter vielen ist 
(weitere in: Wilhelm Schamoni, Auferweckung vom Tode, 
aus Heiligsprechungsakten übersetzt, Paderborn 1968) 
schreibt Hume 1748: Ein Wunder aber wäre es, wenn ein 
Toter wieder lebendig würde, weil so etwas nie und nirgends 
beobachtet wurde (Hume, a. a. 0., S. 63). Auch hier sagt er 
kein Wort — auch nicht negativ — zu den vorliegenden Unter-
suchungen. Die obige Erweckung fand auf die Fürsprache des 
heiligen Franz von Sales statt. Dessen Heiligsprechung, zu der 
dieses Wunder untersucht, dokumentiert und herangezogen 
wurde, fand 1665 statt. Von da ab konnten die Akten eingese-
hen werden, abgesehen von den übrigen Veröffentlichungen. 

Die Bedeutung der Wunder und die großen Gefahren ihrer 
offenen oder versteckten Leugnung werden weithin sehr 
unterschätzt. Darum soll zum Schluß ein klares Wort des 
Paderborner Erzbischofs Dr. Johannes Joachim Degenhardt 
aus seinem jüngsten Buch über die gerade selig gesprochene 
Ordensgründerin Pauline von Mallinckrodt gebracht werden. 
Er kennt sich in Wunderfragen nicht nur als Exeget aus, son-
dern hat selbst früher als bischöflicher Beauftragter die Zeu-
genvernehmungen zum Nachweis eines Wunders in diesem 
Prozeß geführt. Da zahllose Theologen anders verkünden, 
sollten seine folgenden Worte, die jene natürlich nicht ver-
breiten, auch wenn sie aus seiner Erzdiözese sind, bekannt 
gemacht werden: (J. J. Degenhardt, Dienstbereit in der Liebe 
Christi, Paderborn 1985, S. 71 f; der Autor im Bischofsamt 
schreibt darin in einem Kapitel über Maria, welche die neue 
Selige sehr verehrte, auf Seite 94 den verbreitungswürdigen 
Satz: ,Je enger wir mit Maria verbunden sind, um so lebendi-
ger werden wir mit der Kirche verbunden sein und damit mit 
Christus selbst"): 

„Wenn man auch sonst gegen Dogmen ist, hier wird dog-
matisch postuliert, Wunder könne es nicht geben. Auch Exe-
geten, Erklärer der Heiligen Schrift, versuchen, die in den 
Evangelien als Wunder Jesu berichteten Taten so zu erklären, 
daß vom Wunder nichts mehr bleibt. Es seien in damaliger 
Zeit unerklärliche Geschehnisse gewesen, die die Menschen 
als Wunder gedeutet hätten. Heute seien wir weiter. Das 
meiste sei psychologisch als Suggestion, Hypnose, Wunsch-
vorstellung oder als maßlos übertriebene Darstellung von 
Ungewöhnlichem und Aufregendem anzusehen oder nach-
träglich aus Glaubenseifer gedichtet worden, könne aber im 
Sinne der historischen Fakten keinen Anspruch auf wirkliches 
Geschehen erheben. 

Daß ein Toter lebendig werde, das gebe es nur in Märchen. 
Im Neuen Testament solle mit einer solchen Erzählung der 
Glaube an das Besondere im Leben der Person Jesu deutlich 
gemacht werden. In einem früheren Weltbild werde das, was 
nicht erklärbar war mit Hilfe von Wundern erklärt, zumal 
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alles von göttlichen Wirkmächten durchwaltet schien. Heute 
wisse man um die Unumstößlichkeit von Naturgesetzen. 
Göttliches Eingreifen sei weder erforderlich noch denkbar. 
Aus diesem Grund müßten auch die im Glaubensbekenntnis 
genannten Gegebenheiten im Leben Jesu, soweit sie ein 
direktes Eingreifen und Handeln Gottes aussagen — wie jung-
fräuliche Empfängnis und Geburt Jesu, Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu, Wiederkunft des Herrn wie auch das 
Bekenntnis zum Dreifaltigen Gott, zur Schöpfung der Welt 
aus nichts — als Interpretamente ohne historische Faktizität 
angesehen werden. 

Es ist leicht einzusehen, daß mit solcher Auffassung kein 
Raum für die Mysterien des christlichen Glaubens bleibt. 
Was wir Menschen für möglich halten; was wir für erfahrbar 
ansehen, was wir uns erklären können, das müssen auch die 
Grenzen des göttlichen Wirkens sein, so denken viele. Von 
der Größe und Unbegreiflichkeit Gottes ist nichts mehr da. 

Die katholische Kirche bekennt jedoch, wie eh und je, im 
bekenntnis und die im Laufe der Geschichte der Kirche 
erfolgten Weiterführungen, Klarstellungen, Abgrenzungen 
und neuen Aspekte. Zum katholischen Glauben gehören die 
Mysterien des Glaubens, wie sie im Glaubensbekenntnis, in 
den Sakramenten — besonders in der Eucharistie — und in 
Wundern der Evangelien zum Glaubensgut gehören. 

Die Kirche hat stets gewußt und weiß es auch heute, daß 
Gottes Schöpfung nicht abgeschlossen ist, sondern dauernd 
weitergeht, daß Gott also ständig eingreift in den Lauf der 
Welt; ohne solches Wirken würde die Schöpfung ins Nichts 
zurücksinken. Deshalb hält die Kirche auch ein außerge-
wöhnliches wunderbares Eingreifen Gottes zu jeder Zeit für 
möglich: Gott ist Herr der Welt; wir Menschen müssen ihm 
überlassen, was er tun will und was nicht. Wir können ihm 
keine Vorschriften machen. Allerdings lehnt die katholische 
Kirche Wundersucht und Leichtgläubigkeit ab. Gesunde Kri-
tik und Skepsis hält sie für erforderlich, damit die Menschen 
nicht in die Irre geleitet und zur Schwärmerei verführt wer-
den. 

Andererseits verschließt die Kirche aber nicht den Blick 
vor offensichtlich oder möglicherweise göttlichem Handeln, 
wenn die Fakten sorgfältig geprüft, genau untersucht und gesi-
chert sind. Warum sollen Wunder heute nicht mehr gesche-
hen? Warum sollen sie nur in früheren Zeiten — etwa in neute-
stamentlicher Zeit — möglich gewesen sein?" 

ADRIAN ROELOFS 

Mariengestalt im „Evangelienbuch" von 
Otfried von Weißenburg (Schluß) 

„Der Mann, den ich noch nicht erwähnt habe, hatte sich 
mit der jungen Frau verlobt. Es war ihm sehr peinlich, als er 
sie schwanger sah. 

Fürwahr, ich sage dir, sie konnte ihn nicht entbehren weder 
auf der Flucht, noch zum Unterhalt. Es mußte alles so sein. 
Auch wenn es dazu gekommen wäre, sollte der Teufel es nicht 
erfahren und es sollte die Begebenheit nicht dem Schein eines 
Ehebruchs anheimfallen." (Otf. I, 8) 

Der Dichter bedient sich hier offensichtlich des Kommen-
tars seines Lehrmeisters Hraban Maurus zu Mathäus 1, 18. Er 
stellte sich die Frage, warum der Erlöser, nicht von einer ein-
fachen Jungfrau, sondern von einer verlobten Jungfrau emp-
fangen wurde. Der Grund dafür ist nach Hraban Maurus vier-
fach. Zum einen läßt die Abstammung Josefs aus dem 
Geschlechte Davids auf die Herkunft Mariens schließen. Zum 
anderen sollte dadurch verhindert werden, daß sie von den 
Juden gesteinigt worden wäre. Weiter sollte dadurch Maria 
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auf der Flucht nach Ägypten der Trost eines Ehegatten 
gewährt werden. Schließlich sollte so dem Teufel verborgen 
bleiben, daß die Niederkunft des Kindes von einer Jungfrau 
geschehen, wo er sie als eine normale Niederkunft aus einer 
Ehefrau betrachten sollte. (P. L. 107, Sp. 748) 

Den letzten Grund hat Hraban Maurus dem Kirchenvater 
Ignatius von Antiochien entnommmen. 

Otfried lobt Josef, den sittsamen, heiligen und gütigen Be-
treuer Mariens, die von ihm auf der Flucht nach Ägypten ehr-
furchtsvoll begleitet werden und später mit ihr zurück in die 
Heimat kommen sollte. Diesen Liebesdienst Josefs nimmt der 
Dichter hier vorweg. Und wo er wieder auf die aktuelle Situa-
tion der geschwängerten Braut zurückkommt, stellt er fest, 
daß es Josef peinlich war, obgleich er sich trotzdem damit 
abfinden konnte und mit dem Gedanken umging, sie zu ver-
lassen. 

Diese etwas verschroben ausgefallene Erklärung beruht auf 
dem soeben erwähnten Kommentar von Hraban Maurus. Da 
heißt es: „Nur Josef habe von der freien Auslegung des Schwan-
gerwerdens seiner angehenden Gattin fast alles gewußt. Also hat 
Josef Mariens Schwangerschaft dank sei einer merkwürdigen 
Intuition durchschaut" (P. L. 107. Sp. 748). 

Der Mönch von Weißenburg beschreibt dieses intuitive 
Durchschauen der Situation Mariens wie folgt: 

„Plötzlich dachte er an ihre übergroße Heiligkeit, an ihre 
hohe Würdigkeit. Eigentlich wünschte er sich, daß es nicht 
geschähe. Er betrachtete das Leben der heiligen Frau und war 
voller Bewunderung über ihre Tugend. Er dachte daran, sie in 
Güte zu verlassen." Im Kommentar des Hraban Maurus hat 
Otfried folgende Interpretation gelesen: „Josef wollte also 
Maria verlassen, eben weil er das Geheimnis und zugleich ein 
großartiges Gnadenzeichen in ihr erkannte, dem er sich als 
unwürdiger Mensch nicht annähern mochte ... Deshalb ver-
neigte er sich demütig vor einem so großen, unaussprechli-
chen Sachverhalt und suchte nach einer Gelegenheit, davon 
zu fliehen" (P. L. 107. Sp. 748, gekürzt). 

Der Engel beruhigt Josef im Traum und fordert ihn dazu 
auf, Maria nicht zu verlassen, sie aber vielmehr in seinen 
Schutz zu nehmen und ihr beizustehen. „Während seine 
Gedanken sich damit beschäftigten, kam der Engel im Traum 
auf ihn zu und sagte, er solle seine Frau in Ehren halten. Er 
möge seine Gedanken an eine Flucht aus ihrer Nähe fahren 
lassen und ihr statt dessen zu Diensten stehen. All das Wun-
derbare komme von Gott. Der Heilige Geist ist es, von dem es 
am meisten kommt. Maria wird einen Sohn gebären, der euch 
oftmals verheißen wurde." (Otfried I. 8/19-25) 

Josef brachte dem Befehl der römischen Behörde zufolge 
„Maria, die Mutter des Herrn, zu jener Stadt (Bethlehem), 
denn ihre Vorfahren wurden dort zu den von Seligkeit 
Bezeichneten gezählt." Otfried verweilt lange bei dem Lukas-
vers 2, 7. „Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Her-
berge kein Platz war." 
- Der geistliche Dichter widmet der jungfräulichen Mutter 
Maria einige gelungene lyrisch anmutende Strophen, die lei-
der nur in der Übersetzung angeboten werden können. 

„Da gebar sie einen lieben Sohn, der uns von jeher verhei-
ßen war. Die ganze Welt hatte sich ihn von Gott herbeige-
sehnt. Wo sie ihn baden und wo sie ihn hinlegen sollte, sie 
wußte es nicht, glaube es, bei diesem Aufenthalt als Gast in 
fremder Behausung. Sie wickelte ihn dort in Leinen ein, legte 
ihn aus genanntem Grunde in eine Krippe. Da reichte sie mit 
Wonnelust dem Kindlein die Brust. Sie schämte sich nicht, 
sondern sie zeigte es offen, daß sie den Sohn Gottes stillte. 

Selig, die Brüste, die Christus immer geküßt, und die Mut-
ter die ihn gekost und immer wieder zugedeckt. Selig, die ihn 
geherzt und auf den Schoß gesetzt. Selig, die ihn in Schlaf 
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gewiegt, ihn neben sich gelegt hat! Selig, die ihn angezogen 
und schön gekleidet hat und die mit solchem Kind im Bett 
liegt. Selig, die ihn warm angezogen, als ein kalter Frost ihn 
geplagt, und ihn mit Armen und Händen umschlungen gehal-
ten hat." (Otfr I. 1) 

Damit man sich von solch einer Seligpreisung Mariens bei 
Otfried ein Bild machen kann, hier ein Beispiel der altfränki-
schen Sprache: 

"Wola ward thio-brusti, thio ICrist io gikusti." Hier kann 
man den Endreimvers beobachten und beim Lesen den rei-
chen Wortklang dieser Zeilen einmal nachempfinden. 

Die fünf Lobsprüche Otfrieds lassen Maria in ihrer Mutter-
rolle als die bevorzugteste aller irdischen Mütter auftreten, 
weil das Kind, das sie betreut, ihr eigenes liebes Kind und Got-
tes Sohn zugleich, Christus selber ist. 

„Eine herrliche Mutter ist sie und doch wahrlich eine Jung-
frau. Sie gebar uns in ihrer Unversehrtheit den himmlischen 
Herrn. Diese Verszeilen Otfrieds betonen die jungfräuliche 
Mutterschaft Mariens. Sie ist für ihn die Grundlage der nach-
karlischen Mariologie wie auch seiner eigenen Marienfröm-
migkeit und Marienverehrung. 

Zu den Hirten auf Bethlehems Fluren „kam der schöne 
Bote, ein strahlender Engel ... Es sprach der Gottesbote: Ich 
will euch Wunderbares sagen. Euch geschieht von Gottes-
wegn Heil, aber fürchtet euch nicht ... Dieses Land hat den 
himmlischen Heiland hervorgebracht. Es ist der heilige 
Christ von einer jungfräulichen Mutter in Bethlehem gebo-
ren, von woher alle Könige stammen. Aus ihnen ist auch seine 
Mutter, die schöne Jungfrau selbst geboren. Ziehet hin zum 
Städtchen und ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es 
liegt in einer Krippe." (Otfried I, 13) 

Nach dem von der himmlischen Engelschar gesungenen 
„Gloria in excelsis Deo" „zogen sie eilends mit großer Hast 
dorthin. Als sie dort ankamen, sahen sie die Mutter. Sie setzte 
das Beste aller Kinder auf ihren Schoß. Auch sahen sie den der 
beider Hüter war und sie dorthin begleitet hatte. Sie sahen 
dort das Wort und erkannten es, wie der Engel es ihnen offen-
bart hatte. Die Mutter verbarg die Worte tief in ihrem Herzen. 
Sie erwog dies alles mit Bedacht, wie auch die Prophezeiun-
gen sich hier verwirklichten und alles dementsprechend so 
gekommen sei." (Otfried I, 13) 

Daß die Hirten das Kind anbeteten, bleibt bei Otfried uner-
wähnt. Es wird implizit zwischen den Zeilen als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. 

Die Heilige Familie, Jesus, Maria, Josef steht geschlossen 
da. Sie wird die weiteren Probleme, die auf sie zukommen, 
lösen. Maria ist zugleich die liebenswürdige Mutter Jesu und 
die meditierende Jungfrau mit Josef dem Pflegevater Jesu und 
Behüter von Mutter und Kind. Sie stehen als Familie bildhaft 
vor uns wie auf einer frühmittelalterlichen Miniatur. 

„Als sich nun der achte Tag zeigte, seitdem Maria das Kind 
stillte, folgten sie gehorsamst dem Gebot des Herrn ... Sie 
kannten die Bedeutung des Namens Heiland sehr wohl, so wie 
er vom Engel verkündet und genannt wurde im Hinblick auf 
die Geburt. Der Name ist sehr zutreffend, weil er den Men-
schen Heil bringt. Und weil der Engel es so verkündet hatte, 
erhielt er diesen Namen." (Otfried I, 14) 

Otfried unterstreicht den Gehorsam, den Maria und Josef 
dem Willen Gottes leisten. Und weil Gott diesen Namen über 
den Engel Gabriel geprägt und vorbestimmt hatte, gab es kei-
nen Grund noch weiter darüber zu beraten. Den Namen Hei-
land deuten sie richtig als "Heilbringer". 

Dem "strengen Gebot" des Reinigungsrituals bei den 
Juden, das besagte, daß jede Frau, die ein männliches Kind 
gebärt, vierzig Tage als unrein gilt und dem Tempel so lange 
fernbleiben soll, jedoch gleich nach Ablauf dieser Frist das 
Kind dorthin bringen soll ... brauchte weder die Jungfrau 
noch ihr Sohn nachzukommen." (Otfried I, 14) 
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Die letzte Bemerkung Otfrieds ist dem Bedakommentar zu 
Lukas 2/22-24 entnommen: „Weder der Sohn, der ja Gott 
und Mensch zugleich ist, noch die Mutter, die unter Mitwir-
kung des Heiligen Geistes empfangen hat, brauchten durch 
Schlachtopfer gereinigt zu werden. 

Damit aber wir von den Fesseln des Gesetzes befreit wer-
den, haben Christus der Herr und die allzeit selige Jungfrau 
Maria sich aus freien Stücken dem Gesetz unterworfen" (P. L. 
92, Sp. 341). 

Otfried unterstreicht hiermit sowohl die immerwährende 
Jungfräulichkeit als auch die Gesetzestreue Mariens. Maria 
und Josef gingen mit dem Kind zum Tempel hinaus und opfer-
ten ein Turteltaubenpaar. „Da kam Simeon, der heilige Got-
tesmann, vorgerückt an Jahren, in den Tempel, wo er immer 
zu beten pflegte, als Maria, die hochgepriesene ihr Kind dahin 
brachte. Vom Geist ergriffen ging der fromme Simeon auf sie 
zu und verneigte sich vor dem Kind zur Erde. Er hob das Kind 
auf den Arm und es sprach hoch frohlockend sein alter Die-
ner ..." (Otfried I, 15) 

Bei dieser Begegnung bleibt Josef auf dem Hintergrund, 
obgleich er mit Maria zunächst überrascht und betroffen 
Simeons „Laß nun, o Herr, deinen Diener in Frieden hinge-
hen ..." in sich aufnehmen. Darauf wendet sich der fromme 
Greis, erfüllt von Prophetengeist an die Gottesmutter: „Nun 
präge all meine Wort dir tief ins Herz hinein, o Jungfrau, 
behalte fest und immerdar was ich, o Magd, dir jetzt sage. Die-
ses Kindlein ist auf Erden hier nicht wenigen zum Fall gesetzt, 
doch auch zur Auferstehung dem, der auserwählt zum Leben 
ist ... Es ist der Herr, der Güte voll, und Jungfrau ist die Mutter 
auch ... und dir, o Jungfrau, wird ein zweischneidiges Schwert 
das Herz durchbohren und alles Leidens Bitterkeit verwundet 
dann die Seele dir! Du siehst den heißgeliebten Sohn dahinge-
schleppt zum Martertod und durch den übergroßen Schmerz 
zerreißt das Herz im Busen dir ..." (Otfried I, 15. gekürzt) 

Otfried schließt sich expressis verbis dem Bedakommentar 
an, wie es der Helianddichter getan, in dem der Seelen-
schmerz Mariens geweissagt und aus der Perspektive des 
Kreuzestodes Jesu vorweggenommen wird. Von den 27 Lang-
zeilen Otfrieds über die Anbetung der Drei Könige ist nur ein 
kurzer Abschnitt von zwölf Versen relevant, insofern sie die 
Gestalt der Gottesmutter betrifft. 

„Die Magier freuten sich, als sie auf einmal den Stern wie-
der sahen. Sie richteten sich hochbeglückt nach ihm. Er führte 
sie schön dorthin, wo das heilige Kind war ... Da sahen sie das 
Haus, und alsbald traten sie hinein. Da war der gute Sohn mit 
seiner Mutter. Sie fielen auf ihr Antlitz und waren voll Ver-
trauen auf dessen Güte. Sie beteten das Kind dort an und hoff-
ten auf seine Huld. Alsbald taten sie ihre Schätze auf. Sie hiel-
ten es für angemessen, daß sie ihm Geschenke brachten, 
Myrrhe und Weihrauch, auch glänzendes Gold, sehr hervor-
ragende Gaben. Sie baten um seinen Schutz." (Otfried I, 17 
gekürzt) 

Die Darstellung Otfrieds dieser Begegnung ist inhaltlich 
und formal schwach. Nur seine mystische Deutung der rei-
chen Geschenke weist auf die Gottheit des Kindes hin. Die 
Magier beten „den Guten Sohn" Mariens zwar an, sodaß die 
Gottesmutter als solche erwähnt wird. Von einer aktiven oder 
passiven Beteiligung der Jungfrau am hohen Besuch ist keine 
Rede. 

Die Flucht nach Ägypten und die Heimkehr der Heiligen 
Familie bei Otfried, bieten keine neuen Züge, mit denen man 
die Gestalt der jungfräulichen Gottesmutter zusätzlich 
schmücken könnte. 

Um so mehr bereichert Otfried die Gestalt Mariens in sei-
ner lyrischen Dichtung über den zwölfjährigen Jesus im Tem-
pel, den sie erst am ersten Tag nach der Rückreise durch ein 
Mißverständnis im Pilgerzug vermißte. 
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Otfried erwähnt dies ausdrücklich und ausführlich und 
geht dabei vom Kommentar Bedas auf Lukas 2/43-44 aus: 
„Auf die Frage, wie es möglich gewesen sei, daß Jesu Eltern 
nicht daran gedacht hätten, daß ihr göttlicher Sohn in Jerusa-
lem zurückbleiben könnte, antwortet er: Bei den Söhnen Isra-
els pflegten die Pilgerscharen sich auf der Hin- und Rückreise 
in zwei Gruppen aufzuteilen. Die Männer- und die Frauen-
gruppe marschierten getrennt. Die Kinder schlossen sich je 
nachdem dem einen oder anderen Elternteil an. So haben die 
selige Jungfrau und Josef jeder für sich angenommen, daß 
Jesus beim anderen Elternteil war." (P. L. 92) 

Wichtiger ist Otfrieds Wiedergabe der ersten Reaktion der 
königlichen Jungfrau: "Da erschrak die Mutter - ihr Sohn war 
ja so gut! Viele Angstgefühle bewegten ihre Brust ... Es warja 
ihr eigener Sohn. Maria und Josef kehrten sofort in großer 
Angst und Sorge nach Jerusalem zurück. Sie beeilten sich 
sehr. Die Mutter war in großer Not. Der Schmerz drang ihr 
tief ins Herz hinein." (Otfr. I, 22 gekürzt) 

Wir stellen hier geradezu ein Leitmotiv der Klage fest, das 
sich in verschiedenen Schattiert' n gen abwechselt und wieder-
holt. Es wirkt ungemein rührend, wie Maria ihrem Seelen-
schmerz bei der Wiederfindung Jesu Ausdruck verleiht. „Wie 
kam es doch, daß ich es nicht gewußt habe, o Liebster der 
Menschen, daß du hier der Mutterhand fernbliebst und dich 
hier aufhieltst? ... Der Schmerz bohrte sich um so mehr mir 
ins Herz hinein, da ich es vorher nicht gewußt habe, daß ich 
dich so plötzlich vermissen würde ... Groß war mein Bangen 
um dich, du mein Einziger! Wir, Josef und ich, wir waren in 
Sorgen um dein Wohlbefinden. Was kann ich da noch hin-
zufügen, du mein einziges Leben?" (Otfr. I, 22 gekürzt) 

Sehr eindringlich malt der Dichter die Angstgefühle der 
Mutter Jesu aus, zunächst objektiv in lebendigen Farben und 
erregter Gestik, dann auch subjektiv sich in die Seele der 
Jungfrau-Mutter einfühlend, wo er der bangenden Maria das 
Wort gibt. Hier schaut er in das Herz der Schmerzensmutter 
Maria, die ihren vermißten Sohn wiederfindet, tief hinein. Er 
schildert die seelischen Schmerzempfindungen Mariens in 
lyrisch pathetischen Fragen und Ausrufen, indem er sie in 
einer herrlichen Betrachtung für sich und sein Publikum der 
Mutter Jesu nachempfindet. 

In Otfrieds Nacherzählung der Hochzeit zu Kana tritt 
Maria, „die Mutter des guten Christ", als Mittlerin und Für-
sprecherin auf. Hier wirft der Kreuzestod Jesu bereits seine 
Schatten voraus, wo der Dichter die Worte Jesu aus Johannes 
2/3, 4 interpretiert: „Frau, ich sage dir das Eine, was kümmert 
denn dies uns zwei? Meine Zeit ist noch nicht so weit gekom-
men, daß ich zeige, was mir von dir stammt. Sobald jedoch 
offenbar wird, was mir von dir angehört, wird dein Herz die 
ganze Zeit voller Trauer sein ... Und das, was du mir jetzt 
gesagt und das, von dem du mir geklagt hast, kann man nur 
mit göttlicher Vermittlung bewirken." (Otfried II, 8/7-26 
gekürzt) 

Die Interpretation Otfrieds beruht auf dem Kommentar 
Alkuins. (P. L. 100, t. 1, Sp. 765/766). Zunächst fragt sich 
Alkuin was es zu bedeuten habe, daß Jesus auf die Mitteilung: 
"Sie haben keinen Wein mehr", ihr sagt: „Was (ist) mir und 
dir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Zunächst 
einmal ist diese Anrede mit „Frau" nicht zu verstehen als eine 
Absage Jesu, seiner Mutter die Ehre, die ihr zukommt, zu 
erweisen. Er hat uns ja selbst befohlen, Vater und Mutter zu 
ehren. Auch hat er damit nicht geleugnet, daß Maria seine 
Mutter ist, aus deren Fleisch er sich nicht gescheut hat, Fleisch 
anzunehmen. (Vgl. Rom. I, 2) 

Was die Aussage Jesu vor seinem ersten Wunder betrifft, 
„Was (ist) mir und dir Frau?", so ist das ein Hinweis auf seine 
Gottheit, durch die er Wunder wirkt. Und daß "seine Stunde 
noch nicht gekommen sei" heißt: Es ist die Stunde, da ich die 
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Gebrechlichkeit des Mensch-Seins, die ich von dir empfan-
gen habe, durch mein Sterben beweise, noch nicht gekom-
men. Die Stunde wird für sie beide kommen, wenn er ster-
bend am Kreuz seine jungfräuliche Mutter dem jungfräuli-
chen Jünger anvertraut haben wird." 

Maria verläßt sich völlig auf die Güte und die Wunder-
macht ihres göttlichen Sohnes. Sie lädt die Diener freund-
lichst ein, die Befehle Jesu auszuführen. Otfried rückt die 
Gestalt der Gottesmutter als Schmerzensmutter in den Hin-
tergrund des Geschehens auf der Hochzeit zu Kana durch die 
Anspielung Jesu auf seinen Tod am Kreuz. 

Der fromme Mönch von Weißenburg beschreibt den See-
lenschmerz der Mutter Jesu unter dem Kreuz mit gutem 
Geschmack und inniger Liebe zur Schmerzensmutter. 

„Die gute Mutter des Herrn schaute dies alles an, und 
glaub' mir, dieselbe Qual bewegte da auch ihr Herz mit 
schmerzlichem Empfinden. Es war uns zum Heil, so konnte es 
nicht anders sein als daß diese Pein sie rührte." (Otfried IV) 

Als tieferen Grund für den Aufruf Jesu an die Adresse von 
Maria und Johannes, sich in ein Mutter-Sohn-Verhältnis zu 
begeben, sieht der geistliche Dichter die beiderseitige jung-
fräuliche Reinheit. 

„Es stand da auch ein Jünger, der der Jungfrau gleich rein 
war. Er war auch dort zugegen und sah sich diesen Jammer an. 
Weil er so tugendhaft war, empfahl ihm nun der gute Sohn in 
seiner Not die Mutter an. Er soll sie zu sich nehmen und an 
ihres Kindes statt überall für sie sorgen. Für seine Mutter hat 
gesorgt, der leidend dort am Kreuz hing. Lasst auch uns tun 
war er befahl, für unsere Mütter bedacht sein." (Otfried IV). 
Diese Belehrung am Schluß des „Stabat Mater" ist ein klarer 
Beweis für die pädagogische Begabung Otfrieds, der von sei-
nem Publikum erwartet, daß sie sich, nach dem Beispiel des 
sterbenden Heilandes, für die eigene Mutter einsetzen. Der 
Johanneskommentar Alkuins hat ihm dabei vorgeschwebt (P. 
L. 100, t, 4. Sp. 984). 

So wie der Helianddichter des 9. Jhs. der "gewaltige Predi-
ger" aus dem sächsischen Stamm, hat auch sein geistlicher 
Rivale aus dem fränkischen Raum, Otfried von Weißenburg, 
der jungfräulichen Mutter Jesu ein literarisches Denkmal 
gesetzt. Sie haben in ihren Dichtungen die Gestalt Mariens 
vor allem in der Geschichte des verborgenen Lebens Jesu mit 
großer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit einen würdigen Platz 
eingeräumt. Daß beide Dichter des 9. Jhs. in der Geschichte 
der frühdeutschen Literatur, jeder im eigenen Stilgewand, das 
Leben Jesu als Stoff gewählt haben, ist schon etwas Einmali-
ges. Daß sie in diesem Zusammenhang auch die Gestalt 
Mariens so herrlich ausgearbeitet haben, ist ein beredtes 
Zeugnis dafür, daß beide Poeten die Marienlehre und die 
Marienfrömmigkeit ihren Zeitgenossen gepredigt, vorgetra-
gen und vorgelebt haben. Es soll uns Marienverehrer des 
20. Jhs. dazu anspornen, die Marienfrömmigkeit im Sinne des 
Zweiten Vatikanischen Konzils zu pflegen und zu verbreiten. 

PETER KRAMANN 

Ein Buch über die menschlich-natürlichen 
Tugenden und deshalb auch marianisch, mit 
einer tief fundierten Mariologie 

Josemaria Escrivä. ,Die Spur des Sämanns'. Adams Verlag, 
Köln 1986, 392 Seiten, Leinen 28,— DM. 

41 Jahre nach der Veröffentlichung von Der Weg, elf Jahre 
nach dem Tode Escriväs erscheint Die Spur des Sämanns: eine 
zweite Sammlung von Gebetsanstößen, die der seelsorglichen 
Praxis des Gründers des Opus Dei entsprangen. Die Aphoris-
men sind in 32 Abschnitten geordnet, und jeder Abschnitt 
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schließt mit einem Gedanken über die Gottesmutter ab, der 
gewissermaßen die vorausgegangenen Überlegungen — um es 
so auszudrücken zusammenfaßt: aber auch mitten in den 
Abschnitten finden sich immer wieder Hinweise auf die Jung-
frau Maria. Alle diese ,marianisch-mariologischen` Aphoris-
men heben die Vorbildhaftigkeit Marias und ihre fürspre-
chende Mütterlichkeit hervor. 

Dem Autor fehlte die Gelegenheit zu einer letzten redak-
tionellen Durchsicht. In einer nicht geglätteten Form lassen 
die tausend Aphorismen die kraftvolle, oft provozierende 
Unmittelbarkeit ihrer Spiritualität um so deutlicher hervor-
treten. 

"Unsere Liebe Frau: Meisterin der Hingabe ohne Grenzen. — 
Erinnerst du dich? Auf sie bezog sich jenes rühmende Wort Jesu 
Christi: Jeder, der den Willen meines Vaters tut, ist mir Mutter!" 

Bitte diese gütige Mutter, daß sie dir helfe, in deiner Seele — nach 
ihrem Vorbild — die Antwort der rückhaltlosen Hingabe zu festigen, 
die stark wie die Liebe ist und frei macht: „Ecce ancilla Domini! — 
Ich bin die Magd des Herrn." (Aphorismus 33) 

Wende deinen Blick der Gottesmutter zu und betrachte, wie sie 
die Tugend der Loyalität lebt. Elisabeth braucht sie — und Maria 
macht sich sogleich auf den Weg zu ihr. Das Evangelium sagt „cum 
festinatione", in freudiger Eile. Du — lerne daraus! (371) 

„Mitten im festlichen Trubel von Kana bemerkt nur Maria, daß 
der Wein angeht . . . Selbst die kleinsten Gelegenheiten zu dienen 
entgehen nicht dem Blick dessen, der — wie Maria — aus Gott lebend 
sich in herzlicher Teilnahme dem Nächsten zuwendet." (631) 

"Stell dich unter den Schutz Unserer Lieben Frau, der Mutter des 
guten Rates, damit aus deinem Mund niemals ein Wort kommt, das 
Gott beleidigt." (944) 

"In der Stunde der Schmach, unter dem Kreuz, ist Maria zur 
Stelle, ihrem Sohn nahe ... bereit, sein Los zu teilen. 

Überwinden wir die Angst davor, uns da, wo wir hingestellt sind, 
als verantwortliche Christen zu bekennen. Das mag unbequem sein—
aber die Gottesmutter wird uns helfen." (977) 

So sehr dieses Buch auf das pralle Menschenleben zielt — 
Großzügigkeit, Treue und Kühnheit gehören zu seinen stän-
dig wiederkehrenden Leitmotiven —, so sehr ist es auch aus 
einem tiefen Gebetsleben erwachsen. Es spornt den Christen 
als ganzen dazu an, das Abenteuer des Christseins aufs neue 
zu wagen, um — wie Escrivä eingangs schreibt — auf dieser Erde 
eine fruchtbringende Spur zu hinterlassen. 

Spendenaufruf für den Marianischen und 
Mariologischen Weltkongreß in Deutschland 

Diesmal brauchen wir uns nicht zu schämen, da wir nicht 
wieder in eigener Sache betteln. Die Kongresse, von denen 
wir seit mehr als einem Jahr in „Mariologisches" berichten, 
finden hier in Kevelaer statt und IMAK engagiert sich für 
diese schöne Sache zur Ehre der Gottesmutter und zur freudi-
gen Erfüllung der Anliegen des Heiligen Vaters. Aber alles 
kostet Geld und solche Kongresse sind ohne hinreichende 
Mittel nicht durchzuführen. Dürfen wir Sie um Ihre Spende 
bitten? 

Sie können Ihren Beitrag für die Weltkongresse überwei-
sen an: 
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer e. V. 
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 2228 716, BLZ 320 700 80. 

Stichwort: Marianischer Weltkongreß. 
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spen-

denquittung ausstellen, die ihnen ermöglicht, diese Spende 
„wegen der wissenschaftlichen Forschung" (nach Bescheid 
vom Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen. 
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Das Lehramt über Maria 

(Am 7.10. 1986 in Annecy) „Durch das Rosenkranzgebet 
versuchen wir unseren Blick im Glauben auf alle Geheimnisse 
auszudehnen, die die Verkündigung wie eine Quelle enthält: 
die freudenreichen Geheimnisse der Menschwerdung, die 
schmerzhaften Geheimnisse des Opfers am Kreuz und die 
glorreichen Geheimnisse der Auferstehung. Auf diese Weise 
wollen wir schlicht und demütig dem Beispiel der Magd des 
Herrn nachfolgen. Dabei betrachten wir auf dem Grund unse-
res Herzens das ganze göttliche Geheimnis unserer Berufung 
in Christus. Mit Maria wollen wir alle und jeder einzelne von 
uns „Mensch der Verkündigung" werden". 

(In der Universität von Lyon am 7. 10. 1986) „Die ,recapi-
tulatis` ist der Akt, durch den Christus eine konkrete Solidari-
tät mit der Welt des Menschen eingeht ... Dies ist auch der 
Akt, durch den es (das Wort) in sich selbst die gesamte Heils-
geschichte, Vergangenheit und Zukunft, versammelt und 
zusammenfaßt. Auf der einen Seite erneuert seine jungfräu-
liche Empfängnis die ursprüngliche Schöpfung des aus der 
neuen Erde gestalteten Menschen, und sein Gehorsam wiegt 
den Ungehorsam des ersten Adam auf. Irenäus nimmt sogar 
die einzigartige Rolle Mariens in den Blick, welche dem 
Geheimnis Christi zugeordnet ist: verglichen mit der unge-
horsamen Eva, deren Anwältin sie ist, ist Maria ,durch Gehor-
sam für sich selbst und für das ganze Menschengeschlecht 
Ursache des Heiles geworden`." 

(Aus dem Apostolischen Schreiben „Augustinum Hippo-
nensem") „Die Kirche ist Mutter, die die Christen gebiert ... 
Sie ist Mutter, aber — wie Maria — auch Jungfrau: Mutter 
durch die Glut der Liebe, Jungfrau durch die Reinheit des 
Glaubens, den sie hütet, verteidigt und lehrt. Mit dieser jung-
fräulichen Mutterschaft hängt ihre Aufgabe als Lehrerin 
zusammen, die die Kirche im Gehorsam gegenüber Christus 
ausübt." 

(Aus der Botschaft an die katholische Gemeinde in Lett-
land) „Mit euch allen möchte ich auf die Fürbitte Mariens, 
Mutter Christi, Mutter der Kirche und Mutter eines jeden von 
uns, Gott für die reichen Wohltaten danken, die er während 
der 800 Jahre ausgegossen hat ... Auf den Knien vor Maria, der 
Königin eures marianischen Landes, vertraue ich Ihnen diese 
katholische Gemeinde." 

(Am 7. 9. 1986 auf dem Montblanc) „Seligste Jungfrau 
Maria, erste Blüte der erlösten Menschheit, hilf Europa, sei-
ner geschichtlichen Aufgabe würdig zu sein, und stehe ihm 
bei, wenn es sich den Herausforderungen stellt, die ihm die 
Zukunft bereithält ... Sie rufen sie (die Bewohner von Cour-
mayeur) unter dem Titel ,Königin des Friedens' an. Möge sie 
alle Völker dieser Gegend in Frieden erhalten! Sie sei die Füh-
rerin der Gläubigen, die den steilen Weg einschlagen, der zu 
ihrem Sohn, dem Erlöser führt!" 

(Aus der Predigt am Fest Maria Himmelfahrt von 1986) 
Sie tritt in die Geschichte der messianischen Erwartung 
ein, die in besonderer Weise zum auserwählten Volk des 
Alten Bundes gehört: zum Volk Israel. Dann in die 
Geschichte der messianischen Erfüllung, von der das ganze 
Neue Testament, vor allem das Evangelium Zeugnis gibt. 
Von dem Augenblick an, in dem Maria durch das Wirken des 
Heiligen Geistes in jungfräulicher Weise den Sohn empfan-
gen und geboren hat, den der Vater nach ewigem Ratschluß 
der Welt „geben" wollte, „damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
zugrunde gehe, sondern das ewige Leben hat" (Joh 3, 16) — vor 
dem Augenblick an erfüllt sich die Zeit des Heils. 

Johannes Paul II. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Vor 450 Jahren starb Erasmus 

Die Folgen der Reformation im Urteil des Erasmus von 
Rotterdam 

Vor 450 Jahren starb Erasmus von Rotterdam. Er ist als der 
große Humanist und spätere Gegenspieler Luthers bekannt. 
Das Urteil über ihn ist bis heute umstritten. Für Joseph Lortz 
ist das Kennzeichen des Erasmus das Unentschiedene. Er kri-
tisierte das „nicht tragische, sondern das erbärmliche 
Schwanken" des Erasmus gegenüber Luther in den Jahren 
1518/19. Erasmus habe richtig gesehen, wenn er 1521 von 
sich gesagt habe: „Nicht alle haben Kraft genug zum Marty-
rium. Ich fürchte, daß ich bei Ausbruch eines Tumultes Petrus 
nachfolgen würde." 

Das Bild des Erasmus, so hat neuestens der holländische 
Kirchenhistoriker Cornelius Augustijn in seiner Erasmus-Bio-
graphie (1986) gemeint, werde durch Luther bestimmt: Eras-
mus erscheine als feige und ängstlich. Luther sei für viele der 
Glaubensheld, Erasmus der Verräter. 

Wie ist es zu dieser Beurteilung des Erasmus gekommen? 
Erasmus hatte Luther anfangs zustimmend, wenn auch mit 

Vorbehalten, beurteilt. So sagte er in einem Gespräch mit W. 
Capito, daß er die 95 Thesen Luthers positiv bewerte, aber er 
fürchte, die ganze Sache könne in einem Aufruhr enden. Nach 
dem Erscheinen von Luthers Kampfschriften kam es zu einer 
Wandlung in der Luther-Beurteilung des Erasmus. Er distan-
zierte sich immer mehr von Luther und kündigte im Septem-
ber 1524 dem englischen König Heinrich VIII. das Erschei-
nen einer Schrift gegen Luther an. „Die Würfel sind gefallen, 
die Schrift über den freien Willen ist erschienen, glaube mir, 
eine mutige Tat, so wie die Dinge in Deutschland jetzt ste-
hen." 

Anderthalb Jahre reagierte Luther nicht auf die Kritik des 
Erasmus. Dann wandte er sich leidenschaftlich gegen Eras-
mus, der über die Polemik Luthers entsetzt war. In seiner 
Gegenschrift hatte Luther den großen Humanisten als einen 
„Nichtsnutz", einen „Dümmling" bezeichnet. Luther beschul-
digte ihn der Verachtung der Heiligen Schrift und der Feind-
schaft gegen das Christentum. Nach den Worten des Erasmus 
benahm sich Luther ihm gegenüber wie „ein giftiges Tier". 

• Erasmus antwortete auf Luthers Angriffe innerhalb von 
zwei Wochen: Im Februar 1526. Der zweite Teil der Gegen-
schrift erschien im September 1526. Die Antwort des Erasmus 
wurde zu einer Abrechnung mit Luther, in vornehmer, sachli-
cher Sprache. Aber Erasmus sah klar die Folgen von Luthers 
neuen theologischen Ansichten. Er warf Luther vor, daß er 
unlauter, unbeständig und rechthaberisch sei und sprach von 
dem Unheil, das Luther über die Welt gebracht habe. Eras-
mus warf ihm vor, den Bauernkrieg ausgelöst zu haben. Zum 
eigentlichen Inhalt der Kontroverse über den freien Willen 
bemerkte Erasmus: Er habe in Übereinstimmung mit der Bot-
schaft Christi nachgewiesen, daß der Mensch einen freien 
Willen besitze und durch die Gnade zur Seligkeit gelange. Er 
leugne keineswegs, wie Luther ihm vorwerfe, die Bedeutung 
der Gnade und sei kein Pelagianer, wie Luther behaupte. 

In seiner Antwort auf Luther stellte Erasmus ferner fest, 
daß er eine Auseinandersetzung mit dem Reformator deshalb 
für zwecklos halte, weil dieser die Heilige Schrift nach seinem 
eigenen Ermessen auslege, den Lehren der Kirchenväter 
keine Beachtung schenke und sich mit seiner Polemik für 
einen herrlichen Streiter halte. Er sei sich bewußt, daß er bei 
Luther nichts anderes erreichen werde, als daß dieser noch 
unverschämter auf seinen Ansichten beharre und weitere 
Abgeschmacktheiten hinzufüge. 
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Die Kritik des Erasmus an Luther löste in Deutschland bei 
den Lutheranern scharfe Reaktionen aus. In Briefen an seine 
Freunde sprach Erasmus von den Bosheiten und Verleum-
dungen Luthers. Bereits in einem Brief an Kardinal Campeg-
gio hatte Erasmus 1524 berichtet: „Ich muß mich in acht neh-
men, daß ich von den Deutschen, die jetzt wie Besessene sind, 
nicht zerrissen werde, bevor ich Deutschland verlasse. Denn 
sehr viele, die sich rühmen, evangelisch zu sein, obschon sie 
eher teuflisch sind, sind zu jeder Schandtat bereit." 

Erasmus hat seine Bedenken gegen Luther verschiedent-
lich ausgesprochen. So bemerkte er u. a.: „Was kann verderb-
licher sein, als wenn folgende Sätze dem ungelehrten Volk zu 
Ohren kommen: Der Papst ist der Antichrist, die Beichte ist 
verderblich, gute Werke und Verdienste sind ketzerische 
Worte, es gibt keinen freien Willen. Es spielt keine Rolle, wie 
die Werke des Menschen beschaffen sind." 

Schon 1523 hatte Erasmus festgestellt: Die Neuerer schütz-
ten die evangelische Freiheit nur vor. Unter diesem Vorwand 
suchten die einen ihre fleischlichen Gelüste zu befriedigen, 
andere schielten nach den geistigen Gütern. In einem ande-
ren Brief urteilte Erasmus: Ich bin dem Evangelium günstig, 
aber diesem Evangelium werde ich mich nicht anschließen, 
wenn ich nicht andere Evangelisten und ein anderes Volk 
sehe, als ich jetzt sehen muß. Einst hätten Verheiratete aus 
Liebe zum Evangelium ihre Frauen verlassenjetzt hingegen 
heirateten Mönche und Priester reiche Frauen. Das Evange-
lium habe einst der Welt ein neues Menschengeschlecht 
geschenkt. Was aber jetzt das neue Evangelium erzeuge, ver-
möge er nicht zu sagen. Man berufe sich zwar auf das Evange-
lium, aber Ausleger des Evangeliums wollte man selber sein. 

Seine Kritik an der Reformation verschärfte Erasmus in 
den folgenden Jahren. Er sprach verschiedentlich von dem 
nachteiligen Einfluß, den das neue Evangelium auf Schule, 
Literatur und Wissenschaften ausübe. Wenn man, wie Luther, 
die aristotelische Philosophie als ein Erzeugnis des Satans 
bezeichne, wenn man alle spekulative Wissenschaft für Sünde 
und Irrtum ausgebe, dann müsse das zu einer Geringschät-
zung der Studien führen und zu einem Trachten nach geldli-
chem Gewinn und nach sinnlichen Genüssen, wie sich jetzt in 
der Praxis zeige. Sein Urteil über die Folgen der Reformation 
für die Wissenschaft faßte Erasmus 1528 in einem Brief an 
Willibald Pirckheimer in dem Satz zusammen: Wo das 
Luthertum regiert, ist der Untergang der Wissenschaften. 

Die Konsequenzen der Neuerung sind für ihn: der Bildersturm, die 
Abschaffung der hL Messe, die Heirat der Priester und Mönche. 
Scharf kritisierte Erasmus das moralische Verhalten der 
Anhänger der Reformation. Über die abgefallenen Mönche 
und Priester urteilte er: Sie suchen allein zwei Dinge. Entspre-
chendes Einkommen und Frauen. Er bedauerte besonders, 
daß die Reformatoren zur Verwirklichung ihrer Ziele den 
Weg der Revolution nicht verschmähten. Als Begründung 
dafür verwies er auf den Bauernkrieg und den Bildersturm in 
Basel. Er stellte die Frage: Wieso ist es der Ausbreitung des 
Evangeliums förderlich, wenn man Statuen zerschlägt und 
Gemälde beschmiert. Die Reformation habe sich durch ihre 
revolutionäre Art und ihren Radikalismus selbst ein vernich-
tendes Urteil gesprochen. Nach dem Urteil des Erasmus ist 
die evangelische Freiheit der Köder, mit dem man die Masse 
für die neue Lehre zu gewinnen suche. Die Freiheit des Chri-
stenmenschen sei zu einer zügellosen Willkür des Fleisches 
entartet. 

• Erasmus wies besonders auf die bedenklichen Auswirkun-
gen der lutherischen Rechtfertigungslehre hin. Die Auffassung, es 
sei für das ewige Heil ohne Bedeutung, ob die Werke des 
Menschen gut oder schlecht sind, wenn er nur glaube, daß 
Christus für uns gestorben sei, wertet Erasmus als gefährlich 
und verführerisch. 
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+ Es schmeichle den Ohren, wenn man behaupte: Es 
bestehe keine Verpflichtung zur Beichte, die feierlich abge-
legten Gelübde seien ungültig und die Buße überflüssig. Das 
Volk komme auf den Gedanken, es dürfe straflos sündigen, 
wenn es höre, Buße sei nicht notwendig, weil Christus alle 
Sünden getilgt habe. Mit solchen Behauptungen werde der 
sittliche Willen des Menschen gelähmt. Unter dem Vorwand 
des Evangeliums hielten die Anhänger der neuen Lehre alles 
für erlaubt, was ihnen gefalle. 

Die Reformatoren hätten die alte Ordnung zerstört, ohne 
eine bessere an ihre Stelle zu setzen. An die Stelle der Freiheit 
des Geistes sei jetzt eine zügellose Willkür des Fleisches getre-
ten. Diejenigen, die das Stundengebet abgeschafft hätten, 
beteten jetzt überhaupt nicht mehr. 

+ Für die Umkehrung der von den Neuerem proklamier-
ten Freiheit des Evangeliums in tatsächliche Willkür machte 
Erasmus außer der Rechtfertigungslehre der Reformatoren, 
ihr Schriftprinzip und ihren radikalen Willen, alles zu ändern, 
verantwortlich. Er ließ nicht den geringsten Zweifel daran, 
daß die Predigt der reformatorischen Rechtfertigungslehre 
höchst bedenkliche Auswirkungen habe. Denn es schmeichle 
den menschlichen Ohren, wenn man z. B. erkläre, die kirchli-
chen Fast- und Abstinenzgebote müßten abgelehnt werden. 
Diese Lehre gleiche einem süßen Honigtrank, dem ein heim-
liches Gift beigemischt sei. Die reformatorische Rechtferti-
gungslehre entbinde den Menschen von seiner Verantwort-
lichkeit und drohe die Ordnung des kirchlichen, religiösen 
und -sittlichen Lebens aufzulösen. 

Mit Erschütterung sah Erasmus wie die Geltung der sittli-
chen Normen zerstört wurde und wie die Verachtung der her-
kömmlichen Formen der Frömmigkeit das religiöse Leben 
überhaupt ertöteten. 

+ Die Predigt von der evangelischen Freiheit fülle die 
Welt mit Betrügern. Erasmus sah infolge der Reformation ein 
ungezügeltes Volk heranwachsen aus Landstreichern, Ver-
schwendern, Armen und Elenden. Einige deutsche Städte 
sind nach seiner Feststellung voll von Vagabunden, von aus 
den Klöstern entlaufenen Mönchen und verheirateten Prie-
stern, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Das Gaukel-
bild der Freiheit habe diese schlimme Situation heraufbe-
schworen. 

Als die Neuerung in Basel durchgesetzt wurde, sah Eras-
mus, daß viele verkrachte Existenzen und viele öffentlich Dif-
famierte bei den Neuerern an erster Stelle standen. Besonders 
kritisierte Erasmus, daß die evangelischen Prediger nicht 
wagten, die Verbrecher in ihren Reihen scharf anzufassen, 
weil sie von dem Wohlwollen ihrer Anhänger getragen wür-
den. 

• Die Willkür offenbarte sich nach Erasmus bei den Neue-
rem vor allem im Bereich der Sittlichkeit. Mit den schärfsten 
Worten tadelte er das sittliche Verhalten der Evangelischen. 
Nach ihm besteht zwischen dem Anspruch der Neuerer, die 
christliche Lehre rein und unverfälscht zu besitzen, und dem 
praktischen Verhalten ihrer Anhänger ein schreiender 
Gegensatz. Nach Erasmus hat die reformatorische Lehre kei-
nen zu einem besseren Menschen gemacht. "Bestimmt erfah-
ren habe ich, daß einige schlechter geworden sind, keiner bes-
ser, soweit man menschlicherweise urteilen kann." Erasmus 
will nicht nur ständig die Worte "Evangelium" und „Glaube" 
hören, sondern er will ein dem Evangelium entsprechendes 
sittliches Verhalten sehen. Die Masse der Anhänger der 
neuen Lehre praktiziere eine Lebensweise, die mit dem Evan-
gelium nicht übereinstimme, eine Feststellung, die ihm 
Melanchthon und Ökolampadius bestätigt hätten. Die Refor-
matoren hielten Täuschung und Lüge für legitime Mittel zur 
Ausbreitung ihrer Lehre. Nirgendwo sieht Erasmus größere. 
Ausschreitungen und mehr Ehebruch als bei den Evangeli- 
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schen. Die Neuerung habe das gewaltigste Unglück über die 
Christenheit heraufbeschworen. 

• Scharf urteilte Erasmus auch über die Intoleranzder Evan-
gelischen. Sobald die Anhänger der reformatorischen Bewe-
gung die Macht übernommen haben, zeige sich ihre Neigung 
zur Willkür. Er sieht bei den Evangelischen einen wilden Haß 
gegen alle Andersdenkenden. Er erinnerte an den Gegensatz 
zwischen Evangelischen und Wiedertäufern, um die Intole-
ranz der Evangelischen aufzuzeigen. 

- Die Altgläubigen würden in den reformierten Städten 
rechtlos, sie würden zu einer Kaste der Ausgestoßenen und zu 
einer Form des Abendmahls gezwungen, die sie ablehnten. In 
Basel sei nach Einführung der Reformation nicht nur die 
öffentliche Messe abgeschafft worden, sondern es sei auch 
verboten worden, zu Hause für sich zu zelebrieren oder 
außerhalb der Stadt in der Umgebung eine hl. Messe mit-
zufeiern. 

- Ebenso sei der Empfang der hl. Kommunion, die 
Beichte und die altgläubige Predigt verboten worden. Als eine 
besondere Härte bezeichnet es Erasmus, daß man die Altgläu-
bigen zum Empfang des Abendmahls in seiner neugläubigen 
Form zu zwingen versuche. Ökolampadius habe mit Heftig-
keit darauf gedrungen, daß alle aus der Stadt Basel verwiesen 
würden, die nicht die Abendmahlsgemeinschaft mit den 
Evangelischen eingehen wollten. Eine große Zahl von Gläu-
bigen, die außerhalb der Stadt Basel die hl. Kommunion in 
der katholischen Form empfangen hätten, seien mit Geldstra-
fen belegt worden. 

- Die Reformatoren redeten zwar von Freiheit und leug-
neten, irgendeinen Zwang auszuüben, wer aber in katholi-
scher Weise kommuniziere, werde beim ersten, zweiten und 
dritten Mal zu einer jeweils verdoppelten Geldstrafe ver-
urteilt und beim vierten Mal aus der Stadt verbannt. Empört 
ruft Erasmus aus: „Und das soll kein Zwang sein"! „Was ist das 
für eine Freiheit, wo man nicht das Meßopfer darbringen, 
nicht fasten und sich vom Fleischgenuß nicht enthalten darf." 
Diese Intoleranz und dieser Zwang vertrage sich nicht mit der 
Botschaft des Evangeliums. 

• Die Abendmahlslehre von Ökolampadius ist für Eras-
mus ein Irrtum. Entschieden verteidigt er gegen die Neuerer 
die Realpräsenz. Der Leib des Herrn ist seiner Substanz nach 
gegenwärtig. "Wir haben ein ganz klares Zeugnis von Chri-
stus und Paulus." Die Kirchenväter bezeugten eindeutig, daß 
in der Eucharistie der wahre Leib und das Blut unseres Herrn 
Jesus Christus vorhanden sei. Das hätten die Konzilien immer 
wieder eindeutig bezeugt. Die Realpräsenz sei ein verpflich-
tendes Dogma und dürfe nicht in Frage gestellt werden. 

+ Er verteidigt auch die Anbetung Christi in der Euchari-
stie. "Wenn Christus ganz in der Eucharistie gegenwärtig ist, 
warum soll man ihn nicht anbeten?" Die sakramentalen 
Gestalten habe man mit aller Ehrfurcht zu behandeln. Er 
spricht von der Eucharistie als dem "anzubetenden Myste-
rium". Die Ehrerbietung, die das Altarssakrament erfordere, 
könne kaum in Worten ausgedrückt werden. 

+ Entschieden betonte Erasmus die Bedeutung der hl. 
Wandlung bei der Messe und die besondere Aufgabe des Prie-
sters. Da die Konsekration nur durch den Priester erfolgen 
kann, gibt es nach Erasmus bei den Neugläubigen, wenn die 
zum Protestantismus abgefallenen Priester gestorben sind, 
keine Konsekration mehr. Erasmus spricht hier eine Frage an, 
die auch in der neuesten Diskussion um die Abendmahlsge-
meinschaft von bedeutender Entscheidung ist. 

Bei seinen Urteilen über die Folgen der Reformation erin-
nerte Erasmus auch an die Uneinigkeit der Neuerer. Luther, 
Zwingli und Osiander befehdeten sich scharf. Erasmus warf 
Luther vor, unaufhörlich neue Glaubenslehren zu produzie-
ren. Dieses Verhalten komme einer falschen Neigung des 
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deutschen Volkes entgegen: Man nehme eine Ansicht umso 
eher an, je verrückter sie sei. Eindeutig bejahte Erasmus die 
Frage, ob man nicht besser der überlieferten Lehre der Kirche 
treu geblieben wäre. 

Bei aller Kritik an der Neuerung verlor Erasmus das Ziel 
der Einheit der Kirche nicht aus dem Auge. Die Sorge um die 
eine, heilige katholische Kirche war ihm ein echtes Anliegen. 
Erasmus versuchte durch mehrere Schriften der Einheit zu 
dienen. 

Verschiedentlich bekannte er sich zu dem Axiom: Außer-
halb der Kirche ist kein Heil. Er wies auf den von Gott gewoll-
ten Heilsweg hin und betonte, daß das Heil der Menschen 
durch Christus in seiner Kirche geschenkt werde. Diejenigen 
erlangen das Heil, die ihn als Herrn des Himmels und der 
Erde anerkennen, als Haupt und Hirten der Kirche, außer-
halb der kein Heil zu erhoffen ist. Die Heilsmöglichkeit für 
die ohne Schuld von der Kirche Getrennten sieht Erasmus so: 
Aufgrund der Taufe verbleibt ihnen eine gewisse Hinordnung 
und Zugehörigkeit zur Kirche. Grundsätzlich aber fordert 
Erasmus die Zugehörigkeit zur sichtbaren römischen Kirche. 
Christus ist gekommen, alle Menschen zu retten. Diese Sen-
dung hat er nach seiner Auferstehung seiner Kirche anver-
traut. 

Als Kämpfer für die Kirche wird man Erasmus nicht 
bezeichnen können. Erwin Iserloh hat Erasmus vorgeworfen, 
daß er nur seinem persönlichen Wohlergehen und seiner Wis-
senschaft gelebt habe. Joseph Lortz meint, daß Erasmus durch 
sein Ausweichen vor klaren Entscheidungen dem Christen-
tum geschadet habe. Aber die Gegenwart macht uns deutlich, 
wie schwer es ist, in einer Zeit des Umbruchs den Mut zu einer 
klaren Haltung zu haben. Nach Iserloh hat Erasmus bis zu sei-
nem Lebensende dem Frieden, der nicht zuletzt auch seinem 
Wohlergehen zustatten kam, den Vorrang vor der Wahrheit 
gegeben. 

Trotzdem: Als Erasmus das Ende seines Lebens kommen 
sah, hat er beständig die Worte wiederholt: „Mein Jesus, 
Barmherzigkeit. Herr erlöse mich, Herr mach ein Ende, Herr 
erbarme dich." Seine letzten Worte waren: „Lieve God". Am 
12. Juli 1536 wurde Erasmus am Eingang der ehemaligen 
Marienkapelle im Münster zu Basel beigesetzt. Sein Nachwir-
ken hat die Jahrhunderte überdauert. Er gehört zu den großen 
Geistesmännern seines Jahrhunderts. Sein Ringen um die 
Einheit sollte nicht vergessen werden. 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Ehe Wiesel und das Trauma des Holocaust 

Die katholische Kirche rettete die meisten Juden 

Nach dem schweren Schicksal Ehe Wiesels ist es begreif-
lich, daß er den Mord von Millionen unschuldiger Menschen 
als Trauma in sich trägt. Freilich erscheint es kaum verständ-
lich, wie er, der sich nach dem Überleben des Holocaust in 
zahlreichen Büchern mit den Henkern und ihren Opfern 
befaßt, anläßlich der Verleihung der Goldenen Medaille des 
amerikanischen Kongresses sagen konnte: „Viele führende 
Persönlichkeiten der freien Welt wußten um alles und taten 
nichts — nichts, um vor allem jüdische Kinder vor dem Tode 
zu bewahren." Sollte Ehe Wiesel wirklich nicht wissen, daß 
sich — alle anderen Institutionen weit übertreffend — die 
katholische Kirche auf Weisung Papst Pius XII. jahrelang — 
und nicht ohne Erfolg — bemüht hat, zahlreichen Juden zu 
helfen? 

• Der jüdische Theologe und Historiker Pinchas E. Lapide, 
der auch hierzulande wohlbekannt ist, veröffentlichte bereits 
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1967 ein Buch, das weltweite Beachtung fand: „Rom und die 
Juden". Es ist keineswegs eine Liebeserklärung an die katho-
lische Kirche. Lapide spart nicht mit herber Kritik am Verhal-
ten der katholischen Kirche gegenüber den Juden im Lauf der 
Geschichte. Aber er hat den Willen zur unbestechlichen 
Gerechtigkeit und stellt in seinem Werk fest: 

„Die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat Pius 
XII die Rettung von 700.000, wahrscheinlich sogar von 860.000 
Juden vor dem gewissen Tod von den Händen der Nationalsozialisten. 
Es war, als ob dieser Kreuzzug der Hilfe den Sinn hatte, teilweise 
Buße für die gehässigen Lehren der Vergangenheit zu leisten. Diese 
Zahlen, so klein sie auch im Vergleich zu unseren sechs Millionen 
Märtyrer sind, deren Schicksal jenseits jedes Trostes liegt, übersteigt 
bei weitem die der von allen anderen Kirchen, religiösen Einrichtun-
gen und Hilfsorganisationen zusammengenommen. Überdies steht sie 
in auffallendem Kontrast zu dem unverzeihlichen Zögern und heuch-
lerischen Lippendienst von Organisationen außerhalb von Hitlers 
Einfluß, die zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügten, 
Juden zu retten, solange noch Zeit dazu war: Das Internationale Rote 
Kreuz und die westlichen Demokratien." 1) 

Zum Buch Lapides schrieb „The Jewish Chronicle", Lon-
don: „Hier handelt es sich nicht um eine Reinwaschung, son-
dern um eine wesentliche Berichtigung zum «Stellvertreter» 
von Hochhuth Lapides Beweisführung zu dieser Rechnung 
scheint mir schlüssig ... Hätten denn Papst Pius XII. und seine 
Kirche überhaupt mehr tun können?" und „The Jewish 
Observer and Middle East Review", London, urteilte: „Eine 
Tatsache verdient besonders hervorgehoben zu werden: daß 
diese Verteidigung Papst Pius XII. aus der Feder eines Juden 
aus Israel kam, der Bürger eines Landes ist, das noch nicht 
vom Vatikan anerkannt wurde ... Das Buch ist unvoreinge-
nommen. Das Für und Wider wird voll und ganz entfaltet und 
diskutiert." 

• Begreiflicherweise erschüttert stets am meisten das 
Unglück von Kindern, weil sie besonders hilflos sind. Aber 
gerade jüdische Kinder suchten Priester und Bischöfe zu ret-
ten. 

So versteckte Erzbischof Andreas Szeptyckij von Lembergin sei-
ner Kathedrale 15 jüdische Kinder und sechs Erwachsene. 28 
andere versteckte er in Mönchskutten im Basileuskloster. Auf 
seinen Befehl wurden 156 Juden, vorwiegend Kinder, in Klö-
stern der Studiten versteckt. Immerhin stand die Todesstrafe 
auf das Verstecken von Juden.2) 

Nachdem sich die Bermudakonferenz, die sich im Mai 
1943 mit Flüchtlingsproblemen befaßte, gescheitert war, weil 
das US-Außenministerium mit stillschweigender Billigung von 
Präsident Roosevelt die Bemühungen des Kongresses um Hilfe 
für jüdische Flüchtlinge vereitelt hatte, stellte Nuntius Roncalli, 
der spätere Papst Johannes XXIII., Tausende von Taufschei-
nen für die zum Untergang verurteilten Juden zur Verfügung, 
ohne irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen. Dabei 
wurde kein einziger Jude getauft.3) 

Ich selbst traf 1982 im Berliner Gertraudenkrankenhaus 
die Jüdin L. W., die 1938 vom Bischof von Münster, Graf von 
Galen, einen Taufschein erhalten hatte, der es ihr ermöglichte, 
auszuwandern. 

• Am 22. April 1945 berichtete Moshe Sharett, später erster 
Außenminister, dann zweiter Ministerpräsident Israels, über 
seine Begegnung mit Pius XII, die wenige Tage zuvor stattge-
funden hatte. Er erklärte dem Papst, daß es seine erste Pflicht 
sei, „ihm und durch ihn der katholischen Kirche im Namen 
der jüdischen Öffentlichkeit für all das zu danken, was die 
Kirche in den verschiedenen Ländern getan habe, um Juden 
zu helfen und Kinder und Juden im allgemeinen zu retten ... 
Wir sind der katholischen Kirche tief dankbar für das, was sie 
in jenen Ländern getan hat, um zu helfen, daß unsere Brüder 
gerettet werden konnten.") 
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+ Im Jahr 1957 machte Pinchas E. Lapide in seiner dama-
ligen Eigenschaft als israelischer Konsul Kardinal Roncalli 
einen offiziellen Besuch, um im Auftrag der israelischen 
Regierung die tiefe Dankbarkeit für seine unschätzbare Hilfe 
bei der Rettung tausender von Juden auf dem ganzen Balkan 
und in der Türkei während des Krieges auszudrücken. Ron-
calli ließ ihn nicht aussprechen: „In all diesen schmerzlichen 
Dingen habe ich mich an den Hl. Stuhl gewendet und später 
führte ich einfach die Weisungen des Papstes aus: zuerst und 
vor allem Menschenleben zu retten."5) 

+ Am 10. Jahrestag der Befreiung Italiens wurde der 
17. April 1955 als „Tag der Dankbarkeit" festgesetzt. Stell-
vertretend für die zahllosen Helfer sollten wenigstens die 23 
hervorragendsten Persönlichkeiten geehrt werden. Eine 
jüdische Delegation erkundigte sich inoffiziell bei Erzbischof 
Montini, dem späteren Papst Paul VI., ob er die ihm zuge-
dachte Goldmedaille annehmen würde. Montini war sichtlich 
bewegt, doch lehnte er die Auszeichnung mit den Worten ab: 
„Ich habe nichts getan als meine Pflicht und außerdem habe 
ich nur auf Anordnung des Hl. Vaters gehandelt. Dafür ver-
dient niemand eine Medaille." 6) 

Der unverdächtigste Zeuge für die Hilfe der katholischen 
Kirche dürfte vielleicht Roberto Farinacci, Chefredakteur des 
offiziellen faschistischen Organs „Regime Fascista" sein, der 
im Oktober 1942 schrieb: „Die Obstruktion der Kirche gegen 
die praktische Lösung des Judenproblems stellt ein Verbre-
chen gegen das neue Europa dar."7) 

• Pinchas Lapide wurde häufig gefragt, warum ein gläubi-
ger Jude wie er seine Zeit damit verschwende, Papst Pius XII. 
zu verteidigen. Er gab zur Antwort: 

„Wenn Fairneß und historische Gerechtigkeit Grundpfei-
ler jüdischer Moral sind, dann ist Schweigen angesichts ver-
leumderischer Angriffe auf einen Wohltäter ein Unrecht ... 
Hat sich Pius in seinen vielen Rundfunkappellen, *Hirtenbriefen, 
Botschaften und Briefen an seine Bischöfe nicht klar gegen das 
Nazitum, nicht für gleiche Barmherzigkeit gegenüber allen 
Opfern der Verfolgung, zweifellos auch gegenüber den Juden 
ausgesprochen? Hätten die Neuheiden, die das göttliche 
Gesetz und die grundlegenden Gebote Jesu schamlos mißach-
teten, etwa auf einen Appell aus Rom gehört? Und hätte Pius, 
bar jeder Macht, Hitler trotzen — und gleichzeitig weiter 
heimlich Juden retten können? ... Wer der Meinung ist, die 
Lage hätte gar nicht mehr schlimmer werden können, möge 
sich daran erinnern, daß immerhin, weit über 2 Millionen 
Juden — mehr als ein Viertel der europäischen Juden — Hitlers 
Gemetzel eben doch überlebt hat, wenn auch mit knapper 
Not — dank der Hilfe der Kirche, Bischöfe, Priester, Laien . ." 

„Der Talmud lehrt uns: ,Wer immer ein Leben bewahrt, dem wird 
es von der Schrift zugerechnet, als hätte er eine ganze Welt bewahrt.' 
Wenn das wahr ist — und es ist ebenso wahr wie jene jüdischste aller 
Lehren: die von der Heiligkeit des menschlichen Lebens — dann muß 
einJude auch einen großen Retter jüdischen Lebens laut verteidigen. "8 ) 

Es wäre zu wünschen, daß der neue Nobelpreisträger über 
seinem Bemühen, die Erinnerung an die Opfer des verbre-
cherischen Holocaust wachzuhalten, nicht die zahllosen, oft 
unbekannten Helden — darunter nicht wenige deutsche 
Katholiken — übersähe, die sich unter höchster Lebensgefahr 
mit „den geringsten Brüdern" Jesu identifiziert haben. 

Anmerkungen 
1) Pinchas E. Lapide, Rom und die Juden, Freiburg 1967, S. 188. 
2) Lothar Groppe SJ, Kirche und Juden im Dritten Reich, Wien 1979, S. 16. 
3) Lapide, a. a. 0., S. 196. . 
4) Zionistisches Zentralarchiv, Jerusalem, Akte S. 25/9909. 
5) Lapide, a. a. 0., S. 300. 
6) Lapide, a. a. 0., S. 98 f. 
7) Lapide, a. a. 0., S. 99. (Hervorhebung von uns) 
8) Die Welt, 16. 7. 1966. (Hervorhebung von uns) 
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DR. ALFRED SCHICKEL 

Papst Pius XII. und die Judenverfolgung 

Aus einem Vortrag über Leben und Pontifikal Pius XII. Eine zeit-
geschichtliche Würdigung. Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers. 

Entgegen anderslautenden — und anklagenden — Versio-
nen in Büchern und Bühnenstücken war Papst Pius XII. nicht 
nur intensiv mit der Verfolgung, Deportierung und Ermor-
dung unzähliger Juden bekannt gemacht, sondern hat auch — 
weit über das übliche eines neutralen Souverän hinaus — 
aktiv zur Linderung der Not der Juden beigetragen. 

Davon zeugen die unzähligen, seit den siebziger Jahren der 
Wissenschaft zugänglich gemachten Nuntiaturberichte aus 
Berlin, Bukarest, Rom, Paris, Budapest, Rio de Janeiro und 
Lissabon. 

Sie dokumentieren, wie der Papst persönlich eingriff, 
indem er Tausende von Dollars als gefordertes „Reisegeld" 
über seine Nuntien zur Verfügung stellte, Pässe für die Aus-
reise aus Rumänien, Ungarn oder dem Deutschen Reich aus-
fertigen ließ oder unmittelbar betroffenen Juden in der Vati-
kanstadt Asyl bot. 

• Nach sorgfältigen Ermittlungen hat Pius XII. allein in 
seinem winzigen Kirchenstaat während des Zweiten Welt-
kriegs 7.486 „Nichtariern" Zuflucht gewährt und sie damit 
dem Zugriff der nationalsozialistischen bzw. faschistischen 
Behörden entzogen. Und dies in einer Zeit und Lage, da der 
Vatikanstaat total von deutschen und faschistischen Truppen 
umgeben war und alle Welt von einer bevorstehenden Beset-
zung des Vatikans durch die Deutsche Wehrmacht sprach. 

Nach Auskunft der jetzt vorliegenden zeitgeschichtlichen 
Dokumente, das heißt der geheimen Nuntiaturberichte und 
der Diplomatenkabel der neutralen und alliierten Auslands-
missionen sind 800.000 Juden in den Kriegsjahren 1940 bis 
1944/45 durch päpstliche Hilfsmaßnahmen vor dem Unter-
gang bewahrt worden. 

— Dies erkannten jüdische Kreise und Organisationen sel-
ber in Dankschreiben an den Papst — während und nach dem 
Kriege ausdrücklich an. 

So bedankte sich der Jüdische Weltkongreß in einem 
Schreiben vom 27. März 1942 ausdrücklich beim Heiligen 
Stuhl für die Vermittlung von Auswanderungsmöglichkeiten 
an Juden im deutschen Machtbereich, schrieben am 14. April 
des gleichen Jahres gerettete Juden einen Dankesbrief an Pius 
XII. für die Ausstattung ihrer Glaubensbrüder mit Kleidung 
und Verpflegung, für die ermöglichte Ausreise aus Italien 
oder richtete Kardinal Theodor Innitzer von Wien ein Dank-
schreiben an Pius• XII. für eine erfolgreiche Intervention 
zugunsten Tausender von Wiener Juden, die im Februar 1941 
nach dem Osten deportiert werden sollten. 

Die Beispiele und Zeugnisse dieser stillen — zumeist diplo-
matisch-geheimen — Hilfeleistungen für Juden, Kriegsgefan-
gene oder Konzentrationshäftlinge ließen sich fast beliebig 
erweitern. 

— Ihre Nachweise finden sich zum Teil in der wissen-
schaftlichen Edition: „Actes et Documents du Saint Siege relatifs ä 
la Seconde Guerre Mondiale", die in zehn Bänden die Aktivitäten 
des Vatikans zugunsten der NS-Verfolgten dokumentiert. 

Zum andern Teil sind sie im „Archiv der Gegenwart" festge-
halten und können nachgeprüft werden. 

So etwa die beiden Ansprachen Pius XII., in denen er seine 
Stimme gegen die Rassenpolitik und Judenverfolgung der 
Nationalsozialisten erhoben hat, nämlich seine Weihnachts- • 
botschaft vom 24. Dezember 1942 und seine Allocutio vor 
den Kardinälen am 2. Juni 1943. 

• Wenn man trotz dieser zahlreichen Zeugnisse glaubt, 
Pius XII. vorhalten zu dürfen, daß er es letztlich vermieden 
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habe, mit äußerster Schärfe vor der Weltöffentlichkeit gegen 
die Verfolgungen und Greuel des Hitler-Regimes zu prote-
stieren, so sollte man bedenken, was der Pontifex selbst zu 
dieser Möglichkeit des Protestes im Hinblick auf das polnische 
Volk 1943 gesagt hatte. Da meinte Pius XII. freimütig: 

„Wir müßten flammende Worte gegen solche Dinge sagen, 
und nur das Wissen hält uns davon ab, daß wir das Schicksal 
jener Unglücklichen, wenn Wir sprächen, noch viel härter 
machten." 

+ Der Papst sprach diese Worte in Verwertung einer 
Erfahrung, welche die katholischen Bischöfe Hollands gemacht 
hatten. 
Diese waren im Jahr 1942 mit einem scharfen verurteilenden 
Hirtenbrief gegen die Judenverfolgung durch die Gestapo an 
die Öffentlichkeit getreten und hatten eine umgehende Ein-
stellung weiterer Verfolgungen gefordert. 
Die Reaktion der NS-Behörden war die umgehende Verhaf-
tung und Deportation von 30.000 holländischen Juden als 
„Antwort der Härte", wie die Geheime Staatspolizei formu-
lierte, auf diese „katholische Provokation". 

Pius XII. wollte eine Wiederholung einer solchen Reaktion 
— dann wohl im großen Maßstab — nicht riskieren und setzte 
daher mehr auf die stillen, erprobten diplomatischen Mittel 
und Wege, die bislang bereits Hunderttausenden Verfolgten 
das Leben retten halfen, und verzichtete auf spektakuläre und 
demonstrative Aktionen, deren Leidtragende dann die Ver-
folgten selbst gewesen wären. 

+ Schließlich scheint auch die Besorgnis mitgesprochen 
zu haben, daß beide Seiten der kriegführenden Mächte eine 
entschiedenere Stellungnahme propagandistisch hätten aus-
schlachten können. 

Aus dieser Sorge heraus widersetzte sich Pius XII. auch 
deutschen und italienischen Pressionen, den Krieg gegen die 
Sowjetunion zum „Heiligen Krieg gegen den Bolschewismus" 
zu erklären, um nicht in den Dienst einer kriegführenden Par-
tei gestellt zu werden. 

• In Deutschland blieb man Pius XII. bis zu seinem Tod 
dankbar verbunden; und dies mit Recht. 

Stand er dem deutschen Volk doch nicht nur durch seine 
gewichtigen Aussagen zu Schuld und Verantwortung zur 
Seite und nahm die Deutschen gegen Pauschalverurteilungen 
in Schutz, sondern ließ auch den notleidenden Menschen 
hierzulande konkrete — nämlich Nahrungshilfe — zukommen. 

— Dem sich neu organisierenden deutschen Staatswesen 
brachte er größtes Wohlwollen entgegen und ernannte als 
erster von allen Staatsoberhäuptern der Welt für die neu 
geschaffene Bundesrepublik bereits einen Apostolischen 
Nuntius, den amerikanischen Bischof — deutscher Abkunft — 
Aloisius Münch. 

Es schien nicht sonderlich glücklich, daß sich die deutsche 
Bundesregierung ihrerseits jahrelang Zeit ließ, bis sie einen 
deutschen Botschafter an den Heiligen Stuhl entsandte. 

Mit Abstand übertroffen wurde dieses wunderliche Ver-
halten der deutschen Regierung dann in den frühen sechziger 
Jahren durch die Komposition und Aufführung eines Bühnen-
stückes, das Pius XII. auf die Anklagebank der Geschichte zu 
setzen versuchte und bei vorlauten Kritikern auf großen Bei-
fall stieß. 

Heute steht fest, daß die in dem Theaterspiel auf die Bühne 
gesetzte Figur Pius XII. einer voreiligen Kritiker-Vorstellung, 
jedoch nicht der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht. 

— Vom geschichtswissenschaftlichen Standpunkt kann 
ausgesagt werden, daß die im Bühnenspiel vorgebrachten 
direkten oder mittelbaren Anklagen zeitgeschichtlich und 
forscherlich längst entkräftet sind und daher nicht mehr ernst 
genommen werden können. 
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Warum sie dennoch durch eine Wiederaufführung des ein-
schlägigen Bühnenspiels dem Besucher vorgeführt werden, 
bleibt wohl Geheimnis der Verantwortlichen. 

Der Historiker kann dem Inhalt dieses Theaterstücks 
jedenfalls keine Authentizität bescheinigen, sondern muß ihn 
für wissenschaftlich abständig und überholt erklären. 

Denn nicht ein mitleidloser Marmor-Papst, autokratischer 
Regent und kühler Bürokrat war der Stellvertreter Jesu Christi 
von 1939 bis 1958, sondern einer der größten und auch heiligmä-
ßigen Päpste der jüngeren Kirchengeschichte. 

(Bökmann) 
a) Erinnert sei in diesem Zusammenhang an: 
1. J. Bernd Wittschier: Die Vernichtung der katholischen nieder-

ländischenJuden, unter ihnen Edith Stein, „Theologisches" Nr.188, 
Dez. 85, Sp. 8605f 

2. Dr. Karl Ipser: Pius XII und die Juden, „Theologisches" Nr. 
171, Juli 84, Sp. 5894-98. 

b) Die einzigartige Hilfe der katholischen Kirche für die Juden 
muß auch gesehen werden auf dem Hintergrund des außerordentli-
chen diesbezüglichen Versagens der ansonsten sich so hochmoralisch 
gebenden (Atlantik-Charta!) westlichen Demokratien: 

1. „Die deutsche Reichsregierung hatte — über Vermittlung von 
Dr. H. Schacht — die Ausreise von einer Million Juden genehmigt. 
Weder Großbritannien noch die USA noch Frankreich stellten solche 
Visa zur Verfügung und wurden dadurch, wie die jüdische Philoso-
phin Hanna Ahrendt feststellte, mitschuldig am Tod vieler Juden." 
(Ipser, a. a. 0.) 
- 2. Neuerlich ist nachgewiesen, daß höchste amtliche jüdische und 

westliche (politische) Stellen von Beginn an (Ende Juli 1942) von 
den geplanten Judenmorden detailliert unterrichtet waren. Dr. 
Eduard Schulte, ein Breslauer Industrieller, hatte sie aus Gewissens-
gründen informiert (vgl. Walter Laqueur, Richard D. Breitmann: 
Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt von Holocaust 
erfuhr, Ullstein Verl. Berlin 1986). Geschehen ist, auch vonseiten des 
Roten Kreuzes — bis Kriegsende! — nichts. 

c) Dies aufrichtig bedacht, sind die — z. T. aus durchsichtigen 
Interessen — vom Ausland her üblichen pauschalen Allein-Schuld-
Zusprüche an „die Deutschen", aber auch die chronischen Selbstbe-
zichtigungen.hoher und höchster deutscher Repräsentanten gegenüber 
ihrem eigenen Volk ein vielschichtiges und seltsames Phänomen. 

1. Tatsache ist, daß die furchtbaren Verbrechen von einem klei-
nen Prozentsatz unseres Volkes unter höchster Geheimhaltung began-
gen wurden und daß die meisten von Art und Umfang derselben 
nichts wußten. Sie sind schon deshalb nicht „in ihrem Namen" 
begangen worden. Tatsache ist auch, daß von den 61,5 Millionen 
Einwohnern der Bundesrepublik 50 Millionen damals noch nicht 
geboren oder Kinder waren. Die rituelle Dauerbeschwörung einer 
Dauerbußverpflichtung „der Deutschen" klingt auch seltsam bei 
ständigen Versöhnungs- und Entspannungsreden gegenüber heutigen 
chronischen Massenmord- und KZ-Systemen. Der Umgang mit der 
jüngeren Geschichte bedarf dringend der Entideologisierung (vgl. 
Hermann Eich: Die mißhandelte Geschichte. Historische Schuld-
und Freisprüche, dtv Nr. 10526, 1986). 

2. Dr. Niels Hansen, ehemaliger Botschafter in Israel, hat in 
einer Rede vom 9. November in Stuttgart ein gut belegtes differenzier-
tes Bild von der überwiegenden Einstellung der deutschen Bevölke-
rung zu der Judenverfolgung der Nazis gezeichnet (<,Von „Volkszorn" 
konnte damals keine Rede sein — Lehren des 9. November 1938», 
FAZ vom 2. Dez. 1986, S.10 f). Darin wird aus Franz Neumanns 
berühmtem, 1942 zum erstenmal in New York und London erschiene-
nen und später mehrfach wiederaufgelegten Standardwerk „Behe-
moth — Struktur und Praxis des Nationalsozialismus" zitiert: „Der 
spontane Antisemitismus des Volkes selbst ist in Deutschland nach 
wie vor schwach. Diese Behauptung läßt sich nicht direkt beweisen, 
aber es ist bezeichnend, daß es trotz der unaufhörlichen Propaganda, 
der das deutsche Volk seit vielen Jahren ausgesetzt ist, keine einzige 
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nachweisbare spontane antijüdische Aktion von Personen, die nicht 
der NSDAP angehörten, gegeben hat. Nach meiner persönlichen 
Überzeugung ist das deutsche Volk, so paradox das auch sein mag, 
noch das am wenigsten antisemitische." 

Nach dem Zeugnis von Thomas Mann und Max Horkheimer 
haben näherhin die deutschen Katholiken von allen am meisten den 
Juden - meist unter eigener Lebensgefahr - geholfen. Es besteht kei-
nerlei moralische Verpflichtung und kann auch nicht Postulat irgend-
eines politischen Kalküls sein, diese Tatsachen und diese Wahrheiten 
zu verschweigen. 

KARL BESLER 

Die Hölle ist nicht leer 
oder: Grenzen der Hoffnung 

Erwägungen zu Hans Urs von Balthasars These vom uni- 
versalen Heil 	 (Fortsetzung) 

• Hl. Therese von Lisieux (1873-1897) 
„Das Thema der Hoffnung breitet sich groß aus bei der hl. 

Therese von Lisieux" - mit diesen Worten führt v. Balthasar 
eine seiner beliebtesten Zeuginnen ein und fährt fort: „Sie ist 
sich selbst einer kühnen Neuerung bewußt, wenn sie sich Gott 
nicht als ein ,Schlachtopfer der Gerechtigkeit' anbietet, um 
die über die Sünde (Urtext: Sünder) verhängte Strafe abzu-
wenden und sie auf sich zu lenken' - dazu fühlte sie keine Nei-
gung -, sondern als ein ,Schlachtopfer der Barmherzigkei t'."74) 

• Ein ähnliches Schlachtopfer der Barmherzigkeit und 
Liebe war jedoch - ohne Thereses Bedeutung mindern zu wol-
len - schon 200 Jahre früher die hl. Margareta Maria Alacoque. In 
ihrer autobiographischen Aufzeichnung, die sie im Gehorsam 
niederschrieb, berichtet sie, wie sie während ihrer Exerzitien 
im Jahre 1684 von Christus selbst zu einem Schlachtopfer der 
Liebe bestimmt wurde, um in allem Jesus Christus in seinem 
eigenen Zustand eines Schlachtopfers in der hl. Eucharistie 
ähnlich zu sein: 

„Zunächst vermählte er sich mit meiner Seele in dem Über-
maß seiner Liebe, doch in einer unaussprechlichen Art der 
Vereinigung, indem er mein Herz in eine verzehrende Feuer-
flamme seiner reinen Liebe verwandelte, damit sie alle 
irdische Liebe vernichte, die sich ihm nahen könnte. Und er 
sagte, er habe mich dazu bestimmt, ihm in seinem Zustand als 
Hostie und Schlachtopfer im allerheiligsten Altarssakrament 
eine ständige Huldigung darzubringen. Ich sollte ihm in der 
gleichen Eigenschaft dauernd mein ganzes Sein hinopfern 
durch die Liebe der Anbetung und der Vernichtung, durch die 
Gleichförmigkeit mit dem Leben des Todes, das er in der hei-
ligsten Eucharistie besitzt, indem ich meine Gelübde nach die-
sem heiligen Vorbild erfülle, welches so gänzlich von allem 
entblößt ist, daß es von seinen Geschöpfen annehmen muß, 
was sie ihm geben und zurückerstatten wollen ... So will ich 
denn gehorchen bis zum letzten Atemzug, um den Gehorsam 
Jesu in der Hostie zu ehren, deren Weiße mich lehrt, daß man 
ein reines, fleckenloses Schlachtopfer sein muß, um ihn rein zu 
besitzen, damit ihm der Leib, das Herz, die Absichten und Nei-
gungen ganz rein hingeopfert seien."') 

• Therese hat aus innerem Antrieb vollzogen, was Marga-
reta durch direkte Aufforderung Jesu getan hat: beide waren 
„Schlachtopfer der Barmherzigkeit und Liebe" und zwar stell-
vertretend für die vielen, die Jesus diese Liebe schuldig blei-
ben. Daß dadurch Gottes Gerechtigkeit sich in Barmherzig-
keit wandelt, soweit eine Seele diese Barmherzigkeit annimmt, 
steht außer Zweifel. Beide Opferseelen wußten sehr genau, 
daß um die Bekehrung der Sünder gekämpft werden muß, 
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gekämpft mit allen geistlichen Mitteln. Wenn Therese in ihren 
selbstbiographischen Schriften selten vom Teufel schreibt, so 
steht doch außer Zweifel, daß ihr die Lehre der Kirche über die 
Möglichkeit der ewigen Verdammnis ein großes Anliegen war. 
Das beweist schon ihre enorme Anstrengung für die Bekeh-
rung des Verbrechers Pranzini, der einen dreifachen Mord 
begangen hatte und deshalb im Jahre 1887 - Therese war 
damals 14 Jahre alt - zum Tode verurteilt wurde. 

„... alles ließ vermuten, daß er unbußfertig sterben würde. 
Ich wollte ihn um jeden Preis daran hindern, der ewigen Ver-
dammnis anheimzufallen; um es dahin zu bringen, wandte ich 
alle erdenklichen Mittel an; wohl wissend, daß ich aus mir sel-
ber nichts vermochte, bot ich dem Lieben Gott alle unendli-
chen Verdienste Unseres Herrn an und die Schätze der Heili-
gen Kirche.... Am Tage nach der Hinrichtung fällt mir die Zei-
tung ,La Croix` in die Hand. Ich öffne sie hastig, und was sehe 
ich? Ach! Meine Tränen verrieten meine Bewegung, und ich 
mußte mich verstecken ... Pranzini hatte nicht gebeichtet, er 
hatte das Schafott bestiegen und wollte eben seinen Kopf in 
das grausige Loch stecken, als er plötzlich, einer jähen Einge-
bung folgend, sich umwendet, das Kruzifix ergreift, das ihm 
der Priester hinhielt, und dreimal die heiligen Wunden küßt! 
... Dann ging seine Seele hin, das erbarmende Urteil Dessen zu 
empfangen, der verkündete, im Himmel werde mehr Freude 
sein über einen einzigen Sünder, der Buße tut, als über 99 
Gerechte, die der Buße nicht bedürfen! (Luk 15, 7) ... Oh! seit 
dieser einzigartigen Gnade wuchs meine Begierde, Seelen zu 
retten, jeden Tag ..."76) 

Die hl. Therese von Lisieux hätte sich bestimmt dagegen 
gewehrt, wenn ihr unterstellt worden wäre, sie habe nicht an 
die Tatsache geglaubt, daß Seelen auf ewig verdammt werden. 
Somit kann man sagen, „das Thema der Hoffnung", Men-
schenseelen zu retten vor der ewigen Hölle, „breitet sich" bei 
ihr nicht nur „groß aus", sondern Therese weiß auch, daß diese 
Hoffnung im Augenblick des Todes eines Menschen ihre abso-
lute Grenze findet. 

• In der Fortsetzung überlegt v. Balthasar, was es um die 
stellvertretende Verdammnis auf sich haben könnte: 
„Das darin ausgedrückte Maß an Liebe, das bis zur Identifi-
kation mit dem irdischen oder jenseitigen Geschick eines oder 
einer Anzahl Mitmenschen geht, kann sich, gerade wenn es um 
eine endgültige Verfluchung geht, auf verschiedene Arten 
äußern. Es kann in einer an Gott gerichteten ausdrücklichen 
Bitte erfolgen, die Verdammnis eines andern auf sich zu neh-
men. Falls dies in einem bewußten Akt dessen erfolgt, der 
Stellvertretung leisten will, müßte dieser Akt von einem geist-
lichen Leiter mit Recht untersagt werden; in den meisten Fäl-
len aber erfolgt die Bitte in einer hingerissenen Liebe, die in 
unaufhaltsamer Spontaneität an den Herrn, dessen Leiden 
irgendwie eingesehen wurden, ausgesprochen wird. Es ist aber 
auch möglich, daß der Herr die unausgesprochene Bereit-
schaft einer Seele erkennt, mit ihm zusammen solche Stellver-
tretung zu erdulden, und die Seele als Antwort darauf etwas 
von der zeitlosen Hölle erleben läßt, nach der sie, ohne es 
genau zu wissen, verlangt."77) 

Als Beispiel nennt v. Balthasar Christine v. Stommeln, die 
„immer wieder in höllischer Weise zu leiden hatte", läßt sie 
aber „als komplizierten Fall beiseite".') Aber es gibt ohnehin 
kaum einen Heiligen, dem höllische Qualen erspart sind. Auch 
Maria Magdalena v. Pazzi ist nur ein Beispiel unter vielen, 
denn es ist gerade ein Kennzeichen der Heiligen, daß sie „tau-
sendmal lieber ihr eigenes Leben hingegeben und auf den 
Himmel verzichtet hätten, wenn eine einzige Seele dadurch 
gerettet werden könnte."") Und wüßten die Heiligen nicht, 
daß die Sünder auf ewig verdammt werden können, so würden 
sie nicht alle Arten von Leiden auf sich nehmen, um sie für 
Gott zu retten. 
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• Marie des Vallies .  (1590-1656) 

Als nächste Zeugin nennt v. Balthasar Marie des Vallees, 
die „schon früh den Wunsch aussprach, den ,Zorn Gottes zu 
erleiden'; den Einspruch des Herrn: ,Du weißt nicht, was du 
verlangst', überspielt sie mit einem naiven: ,Oh, wenn Du wüß-
test, wie groß meine Sehnsucht nach Leiden ist, Du würdest 
nicht so sprechen', worauf ihr ein Tag in der Hölle gewährt 
wurde. In späterer Zeit werden Jahre daraus werden."") 

• Es gibt kaum einen Mystiker, der die stellvertretende 
Verdammnis in solchem Maße erlitten hat, wie Marie des Val-
lees. Ihre Aussagen darüber enthalten zugleich ein unwider-
legliches Zeugnis für die Tatsache, daß es wirklich Verdammte 
gibt, sowie eine Beschreibung der Art ihrer Qualen: 
„Niemals verließ sie ihr an Gottes unendlicher Liebe entzün-
detes Verlangen nach Kreuz und Leiden. Sie bat den Herrn 
sogar, ihr die Qualen der Hölle erdulden zu lassen. ,Du weißt 
nicht, was du verlangst', antwortete ihr der Heiland. ‚Verzeihe', 
erwiderte sie, ich verlange meine Brüder, die verlorengehen. 
Ich bin sicher, ja ich sehe, daß die göttliche Liebe Tag für Tag 
jemanden sucht, der die Höllenqualen und den Zorn Gottes in 
der Zeit erleiden möchte, um sie dadurch ewig zu befreien. 
Hier bin ich. Nimm mich hin ... Ich fürchte, daß Du mir nicht 
genug Qualen geben kannst' ..."81) 
„Am Tage, an dem sich eine Flamme der Liebe, anderen Anwe-
senden sichtbar, über Marie senkte, stieg ihre Seele - gleich 
der der hl. Magdalena von Pazzi - stellvertretend für schwere 
Sünder in die Hölle hinab ... Nach Maries Worten ist der Zorn 
Gottes zehntausendmal schrecklicher als alles andere, also die 
weitaus größte Qual der Verdammten: Je mehr sie verdammt 
sind, desto mehr fühlen sie Gott, oder vielmehr, seinen gegen 
sie so schrecklich entzündeten Zorn. Sie möchten ihn gern 
nicht fühlen, ja, wenn sie könnten, vernichteten sie ihn. Zu wis-
sen, daß Gott immer Gott sein wird, und daß sie ihn immer 
gleicherweise erzürnt erleben werden, das ist es, woran sie so 
furchtbar verzweifeln. Die Heiligen sehen Gott und sind in 
ihm wie in einer Feuerflut der Liebe, deren Seligkeit sie durch-
dringt und belebt und berauscht. Die Verdammten fühlen 
Gott und sind in ihm wie in einem Feuer des Zorns, das sie 
durchdringt und belebt und berauscht mit unvorstellbaren 
Qualen. Die Heiligen sehen in Gott wie in einem Spiegel alle 
Geschöpfe, die zu ihrer Seligkeit beitragen; die Unglücklichen 
sehen alle Geschöpfe in Wut gegen sie. Der Zorn Gottes belebt 
die Verdammten: einen gegen den andern, mit unversöhnli-
chem Haß, der die einen zu Henkern der anderen macht und 
sie anstachelt, sich gegenseitig zu verwünschen und zu zerrei-
ßen. Dieser gleiche Zorn belebt sie gegen sich selbst, belebt die 
Sinne gegen den Geist. Gottes Zorn ist die Seele der Ver-
dammten und belebt sie so sehr, daß, wenn sie zerstückelt wür-
den, jeder Teil so lebendig wäre wie das Ganze'. 

Auch die Verzweiflung kam über Marie, die ,Königin der 
Hölle, denn sie ist eine der größten Strafen und herrscht über 
alle Verdammten.' ... Die Höllenstrafen des Geistes - auch die 
Sündensicht: ihre Seele erschien ihr nun grauenhafter als der 
entsetzlichste Dämon - litt Marie des Vallees sechs Monate 
lang. Die Strafe der Sinne hingegen ertrug sie ungefähr drei 
Jahre, denn ,der Geist ist leidensfähiger als der Leib'. Hitze, 
Kälte, Hunger, Durst, Foltern - dieses unschuldige Mädchen 
nahm ein schier unendliches Maß der Sinnenqualen willig auf 
sich, um fremde Schuld zu sühnen ... Sie fühlte sich wie mit 
eisernen Kämmen zerrissen. Und nur selten wußte sie, daß sie 
nicht wirklich verdammt war, sondern noch auf Erden lebte. 
Kam diese Wahrheit aber über sie, bot sie sich aufs neue hel-
denmütig als Opfer an." ... In der folgenden zwölfjährigen 
Sühne belud sie sich „gleich ihrem mystischen Bräutigam mit 
der Schuld aller Sünden und erlitt sie früher den Zorn Gottes, 
so erlitt sie jetzt das Überströmen des göttlichen Zornes, auch sie 
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das Jeremiaswort erfüllend: ,Er hat mich gekeltert in seinem 
Zorn.' Sieben Jahre lang weinte sie nun fast pausenlos, so daß 
sie ohne himmlische Hilfe erblindet wäre. Unsagbare seelische 
Schmerzen, Traurigkeit, Furcht, Schrecken, Grauen, ver-
ursacht durch die Last der Sünden der Welt, ließen Marie wie 
im Tode leben; ... ihre Leiden waren, wie der Herr ihr ver-
sicherte, eine Anteilnahme an den seinen, eine Erneuerung 
dessen, was er zu leiden hatte, als er die Sünden der Welt trug 
und selbst Sünde geworden war. ,Es war eine ganz neue Hölle', 
erklärte Marie in späteren Jahren, die die göttliche Liebe für 
mich schuf und die in ihrer Härte, ihrer Stärke und in ihren 
Qualen die Hölle der Verdammten derart überstieg, daß, 
wenn ich (den Sinnen nach) die Wahl gehabt hätte, ich es vor-
gezogen haben würde, lieber ein Jahr die Qualen der letzteren 
zu leiden, als eine Stunde die Pein der ersteren ... Unser Herr 
hat mir versichert, daß, wie ein kleiner Strohhalm nicht einen 
Augenblick in einem großen Feuer bleiben könne ohne zu ver-
brennen, ich keinen Moment in dieser Hölle hätte bestehen 
können, wenn er mich nicht durch ein großes Wunder erhalten 
hätte.' Noch 19 Jahre darauf trug Marie Wundmale aus der ihr 
von der göttlichen Liebe bereiteten Hölle."9 

• Marie des Vallees sah viele reiche Menschen verdammt, 
weil sie sich nicht um das Elend anderer gekümmert hatten, 
ebenso viele Geschäftsleute, weil sie ihre Waren verfälschten. 
Und Gott nehme sich der Priester nur in dem Maße an, in dem 
sie sich seiner Kinder annehmen. „Auch offenbarte ihr der 
Herr, daß, wer immer in der Todesstunde auch nur einen einzigen 
Grad Demut habe, die Gnade der Reue erhalte und gerettet 
werde." Für die ,Zeit der großen Bekehrung' sagte sie voraus: 
„Die Dämonen werden gezwungen sein, mitzuwirken an der 
Zerstörung ihrer Welt, sie werden sich derer bemächtigen, die 
sich nicht bekehren wollen."83) Der hl. Johannes Eudes, der 
Seelenführer in den letzten fünfzehn Jahren ihres Lebens, sagt 
über Marie des Vallees: 
„Wir sehen einen Menschen, durch dessen Mund der HI. Geist 
viele schöne und heilige Dinge sagt, durch verschiedene Sym-
bole und Gleichnisse, was sein Stil und seine Art zu reden ist, 
wie man es an der Sprache der Propheten und der Unseres 
Herrn Jesus Christus ersieht. Und all dies ist gemäß der Hl. 
Schrift, gemäß Ansicht und Brauch der Kirche, es geht nur 
darum, die anderen zu veranlassen, die Sünde zu hassen, dem 
göttlichen Willen in allem und überall zu folgen, das Kreuz zu 
lieben, Böses mit Gutem zu vergelten, Ehrungen zu fliehen 
und willig Verachtung zu wählen, am Heil der Seelen zu arbei-
ten und allen übrigen Grundsätzen des Evangeliums Folge zu 
leisten."") 

Bei all diesen stellvertretenden, mystischen Höllenleiden 
von Marie des Vallees handelte es sich, wie die Zitate bezeu-
gen, niemals darum, einen bereits Verdammten aus der Hölle 
zu befreien. Vielmehr trieb sie ihre, mit dem Herrn vollkom-
men eins gewordene Liebe zu dieser außergewöhnlichen Süh-
neleistung an, um die noch lebenden Sünder vor der ewigen Ver-
werfung zu bewahren. (Fortsetzung folgt) 

Anmerkungen 
74) U. v. Balthasar: a. a. 0., S. 83. 
75) Margareta Maria Alacoque: ,Leben und Offenbarungen', Freiburg/ 
Schweiz, 19742, S. 176 f. 
76) Therese vom Kinde Jesus: ,Selbstbiographische Schriften - Authentischer 
Text', Johannes Verlag Einsiedeln 1958, S. 97-101 passim. 
77) U. v. Balthasar: a. a. 0., S. 86. 
78) A. a. 0., S. 86 f. 
79) A. a. 0., S. 87. 
80' A. a. 0., S. 87. 

81) Irmgard Hausmann: ,Marie des Vallees, Sühnopfer für die Zeit der großen 
Bekehrung', Gröbenzell 1971, S. 11. 
82) A. a. 0., S. 20-24. 
83) A. a. 0., S. 33. 
84) A. a. 0., S. 50. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann! 
Zu „Theologisches" Nr. 199, Sp. 7364. 
Wenn Herr Professor Hans Urs von Balthasar dem Pfarrer 

Karl Besler die Frage stellt „Ist es für Sie eine dogmatische 
Gewißheit, daß Judas ewig verdammt ist?", so geht daraus 
hervor, daß er daran zweifelt. 

Wie aber kann man es bezweifeln, wenn es sogar von dem, 
der „die Wahrheit" ist, klar gesagt wurde: „Wehe dem Men-
schen, durch den der Menschensohn verraten wird; für ihn 
wäre es besser, wenn er nie geboren wäre" (Mt 26, 24) und 
„Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet 
und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, 
damit sich die Schrift erfüllt" (Joh 17, 12). Man kann doch 
diese beiden Schriftstellen nicht anders verstehen. 

Freilich ist die ewige Verdammnis etwas so Entsetzliches, 
Unfaßbares, für uns irdische Menschen Unbegreifliches, daß 
man wünschen möchte, daß auch Judas, den Jesus einen „Teu-
fel" nennt (Joh 6, 70 f), sich bekehrt und reuevoll und ver-
trauend an Jesu barmherzige Liebe sich gewandt hätte, was er 
aber leider nicht getan hat. (Sonst hätte Jesus nie sagen kön-
nen „Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre" und 
„Der Sohn des Verderbens ist verloren gegangen".) 

Sicher hat Jesus auch für Judas gebetet. Denn er will das 
Heil aller Menschen. Noch mehr: Jesus hat für alle Menschen 
sein Blut und Leben geopfert, also nicht nur für den rechten, 
sondern auch für den linken Schächer, nicht nur für die treuen 
Jünger, sondern auch für den Judas. Es war sicher eines der 
größten Leiden seiner Passion, daß sein Apostel Judas ihn ver-
raten und verzweifelnd sich das Leben genommen hat und so 
trotz des Opfertodes Christi ewig verloren gegangen ist durch 
des Satans List und seine eigene Schuld. (Des Menschen Wille 
ist sein Himmelreich oder seine Hölle.) Wie Jesus über Jerusa-
lem geweint hat, so hat er sicher auch über Judas (wohl blu-
tige) Tränen vergossen. 

Mysterium iniquitatis! 
(Geheimnisse kann man hinieden auch in tausend Büchern 

nicht „erklären". Man muß sie glauben. Sie werden erst drü-
ben beim.  Schauen uns „klar" werden.) 

Statt die nie hier zu lösende Frage zu stellen, wie viele Men-
schen gerettet werden und wie viele verloren gehen, sollten 
wir die Mahnung der Gottesmutter befolgen und oft den 
Rosenkranz beten, damit noch möglichst viele Menschen 
gerettet werden. 

In Fatima (bekanntlich von der Kirche als echt anerkannt) 
hat Maria den Seherkindern die Hölle und darin viele Ver-
dammte gezeigt, so daß die Kinder daraufhin heroische Opfer 
gebracht haben, um viele Seelen zu retten. 

(Doch das wird wohl von „Gelehrten" als „nichtwissen-
schaftlich" unter den Tisch gewischt?) 

Karl Lehner, Pfarrer i. R., Lohr, Sendelbach 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Recht herzlichen Dank und Vergelt's Gott für die Zusen-

dung der Zeitschrift THEOLOGISCHES. Die fundierten und 
ganz ausgezeichneten Beiträge geben Ihrer Zeitschrift einen 
ganz besonderen Stellenwert. 

In aufrichtiger Verbundenheit 
Ihr Rudolf Weberndorfer, A-Heiligenkreuz 

Hochwürdiger, lieber Herr Professor! 
Wieder einmal ein kurzes Dankeswort für all Ihr Wirken 

durch „Theologisches", das ich immer mit großem Gewinn 
lese. 

Zu den Beiträgen von Prof. Beyerhaus über die „Volks-
theologien" möchte ich Sie aufmerksam machen auf eine Ver-
anstaltung der Kath. Akademie der Erzdiözese Freiburg über 
«Minjung, "Befreiungstheologie" im ostasiatischen Kontext.» 
Die Plakate und Werbeprospekte werden immer auch an die 
Pfarrämter geschickt (und landen in der Regel im Papier-
korb). 

Herzliche Segensgrüße 
Ihr P. Manfred Amann CRV, Weilheim 

Gut, daß Sie über ,pro familia' aufklären, deren internatio-
naler Dachverband IPPF 1986 von der Deutschen Bundesre-
gierung 6,5 Millionen DM erhielt, wie der Zentrum-Kurier 
berichtet. Mutigerweise sagt die Zentrumspartei sogar in 
ihrem Grundsatzprogramm ,pro familia' den Kampf an und 
stellt dort (Seite 24) fest: 

„Beihilfen für internationale Abtreibunsprogramme, wie 
sie die Bundesrepublik Deutschland zahlt, sieht das Zentrum 
als versteckten Kolonialismus an und verlangt sofortige Ein-
stellung solcher ,Familienplanungs-Programme` wie die der 
IPPF, der Dachorganisation von ,pro familia'. Stattdessen soll 
die Unterrichtung in natürlicher Empfängis-Regelung im In-
und Ausland gefördert werden." 

Ich füge hinzu: Wie sie die Schwestern von Mutter Teresa 
mit Hilfe von Misereor lehren. 

Pro familia kann sich jedoch indirekt ermutigt fühlen. 
Denn bedauerlicherweise ist auch der sonst gute Minister 
Blüm nicht einmal zu den bisherigen Prozessen gegen 
„Abtreibung auf Krankenschein" erschienen, Prozesse, die 
von der bildpost-Redakteurin Ursula Zöller geführt werden. 
Auch ein Vertreter des zuständigen und eingeladenen Blüm-
Ministeriums ist nicht erschienen. 

Marian Armingera, Wadersloh 

Vielmals danke ich Ihnen für Ihre Arbeit für „Theologi-
sches" und sehe sie bereits als persönliche Korrespondenz zu 
meinen vorgetragenen Anliegen. Z. B. — wie oft habe ich 
schon die Spalten in „Theologisches" zitiert! — die Prof. 
Johannes Dörmann-Folge „Die Wahrheit und die vielen Reli-
gionen" bzw. „Dialog ohne Mission" oder den Prof. Leo 
Scheffczyk-Aufsatz "Ökumene der Weltreligionen?" oder die 
kritische Abhandlung von Pfr. Karl Besler „Die Hölle leer 
hoffen?" zu Prof. H. U. v. Balthasars „Was dürfen wir hoffen" 
bzw. zur „Bevölkerung" der Hölle, geben Zeugnis des unge-
brochenen Geistes für unsere Kirche, für das Papsttum und 
die authentische Lehre. Die Meinung des bedeutenden — und 
von Ihnen in der Vergangenheit gelobten — Theologen und 
Priesters H. U. v. Balthasar macht mir selbst die Unterschei-
dung der Geister höchstenfalls „im Negativen" leichter. 

Mir scheint eine häretisch-arianische Gesinnung das ganz 
schlimme Übel zu sein. 

Ihnen und Ihrer Arbeit, von der ich schon lange zehre, 
wünsche ich den Beistand des Hl. Geistes und noch ein langes 
Wirken. 

Ihr dankbarer Franz Georg Schröer, Arnsberg 

Das Inhaltsverzeichnis „Theologisches" 1986 erscheint in 
der Januarnummer 1987. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 13,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

D-8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200. 
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MANFRED FORDERER 	 — Anzeige — 

Vorschlag zu einer Neuordnung der 
Weihnachtszeit 

Schon viele Christen werden dasselbe empfunden haben, was am 31. Dezember 1985 in der Deutschen Tages-
post zu lesen stand: „Iri-  der Liturgie der Kirche wird leider der Tatsache kaum Rechnung getragen, daß am 1. Januar 
das neue bürgerliche Jahr beginnt. Das ist deshalb so schade, weil fast alle Völker der Menschheitsfamilie dem Neu-
jahrstag besondere Bedeutung beimessen." Das war schon vor der Liturgiereform so, als die Kirche am 1. Januar 
offiziell noch das Fest der Beschneidung Christi feierte (ohne daß man je in einer Predigt etwas davon gehört hätte), 
und es ist jetzt durch die Einführung eines Festes der Gottesmutter nicht anders geworden. 

Diesem Mangel könnte nur abgeholfen werden durch die Einführung eines wirklich neuen Festes, das der Kirche 
ohnehin bis jetzt gefehlt hat und das deswegen schon seit Jahrhunderten von vielen Gläubigen immer wieder 
gewünscht und erbeten wurde: ein Fest Gottes des Vaters und Schöpfers. Wir haben zwar viele Feste Christi, seiner 
Mutter und aller Heiligen, wir haben auch ein Fest des Heiligen Geistes (Pfingsten) und ein Fest der göttlichen Drei-
faltigkeit, aber ein Fest dessen, der der Urgrund der göttlichen Dreifaltigkeit ist, dem Jesu ganzes Leben und Ver-
kündigen gewidmet war und von dem der Heilige Geist ebenso wie vom Sohne Zeugnis ablegt und mit dem das 
christliche Glaubensbekenntnis beginnt, ein solches Fest haben wir noch nicht. Und da dem Vater in besonderer 
Weise der Anfang, die Schöpfung zugesprochen wird und da der Christ alles, was er beginnt, ihm vertrauensvoll in 
die Hände legt, wäre ein solches Fest besonders geeignet, den Beginn eines neuen Jahres mit christlichem Sinn zu 
erfüllen.' 

Als Eingangsvers wäre die Stelle aus dem Jesajabuch (64, 7) zu empfehlen: „Herr, unser Vater bist du! Wir 
der Ton, du unser Bildner, das Werk deiner Hand wir alle." Als erste Lesung der erste Schöpfungsbericht 
(Gen 1, 1 -2, 3): „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde ..." Als zweite Lesung die Stelle aus dem Epheser-
brief (3, 14-21): „Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden den 
Namen hat ..." Und als Evangelium Jesu Lehre vom Beten mit der Verkündigung des christlichen Hauptgebetes 
„Unser Vater im Himmel" (Mt 6, 5-15). 

Des weiteren wäre dann zu überlegen, wie sich das neue Fest der Ordnung der Tage um Weihnachten organisch 
einfügen läßt, und ob in dieser Ordnung, so wie sie jetzt ist, nicht auch sonst einiges, das den Gläubigen vielleicht 
mehr Schwierigkeiten macht als Nutzen bringt, verbessert werden könnte. Bekanntlich ist diese Ordnung das 
Ergebnis komplexer historischer Vorgänge, die hier darzulegen nicht der Raum ist und die heute auch nicht mehr 
in allem zu klären sind. Darauf kommt es auch nicht an. Tatsache ist, daß neben manchem unmittelbar Einleuchten-
den oder unbewußt als sinnvoll und schön Empfundenen (z. B. daß es im Umkreis von Weihnachten ein Fest der 
Unschuldigen Kinder und ein Fest des Evangelisten Johannes gibt), manches auch zumindest heute nur schwer 
vollziehbar ist: vor allem daß der zweite Weihnachtsfeiertag gar kein Weihnachtsfeiertag, sondern ein Fest des Erz-
martyrers Stephanus ist, und daß es außer dem eigentlichen Weihnachtsfest noch ein zweites gibt, das sogenannte 
Erscheinungsfest, das ihm im Abstand von zwölf Tagen nachfolgt. Für den Stephanstag hört man in Predigten wohl 
immer wieder die Erklärung, damit zeige die Kirche, daß die Menschwerdung des Gottessohnes keine Idylle sei, 

1 Karl Schraaf: „Der Segen als Wunsch und Geschenk". DT 1985, Nr. 156, S. 18. 

2 Es ist bekannt, daß Papst Leo XIII. in seiner Heilig-Geist-Enzyklika „Divinum Illud" vom Jahr 1897 die eine Natur der göttli-
chen Dreifaltigkeit als Grund gegen ein besonderes Fest des Vaters angeführt hat, weshalb auch die göttliche Person des Wortes 
als solche kein eigenes Fest habe. Aber es wäre zu fragen: Wenn Jesus Christus seinen Vater verherrlicht hat und verherrlicht 
und immer wieder ins „Haus seines Vaters" ging, um dort dessen Feste zu feiern, sollte es dann uns nicht erlaubt sein, es ihm 
nachzutun? Und es wäre daran zu erinnern, daß es auch jahrhundertelanger Bemühungen bedurfte, bis ein Papst das „Filioque" 
ins Credo aufnahm (wahrscheinlich Benedikt VIII. um  1013 auf Bitten des heiligen Kaisers Heinrich II.), was ein anderer Papst 
zuvor verurteilt hatte (Leo III. 809). — Den liturgischen Puristen, die nur Feste zulassen wollen, an denen ein Ereignis gefeiert 
wird (wie etwa an Pfingsten das Kommen des Heiligen Geistes), sei gesagt, daß das Dreifaltigkeitsfest, das die Kirche seit mehr 
als 650 Jahren feiert, kein Ereignisfest ist, daß aber am Fest des Vaters zugleich des allergrundlegendsten Ereignisses gedacht 
werden soll, nämlich der Schöpfung. 
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sondern in letzter Konsequenz das Martyrium nach sich ziehe, was gewiß richtig ist, aber es doch wohl kaum recht-
fertigt, damit den zweiten Weihnachtstag zu begehen. Es ist das offensichtlich eine Verlegenheitsauskunft, die 
(obwohl oder gerade auch weil sie die moderne Idyllisierung des Weihnachtsfestes voraussetzt) kaum jemanden 
befriedigt. Beim Erscheinungsfest schließlich sucht man gar keine Erklärung mehr, sondern läßt es stillschweigend 
auf sich beruhen, d. h. die Menge der Gläubigen wird damit nicht mehr in Berührung gebracht. In früheren Zeiten 
des Überschwangs mochte es wohl angehen, zweimal Weihnachten zu feiern und gleich beim ersten Mal auch den 

Erzmartyrer an die Krippe zu holen. Heute ist das offensichtlich kaum mehr möglich. 

Ich würde also vorschlagen, das Erscheinungsfest auf den zweiten Weihnachtsfeiertag zu legen. Dann haben wir an 

Weihnachten ebenso wie an Ostern und Pfingsten ein richtiges Hauptfest, dessen Thema mindestes zwei Tage füllt, 
und das Erscheinungsfest mit seinen herrlichen Texten würde auch wirklich gefeiert (und in außerdeutschen Län-
dern, wo es keinen zweiten bürgerlichen Feiertag gibt, immerhin noch eher als jetzt). 

Am „dritten Feiertag", d. h. am 27. Dezember, wäre es dann sinnvoll, das Fest der Heiligen Unschuldigen Kinder zu 

feiern (statt wie bisher am 28.), da sich deren Geschichte unmittelbar an die der Weisen aus dem Morgenland 
anschließt, deren nun am zweiten Feiertag gedacht wird. So wäre nun tatsächlich ein Martyrerfest unmittelbar mit 
dem Weihnachtsfest verbunden, aber auf organische Weise, da es mit der Weihnachtsgeschichte selbst zusammen-
hängt. Es ist ein echt weihnachtliches Martyrerfest, ein Fest der reinen göttlichen Gnade, da diese Martyrer, neu-
geborene Kinder, ja noch nicht aus freiem Entschluß ihr Martyrium auf sich nehmen konnten, sondern allein durch 
göttliche Erwählung, ohne jede eigene Mitwirkung und ohne alles Verdienst, gewürdigt wurden, um Christi willen, 
stellvertretend für ihn, den Tod zu erleiden und so, in ihrem Blut getauft, ihm voranzugehen an den für sie schon 
seligen Ort, von dem er sie nach seiner Auferstehung vollends in den Himmel führen sollte. 

Am folgenden Tag, dem 28. Dezember, wäre es dann wirklich sinnvoll, das Fest des Erzmartyrers Stephanus zu 

feiern, der als erster Christ seinem Herrn bewußt in den Tod folgte und von ihm sogleich in die himmlische Herr-

lichkeit aufgenommen wurde. 
Stephanus, dem Prototyp des Martyrers, folgte schon bisher der Prototyp des ohne Martyrium in Christus 

Gestorbenen und Vollendeten: Johannes der Evangelist. Sein Fest wäre nun am 29. Dezember. Über sein Ende hat 

Christus zu Petrus das geheimnisvolle Wort gesprochen: „Wenn ich will, daß er bleibt, bis ich komme, was geht es 
dich an?" Und Johannes hat in seinem Evangelium hinzugefügt (um dem daraufhin unter den Jüngern entstan-
denen Gerede, er werde nicht sterben, entgegenzutreten): „Nicht aber hatte ihm Jesus gesagt, daß er nicht sterbe, 
sondern: wenn ich will, daß er bleibt, bis ich komme" (21, 22-23). Die mittelalterliche Kirche hat das einhellig 
so verstanden und in diesem Sinn das heutige Fest gefeiert, daß Johannes zwar im höchsten Alter gestorben, sein 
Leib aber nicht im Grab verwest, sondern alsbald nach seiner Bestattung von Christus zur himmlischen Herrlich-
keit erhoben worden sei. Christus habe also seine Wiederkunft am Ende der Zeit eigens für Johannes vorweg-

genommen. 
Johannes ist Lieblingsjünger, Evangelist und Apokalyptiker. Dadurch ist er in dreifacher Hinsicht mit dem 

Geheimnis des Weihnachtsfestes verbunden. Als Apokalyptiker, der die Wiederkunft Christi schaute: das ist die 
zweite Ankunft Christi, die hinter seiner ersten schon transparent wird (man denke an die Vision von der sonnen-
bekleideten Frau, die den gebar, „der alle Völker weiden wird mit eisernem Stab": Offb 12, 5). Als Evangelist: er 
hat uns zwar keine „Weihnachtsgeschichte" erzählt, aber das, was an Weihnachten geschah, am tiefsten gedeutet: 
„Das Wort ist Fleisch geworden" (1, 14). Und als Lieblingsjünger: ihm hat Jesus am Kreuz seine Mutter übergeben 
(19, 26-27), er ist ihr zweiter Sohn, und dazu hat sie Jesus in der Weihnacht geboren, daß mit Johannes dann alle 
Christen ihre weiteren Söhne und Töchter, Jesu Brüder und Schwestern würden. Schließlich ist Johannes auch in 

seinem geheimnisvollen Ende Maria besonders nahegerückt. 

Darum, weil er Mariens „zweiter Sohn" ist, würde sich, wie mir scheint, an sein Fest gut das Fest der Eltern 

Marias, Joachim und Anna, anschließen. Auf diese Weise kämen sie, die leiblichen Großeltern Christi, auch wirklich 
zu der ihnen gebührenden Ehre, während sie jetzt, wo ihnen der 26. Juli als Gedenktag zugewiesen ist, praktisch gar 

nicht beachtet werden. 
Warum sind sie besonders zu feiern? Weil in ihnen der neue Anfang geschah, der zur Menschwerdung des Got-

tessohnes.  hinführt. In ihrem - noch nicht von den Folgen der Urschuld befreiten - Leib ließ Gott die unbefleckte 
Materie entstehen, die vollkommen reine Samenzelle, die vollkommen reine Eizelle, aus denen der reinste Leib der 
Gottesmutter gebildet werden sollte. So wurden sie erwählt, die heilige Jungfrau zu zeugen, die von ihnen ganz 
unbefleckt empfangen wurde. Weil aber Gott die Menschen, und zumal diejenigen, die eine heilsgeschichtlich 
bedeutsame, ja hochbedeutsame Rolle zu spielen haben, nicht wie mechanische Werkzeuge gebraucht, so dürfen 
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