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1. Während auf den Schreibtischen deutscher Katheder-
theologen emsig an immer neuen „Entwürfen" für eine 
Befreiungstheologie in Brasilien, Nicaragua, El Salvador, 
Südafrika, Chile, Philippinen usw. gewerkelt wurde, vollzog 
sich inmitten unseres eigenen Volkes ein elementarer Auf-
bruch von Befreiung, der die Welt - im ansteckenden Aus-
druck fassungsloser Freude - in Bewegung gesetzt hat. Die 
ridiküle und makabre Abseitigkeit gewisser chronischer Pseu-
dobefreier wurde unvergeßlich anschaubar, als in diesen 
Tagen - als sich ein Volk mit Herz und Hand nach Jahrzehn-
ten wiederbegegnete - Landsleute aus der DDR in Hamburg 
ca. 100 Hafenstraße-Chaoten begegneten, die „Freiheit für El 
Salvador" schrien. In eine ähnliche Ghetto-Situation stellten 
sich die Grünen, als sie in diesen wirklich geschichtlichen 
Wochen Deutschlands und angesichts eines breiten Grund-
satz-Konsenses betr. die Schritte zur Einheit unseres Volkes 
fanatisch-steril auf ihrem Nein zur Einheit beharrten. Eine - 
wie es vielen lange schien - umwälzende gesellschaftliche 
Bewegung, die 68er „Kulturrevolution", offenbarte plötzlich 
ihre Hohlheit, ihre geschichtsfremd-intellektuelle Abseitig-
keit. Aber auch viele andere Menschen, Parteien, auch die 
Tonangebenden v. a. in den evangelischen kirchlichen 
Gemeinschaften, standen vor diesem Aufbruch eines Volkes 
aus den Tiefen seiner Seele und seiner Zusammengehörigkeit 
ganz ratlos. Daß dies auch in gewisser Hinsicht für die katho-
lische Kirche zutrifft, war schon an dem schwachen Bischofs-
wort zum Gedächtnis des Kriegsendes erkennbar. Man hatte 
neuerlich den Eindruck einer Art Sprachlosigkeit. 

2. Dabei erleben wir etwas so greifbar Biblisches, daß man 
über derlei Unverständigkeit nur staunen kann. Heißt es 
nicht: Ich bin gekommen, Gefangene zu befreien? Wird nicht 
von dem Lachen gesprochen, von dem fassungslosen und das 
Herz weitmachenden Staunen jener, denen Befreiung ver-
kündet wird? Lesen wir nicht von dem Jubel, der diejenigen 
erfaßt, die aus Finsternis, Todesschatten, die Ketten der 
Knechtschaft lösend, ins Licht wahrer Freiheit kommen? Wie 
konnte man auch vergessen, daß der Adressat der Offenba-
rungsbotschaft v. a. das Volk ist? Das Du des Dekalogs ist das 
erwählte Volk! Ihm werden seine Bundesgesetze verkündigt, 
„damit es dir gutgeht und du lange lebest im Lande". So hatte 
auch der hl. Bonifatius, in solchem Geiste ebenfalls der hl. 
Petrus Canisius die Mission für Deutschland verstanden, die 
Päpste sie mit diesem Adressaten gesandt. 

Unsere ideologischen Befreiungsapostel, zu den Fernsten 
schweifend, hatten ihr eigenes Volk vergessen. Und kirch-
liche Papiermacher hatten vor lauter Allgemeinheiten, die 
gut in einen gefährlich vieldeutigen Welt-Prozeß „Gerechtig-
keit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung" paßten, die 
Erkenntnis und das Verständnis des Freiheits- und Einheits-
aufbruchs ihres eigenen Landes verloren. Ihre Sprache, die so 
schön angepaßt erschien, ist wirklichkeitsfremd geworden. 

Eine „Revolution der Kerzen" hat den Demonstrations-
Schreiern - exemplarisch die „Ho-ho-ho-tschi-Minh"- 
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Skandierer - den künstlichen Wind aus den Zeitgeistsegeln 
genommen. Elende Jahrzehnte eines heuchlerischen Pathos 
mit Ideologie-Moralin sind zu Ende gekommen. Wie könnten 
wir in Deutschland Weihnachten 1989 anders feiern, als daß 
wir die Botschaft im Zusammenhang dieser befreiten Neu-
Erfahrung - „wir sind ein einig Vaterland" (Spruchbänder in 
Leipzig) - hören: „Doch über dir geht auf ein strahlend 
Licht"? 

3. Als wir das Thema unserer Tagung in Fulda im Sommer 
konzipierten, wußten wir natürlich auch noch nichts von dem, 
was bald geschehen würde. Aber wir nahmen unser Volk in 
den Blick, erwählten bewußt Fulda. Und 21. bis 23. November 
hatte diese denkwürdige Tagung eine unglaubliche Aktuali-
tät. Das mag zu dem erstaunlichen Besuch von zeitweise über 
350 Teilnehmern beigetragen haben. 

Was Christa Meves über die schweren Schäden, die eine 
Scheinemanzipation über unser Volk gebracht hat, vortrug, 
bedrückt uns - wie unsere Leser wissen - seit langem. Das 
betrifft hüben wie drüben: bei uns ca. 250 000 Abtreibungen 
z. B. im Jahr; drüben in der DDR 223 000. Das Scheidungs-
chaos "verbindet" uns ebenso wie die kollektive Betreuungs-
manie der Kinder, der eigentlichen Opfer der familienfrem-
den „Befreiung". Wenn also dies Volk, „die verletzte Nation" 
(so der Titel des Buches von Elisabeth Noelle-Neumann und 
Renate Köcher, DVA 1987-), Kälte und Zerstörungsmacht sol-
cher hybriden Pseudoemanzipation überwinden will, muß es 
hinfinden zu jener opferbereiten Liebe, die des Sohnes nicht 
geschont hat, ihn sandte aus Liebe, zur Rettung, um den Preis 
des Durchbohrtwerdens. 

4. Wir müssen wieder teilhaben an diesem Herz. Joseph 
Ratzinger sagte in Toulouse (Internationaler Kongreß 24.-28. 
Juli 1981): „Die Aufgabe des Herzens (nach der Auffassung 
der Stoa) ist die Selbsterhaltung, der Zusammenhalt des Eige-
nen. Das durchbohrte Herz Jesu hat auch diese Definition 
wahrhaft ‚umgestürzt' (vgl. Hos 11, 2). Dieses Herz ist nicht 
Selbsterhaltung, sondern Selbstpreisgabe. Es rettet die Welt, 
indem es sich öffnet ... So ist im Herzen Jesu die Mitte des 
Christentums vor uns gestellt ... Es lädt uns ein, aus dem ver-
geblichen Versuch der Selbsterhaltung herauszutreten und im 
Mitlieben, im Verschenken unserer selbst an ihn und mit ihm 
die Fülle der Liebe zu finden, die allein Ewigkeit ist und die 
allein die Welt erhält." (Vgl. „Theologisches" April 1982, 
Sp. 4570/72). 

Deshalb ist es sehr bedauerlich, daß es zum 10. Januar 1990 
- 75 Jahre nach der Weihe Deutschlands an das heiligste Herz 
Jesu durch die deutschen Bischöfe - zu keiner Erneuerung 
kommt, obwohl wir bereits vor 5 Jahren darum gebeten hat-
ten. Vielleicht wird man es jetzt anders sehen. 

Weihnachten 1989 ist überstrahlt vom Glück der Deut-
schen. Es wird transparent für jenen Heilsjubel, von dem die 
Hl. Schrift spricht: „Lobe den Herrn meine Seele ... Der Herr 
schafft Recht denen, die Gewalt leiden. Der Herr macht die 
Gefangenen frei. Aber die Gottlosen führt er in die Irre." 

5. Was nun möglich wurde, bewies das Frei-Konzert der 
Berliner Philharmoniker unter Daniel Baarenboim am Tage, 
nachdem die Mauer geöffnet wurde: unvergeßliche allseitige, 
tiefe Bewegung. „Oh welche Lust, in freier Luft den Atem 
leicht zu heben!" Und Yehudi Menuhin sagte im Berliner 
Kammermusiksaal: „Die größte Wende im Lebensbegriff und 
im Leben der ganzen Menschheit dokumentiert sich jetzt in 
Berlin und in Deutschland. Die lange unterdrückten Gefühle 
der Unzertrennbarkeit zwischen Menschen nahmen in dra-
matischer Weise die Initiativen von den alten verkalkten 
Machthabern der Politik, welche die Ängste und Haßgefühle 
des letzten Krieges verkörpern. 

Eine intuitive Volksweisheit überwältigt die Männer der 
Macht, mit ihren schachspielenden Strategien ... Heute erle- 
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ben wir einen Moment des höchsten Versprechens, einen 
Moment, den wir nicht versäumen dürfen." („Die Welt" vom 
18. 11. 89). 

Die Glocken an Weihnachten 1989 klingen anders wieder 
in unseren Herzen: in tiefer glücklicher Bewegung, in Sorge, 
wir könnten dieser Zeit nicht gerecht werden, im Willen zur 
Hilfe, in der Mahnung, zerstörerischem Frevel ein Ende zu 
machen. 

In der Liebe des Erlösers, der gekommen ist, zu suchen und 
selig zu machen, was verloren war, 

grüßt Sie 	 Ihr Johannes Bökmann 

DR. ALFRED LÄPPLE 

Stellungnahme - Ein Briefwechsel 

Auf Bitte von Dr. Läpple bringen wir seine Stellungnahme zu 
einer irrtümlichen Nennung seines Namens. Anschließend wird aus 
unserem Antwortbrief vom 24. 11. 89 zitiert. In seinem Brief vom 
21. 11. heißt es u. a.: 

Sehr verehrter Mitbruder und Kollege Dr. Bökmann! 

Mit Verwunderung habe ich in der von Ihnen herausgege-
benen Zeitschrift „Theologisches" (Jg. 19, Nr. 11, November 
1989 - Artikel von Dr. J. P. M. van der Ploeg OP, Spalte 598) 
gelesen, ich sei „ein Unterzeichner der Kölner Theologen-
erklärung". 

Dazu meine Stellungnahme: Ich kann es nicht als eine 
Ehrung auffassen, zu den Unterzeichnern der Kölner Theolo-
generklärung gezählt zu werden ... Eine genaue Liste der 
Unterzeichner der Kölner Theologenerklärung, die vielfach 
zur Veröffentlichung vorlag, hätte bei sorgfältiger Recher-
chierung eindeutigen Aufschluß gegeben und diese Unterstel-
lung vermeiden lassen. Ich bin weder ein Unterzeichner noch 
ein Sympathisant der Kölner Theologenerklärung ... 

Ich habe in der Zwischenzeit nicht wenige Briefe und Tele-
fonanrufe erhalten von Priestern wie von katholischen Laien, 
die mich seit vielen Jahren kennen, die ihr Verwundern dar-
über aussprachen, daß ich ihnen von diesem Tatbestand 
nichts gesagt habe und ausdrücklich mich immer als Nicht-
Unterzeichner erklärt hätte. 

Ich kann Ihnen versichern, daß ich ein langjähriger Bezie-
her und auch ein dankbarer Leser Ihrer Zeitschrift „Theologi-
sches" bin und Ihnen auch bei dieser Gelegenheit für Ihre 
redaktionelle Tätigkeit aufrichtig danken möchte. 

In aufrichtiger, mitbrüderlicher Verbundenheit und in der 
gemeinsamen Sorge für Christus und seine unverkürzte Bot-
schaft gerade in unserer deutschen Heimat grüßt 

Ihr Dr. Alfred Läpple, Argelsried 

Sehr verehrter Confrater und Kollege Dr. Läpple! 

Vielen Daneir Ihren Brief vom 21.11. mit der für uns peinlichen, 
aber notwendigen und auch erfreulichen Richtigstellung. Habe eben 
mit Kollegen Dr. v. d. Ploeg dieserhalb telefoniert. Er sagte, er habe 
die Information betr. Ihren Namen aus einer entspr. Liste; müsse sich 
dann aber wohl geirrt haben. Er bat mich, Ihnen sein Bedauern und 
seine aufrichtige Entschuldigung zu übermitteln. Ich selbst schließe 
mich dem insofern an, als ich es versäumt habe, den Hinweis im Mskr. 
v. d. Ploeg, der mich in der Tat verwundert hatte, selbst noch einmal 
anhand der publizierten Liste zu überprüfen. Sie haben Recht, daß es 
kaum als Ehre aufgefaßt werden kann, in solchen Zusammenhang 
gestellt zu werden, so daß Sie Anspruch auf Richtigstellung und 
Bedauern haben. Meinerseits freue ich mich übrigens über Ihr neues 
Buch über die Heiligen - aus den Akten, die mein Vorgänger Scha-
moni so mühevoll gesichtet hat. 

Mit guten Segenswünschen grüßt Sie in mitbrüderlicher Verbun-
denheit Ihr Johannes Bökmann 
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P. WERENFRIED VAN STRAATEN 0. PRAEM. 

Die millionenmal schlimmere „Apartheid" 

Wir sind im Westen eine Kirche in Not geworden 

Kürzlich schrieb ich, die Bekehrung des Westens sei die 
Voraussetzung für die Bekehrung Rußlands. Die schwerste 
Sünde des christlichen Westens ist der millionenfache Mord 
am ungeborenen Leben. Falls wir dieses Blutbad nicht stop-
pen, werden die Barbaren kommen, unsere Tabernakel zu 
zerschlagen. Denn Jesus will dort nicht wohnen, wenn wir uns 
weigern, ihn in den Geringsten der Seinen aufzunehmen. 

• Wieviele Männer und Frauen müssen den Kopf senken, 
wenn die Geschichte der unschuldigen Kinder erzählt wird? 
Den Müttern von Bethlehem wurden die Kinder aus den 
Armen gerissen. Aber was tun Millionen Mütter im christli-
chen Westen? Mit Pillen oder Spiralen - wie mit Rattengift 
und Mausefallen - wehren sie sich gegen das von Gott 
gewollte Leben. Oder sie betreten den Pfad des Meuchelmor-
des und töten, was schon im Mutterschoß zu leben begann. 
Fast überall genehmigt der Staat diese Schlachterei. Sie wird 
von der Krankenkasse bezahlt. Aber das Blut der Ermordeten 
schreit zum Himmel und ihre Klagen werden vernommen vor 
dem Angesicht des gerechten Gottes. 

Gott ist der Freund dieser Kleinen. Darum will er, daß man 
es den Kindern, denen das Himmelreich gehört, nicht ver-
wehrt, zu ihm zu kommen. Jesus liebte sie so sehr, daß er sich 
mit ihnen identifizierte: „Wer ein solches Kind in meinem 
Namen aufnimmt, nimmt mich auf". Und voraussehend, was 
gewissenlose Mörder seinen Schützlingen antun werden, 
schleuderte er das grausige Wort in die Welt: „Wer einem die-
ser Kleinen Ärgernis gibt, dem ist es besser, daß er mit einem 
Mühlstein am Hals in die Tiefe des Meeres versenkt wird." 

Dieses Wort ist so unumstößlich, daß die Kirche es niemals 
verleugnen kann. Nie kann sie dulden, daß ungeborene Kin-
der für vogelfrei erklärt werden, wie es die UNO-Kommission 
für die Rechte des Kindes tat, als sie 1988 beschloß, die Unge-
borenen im Schoße ihrer Mutter nicht mehr zu erwähnen, 
wenn von Menschenrechten die Rede ist. Diese Heuchler, die 
jahrelang den heiligen Krieg gegen Südafrika gepredigt 
haben, verweigern den Ungeborenen die Menschenrechte: 
eine neue, weltweite und millionenmal schlimmere „Apart-
heid" als jene Südafrikas. Sie wird der ganzen Menschheit 
Gottes Fluch auf den Hals laden. 

• Das Recht auf Leben ist absolut. Nach den liberalisierten 
Abtreibungsgesetzen ist es relativ. Es beruht nicht mehr auf 
der Tatsache, daß dieser Mensch existiert, sondern wird ihm 
nur gewährt, wenn er für seine Mutter „zumutbar" ist und 
bestimmten Normen der geistigen und körperlichen Voll-
kommenheit oder des wirtschaftlichen Nutzens entspricht. 

Kindermord war bei vielen Völkern üblich. Das Christen-
tum hat sich dem immer widersetzt. Wer abtreibt oder dabei 
hilft, ist exkommuniziert. Darum ist es keinem Katholiken 
gestattet, eine Abtreibungsgesetzesvorlage einzureichen oder 
dafür zu stimmen. 

Dabei ist unwichtig, was einige Theologieprofessoren, die 
es besser wissen als der Papst, über dieses Thema denken. Es 
kommt darauf an, was Gott über die christlichen Völker 
denkt, die durch ihre Abgeordneten Tötungsparagraphen 
zum Gesetz erheben. Und was Gott denkt über Leute, die die 
Fruchtwasseruntersuchung anpreisen, weil bei einem ungün-
stigen Befund die Abtreibung „große Belastung für die Eltern, 
das Kind und die Gesellschaft vermeiden könne". Und was 
denkt Gott über den katholischen Moraltheologen, der eine 
derartige Untersuchung für „hilfreich" hält. Hochwürdiger 
Professor, falls sie ergibt, daß ein Kind geschädigt auf die Welt 
kommen könnte, wie anders kann sie „hilfreich" sein, es sei 
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denn, indem sich die Eltern über das Lebensrecht ihres Kin-
des hinwegsetzen und einen Killer suchen, der es tötet? 

• Zweifellos urteilt die Ewige 'Weisheit anders als der 
Mann auf der Straße, für den Mord kein Mord mehr ist, wenn 
der Staat seine Erlaubnis und die Krankenkasse das Geld dazu 
gibt. Denn die Gewissen sind abgestumpft und der Verstand 
bis an die Grenze des Irrsinns verdüstert, seit das unauslösch-
liche Naturgesetz und die Lehre Christi, die für unsere Zeit 
ihren Ausdruck in „Humanae Vitae" gefunden haben, nur 
zögernd verkündet, schuldig verschwiegen und weltweit 
sabotiert werden. Aber wo man die Wahrheit unterschlägt, 
herrscht die Lüge. 

Es ist eine Lüge, daß alles in Ordnung sei, wenn die Abtrei-
bung mit staatlicher Genehmigung vorgenommen wird; eine 
Lüge, daß von Mord keine Rede sein könne, wenn der Arzt 
ein Attest dafür ausstellt; eine Lüge, das nichts dabei sei, Kin-
der aus dem Mutterschoß herauszureißen und in den Abfall-
eimer zu werfen. Wenn wir nicht den Mut haben, diesen 
Lügen öffentlich zu widersprechen und den Frevel, der vor 
unserer Türe begangen wird, mit harten Worten anzuklagen, 
sind wir mitschuldig. 

Was wir jetzt erleben, ist der Anfang vom Ende. Wenn Müt-
ter ungestraft ihre Kinder töten dürfen, steht dem universellen 
Mord nichts mehr im Wege. Wer den Mord am ungeborenen 
Leben befürwortet, bedroht den Frieden mehr als das Arsenal 
nuklearer Abschreckungswaffen. Er bricht den Frieden mit 
Gott! 

• Den Frieden mit Gott bricht auch die Schul-Sexualerzie-
hung, die überall, wo sie durchgesetzt wird, verheerende Fol-
gen hat. Als ihr Ziel wird „verantwortliches geschlechtliches 
Verhalten" genannt. Schöne Theorie! Praktisch regt dieser 
Unterricht zum sexuellen Tun an und verbaut den Kindern 
den Weg zu geschlechtlicher Zucht und Enthaltsamkeit. 

Die zerstörten Seelen unserer Jugendlichen sind wie die 
Ruinenlandschaften eines verlorenen Krieges. Die Hinter-
männer dieser Sexualerziehung sind Gegner Gottes, die sein 
Reich auf Erden verwüsten. Das letzte Bollwerk, das ihnen 
dabei im Wege steht, ist die Kirche. Es ist ein schauerlicher 
Erfolg des Teufels, daß es in der Kirche jetzt Professoren, 
Erzieher, Beratungsstellen und Priester gibt, die - ungeachtet 
der päpstlichen Anweisungen - der sexuellen Anarchie Vor-
schub leisten. 

Man wirft dem Papst die Härte seines Standpunktes vor: 
einem abstrakten Gesetz würden konkrete Menschen geop-
fert und die Frau mit ihrer schweren Bürde im Stich gelassen. 
Es geht aber nicht um ein abstraktes Gesetz, sondern um das 
konkrete Sein ungeborener Kinder. Zu Unrecht geht man 
davon aus, daß das Leben nur Wohlstand bringen darf und 
frei aller Lasten sein muß. Diese These ist falsch. Ein Leben 
ohne Schwierigkeiten gibt es nicht. Es wäre ein Leben ohne 
Verantwortung, ohne Einsatz, sogar ohne Liebe, die ja immer 
Selbstaufopferung fordert. 

• Ein Leben ohne Kreuz ist undenkbar. Ein Christ muß 
dazu bereit sein, die Verantwortung und die Lasten, die das 
Leben mit sich bringt, auf sich zu nehmen. Er glaubt, daß sie 
ihn zu einem besseren Jünger Christi machen. Er weiß auch, 
daß es Prüfungen gibt, die menschlich gesehen, unerträglich 
sind. Nur mit Hilfe von Gottes Gnade werden sie tragbar. 
Hier ist Christus uns vorangegangen. Er hat ein Kreuz auf sich 
genommen, das menschlich nicht zu tragen war. Wer seines 
Kreuzes teilhaftig wird, bekommt auch seine Kraft es zu tra-
gen. Dieses Kreuz um jeden Preis aus dem Leben zu verban-
nen, ist vielleicht der größte Verrat, der jetzt an Christus 
begangen wird. 

Eines der schwersten Kreuze, das Eltern aufgebürdet wer-
den kann, ist das anormale Kind. Aber auch das blinde Mäd-
chen, der taubstumme Junge sind nicht umsonst in unsere 
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Mitte gestellt. Oft sind sie Mittelpunkt der Familie, wo sie 
Güte und selbstlose Liebe wecken. Was für eine schreckliche 
Zivilisation ist es, die sich bei allem Überfluß weigert, Zeit, 
Mühe und Geld für die Behinderten aufzuwenden und zu 
einer brutalen Eugenetik oder zu Methoden von primitiven 
Völkern Zuflucht nimmt. In einem zivilisierten Staat tötet 
man nicht die Schwächeren, man beschützt sie. 

Man sagt, es wäre doch besser; ein Kind abzutreiben, wenn 
es niemals ein „vollwertiges" Leben führen kann. Aber wer 
von uns kann behaupten, daß sein Leben "vollwertig" ist? Die 
„Fülle" kommt für uns alle in der Ewigkeit. Und niemand hat 
das Recht, einem Menschen, den Gott geschaffen hat, die 
Chance zu nehmen, sich durch die Entfaltung dieses Lebens 
auf diese „Fülle" vorzubereiten. 

• Diese Ewigkeitsperspektive dispensiert uns keineswegs 
von der Nächstenliebe. In dieser barbarischen Zeit, da egoi-
stische Menschen über Tod oder Leben wehrloser Kinder ver- 

fügen, müssen wir durch die Liebe die Welt leuchtend 
machen. Müssen wir den alleinstehenden Müttern helfen. 
Müssen wir den Behinderten helfen, zu einem menschenwür-
digen Dasein zu gelangen. Müssen wir Samariter sein für die 
Hilflosesten, die der Willkür der Mörder unter uns preisgege-
ben sind. 

Wo das Leben der Ungeborenen in Gefahr ist, ist die 
Kirche gefährdet. Die Gefahr besteht darin, daß der Hl. Geist 
bald keine jungen Herzen mehr findet, die er mit dem Feuer 
seiner göttlichen Liebe erfüllen kann. Dadurch sind wir in der 
ganzen freien Welt eine Kirche in Not geworden. Das Man-
dat, das der Hl. Stuhl uns gab, der Kirche in Not beizustehen, 
beinhaltet auch den Auftrag, alle Initiativen zum Schutz des 
ungeborenen Lebens zu unterstützen. Wer sich durch Gebet 
und Opfer daran beteiligt, fördert nicht nur die Bekehrung 
des Westens, sondern auch die Bekehrung Rußlands, die Frei-
heit im Osten und den Frieden auf Erden. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Fulda 1989 

Zur dritten Theologischen Tagung unserer Förderge-
meinschaft 

Den Besucher und Pilger, der vom Fuldaer Bahnhof kom-
mend ins „Barockviertel" einbiegt, grüßt von weitem schon 
die machtvolle, hochaufgereckte Statue des hl. Bonifatius, des 
Apostels der Deutschen, der in der Krypta des Domes begra-
ben liegt. Unmittelbar danach bietet sich dem Auge ein ein-
zigartiges Bild: der weitgeschwungene Domplatz, der schon 
so viele Glaubenskundgebungen der deutschen Katholiken 
gesehen hat und eingefaßt wird nicht nur vom Dome selbst, 
sondern auch von der uralten Michaelskirche, an deren Stirn-
wand ein ewiges Feuer brennt und die wie eine wehrhafte 
Burg herabschaut auf den gewaltigen 'Rotund. Gegenüber 
liegt zwischen uralten Bäumen die herrliche Orangerie: nicht 
nur ein geeigneter, sondern auch ein festlicher Rahmen für 
die dritte Theologische Tagung der Fördergemeinschaft 
„Theologisches", die dort vom 21.-23. November stattfand 
und dem Thema der Neuevangelisierung Deutschlands 
gewidmet war. Die Beteiligung war so groß (ca. 350 Personen), 
daß die Teilnehmer aus einem kleineren Vortragssaal in den 
Festsaal des Kongreßzentrums umziehen mußten. Haltung 
und Geist der Tagung, der am besten durch die Aufforderung 
des II. Vatikanums gekennzeichnet ist, „Schrift und Tradition 
unversehrt zu bewahren", kamen schon darin zum Ausdruck, 
daß die geistlichen Teilnehmer auch durchweg ihr geistliches 
Gewand trugen und gerade dadurch bot sich dem Betrachter 
ein pittoreskes Bild: die Kutten der Franziskaner, das Habit 
der Benediktiner und man höre und staune! - selbst Seminari-
sten in Soutane waren anwesend und es sollen noch nicht ein-
mal „Lefebvrianer" gewesen sein! 

• Ebenso wichtig wie der gemeinsame Gottesdienst dürfte 
bei solchen Tagungen der Gedankenaustausch Gleichgesinn-
ter sein. Das hat der Moderator auch dieser Zusammenkunft 
Msgr. Prof. Bökmann stets betont! Dementsprechend bot sich 
den Teilnehmern reichlich Gelegenheit, mit bedeutenden 
und im jahrzehntelangen Widerstand gegen den Progressis-
mus und die nachkonziliare Aushöhlung des Glaubens 
erprobten Persönlichkeiten zu konferieren. Neben den Präla-
ten Bäumer, Beer, Bökmann, Fittkau, Hesse und Overath, den 
Professoren Belmans, H.-J. Schulz und Winter, sah man den 
bekannten Jesuiten Lothar Groppe und den legendären 
Andreas Hönisch, unter den Laien den Verleger des Christia-
na-Verlages Arnold Guillet, den Präsidenten der Internatio-
nalen Föderation Una-Voce Eric de Saventhem, den Heraus-
geber des „Fels" Heinz Froitzheim, Dr. Häußler von der Euro- 
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päischen Ärzteaktion, die Leiterin der Gustav-Siewerth-Aka-
demie Frau Prof. von Stockhausen, den Leiter des Josef-
Teusch-Werkes, J. B. Wittschier und viele Freunde aus dem 
Ausland. Abends in geselliger Runde im "Kurfürsten" wurden 
Erfahrungen ausgetauscht und Möglichkeiten erwogen: dem 
Ernst der Stunde entsprechend und doch auch wieder humor-
voll wurde hier im Freundeskreis getagt. Denn die „Fußkran-
ken des Fortschritts", wie die sogenannten „konservativen 
Katholiken" von ihren geschätzten Kontrahenten gerne 
genannt werden, haben ihnen erstaunlicherweise den Humor 
voraus, obgleich dieser doch gerade den Diesseits- und 
Zukunftsfreudigen besonders leicht fallen sollte! 

• Zu den bewegenden Erlebnissen der Tagung gehörte das 
Lateinische Choralamt, das Erzbischof Dyba am frühen Mor-
gen des Buß- und Bettages in der überfüllten Krypta des Ful-
daer Domes unmittelbar am Grabe des hl. Bonifatius zele-
brierte. Es war bewegend schon deswegen, weil solche Ereig-
nisse heute so selten geworden sind! Noch mehr hat den Chro-
nisten die wunderbare Predigt ergriffen, die Dr. Thomas Niggl 
OSB, der Abt von Weltenburg, am Abend des gleichen Tages 
im Rahmen einer Andacht zur Gottesmutter in der Kirche auf 
dem Petersberg hoch über Fulda, in der auch die hl. Lioba 
begraben liegt, hielt! Endlich einmal nach langer Zeit eine 
großartige Zusammenschau von visionärer Kraft, in der 
Maria so gesehen wurde, wie sie die Kirche stets gesehen hat: 
als Retterin und Beschützerin des Abendlandes aus mannigfa-
chen Gefahren, als Siegerin von Lepanto, als jene geheimnis-
volle und unwiderstehliche Macht, als die sie sich uns in 
Fatima geoffenbart hat! Abt Niggl zelebrierte auch am Don-
nerstag früh in der einzigartigen Atmosphäre der Rotunde der 
St. Michaelskirche das hl. Opfer und hielt eine dichte Predigt 
über den Erzengel Michael, den Schutzengel der Deutschen. 

• Es war kein Zufall, daß die Tagungsleitung den Freiburger 
Kirchenhistoriker Remtgius Bäumer für das Eröffnungsreferat 
gewinnen konnte, da Bäumer heute zu den renommiertesten 
Kennern der Reformationszeit gehört. Denn nicht zuletzt ist 
es ja Luthers Preisgabe der Glaubenssubstanz gewesen, die 
dazu führte, daß Deutschland in zunehmendem Maße ent-
christlicht und damit zum Missionsland werden mußte, und 
nicht ohne Konsequenz ist es die zunehmende Protestantisie-
rung der katholischen Theologie und Verkündigung, die 
heute diesen Prozeß bis zum scheinbar unausweichlichen bit-
teren Ende weitertreibt! Bäumer machte deutlich, daß Luther 
in seinen späteren Jahren selbst erkannte und beklagte, was er 
angerichtet hat und daß er damit zum ersten und gewiß unver-
dächtigen Zeugen gegen die Luther-Euphorie geworden ist, 
die die katholische Kirche schon seit Jahren heimsucht. Neid-
erfüllt mußte der Hörer des Bäumerschen Vortrages zur 
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Kenntnis nehmen, daß zwar der Einbruch des Protestantis-
mus und damit die Schwächung der Kirche im 16. Jahrhundert 
fürchterlich waren, anderseits aber - im traurigen Gegensatz 
zu heute - sehr rasch eben doch eine Abwehrfront von impo-
nierender Kraft und Geschlossenheit erstand! In seiner kur-
zen Laudatio auf Prof. Bäumer wies Msgr. Bökmann auf die 
unvorstellbare Hetz- und Schmähkampagne hin, der Bäumer 
vor noch nicht allzu langer Zeit im außer- und innerkirchli-
chen Bereich ausgesetzt war, weil seine objektiven Luther-
Forschungen nicht ins heutige Bild einer oberflächlichen öku-
menischen Euphorie paßten. Bäumer habe diese Kampagne 
tapfer und geduldig ertragen und sei für diese Standhaftigkeit 
schließlich auch mit der Ernennung zum Apostolischen Pro-
tonotar belohnt worden! 

In einer glänzenden, mit hessischem Humor gewürzten 
und vielen Dias veranschaulichten tour d' horizon durch Ana-
tomie und Frühgeschichte des Menschen wies der bekannte 
Saarbrücker Biologe Wolfgang Kuhn am Buß- und Bettag auf, 
wie sehr die feministische Gleichsetzung von Mann und Frau 
'und die Fiktion eines jederzeit zwischen ihnen möglichen 
Rollentausches schon den biologischen Tatsachen wider-
spricht! Dr.  . Ingo Dollinger schließlich gelang es meisterhaft, die 
große Bedrohung und die subkutanen Gefahren der New-
Age-Bewegung sichtbar werden zu lassen. 

• Höhepunkt dieses Tages war zweifellos der Vortrag des 
Mainzer Kirchenrechtlers Prof. Georg May über die Hinder-
nisse der Neuevangelisierung. Schonungslose Offenlegung 
der Wahrheit, der Mißstände und der innerkirchlichen Situa-
tion verhalfen auch diesmal der Darstellung von Georg May 
zu ungeheuerer Eindringlichkeit. Zur Neuevangelisierung, so 
führte der Referent aus, fehlten der katholischen Kirche in 
Deutschland derzeit alle Voraussetzungen. Zunächst einmal 
sei bedenklich unklar, ob mit dieser „Neuevangelisierung" 
wirklich eine Rückführung der Nichtglaubenden zur vollen 
und ungeschmälerten Wahrheit des katholischen Glaubens 
gemeint sei. Wenn ja, dann stünden dem der katastrophale 
Zustand der Theologie und hier insbesondere der neutesta-
mentlichen Exgese, der Seminare und des Religionsunter-
richtes entgegen, die desolate Verharmlosung der Mischehen, 
die immer schon der Weg zur totalen religiösen Gleichgültig-
keit gewesen seien u. a. m.! Glaubt man dem allzu kurzen 
Bericht der DT vom 25. 11. 1989 Seite 4, der seinerseits auf 
einem KNA-Bericht zurückgeht, dann hat Prof. May nur 
Rundumschläge verteilt. Tatsächlich aber hat der Referent 
genau und diffizil an exemplarischen Beispielen u. a. der Pro-
fessoren Kasper, Blank, Ohlig aufgezeigt, was heute als Chri-
stologie der Kirche ausgegeben wird und wie sehr sich diese 
bereits dem Schema der Entmythologisierer angenähert hat! 
Daß andererseits die Menschen, insbesondere die Katholi-
ken, immer dann besser sind und handeln, wenn man von 
ihnen viel erwartet und ihnen dringliche Not in Kirche und 
Welt vor Augen stellt, belegte P. Werenfried van Straaten in 
einem großen Vortrag. Seine jahrzehntelangen, erstaunli-
chen, weltweiten Hilfsaktionen in seinen Werken „Kirche in 
Not - Ostpriesterhilfe" beweisen diese ermutigende und hoff-
nungsstarke Erfahrung. Dabei zeigte er sowohl die geistlichen 
Grundlagen, die strenge Kirchlichkeit, wie die Glaubens-
früchte solchen Wirkens nach dem Maß christlicher Liebe 
überzeugend auf. 

• Sieht man von den Gottesdiensten ab, dann war der 
geistliche Höhepunkt der Tagung zweifellos das Referat von 
Prof. Bökmann über die Weihe des deutschen Volkes an das Hl. 
Herz Jesu, die vor nunmehr 75 Jahren in ebenfalls bedrängter 
Zeit stattfand. Bökmann wies auf die befremdlichen Wider-
stände hin, die einer großangelegten Erneuerung dieser 
Weihe heute in den Weg gelegt werden und zeigte eindring-
lich, daß die Weihe an das Hl. Herz Jesu und seine Verehrung 
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nicht nur der sicherste Weg sei, sich in einer menschlich 
gesprochen hoffnungslosen Situation dennoch der Gnade 
Gottes zu versichern. Vielmehr sei die Stellung zur Herz Jesu 
Verehrung auch eines der großen Kriterien, an denen sich 
heute innerhalb der Kirche die Geister scheiden und mit 
deren Hilfe sie auch erkennbar werden. 

Krönender Abschluß der Tagung war sodann das groß-
angelegte, mit stürmischem Beifall bedachte Referat von 
Christa Meves, die den unheilvollen Weg präzis nachzeichnete, 
der von der permissiven und antiautoritären Erziehung der 
sechziger Jahre bis zum heutigen uferlosen Hedonismus und 
der immer weiteren Zerstörung von Glaube, Familie und Sitt-
lichkeit geführt hat und heute schon in eine libertine Welle 
des Sexismus und der Schamlosigkeit einzumünden droht, 
wenn es nicht gelingt, durch die feste Verankerung in Glaube 
und Tradition hier in letzter Minute Einhalt zu bieten. So war 
auch dieser schöne Vortrag eine eindrucksvolle Paraphrase 
des Mottos, das man hätte über die ganze Tagung setzen kön-
nen: spes contra spem! Ein großzügiger Empfang durch die 
Stadt Fulda in den festlichen Räumen des Schlosses, dem der 
Generalvikar der Diözese Fulda beiwohnte, beschloß die 
Tage, für die die Teilnehmer ihren lebhaften Dank mit einhel-
ligem Beifall zum Ausdruck brachten. 

DR. PAUL MÖNNIG 

Fragwürdige Exegese 

Zur Auslegung von Lk 1, 26-38 bei Gerhard Lohfink 

(Bkm) Die klärenden Ausführungen des kürzlich verstorbenen 
Autors mögen gerade vor dem Weihnachtsfest dazu beitragen, daß die 
Verkündigung auf dem von der Kirche stets festgehaltenen Fundament 
stehe: daß die in den Evangelien berichteten, im Gottesdienst feierlich 
als „Wort Gottes" vorgetragenen Worte und Ereignisse wirkliche, 
geschichtliche Ereignisse wiedergeben. Angesichts des Einbruchs einer 
spekulativen, auf allerlei - meist unbewiesenen, oft unbeweisbaren - 
Hypothesen aufgebauten historisch-kritischen Exegese, sowie auf eine 
(ähnlich suspekt begründete) Hermeneutik sich stützende Ent-histo-
risierung (z. B. bei Bultmann und seinem zahlreichen Gefolge) kom-
men solche Untersuchungen eine große Bedeutung zu. Die Verkündi-
gung und Pastoral hat damit zu rechnen, daß z. B. der größte Teil der 
Religionspädagogen, v. a. zahlreiche entspr. Religionsbücher sich auf 
derlei Meinungen stützen. 

Zur sogen. Entmythologisierung sei auf die magistrale Arbeit von 
Karl Prümm SJ verwiesen: Gnosis an der Wurzel des Christentums? 
Grundlagenkritik an der Entmythologisierung, Otto Müller Verlag 
Salzburg 1972 (720 Seiten). Was deren Einfluß auf sehr viele Reli-
gionsbücher anlangt, sei erinnert an die hochbedeutsame Schrift von 
Francois Reckinger, Verfälschung des Glaubens. Was derzeit alles in 
Religionsbüchern steht (69 Seiten, DM 9,-), Christiana-Verlag 
Stein a. Rhein 1989. Das scandalum besteht dabei in der unbegreifli-
chen Tatsache, daß solche Religionsbücher von den von der Deutschen 
Bischofskonferenz eingesetzten Kommissionen amtlich kirchlich zuge-
lassen wurden (vgl. meine Besprechung „Ein echter Notstand durch 
Religionsbücher, von der Bischofskonferenz gebilligt" in „Theologi-
sches" Mai 89, sp. 276-278). 

In seinem Buch „Jetzt verstehe ich die Bibel", Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart, behandelt Lohfink auch die Ankündi-
gung der Geburt Jesu (S. 109-120). Er nennt den Bericht des 
Evangelisten eine „Erzählung" (S. 109) und hebt positiv her-
vor, es gebe hier nichts Zufälliges, alles habe seinen tiefen 
Sinn, nichts störe die Einheit und Geschlossenheit (S. 110). Als 
einen Grund dieser Eigenschaften sieht er, „daß die einzelnen 
Bauelemente ... fast nichts Geschichtlich-Konkretes an sich 
haben" (5. 110). 
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Die Frage ergibt sich, wie das Auftreten des Engels Gabriel 
bewertet wird. Gewiß, wer die Existenz von Engeln oder 
deren Möglichkeit, den Menschen zu erscheinen, bestreitet, 
wird dem Verfasser zustimmen. Doch es besteht keine Not-
wendigkeit, diese Auffassung zu teilen; denn kein entschei-
dendes Argument spricht gegen den Glauben, daß es Engel 
gibt. Sie sind „dienende Geister, ausgesandt, um denen zu hel-
fen, die das Heil erben sollen" (Hebr 1, 14). Beginnend in der 
Bibel ist ihr Erscheinen bis in die heutige Zeit hinein bezeugt. 
Es wäre falsch, Fakten nur deshalb, weil sie den üblichen Rah-
men unserer alltäglichen Erfahrungen übersteigen, als nicht 
konkret oder nicht historisch zu bezeichnen. 

Die einleitende Zeitangabe: „Im sechsten Monat" (Lk 1, 
26) erhält ihren Sinn an der Stelle, wo Maria durch den Engel 
über die Schwangerschaft Elisabeths in Kenntnis, gesetzt wird 
(Lk 1,36). „Warum gerade der sechste Monat für das Kommen 
Gabriels zu Maria gewählt ist" (S. 110), ist Gegenstand der nun 
folgenden Untersuchung. 

In seiner Ausführung übergeht der Verfasser die wichtige 
Frage, wer denn nun hier den sechsten Monat „gewählt" und 
so „die Vorgeschichte Jesu mit der Vorgeschichte des Johan-
nes" verknüpft hat (S. 111). War es Gottes ewiger Ratschluß, 
die Geschehnisse in dieser Weise sinnvoll miteinander zu ver-
binden; oder war es losgelöst vom wirklichen Geschehen nur 
die geschickte Konstruktion des nach einem geeigneten Auf-
hänger suchenden Evangelisten? Bei der Beantwortung der 
Frage sollte man Lk 1,3-4 nicht übersehen, wo es heißt: „Nun 
habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorg-
fältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophi-
lus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der 
Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen 
wurdest." 

• Die These, der Verkündigungsbericht sei eine Konstruk-
tion des Evangelisten, macht Lohfink sich voll zu eigen. Er 
ergänzt: „Das Konstruktive der Erzählung wird aber noch 
deutlicher, wenn man weiß, daß die Bauelemente des 
Gesprächs zwischen Gabriel und Maria größtenteils aus dem 
Alten Testament stammen. Sie standen bereits als feste For-
meln zur Verfügung" (S. 111). Es folgen Vergleichsstellen aus 
dem Alten Testament und daran anknüpfend zwei in jeweils 
vier Punkte unterteilte Schemata, das eine für die Ankündi-
gung eines Sohnes, das andere für die Berufung in einen 
Dienst. Alles wird sehr sorgfältig belegt, und es wird gezeigt, 
wie beide Schemata in dem Verkündigungsbericht bei Lukas 
zu einem Schema verbunden sind, das insgesamt sieben 
Punkte umfaßt. Der Befund gibt Lohfink Anlaß zu den Aus-
sagen: „Die neutestamentlichen Erzähler müssen also ent-
sprechende alttestamentliche Texte gekannt und ihren Auf-
bau sorgfältig nachgeahmt haben (S. 112); und: „Nahezu die 
gesamte Erzählung Lk 1, 26-38 ist mit Hilfe des Alten Testa-
ments komponiert. Nicht nur, daß von dort feste Formeln 
übernommen sind (...); die Erzählung folgt sogar ... zwei alt-
testamentlichen Schemata, die miteinander kombiniert sind" 
(S. 114). 

Lohfinks These, Lk 1, 26-38 sei vom „neutestamentlichen 
Erzähler ... mit Hilfe des Alten Testaments komponiert", 
bedarf, um schlüssig zu sein, der zusätzlichen Annahme, der 
Text berichte nicht über ein wirkliches Gespräch zwischen 
Gabriel und Maria. Diese Annahme stände aber im Wider-
spruch zur erklärten Absicht des Evangelisten, die uns in Lk 1, 
3-4 mitgeteilt wird. 

Die vom Verfasser nachgewiesenen Strukturen und 
Gemeinsamkeiten der Texte erweisen Lk 1, 26-38 als Teil 
einer Komposition, die im Alten Testament beginnt und im 
Neuen ihren Höhepunkt erreicht. Die Verknüpfungen von 
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Altem und Neuem, die Wiederholungen und Variationen 
sind Stilmittel des großen Komponisten, den wir unseren Gott 
nennen. Wir dürfen daher keine falschen Schlüsse ziehen, 
wenn gewisse Formeln wiederkehren oder bestimmte im 
Alten Testament nachweisbare Schemata auch im Neuen 
erkennbar sind. Schon ein Blick in die Natur zeigt, daß Gott 
Wiederholungen liebt (vgl. Koh 1, 4-9). Die kompositori-
schen Fähigkeiten, die Lohfink dem Evangelisten Lukas 
zuspricht, sollte er lieber Gott zuerkennen. 

• Im nächsten Teil der Untersuchung treffen wir auf die 
Fragen: „Worum geht es in unserer Erzählung? ... Wo liegt ihr 
Sinnzentrum?" (S. 115). Die Antwort wird mit Hilfe der beiden 
Schemata herauskristallisiert: Es sind die prophetischen 
Worte des Engels über Jesus, sein Wesen und sein Geheimnis 
gemäß Lk 1, 32-33 (S. 115-116). Dazu tritt die Aussage über 
die geistgewirkte Empfängnis Jesu, jedoch in untergeordneter 
Bedeutung; denn „die Erklärung Gabriels in Vers 35 ... soll ... 
die Offenbarung von Vers 32 nur unterstreichen und verdeut-
lichen" (S. 117). 

Bei dem angewendeten Verfahren wird aus der Gesamtheit 
des Textes ein Teil als „Sinnzentrum" herausgehoben, dem 
dann alles andere untergeordnet wird. Die Gefahr einer damit 
verbundenen Verflüchtigung des Restes tritt deutlich zutage; 
denn das Ergebnis der Untersuchung lautet: „Die Erzählung 
sagt uns nur: Jesus ist der Sohn Gottes, denn seine Empfängnis 
geschah durch Gottes Geist. Über alles andere schweigt sie" 
(5. 118). 

Man sieht: Was nach den verwendeten Bewertungskrite-
rien nicht zum Sinnzentrum gehört oder zu diesem in unmit-
telbarer Beziehung steht, wandert hier in den Abfall. Die 
Formkritik entartet zum Auswahlprinzip, dem wichtige Teile 
der Offenbarung geopfert werden. 

• Um sein Ergebnis weiter abzusichern, geht Lohfink auf 
Marias Frage ein: „Wie soll das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?" (Lk 1, 34). Er schreibt: „Wäre unsere Erzäh-
lung die Wiedergabe eines wirklichen Gespräches zwischen 
Gabriel und Maria, so wäre der Einwand Marias, daß sie mit 
keinem Mann geschlechtlichen Umgang habe, völlig unver-
ständlich" (S. 118). Mit guten Gründen weist er die Auffassung 
zurück, Maria habe „den Zeitpunkt der angekündigten Emp-
fängnis auf die Zeit.., bezogen, ... in der Josef sie noch nicht 
heimgeführt hatte" und mit ihrer Frage nur darauf hinweisen 
wollen, daß sie als Verlobte ‚noch' keinen Mann erkenne. Er 
folgert völlig korrekt: „Dann bleibt nur die Annahme, Maria 
habe irgendwann ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt und 
deshalb keinerlei Möglichkeit einer Schwangerschaft sehen 
können" (S. 118). Doch nun will er zeigen, daß auch diese Auf-
fassung „völlig abwegig und von der Bibelwissenschaft längst 
aufgegeben" sei. Er nennt drei Gründe: „Erstens steht von 
einem Jungfräulichkeitsgelübde in unserem Text kein Wort, 
zweitens wäre ein derartiges Gelübde bei der Hochschätzung 
der kinderreichen Ehe im Judentum völlig unwahrscheinlich, 
drittens hätte dann Maria ein Eheversprechen abgegeben, 
ohne ihrem Verlobten etwas von ihrem Gelübde zu sagen" 
(S. 118). 

Zu 1: Es hängt an der Auslegung von Lk 1, 34, ob man den 
Grund als zutreffend anerkennt. Läßt man ihn gelten, obwohl 
die genannte Stelle dagegen spricht, dann muß man ihn als 
unzureichend bezeichnen; denn aus dem Schweigen der 
Bibel zu einem bestimmten Ereignis kann ohne eine zusätz-
liche Voraussetzung nicht gefolgert werden, daß dieses Ereig-
nis nicht stattgefunden hat. 

Zu 2: Der angegebene Grund betrifft die Wahrscheinlich-
keit eines Jungfräulichkeitsgelübdes im damaligen Judentum. 
Sie war sicher von Null verschieden; denn nach Christi Zeug-
nis gab es schon damals solche, die „um des Himmelreiches 
willen" jungfräulich geblieben waren. Man beachte, daß das 
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Wort aus Mt 19, 12 durch die benutzte Zeitform, nämlich die 
Vergangenheit, auf eine zur Zeit Jesu schon bestehende 
Lebensweise hindeutet. Hinzu kommt, daß der genannte 
Grund die besondere Erwählung Marias zur Mutter des Soh-
nes Gottes nicht miteinbezieht. Die Wahrscheinlichkeit für 
ein Ereignis A erhält einen anderen Wert, sobald eine Situa-
tion B gegeben ist, die die Vorbedingungen für A verändert. 

Zu 3: Der Grund basiert auf einer nicht belegten Behaup-
tung; denn die Bibel teilt uns nicht mit, was Maria bei ihrer 
Verlobung mit Joseph gesagt bzw. verschwiegen hat. 

• Lohfink schreibt: „Wie man die Dinge auch wendet: 
Wenn das Gespräch zwischen Gabriel und Maria so abgelau-
fen sein soll, wie es in Lukas 1 erzählt wird, gerät man in unlös-
bare Schwierigkeiten. Macht man hingegen damit ernst, daß 
hier nach einem alttestamentlichen Schema erzählt wird, für 
das eben ein Einwand des Offenbarungsempfängers und eine 
den Einwand ausräumende Erklärung wesentlich ist, so lösen 
sich sofort alle Schwierigkeiten. Denn dann ist der Einwand 
Marias nicht ein Einwand der historischen Maria, sondern ein 
Hinweis des Erzählers an den Leser, dem auf diese Weise 
angezeigt werden soll, wie er die Gottessohnschaft Jesu ... zu 
verstehen hat" (5. 118 u. 120). 

Die „unlösbaren Schwierigkeiten", die Lohfink sieht, sind 
die Folgen seiner falschen Voraussetzungen. Seine Vor-
schläge, diese „Schwierigkeiten" zu lösen, sind wenig hilf-
reich; denn sie nötigen zu der kaum nachvollziehbaren Vor-
stellung, Lukas habe gleichsam unter dem Zwang eines Schemas 
die Verse 1, 34-37 sich ausgedacht, nur um auf diese Weise zu 
sagen, wie die Gottessohnschaft Jesu zu verstehen ist. 

Das Problem sollte in anderer Weise gelöst werden: Der 
anglikanische Bischof John A. T. Robinson kommt in seinem 
Buch: „Wann entstand das Neue Testament", Paderborn: 
Verlag Bonifatius-Druckerei; Wuppertal: Brockhaus, 1986, 
nach einer gründlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, daß 
das Lukasevangelium im Jahre 60 fertig geschrieben war 
(S. 363). Wenn wir seiner Datierung folgen und bedenken, 
daß Lukas „allem von Grund auf sorgfältig" nachgehen 
wollte, werden wir in Lk 2, 19 und 2,51 einen Hinweis auf die 
Quelle entdecken, aus der er seine Information über die 
Anfänge bekommen hat. Nimmt man an, daß Maria 75 Jahre 
alt geworden ist, dann hat sie gewiß noch auf Erden gelebt, als 
Lukas seine Nachforschungen begann. Nichts ist naheliegen-
der als die Vermutung, daß er sie aufgesucht hat, um das 
Gewünschte von ihr zu erfahren. 

PASCAL GLÄSER 

Die Advent-Muttergottes von Mettenbuch 

(Bkm) Die folgende Darstellung kann in mehrfacher Hinsicht 
berühren: erstaunen, bewegen, erschrecken. Den einen oder anderen 
vielleicht auch hie und da zweifeln lassen. Oder inspirieren. Die sorg-
fältig erhobenen Tatbestände, das nüchterne Urteil, das selbstver-
ständliche Offenhalten für entspr. Entscheidungen zuständiger kirch-
licher Autoritäten, die positiv verlaufene Prüfung des Mskr. durch 
einen geistlichen Fachmann bestimmen uns, diesen Artikel zu publi-
zieren. Unsere Leser wissen, daß wir einer gewissen Art problemati-
scher Inflation von „Offenbarungen" bisher mit großer Zurückhal-
tung (meist mit Schweigen) begegnet sind. In gleicher Weise wollen 
wir uns aber auch hüten vor einem falschen, oft wenigstens latent 
heute herrschenden Rationalismus, der sich verhärtet, unempfindlich 
macht und den Geist, der „den Kleinen geoffenbart" wurde, löschen 
könnte. 

Mehrere Jahrzehnte lang schien es, daß die Marienerschei-
nungen in der Waldschlucht von Mettenbuch am Ende des 
letzten Jahrhunderts der Vergessenheit anheim gefallen seien. 
Erst in neuester Zeit erinnert man sich wieder daran. 

In Robert Ernsts „Lexikon der Marienerscheinungen" 
(Waldhorn: Edition Markus Verlag 1985) lesen wir für das 
Jahr 1876 (S. 78 f): 

„Mettenbuch, nahe der Abtei Metten, wurde während des 
Kulturkampfes bekannt durch Erscheinungen Mariens an 
vier Kinder. Die Erscheinungen Mariens mit dem Jesuskind 
und mit dem hl. Joseph begannen im Advent 1876. 1877 
geschahen durch das Wasser der dortigen Quellen mehrere 
hervorragende Heilungen. Trotzdem wurden die Erscheinun-
gen abgelehnt. 1885 wurde die 20jährige Barbara Eder an der 
Quelle von einer schweren Besessenheit geheilt. B. wurde 
eine heiligmäßige Mystikerin. Gestorben 9. 7. 1914. Mariens 
Titel in Mettenbuch: Maria, Trösterin der Betrübten." Beim 
Jahr 1877 lesen wir weiter: "Mettenbuch (Bayern). Seher: Drei 
Mädchen. Erscheinung September 1877. Maria und Jesuskind 
und Heilige des Neuen und Alten Testaments." Soweit die 
lexikographischen Angaben. 

Die Waldschlucht von Mettenbuch, wo in adventlichem, 
winterlichem Rahmen die Erscheinungen gewesen sein sol-
len, liegt nördlich der Benediktinerabtei Metten, zu Fuß etwa 
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eine Viertelstunde in Richtung Mettenbuch. Metten selbst 
finden wir fünf Kilometer nordwestlich von Deggendorf, 
ungefähr auf halber Strecke zwischen Passau und Regens-
burg, zu welcher Diözese es auch gehört. 

In dieser Waldschlucht also hatten sich am 1. Dezember 
1876 mehrere Kinder und Erwachsene zum Gebet versam-
melt, da man dort schon seit einigen Tagen Lichtlein gesehen 
habe, die als Armenseelenlichter gedeutet worden waren. 
Doch lassen wir die Personen selbst sprechen, die schon Ende 
desselben Monats nach Bekanntwerden der Erscheinungen 
vom dortigen Pfarrer, P. Joh. Ev. Anglhuber, vernommen 
wurden, wobei alles protokollarisch festgehalten wurde: 

„Es erscheint auf Vorladung beim unterzeichneten Pfarr-
vorstande Theresia Liebl, 10 Jahre alt, Tochter der Taglöh-
nerswitwe Karolina Liebl zu Mettenbuch. 

Dieselbe will in einer Waldschlucht zwischen Metten und 
Mettenbuch, von beiden Orten ungefährt 12 Minuten ent-
fernt, mit 4 anderen Kindern in der Zeit vom 1.-21. Dezember 
letzten Jahres fast täglich Erscheinungen der Mutter Gottes, 
des Jesuskindes, der hl. Engel, des leidenden Heilands in man-
nigfaltigen Bildern, und zwar in Gegenwart erwachsener Per-
sonen, gehabt und mit der hl. Jungfrau auch Reden gewech-
selt haben. 

Nachdem Theresia Liebl schon früher wiederholt auf das 
Sündhafte und auf die Folgen der Lüge in einer solchen Sache 
mit größter Eindringlichkeit aufmerksam gemacht worden 
war, wurde heute noch alles aufgeboten, um sie von ihrer 
Behauptung abzubringen. Dessenungeachtet beharrte sie auf 
der Wahrheit ihrer Aussagen und gab an, daß sie außer vielem 
anderen, das ihr zum Teil nicht mehr erinnerlich, besonders 
folgendes gesehen und gehört habe: 

• „Am 1. Dezember abends zwischen 7 und 8 Uhr beteten 
wir in der Waldschlucht nach anderen Gebeten für die armen 
Seelen noch die Frauenlitanei, als plötzlich das Licht, das wir 
bisher sahen, sehr groß wurde und dann in die Tiefe hinablief, 
wo es verschwand. Auf einmal stand ein wunderschönes Kind 
am Graben unten mit rotem Röcklein, goldenem Halfter ein 
4-eckiges Fleckchen auf der Brust, stehend im goldenen 
Schein. Mir gingen fast die Augen über. 

Den anderen Tag gingen wir wieder hinab. Ich sah zuerst 
wieder das Jesuskind, das an der Brombeerstaude ver-
schwand. Wir knieten alle ... Da war auf einmal unsre Liebe 
Frau da, sitzend auf goldenem Stuhle, im blauen Kleide und 
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ein weißer Schleier hing über die Brust herab. Das Kindlein 
saß jetzt auf ihrem Schoße. 2 Engel im weißen Gewande stan-
den links und rechts. Ein Mann sah über die Schulter herein. 
Auf die Frage, was sie wolle, sagte sie: „Es soll eine Kapelle, 
eine einfache Kapelle herkommen." Mit welchem Titel? 
„Trösterin der Betrübten". Sie sagte auch, wir sollen beichten, 
die zwei Mütter sollen es dem Herrn Pfarrer sagen ... 

Einmal sah ich den göttlichen Heiland am Kreuz, schreck-
lich blutend. Die Nägel waren an den Händen nicht in der 
inneren Fläche, sondern gegen das Gelenk hin. An den Füßen 
war der Nagel mehr am Rist ..." Soweit aus dem Protokoll 
vom 26. Dezember 1876 (B.Z.A. Rgb. MB Fasc. I)! 

Auch die anderen "Seherkinder", die 14jährige Schnei-
derstochter Mathilde Sack, der zehnjährige Xaver Kraus und 
seine achtjährige Schwester Karolina Kraus sind amtlich ver-
nommen worden und geben in den erhaltenen Protokollen 
Zeugnis von den Erscheinungen. Alle vier sind einfache, 
unbegabte Dorfkinder. Xaver Kraus z. B. mußte sogar Privat-
unterricht nehmen, um überhaupt die Anforderungen für die 
erste Klasse erfüllen zu können. Und doch berichtet er über 
die Erscheinungen mit einer solchen, auch medizinischen 
Genauigkeit und Anschaulichkeit in dem Verhör vom 20.-22. 
November 1878 im bischöflichen Palais zu Regensburg 
(B.Z.A. Rgb. MB. Fasc. V), daß man, wäre man nicht eines 
besseren belehrt, den Bericht sicher nicht einem nunmehr 
zwölfjährigen Dorfjungen zuschreiben würde; lesen wir nur 
einen Auszug über die Erscheinung am 18. Dezember: 

• „(...) Wir knieten uns dann an einer etwas trockenen 
Stelle, gegen die Erscheinung zu, nieder. Da merkte ich, daß 
Maria den Mund bewegte, und neigte mich gleich nach vor-
wärts wie oben. Jetzt verstand ich deutlich: ,Kniet euch im 
Schmutz und gehet im Schmutz: dann bekommt ihr Gnaden.' 
Ich sagte das dem Eckl wieder. Eckl schaute um, einen Platz 
suchend. Dann sagte er: ,Da geh her, da ist schon Schmutz.' 
Wir gingen hin und knieten uns in den Schmutz mitten im 
Graben (der Schlucht). Als wir uns niederknieten, ist sie ver-
schwunden. Im selben Augenblick war der Heiland am Kreuz 
da, an derselben Stelle, wo früher das Cruzifix stand. Das 
Kreuz war ungefährt 3 Meter hoch, ohne Inschrift, bräunlich 
von Farbe, viereckig gezimmert, mehr als 1/2 Fuß (= 14,6 cm) 
breit. Der Heiland hing mit den Füßen ungefähr einen Meter 
hoch über der Erde. Das Haupt - mit einer grünen Dornen-
krone, die längeren Dörner waren über 4 Zoll (= 9,6 cm) lang 
- hing etwas nach rechts geneigt herab: die Hände waren 
mehr waagrecht, nicht zu streng ausgespannt. Der Nagel war 
hinterm Daumen in die Handwurzel eingetrieben. Das Nagel-
haupt war kantig und halb gespitzt, bräunlich oben anzuse-
hen. Das Blut lief von den Handwunden am Arm zurück in die 
Achselhöhlen und dann am Leibe abwärts. Die Füße waren 
übereinander gelegt und zwar der rechte über den linken, und 
mit einem Nagel, der durch den Rist ging, angenagelt. (...) 
Aus der Seitenwunde floß heftig Blut über den Körper und das 
Tuch hinab. Beide Knie waren stark zerfleischt; es hingen blu-
tige Fetzen von beiden. Blut floß auch aus den Fußwunden. 
(...) Das Blut rann über den Bart vom Haupte nieder. Die 
Augen waren mehr geschlossen; er sah mich nicht an. Unter 
der grünen Krone war die Stirn blau unterlaufen. - Die Finger 
der Hände waren ausgestreckt und einander geschlossen, der 
Daumen jedoch etwas aufwärts gestreckt (...) Ich erschrak, als 
ich diese Erscheinung erblickte. Ich fing stark zu weinen an, 
weil der Heiland mich erbarmte." 

Bedenken wir nun zum einem, daß der zehnjährige Xaver, 
wie es auch von den Umstehenden berichtet wird, wegen des 
schrecklichen Anblickes stark zu weinen anfing, ja sogar weg-
laufen wollte, zum anderen, daß er ein einfacher, ungebilde-
ter Bauerbub war, dann gereicht schon allein dieser Bericht 
zum Beweis der übernatürlichen Herkunft der Erscheinung, 
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was auch Professor Janner aus Regensburg konstatiert: „Vor-
her war Xaver ein Bauernbub, aber jetzt ... ist es so, daß mir 
davon der Begriff ‚Inspiration' (Zusammenwirken der mensch-
lichen Freiheit mit dem übernatürlichen Einfluß) klar wurde 
wie noch nie ... Und der Bub sollte ein Lügner sein? Da kann 
ich dem H. H. Bischof (Senestrey) einen Eid ablegen" (aus 
dem Protokoll über P. Joh. Ev. Anglhuber vom 30. 12. 1878 im 
Kloster Metten). 

• Zu diesen allgemeinen Indizien liegen aber auch noch 
zwei wissenschaftliche offen dar, die sich speziell aus der 
Erscheinung des gekreuzigten Heilands ergeben, wie sie uns 
sowohl Theresia Liebl am 26. Dezember 1876, also ziemlich 
bald nach der Erscheinung, als Xaver Kraus zwei Jahre später 
am 21. Dezember 1878 sehr genau wiedergeben; nämlich: 

a) die Stelle der Annagelung der Hände 
b) die Lage der Daumen. 
Abweichend von allen damals bekannten bildlichen Dar-

stellungen des gekreuzigten Heilands, bei denen die Nägel 
zur Annagelung immer durch die Handteller gehen, beschrei-
ben die Kinder, daß unser Herr mit den Nägeln durch die 
Handwurzeln angenagelt gewesen sei. So wurde dieses Detail 
ein wichtiger Angriffspunkt gegen die Echtheit der Erschei-
nungen von Mettenbuch, entbehrte es doch jeglicher Tradi-
tionsgrundlage. Und doch ist es gerade dieses Detail, was uns 
die Annahme der Echtheit zur Gewißheit werden lassen 
kann; denn wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, daß 
der Heiland nur durch die Handwurzeln angenagelt gewesen 
sein kann! Das sei im folgenden kurz näher ausgeführt: 

Wohl ausgehend von dem Wort des hl. Thomas: „Nisi 
videro in manibus eius signum clavorum ..." („Wenn ich nicht 
die Male der Nägel an seinen Händen sehe ..." Jo 20,25) und 
dem Herrenwort: vide manus meas ..." („... sieh, meine 
Hände ..." Jo 20, 27) ist der Gekreuzigte traditionell immer 
mit den Nägeln mitten durch die Hand gehend, also durch 
den Handteller, dargestellt worden. 

- Über ein halbes Jahrhundert nach den Erscheinungen, 
1933, hat sich nun Dr. Pierre Barbet, Chefchirurg des Josefs-
krankenhauses in Paris (gest. 1961), erstmals wissenschaftlich 
sehr ausführlich mit diesem Problem beschäftigt. Da er als 
Chefchirurg häufig Arme amputieren mußte, konnte er direkt 
nach der Amputation mit solchen bis auf den Blutkreislauf 
noch lebenden Armen Versuche durchführen. Dazu heftete er 
sie mit Nägel durch den Handteller an einen Balken und 
hängte entsprechend an den Ellenbogen das Minimalgewicht 
eines menschlichen Körpers daran. Aber wo auch die Anna-
gelung im Handteller war, die Hände schlitzten immer durch: 
die Kreuzigung durch den Handteller war und ist unmöglich! 

Erst in der Handwurzel (Carpus) fand Dr. Barbet eine 
Stelle, wo allein ein Nagel hält, in jener kleinen Mulde, die wir 
gut an uns bei waagrecht gehaltener Hand oben fühlen kön-
nen. Genau hier ist es auch, wo ein Nagel ohne Schwierigkei-
ten die Hand durchbohren kann - der Nagel drückt die hier 
liegenden vier Knochen etwas auseinander, läßt sie aber 
unversehrt (Dr. Barbet erinnert hier in seinem Buch ,Die Pas-
sion Jesu Christi in der Sicht des Chirurgen', Badenia Verlag, 
Karlsruhe 1953, S. 171 an das auch vom hl. Johannes zitierte 
Prophetenwort: „Os non comminuetur eins": „Kein Knochen 
soll an ihm zerbrochen werden, Jo 19, 36) und dringt dann 
durch den sogenannten Destotischen Zwischenraum hin-
durch. Ein geübter Henker hat diese Stelle sicherlich gekannt. 
Auch widerspricht das nicht der HI. Schrift, denn für die Ana-
tomen aller Zeiten und Länder bestand und besteht die 
‚Hand' (manus) seit jeher aus Carpus (Handwurzel), Metacar-
pus (Mittelhand oder Handteller) und Fingern. 

Doch wie sollen dies alles einfache Dorfkinder schon im 
Jahre 1876 wissen, werden sie von wissenschaftlich hochgebil- 
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deten Leuten doch gerade deswegen angegriffen - es sei denn, 
daß es sich eben doch um Erscheinungen übernatürlicher 
Herkunft handelt. 

- Doch noch ein anderes wichtiges Detail stellte Dr. Bar-
bet bei seinen oben beschriebenen Experimenten fest: jedes-
mal, wenn der Nagel die Handwurzel der mit der Innenfläche 
nach oben liegenden Hand durchdrang, krümmte sich der 
Daumen ruckartig nach oben. Die anschließenden Sektionen 
zeigten die Ursache: der Nagel verletzte jedesmal den Nervus 
medianus schwer. Die mechanische Reizung dieses Nervs 
bewirkt eine Kontraktion der Daumenballenmuskeln, so daß 
der Daumen nach innen klappt, wie es auch die Kinder von 
der Erscheinung des gekreuzigten Heilands beschreiben. 
Wiederum stellt sich die Frage, wie die Kinder das wissen 
können. Dr. Barbet stellte seine Forschung übrigens aufgrund 
der Untersuchung des Turiner Grabtuches an, auf dem diese 
Details ebenso wissenschaftlich bewahrheitet zu sehen sind; 
auf dem hl. Grabtuch sind infolge des Umklappens des Dau-
mens nur vier Finger zu sehen, was sich ein Fälscher wohl nie 
hätte ausdenken können und er es auch nicht gegen die Tradi-
tion darzustellen gewagt hätte. 

Nachdem jetzt einiges zu den Erscheinungen gesagt ist, soll 
im folgenden noch die geschichtliche Entwicklung der Ereig-
nisse von Mettenbuch und die Reaktion seitens der Kirche 
umrissen werden: 

Der zuständige Pfarrer, Pater Johannes Ev. Anglhuber, hat 
direkt nach den Erscheinungen, also in den Tagen nach Weih-
nachten 1876, alle in Frage kommenden Personen zu den 
Erscheinungen vernommen und durch die Protokolle die 
ersten schriftlichen Zeugnisse geschaffen. Während sich die 
Kunde von den Ereignissen bei Mettenbuch äußerst schnell 
verbreitet, ist er es auch, der dem zuständigen Bischof Sene-
strey von Regensburg schriftlich Bericht erstattet. Das Schrei-
ben zeugt von Sachlichkeit, Klugheit und guter theologischer 
wie pädagogischer Bildung des Verfassers. Er berichtet unter 
anderem: 

- „Die beteiligten Kinder beharren bei ihren Aussagen: sie 
meinen, die Mutter Gottes hätte ja gesagt, daß der böse Feind 
viel Übel anrichten und es viele Leiden geben werde. Die 
Kinder zeigen sich nicht scheu, wie Kinder, die sich einer 
Lüge bewußt sind, sind ungeachtet des aufregenden Falles 
ruhig und zutraulich ... In den Häusern wird viel gebetet. Die 
Kinder sind immer gebetseifrig. Sonntags wollen wieder alle 
beichten.... Die Stelle der vermutlichen Erscheinungen wird 
noch immer von den Gendarmen überwacht. Ich fühle übri-
gens bei der Sache nicht die mindeste Unruhe. Ich glaube 
nicht, daß die Kinder gelogen haben. Wenn die Erscheinun-
gen nicht echt sind, so sind sie das Produkt einer argen Sinnes-
täuschung oder des Teufels. Ich habe den 3 beteiligten Fami-
lien unter dem kirchlichen Gehorsam verboten, jemanden 
von der Sache etwas zu sagen ..." (Brief vom 3. Januar 1877, B. 
Z.A. Rgb. MB. Fasc. I). 

Pater Anglhuber ist von Leichtgläubigkeit einerseits wie 
liberaler, vorschneller Ablehnung eines überirdischen Ein-
greifens andererseits gleich weit entfernt. Er sucht den direk-
ten Kontakt mit den ,Seherkindern` und weist auch schon auf 
die ersten Früchte nach dem Grundsatz Christi: „Igitur ex 
fructibus eorum cognoscetis eos" (An ihren Früchten also wer-
det ihr sie erkennen, Mt 7, 20) hin. Insgesamt gesehen ist die 
Angelegenheit bei Pater Anglhuber und einigen seiner Mit-
brüder wohl in guten Händen gewesen. 

• Bischof Senestrey nahm anfangs offenbar eine abwar-
tende Haltung ein, bezeichnete allerdings die oben erwähn-
ten Protokolle nur als ein „kleines Faszikel voll von confusen 
Aufschreibungen" und ließ sich auch in Zukunft sehr ausführ-
lich von dem weiteren Fortgang der Ereignisse berichten. 
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Doch sein Handeln im Jahre 1878 läßt es dann leider an der 
nötigen Klugheit und Vorurteilslosigkeit fehlen; im Gegen-
teil: in Mißachtung der anfänglichen Vorgehensweise wandte 
er jetzt teilweise äußerst fragwürdige, ja sogar verwerfliche 
Methoden an: 

- Im August 1878 ließ Bischof Senestrey auch Mathilde 
Sack in das Kloster Waldsassen bringen. Waldsassen liegt 130 
Kilometer nordwestlich von Metten an der tschechoslowaki-
schen Grenze nahe bei Cheb, was eine beabsichtigte Tren-
nung von Heimat und Eltern bedeutete. Hier waren die ande-
ren ,Sehermädchen` schon seit einigen Monaten unter-
gebracht. Hier standen sie unter der speziellen und aus-
schließlichen Leitung und Beobachtung von Bischof Sene-
strey, der sie dazu bringen wollte, ihre Erscheinung als erfun-
den zu gestehen. Allein diesem Zweck galt der Aufenthalt in 
Waldsassen (und natürlich wollte Bischof Senestrey so auch 
der weiteren Verbreitung der Erscheinungen Einhalt gebie-
ten). Obwohl dazu sachlich kein Anlaß gegeben worden war, 
lehnte Bischof Senestrey jetzt die Erscheinungen gänzlich ab 
und versuchte auch die Kinder durch Trennung von zu Hause, 
durch monatelanges Einreden und tagelange Einzelverhöre 
nur durch ihn selbst zur Leugnung der Erscheinungen zu brin-
gen. Als Beispiel seien einige Zitate aus dem Protokoll der 
vom 20.-23. September 1878 dauernden Untersuchungen der 
Mathilde Sack zu Waldsassen durch Bischof Ignatius Sene-
strey angefügt (B.Z.A. Rgb. MB. Fasc. IV): 

- „An demselben Tage, Freitag den 20. September setzte 
ich am Nachmitttag das Verhör mit ihr fort in Gegenwart des 
P. Schmöger ... Es wurde Mathilde Sack ermahnt und 
gewarnt, nicht durch fortgesetztes Lügen und durch hart-
näckiges Ableugnen ihrer wissentlichen und absichtlichen 
Erfindungen von angeblichen Erscheinungen immer schwe-
rere Sünden auf sich zu laden und am Ende sich den Weg zu 
ihrer Besserung sich gänzlich zu versperren. Doch alle 
Ermahnungen ... hatten keinen Erfolg. Mathilde Sack hörte 
bei allem nicht auf zu beteuern, daß sie nur aussage, was sie 
wirklich gesehen habe. Darauf wurde ihr gesagt: Daß wenn 
sie in Wirklichkeit etwas von einer Erscheinung gesehen 
haben sollte, dies nur der böse Feind sein könnte, in dessen 
Gewalt sie immer mehr gerate, je länger sie fortfahre zu lügen 
und abzuleugnen. ..." 

Schon diese wenigen Zeilen reichen eigentlich aus, um sich 
ein Bild von der Lage zu bilden. Dabei möchte ich an dieser 
Stelle eigens betonen, daß ich es niemals an der geziemenden 
Ehrfurcht gegenüber dem bischöflichen Amt fehlen lassen 
noch die Person des Bischof Senestrey beurteilen will (was 
allein unserem Herrn zusteht), sondern nur die reinen Fakten 
aufzuzeigen suche, wobei der Hochwürdigste Herr Bischof 
das ja selbst protokollarisch so festgehalten hat. Doch kann 
ich nicht umhin, noch den Höhepunkt der Untersuchung zu 
zitieren: 

• „Sie wurde am Sonntag, den 22. September, in Gegen-
wart des hochw. H. P. Schmöger wieder zu mir gerufen, nach-
dem ich bereits die Fanni List vernommen hatte ... Als ihr 
P. Schmöger vorhielt, wie sehr sie mich, ihren Bischof, durch 
ihr Benehmen beleidigte und sie anhielt, mich um Verzei-
hung zu bitten und ein aufrichtiges Geständnis abzulegen, 
vergoß sie einige Tränen und sagte: „Es ist wahr, brav war ich 
nicht; ich kann also um Verzeihung bitten ... Sie kniete vor 
mir nieder, während sie dieses sagte, und fuhr fort: „Brav war 
ich nicht, auch kann es sein, daß ich manches nicht recht auf-
geschrieben habe oder vielleicht nicht recht aufgefaßt habe, 
was ich von den Erscheinungen gesagt habe. Aber anderes 
kann ich nicht sagen, es möge mir geschehen, was wolle." Zu 
einem weiteren Bekenntnis war sie nicht zu bewegen. Nur das 
vermochte sie nicht abzuleugnen, daß sie gegen mein aus-
drückliches Verbot mit den drei Kindern über gehabte 
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Erscheinungen gesprochen habe ... Es wurde ihr nun befoh-
len, daß sie an meinem Urteil festhalten müsse, und zwar mit 
voller innerer Zustimmung, nämlich, daß sie niemals eine 
Erscheinung der allerseligsten Jungfrau gehabt habe, ja wegen 
ihrer früheren Verdorbenheit und Sittenlosigkeit niemals 
gehabt haben könne, daß sie darum eben so oft eine schwere 
Sünde gegen das achte Gebot und eine Lästerung gegen die 
allerseligste Jungfrau begangen habe, als sie behauptet habe, 
sie sehe die Mutter Gottes. Wenn sie dies ungeachtet noch län-
ger behaupten und glauben wolle, als sähe sie eine Erschei-
nung, so könne es nur der böse Feind sein, der durch ihre 
Lügen Gewalt über sie bekomme. Es wurde ihr ferner der 
Empfang der heiligen Sakramente so lange untersagt, bis sie 
nicht durch einen schriftlichen, dem Beichtvater Lorenz zu 
überbringenden Widerruf ihrer sämtlichen Lügen von gehab-
ten Erscheinungen es demselben möglich mache, sie zu einer 
Beichte anzunehmen." 

— Ein Domherr wird später diese Art der Untersuchung 
,Anwendung von Tortur' nennen, und das ist wohl nicht über-
trieben. Zu dem Ausschluß von den heiligen Sakramenten 
kommt noch das Verbot, mit niemanden zu reden außer dem 
Beichtvater. Daß das mittlerweile 16-jährige Mädchen unter 
solchen Umständen nicht umgekippt ist, sondern, obwohl 
seelisch stark mitgenommen und verzweifelt, standhaft blieb 
und dem Bischof einen einer Jungfrau von Orleans würdigen 
Ausspruch entgegensetzte: „Anders kann ich nicht, es möge 
mir geschehen, was wolle!", ist bewundernswert. Daß die 
anderen ,Seherkinder` aber auf der anderen Seite — man be-
denke, daß sie noch Kinder von höchsten zwölf Jahren sind — 
nach einer ebensolchen Tortur verzweifelten und ihre Aus-
sagen widerriefen, ist ebensowenig verwunderlich. Dazu kam 
bei Xaver Kraus, der sich nicht mit den übrigen Kindern in - 
Waldsassen befand, sondern gesondert am 20.-22. November 
1878 im bischöflichen Palais zu Regensburg vernommen wur-
de, daß Bischof Senestrey das Verhör mit der falschen, nicht 
der Wahrheit entsprechenden Vorgabe begann, die anderen 
,Seherkinder` hätten "alle die Erscheinungen abgeleugnet. 
Doch hören wir den Bischof selbst (aus: ,Promemoria über Fr. 
Xav. Kraus von Mettenbuch', eigenhändiger Bericht des 
Bischofs vom 23. November 1878, B.Z.A. Rgb. Fasc. V): 

• „... Auch Fr. Xav. Kraus wurde auf das Eindringlichste 
ermahnt, die Wahrheit zu sagen und ihm sogar vorgestellt, 
daß die Mädchen in Waldsassen alle eingestanden haben, daß 
sie niemals eine Erscheinung gehabt, niemals ein Wort von 
einer Erscheinung vernommen haben, sondern daß alles, was 
sie erzählt, was sie gesehen und gehört zu haben vorgegeben 
hatten, erlogen sei. Er antwortete fest und keck: „Ich habe nie 
gelogen, ich habe die Mutter Gottes gesehen!" Diese Mah-
nung mit dem Hinweis auf das Geständnis der Mädchen 
wurde während des ganzen Verhörs oft wiederholt und der 
Bub auf das Gericht Gottes aufmerksam gemacht, vor wel-
chem einst alles offenbar werde. Ich wiederholte auch oft: 
„Der wird's sehen, daß ich doch die Wahrheit noch erfahre, 
die großen Leute werde ich schwören lassen, wenn ich sie ver-
nehme." Bei mehreren Aussagen erklärte ich ihm geradezu: 
„Das kann ich nicht glauben, das glaube ich nicht; es kann 
nicht wahr sein, besinne dich, und sage mir, ob es nicht anders 
ist." Aber alle Ermahnungen blieben fruchtlos; er blieb ver-
stockt ... So trieb es der freche Bub fort bis gestern, den 
22. November abends. Er ließ sich das Protokoll ganz vor-
lesen und korrigierte sogar noch 'daran ..." 

— Der Junge mußte also nach den Strapazen eines dreitägi-
gen Verhörs jetzt noch mit äußerster Konzentration das ganze 
etwa 16 — 17 Seiten Maschinenschrift füllende Protokoll anhö-
ren und wurde dann unter Androhung des künftigen Gerich-
tes in die Kapelle geführt; er solle sich noch einmal besinnen, 
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bevor er unterschreibe, und das Behauptete zurücknehmen 
und um Verzeihung bitten. Da ist es wohl natürlich, daß der 
Junge jetzt zusammenbricht, wie wir es aus dem Abschluß des 
Protokolls deutlich sehen konnten: "... Er schluchzte so hef-
tig, daß er kaum reden konnte. Darauf kam der bischöfliche 
Sekretär zur Stelle. Als der Knabe ihn bemerkte, sagte er: 
„Die Mutter Gottes und das Jesus-Kind habe ich gesehen, 
aber sonst nichts." Als er dann außerhalb der Kapelle fortfuhr, 
dies zu behaupten, wurden in aller Ruhe (!!!) neue Vorstellun-
gen ihm gemacht: Er solle ja jetzt, nachdem er soweit sei, 
nichts zurückhalten, alles der Wahrheit gemäß sagen, auch 
nichts verheimlichen usw. Endlich sagte er, er meine, er habe 
schon etwas gesehen, aber er wisse nicht, ob es wahr sei und 
dgl. Sofort gab er auch diese Behauptung auf und gesteht, 
nichts, wirklich nichts als die Lichtl am Ende gesehen zu 
haben ..." (aus dem Protokoll über die Vernehmung des 
Xaver Kraus zu Regensburg am 20.-22. November 1878, B. 
Z.A. Rgb. MB. Fasc. V). 

• Daß ein solches Geständnis ohne jegliche Relevanz ist, 
wird auch in dem Protokoll des Abschlusses der bischöfli-
chen, kirchenamtlichen Untersuchung vom 10. Dezember 
1878 betreffs der ,Mettenbucher Erscheinungsgeschäfte kon-
statiert: „Geistlicher Rath Mittl suchte zu exponieren, daß das 
Geständnis der Kinder durch Anwendung von Tortur durch 
den Bischof erzwungen sei, weshalb die Aussagen nichts 
beweisen. Es sei moralisch unzulässig, darauf ein Urteil zu 
begründen. Überhaupt können Visionen nicht untersucht 
werden; deshalb habe man nach Beweisen durch Wunder 
oder Gebetserhörungen gesucht. Obwohl von den weltlichen 
Behörden alle Wunderbehauptungen untersucht wurden, so 
sei doch noch in keinem Fall ein Betrug gefunden worden ... 
Die Geistlichen Räte Dr. Schöttl und Dandl stimmten dem 
Referenten bei, daß die Geständnisse ‚erzwungen' seien, und 
hatten gegen die Exposition nichts zu erinnern ..." Dieser 
Abschluß der kirchenamtlichen Untersuchungen blieb 
jedoch ohne Beschluß, d. h. daß bis heute kein verwerfendes 
Urteil der kirchlichen Behörde der Diözese Regensburg 
gefällt wurde. Zudem hat Xaver Kraus am 8. Oktober 1881 in 
Lebensgefahr vor zwei Zeugen sein Geständnis freiwillig und 
ausdrücklich widerrufen und tat es auch noch einmal schrift-
lich zusammen mit den anderen, inzwischen erwachsenen 
‚Sehern' am 7. Juni 1887 vor Zeugen in Metten. 

— Es bleibt uns aber die Frage, warum der Bischof so reso-
lut gegen die Erscheinungen vorging und die durchaus klugen 
Ratschläge des zuständigen Pfarrers, seiner Domherren und 
einiger anderer in den Wind schlug, warum er in absolutem 
Alleingang die lebenslange Exkommunikation der Kinder 
vollzog (die allerdings nach Anrufung des Metropolitan-
gerichtes in München durch die Eltern der Kinder einige 
Jahre später wieder aufgehoben wurde), weiterhin die 
Suspension zweier Patres von Metten, den Abbruch der 
Gebetstätten in der Waldschlucht samt Muttergottesstatue 
und Kreuz, dazu die Vernichtung aller Andachtsgegenstände, 
wie Bildchen, Medaillen und Büchlein. 

• Etwas Licht in die Angelegenheit bringt eine Passage aus 
dem Nachlaß von F. Schröder J.M.: „Bischof Senestrey pre-
digt zur Landtagswahl und greift den Kulturkämpfer und 
Ministerpräsidenten Lutz in Bayern scharf an. Dieser findet in 
einem Landgericht einen Akt, wo Senestrey als Hypnotiseur 
verurteilt wurde, und stellt dann dem Bischof ein Ultimatum: 
Entweder Oder." Pater Gebhard Heyder OCD schreib in sei-
ner geschichtlichen Studie über die Erscheinungen von Met-
tenbuch (,Advent-Muttergottes in der Waldschlucht`, Eigen-
verlag, Regensburg 1986) auf Seite 45 dazu weiter: „Das her-
ausfordernde Ultimatum, das auf die Annullierung der Met-
tenbucher Muttergotteserscheinungen abzielte, kann erst 
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nach Bekanntwerdung dieser Sache erfolgt sein, also um 
1877/78. Der Hypnosenfall, der in einem ‚Landgericht' zur 
Verhandlung kam, kann sich nur abgespielt haben in einer 
Zeit, da Senestrey Landpfarrer war, und das waren seine Jahre 
in Kühbach, Landgericht Aichach. Das dürfte der dunkelste 
Punkt in der Vita des Ignatius Senestrey sein, zugleich aber 
auch der verhängnisvollste in der Tragödie um Mettenbuch. 
Senestrey opferte ohne Bedenken in drakonischem Vorgehen 
die Muttergottes samt ihren Kindern." Doch auch P. Heyder 
will damit kein abschließendes Urteil über die Angelegenheit 
fällen - dazu fehlen uns entsprechende Zeugnisse aus der Ver-
gangenheit - aber er will zumindest glaubwürdig machen, wie 
er in dem Vorwort zu demselben Buch es ausdrückt, daß Sene-
strey mit Kultusminister v. Lutz in München eine Degen-
wechsel gehabt haben muß, „aus dem er kampfunfähig und 
erpreßbar hervorgegangen ist, so daß er sich zur Verwerfung 
und restlosen Zerstörung der Sache von Mettenbuch treiben 
ließ." 

• Abschließend soll noch eine Passage aus dem Bericht P. 
Benedikts, des späteren Abts von Metten, zitiert werden, der, 
im Gegensatz zu Bischof Senestrey, sehr klug über die 
Erscheinungen resümiert hat: „Schwerlich wird jemand das 
Rätsel dieser Erscheinungen mit rein natürlichen Gründen zu 
lösen imstande sein, um so weniger als die Folgen derselben 
einen so reichen Zusammenhang mit der Übernatürlichen 
Gnadenwelt aufweisen. Doch sei dem, wie ihm wolle: Ein 
Glaubensartikel sind die behaupteten Visionen nicht und 
können es nie werden, selbst wenn die kirchliche Behörde, 
der auch dieser einfache Bericht unterstellt bleibt, die Glaub-
würdigkeit und tatsächliche Wirklichkeit derselben zu erklä-
ren veranlaßt sein sollte. Immerhin mag derjenige, dem 
weder der schlichte Glauben des christlichen Gemütes, noch 
die Überzeugung des einfachen Menschenverstandes, noch 
der allenfallsige Ausspruch der kirchlichen Autorität genügen 
wird, das Messer ungläubiger Kritik an diese Vorgänge anset-
zen und sich die Sache nach eigenem Ermessen zuschneiden: 
er leidet deshalb noch nicht Schiffbruch am Glauben, falls er 
nicht die Möglichkeit solcher Erscheinungen und übernatür-
licher Mitteilungen überhaupt leugnet. Aber das scheint 
gewiß zu sein, daß alle diese gehäuften Erscheinungen mit 
ihren augenfälligen Folgen und der außerordentlichen Teil-
nahme des christlichen Volkes ein gewaltiger Feldzug sind 
gegen den materialistischen Zeitgeist, und denjenigen, die 
noch Sinn dafür haben, mit lautester Stimme zurufen: Es gibt 
wahrhaftig etwas Übernatürliches, und im Jenseits ist unsere 
letzte Bestimmung." 

- Und diejenige, die uns immer wieder aufrüttelt, unseren 
Blick auf diese unsere Bestimmung zu richten, ist Maria. In 
einer Zeit, da die gesteigerte Macht Satans, der „auf die Erde 
gestürzt" wurde (Off 12,9) und vor unserer aller Augen immer 
deutlicher wird, da erscheint gleichzeitig, angefangen schon 
bei der Erscheinung in der Rue de Bac in Paris (1830), das 
andere „große Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz 
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt" (Off 12, 1) und sie ruft uns 
die Botschaft des Evangeliums zu: Kehrt um und tut Buße! 
Maria läßt uns in diesem ,Tal der Tränen' nicht allein, sondern 
sie, die „im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht" 
ist, um mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu sprechen: 
„leuchtet auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur 
Ankunft des Tages des Herrn als Zeichen der sicheren Hoff-
nung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran" - 
Maria, Trösterin der Betrübten, bitte für uns! 

Die Adresse des Autors: Pascal Gläser, Nov. SJM, Altes Kloster, 8947 Mussenhausen 
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Zerstörung des Schönen 

Angriff auf das Wesen des Menschen: ihn aus seinen 
Angeln zu heben 

Mit einem persönlichen Erlebnis möchte ich beginnen: 
Neulich war ich in Tübingen und habe mir die ganz besonders 
schön und würdig renovierte Pfarrkirche St. Johannes dort 
lange angeschaut. Als ich die Kirche verließ, mußte ich an 
dem Tübinger Theologenkonvikt, dem alten und ehrwürdi-
gen Wilhelm-Stift entlanggehen, das vor einigen Jahren als 
eines der wichtigen historischen Bauwerke aus dem späten 
Mittelalter restauriert worden ist. Besonders schön ist die 
breite Toreinfahrt anzuschauen mit einem großen, reichge-
stalteten, vielfarbigen Wappen darüber. Aber die Wände, die 
von beiden Seiten auf das große Tor in der Mitte zulaufen, 
waren völlig und riesengroß mit allerhand unsinnigen und 
revolutionären Parolen beschmiert. Man entfernt sie nicht 
mehr, weil das immer wieder geschieht, wie auch sonst an vie-
len Gebäuden der Stadt. Ich weiß, das ist überall so und leider 
keineswegs eine Seltenheit. Aber an diesem Tag fiel es mir so 
besonders schmerzlich auf. Ich begann zu überlegen, daß das 
zu keiner Zeit in unserem Land so war. Immer besaß das histo-
risch Ehrwürdige, das Schöne und makellos Gestaltete einen 
so elementar und unmittelbar empfundenen Anspruch auf all-
gemeinste Achtung seines Wertes und seiner Würde, daß ich 
mich an keine Zeit erinnere, in der man achtungslos und wie 
von geheimer Wut getrieben gerade das Ehrwürdige, das 
Schöne und Makellose in hemmungsloser Weise besudelte. 
Wird der barbarische Schaden repariert, geschieht es wieder 
und das so oft, daß die Zuständigen schließlich vor diesem 
immer neuen Ausbruch jener Art von Barbarei resignieren 
und die schändliche Zerstörung eines erhabenen Eindrucks 
hinnehmen, weil anderes nicht mehr übrig bleibt. 

Es ist unbestreitbar, daß, wenn in jüngster Zeit nun solches 
schändliches und barbarisches Verhalten der Zerstörungswut 
sich geradezu seuchenartig ausgebreitet hat, sich in einem tie-
fen und innersten Bereich der Psyche der Menschen, beson-
ders der Jungen, etwas in gefährlicher und bedrohlicher 
Weise verändert haben muß. Was ist die Ursache für dieses 
bei uns noch niemals mögliche verabscheuungswürdige Ver-
halten? 

• Meine Überlegungen führten schließlich zu der Tat-
sache, daß eine gleiche latente, aber fast ausnahmelos festzu-
stellende Ausmerzung alles Schönen, ja eine Verachtung und 
Zerstörung von Schönheit und Harmonie zu den besonderen 
Wesensmerkmalen der modernen Kunst gehört. Das Schöne, 
das harmonisch sinnvoll, gar erhaben Gestaltete, darf es nicht 
geben. Man wird nicht müde, in immer neuen Facetten, die 
nirgendswo Weiterentwicklung zu anderem und Neuen ver-
raten, das Sinnlose, Chaotische, Zerstörte, völlig Ordnungs-
lose, Destruierte, Gräßliche, Grauenvolle und Perverse dar-
zustellen. Der Mensch, alles Menschliche ist mit besonderer 
Intensität in diesen totalen Zerstörungsprozeß einbezogen. 

Es ist längst erkannt, daß die moderne Kunst in dieser Hin-
sicht ein Aufstand gegen die Schönheit, die Harmonie sinn-
voll gestalteter Ordnung ist, um dem Chaos den Sieg über den 
Kosmos zu erringen. Seine Erklärung findet dieses intensive 
Streben durch die Tatsache, daß Kosmos Schöpfung ist, und 
daß der Aufstand gegen die Schöpfung und ihre geschaffene 
Schönheit und Ordnung auch ein Aufstand gegen Gott ist, den 
Schöpfer, sei er dem einzelnen Künstler nun bewußt oder 
nicht. Wenn im Menschen der Sinn für das Schöne und seinen 
Wert getötet ist, ist das sinnvoll harmonisch Gestaltete nicht 
mehr möglich. In einem tiefen Zentrum seiner Seele hat das 
Chaos gesiegt. Daß dieser Sieg des Chaotischen - um unter 

- 662 - 



diesem Begriff das schon genannte einzelne zusammenzufas-
sen — für den Menschen jedoch nicht das Normale, in ihm 
Angelegte ist, spiegelt sich wider in der geheimen Wut und 
Zerstörungssucht, die in ihm immer wieder ausbricht. Das 
Schöne, das Erhabene, das Ehrwürdige wird ihm unerträg-
lich. Die Sudeleien überall sind ein unübersehbares Signal 
dieser Geisteslage, wie denn die moderne Kunst selbst ein 
untrügliches Symptom dieser psychischen Verletzung, ja Zer-
störung des Menschen ist. — 

• Ich habe nun in der Septembernummer der mir sehr 
wertvollen Zeitschrift „Theologisches" zwei wichtige Beiträge 
gefunden, die die dargelegten Uberlegungen noch weiter füh-
ren. Es handelt sich zunächst um die Ausführung von Prof Dr. 
Romano Amerio zu dem Thema: „Der nachkonziliare Dialog". 
Es handelt sich im Folgenden nicht um Dialoge schlechthin, 
Gespräche der verschiedensten Art, sondern ausschließlich 
um den Dialog im religiösen Bereich. Und hier wird deutlich, 
daß in dem alles beherrschenden Bestreben der nachkonzilia-
ren Kirche, dem ökumenismus geradezu um, jeden Preis zu 
dienen und ihn zu verwirklichen, der religiöse Dialog ein 
hauptsächliches Mittel ist, um diesem Zweck zu dienen. Er 
muß aber besondere Eigenschaften haben um diesen Zweck 
zu erreichen, eine allchristliche, ja sogar allreligiöse Einheit 
aller irgendwie Gläubigen zu erwirken; so soll er der gegen-
seitigen Unterrichtung dienen, dem Verstehen und sich Ach-
ten, er soll dienen einer Einheit auf Grund allgemeinen 
menschlich verträglichen und friedfertigen Verhaltens. Alles 
das wäre schön und gut; doch das Gegenteil ist der Fall; denn 
das Entscheidende, die Wahrheit, bleibt ausgeklammert! Sie 
in der Tat wäre der große Störenfried, so wie schon Heraklit, 
der erste der Philosophen, wußte: „Der Logos (die Wahrheit) 
stiftet Krieg und Frieden." 

Wenn man in der gleichen Wahrheit einig ist, dann 
herrscht Frieden, ein Frieden, der allein diesen Namen ver-
dient. Sonst herrscht „Krieg", d. h. Kampf um die Erkenntnis 
der Wahrheit, Verteidigung und Ringen um die Verbreitung 
der erkannten Wahrheit. 

Ein religiöser Dialog, der nicht der Erkenntnis und Ver-
breitung der Erkenntnis der Wahrheit dient und dienen soll, 
setzt sich absolut und jenseits von Wahrheit und Sinn. Er sug-
geriert zwangsläufig damit den Menschen, daß es das Wahre, 
die Wahrheit mit absoluter Geltung, gar nicht gibt. Es gibt nur 
liebevolles, verständnisvolles, friedfertiges Verhalten. Das 
Wahre und die Wahrheit bleibt ausgeklammert nicht nur: es 
gibt sie nicht! Der Relativismus triumphiert! Der Weg in ein 
nihilistisches geistiges Chaos ist auch hier beschritten. Wollte 
jemand sagen, er habe die absolute Wahrheit erkannt, sie sei 
von Gott geoffenbart worden, er wolle den Dialog benützen, 
um sie zu verkündigen und zur Anerkennung zu bringen — er 
erschiene in diesem Bereich der allreligiösen, sanften Skepti-
ker als "reiner Tor" und gänzlich rückständig und ahnungslos 
und als ein lästiger Störenfried. 

"Quid est veritas?" Daß nicht Christus so fragte, sondern 
Pilatus, stört nicht mehr. Diese Entartung des religiösen Dia-
logs in der nachkonziliaren Kirche mit größter Deutlichkeit 
dargelegt zu haben, ist ein großer Verdienst von R. Amerio! 

• Ebenso wertvoll ist der Beitrag von Prof Dr. Anselm Gün-
thör OSB. Sein Thema lautet: „Die Rolle der Moraltheologie 
im geistig-sittlichen Niedergang Europas." Er ist der Tatsache 
gewidmet, daß jene Richtung, die eine „autonome Moral" 
vertritt, immer weiter um sich greift. Es wird behauptet, „der 
Glaube biete keine selbständige Quelle moralischer Normen 
an, sondern verweise in diesem Punkt streng auf die Vernunft, 
und alles was nicht von ihr gedeckt werde, werde auch nicht 
vom Glauben getragen." Damit wird das Gute ohne absolute 
Verankerung seiner Geltung durch Gottes Offenbarung in die 
Vernunft des Menschen verlegt, und ist jedem Schwanken, 
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jedem Irrtum dieser Vernunft ausgesetzt. Für diese Art von 
„autonomer Moral" gibt es ein objektiv Gutes mit Absolut-
heitsanspruch nicht mehr. Mir scheint, daß es für diese auto-
nome Moral auch Gott nicht mehr gibt als den Inbegriff des 
absolut Guten und die Begründung seiner Existenz und seines 
absoluten Anspruchs. Doch jenes Gute, das sich je nach dem 
Erkennen des Menschen wandelt, ist in seinem verpflichten-
den Anspruch an den Menschen zerstört und eben nicht mehr 
DAS Gute, sondern viel eher das Nützliche. 

Es bleibt festzuhalten, daß sich die Kirche hier im Bereich 
der Moral dieser Entwicklung mit Klarheit und Entschieden-
heit entgegensetzt. Doch die Tendenz, zur Behauptung einer 
autonomen Moral zu kommen, besteht fort. 

• Wenn man nun die Tatbestände, die für die Bereiche des 
Schönen, des Wahren und des Guten festgestellt werden muß-
ten, zusammenfaßt, so ergibt sich der beängstigende Ein-
druck, daß die metaphysische, ontologische Verankerung des 
Menschen, die sich in einem ihm wesenseigenen und elemen-
taren Streben nach dem Wahren, dem Guten und dem Schö-
nen ausdrückt — so unterschiedlich es nach Zeiten und Zonen 
im einzelnen immer ist und sein mag, — „gekappt" wird. 

Es gibt das Wahre nicht, es gibt das Gute nicht, und es gibt 
das Schöne nicht, nichts besitzt absolute, objektive Geltung, 
erfordert Anerkennung, kann dem Menschen in seinem Den-
ken, Fühlen und Wollen, seinem inneren Streben Orientie-
rung, Richtung und Sinn sein und geben. Alles ändert sich, ist 
relativ, wankt und schwankt, ist seiner „autonomen" Unver-
läßlichkeit ohne Halt ausgeliefert, lockt und reißt ihn immer 
weiter in ein Chaos hinein, das unter dem Irrstern des uralten 
„Non serviam" (Jer. 2, 20) steht. 

Doch der so endlich "autonome "Mensch ist der Mensch 
der Selbstzerstörung. Sein strebendes Denken, das auf die 
Erkenntnis des Wahren gerichtet ist, ertränkt er — wenn es das 
Wahre nicht gibt — in Drogensucht und Ekstasen aller Art; 
sein strebendes Wollen, das auf das Gute gerichtet ist, richtet 
sich — wenn es das Gute nicht gibt — auf blanken Egoismus bis 
zur Kriminalität; sein strebendes Fühlen, das auf das Schöne 
gerichtet ist, — richtet er — wenn es das Schöne nicht gibt — auf 
das Häßliche, auf das Würdelose, auf den Sexualismus und 
die Sudelei. 

Vielleicht ist es doch notwendig als selbstverständlich her-
vorzuheben, daß das hier Angeführte natürlich nicht für alle 
Menschen gilt, aber diese Tendenz besteht und der „Fort-
schritt" in dieser Richtung macht sich immer deutlicher 
bemerkbar. 

• Die erste Abhilfe kann nur sein, zu erkennen, was ist, 
und allen denen, die diese Entwicklung — ob bewußt, oder 
unbewußt — verstärken, die tödlichen Gefahren ihres Tuns 
erkennbar zu machen. Vor allem aber gibt es eine Macht, die 
den Menschen vor dem Irrweg seiner selbstzerstörenden 
Autonomie retten kann und vor Gott auch muß: unsere 
Kirche! Sie hat den Menschen davor zu bewahren, daß das 
Licht des göttlichen Geistes in seiner Seele erstickt wird, jene 
„Lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in 
hunc mundum", dessen Urquell Christus ist. In Gott ist das 
Wahre, das Gute, das Schöne gerettet und kann dem Leben 
und Streben des Menschen Orientierung und Sinn sein. Der 
Kampf gegen dieses dreifaltige Licht in der Seele des Men-
schen ist darum zugleich ein Kampf gegen Gott und sein 
Ebenbild in seinem Geschöpf, eben dem Menschen. 

Aber das setzt voraus, daß unsere Kirche endlich wieder 
ganz sie selber wird und aller nachkonziliaren Schwarmgei-
sterei absagt, vor allem falschem allchristlichem oder gar all-
religiösem Synkretismus. Das erfordert die gefährdete Lage 
des Menschen in unserer Zeit. 

Margarethe Kuppe, Hechingen 
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MAUIOLOGiSCI-IES 
Sonderbeilage Nr. 17 zu «Theologisches» Nr. 12, Dezember 1989 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

Am 10. Januar 1915 weihten die deutschen Bischöfe unser 
Vaterland dem Heiligsten Herzen Jesu. Wie aktuell jene 
Weihe bleibt, erklärt sich allein aus dem schon damals ange-
gebenen Grund des feierlichen Aktes: „Wir wollen zum 
Beginn des Jahres 1915" — schrieben die Bischöfe in einem 
gemeinsamen Hirtenbrief vom 13. 12. 1914— „unsere Herzen, 
unsere Familien, unsere Gemeinden und Diözesen aufs neue 
dem Heiligsten Herzen Jesu weihen. Der Ernst und die Not 
der Zeit drängt uns dazu" (vgl. „Kirchlicher Anzeiger", Köln, 
19. 12. 1914). Der Ausdruck „aufs neue" bezog sich auf den 
Weiheakt von Leo XIII. am 11. Juni 1899, in dem er die Welt 
dem Herzen Jesu „anvertraut und zu eigen gegeben" hatte. Im 
Heiligen Jahr 1925, in dem auch das 1600. Jubiläumsjahr des 
Konzils von Nizäa begangen wurde, führte Pius XI. das 
Christkönigsfest ein und ordnete an, die Weihe der Welt an 
das Herz Jesu sollte jedes Jahr an diesem Festtag erneuert wer-
den. Auch damals zwang die Not der Zeit den Heiligen Vater 
zu dieser Tat: „Wenn Wir anordnen, Christus solle von der 
ganzen katholischen Welt als König verehrt werden, so wollen 
Wir damit auch dem Bedürfnis unserer Zeit entgegenkom-
men und ein.wirksames Heilmittel jener Pest entgegenstellen, 
welche die menschliche Gesellschaft befallen hat. Die Pest 
unserer Zeit ist der sogenannte Laizismus mit seinen Irrtü-
mern und gottlosen Absichten" (vgl. Rundschreiben „Quas 
primus" vom 11. 12. 1925, AAS XVII [1925] 593-610). Es ist 
müßig, hier auf die Pest unserer Zeit hinzuweisen! 

Die häufige Erneuerung der Weihen an die Herzen Jesu 
und Marias ist eine viel wirksamere pastorale Maßnahme als 
alles, was wir jetzt erfinden könnten, um die Menschen unserer 
Zeit anzusprechen; wir bitten mit jenen Weihengebeten den 
Herrscher des Alls und Seine in der Macht ihrer Fürsprache 
treueste Mutter um die Gnade, die wir alle dringend benöti-
gen, um den teuflischen Versuchungen unserer sich von Gott 
trennenden Welt zu widerstehen. Prof. Dr. Karl Wittkemper er-
klärt uns in seinem Beitrag „Herz Jesu — Herz Mariä" die theolo-
gischen Fundamente solcher Frömmigkeitsübungen und weist 
auf die elddesiale Bedeutung von Sühnegebet und -tat hin. 

Während man sich in Europa auf die neue Etappe des 
gemeinsamen Marktes ab 1992 vorbereitet, denken unsere 
Glaubensbrüder und -schwestern am anderen Ufer des Atlan-
tik an ein anderes Ereignis. Für sie als Christen hat das Jahr 
1992 eine viel tiefere Bedeutung: es ist ein Danksagungsjahr 
zur 500. Wiederkehr des Tages, an dem die Evangelisierung 
Amerikas begann. Dies geschah am Fest Unserer Lieben Frau 
von El Pilar, am 12. Oktober 1492. Die Früchte jener Evange-
lisierung sind heute Grund zur Hoffnung für Europa, das viel-
leicht größeren materiellen Wohlstand besitzt, aber in vieler-
lei Hinsicht leider den alten Kontinent darstellt. Dieses Jubi-
läum wird von unseren Schwestern und Brüdern im Glauben 
in Hispano-Amerika mit einer Jahrnovene zur Gottesmutter 
vorbereitet, welche der Heilige Vater 1983 im Marienheilig-
tum von El Pilar in Saragossa und anschließend in Santo 
Domingo eröffnete. In den neun Nummern von „Mariologi-
sches" bis zum 12. 10. 1992 sollen einige Marienheiligtümer 
Amerikas vorgestellt werden. Es werden sicherlich im Ver- 
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gleich zu der großen Zahl von Heiligtümern in jenen Konti-
nenten, die man mit Recht als marianisch bezeichnen muß, nur 
sehr wenige vorgestellt werden können; aber solche Betrach-
tungen *dürften uns dennoch dabei helfen, in aller Demut von 
unseren Glaubensbrüdern und -schwestern zu lernen, wie 
man Maria ehrt und sie als Mutter feiert. 

Weiter werden in dieser Ausgabe zwei Werke über die Got-
tesmutter besprochen, die nach unserer Meinung Anerken-
nung verdienen: sie heben sich von der übrigen marianischen 
und mariologischen Literatur sowohl vom Inhalt wie in der 
Form der Behandlung ab. Beide Bücher sind anregend und 
dienen nicht nur der Förderung des schon Bekannten (was 
sicher auch erforderlich ist!) wie die meisten Werke, welche 
über Maria veröffentlicht werden, sondern öffnen darüber-
hinaus neue Horizonte. Auch auf die neuen Publikationen 
von IMAK möchten wir in dieser Beilage noch hinweisen. 

Wir möchten Sie auch heute schon auf die Jahrestagung des 
IMAK vom 25. bis 28. April 1990 und auf unsere Wallfahrt 
über die „Marianische Route" von 4. bis 11. Juni 1990 aufmerk-
sam machen. 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 
Kevelaer e. V. (IMAK) 

lädt ein zur 9.Jahrestagung und Mitgliederversammlung 
'vom 25. bis 28. April 1990 in Kevelaer. 

Tagungsthema: Im Schatten seiner Flügel 
— Die Verehrung der Herzen Jesu und Maria — 

Anmeldungen an den Internationalen Mariologischen Ar-
beitskreis, Kevelaer e. V., Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1. 

IMAK-Wallfahrt 

Pfingstwoche: 4. bis 11. Juni 1990 

Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet der IMAK 
auch 1990 zu Pfingsten eine Marienwallfahrt über die 
„Marianische Route". Im kommenden Jahr geht die Fahrt 
über Le Puy, Lourdes, Zaragoza, Torreciudad, Ltrida und Montser-
rat. Sie beginnt am Montag, dem 4.6. und endet am 11.6. 1990. 
Die Teilnehmer können an den verschiedenen Orten, die ent-
sprechend der Zahl der Teilnehmer aus den unterschiedli-
chen Gegenden vereinbart werden, einsteigen und auch dort 
jeweils bei der Rückfahrt aussteigen. 

Die Kosten für die Busfahrt mit Halbpension (Frühstück 
und Abendessen) werden 710,— DM betragen (bei Einzelzim-
mer einen Zuschlag von 140,— DM). Sie sind möglichst vor 
Beginn der Fahrt zu entrichten. 

Anmeldungen — möglichst bald und schriftlich beim IMAK, 
oder bei Herrn Prof. Dr. Johannes Stöhr, Kettenbrücke 2, 
8600 Bamberg (Tel. 09 51 / 2 80 50) bzw. Dr. German Rovira, 
Goethestr. 51, 4300 Essen 1 (Tel. 02 01 / 78 63 33). 

Information: IMAK 
Kapllenplatz 35 
4178 Kevelaer 1 
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KARL WITTKEMPER 

Herz Jesu - Herz Mariä 

Jesus Christus und Maria gehören zusammen. Beide sind 
aufs innigste im Heilswerk miteinander verbunden. Der 
ewige Gottessohn wollte Mensch werden in ihrem jungfräuli-
chen Mutterschoß; in tiefem Glauben und heiligem Gehor-
sam hat sie ihm ihre Mutterdienste geleistet. Er war der zweite 
Adam in der Erlösung der Welt; sie stand als die zweite Eva an 
seiner Seite. Liturgie und Volksfrömmigkeit sehen beide - 
Christus und Maria - in heiliger Verbundenheit beieinander, 
nebeneinander, gewiß nie auf gleicher Ebene, in vollkomme-
ner Gleichheit: Jesus Christus ist und bleibt menschgeworde-
ner Gottessohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, Maria steht 
und lebt in steter Unterordnung unter dem dreifaltigen Gott, 
unter dem Gottmenschen Jesus Christus, sie ist reines 
Geschöpf, sie lebt und wirkt in steter Abhängigkeit von Ihm 
(auch sie ist erlöst durch Ihn); nie ist sie „geheime Göttin" (wie 
in letzter Zeit jemand schrieb). Nie kann ihr göttliche Ver-
ehrung zuteil werden. Daß sie aber in besonderer Weise 
geehrt und verehrt wird - die Theologen sprechen von 
Hyperdulie, „Überverehrung" - entspricht ihrer Würde als 
Gottesmutter, die keinem anderen geschaffenen Wesen zuteil 
geworden ist. Deshalb feiern Liturgie und Volksfrömmigkeit 
sie mit ihrem Sohn, an der Seite ihres Sohnes; seine Mensch-
werdung und Empfängnis im jungfräulichen Schoß Mariens 
am 25. März, ihre makellose, gnadenvolle Empfängnis am 
8. Dezember, seine Geburt an Weihnachten, ihre Geburt am 
8. September, sein Leiden in einem besonderen Fest der 
Kreuzerhöhung am 14. September, das Gedenken an die Mut-
ter der Schmerzen am darauffolgenden Tag, dem 15. Septem-
ber, Christi Himmelfahrt und die Aufnahme Mariens in den 
Himmel, sein Königtum am Christkönigsfest, ihr königlich-
mütterliches Herrschertum am Oktavtag von Mariä Himmel-
fahrt. 

Was Wunder, daß wir zusammen mit dem heiligsten Her-
zen Jesu auch das unbefleckte, makellose Herz Mariä betrach-
ten, beide Herzen in sich selbst und in ihrer eigenen Herrlich-
keit und Größe, aber auch in ihrer Zuordnung zueinander, in 
ihrer Ausrichtung aufeinander verehren?! In der Liturgie 
folgt dem Hochfest des Herzens Jesu, das stets an einem Frei-
tag gefeiert wird, am darauffolgenden Samstag der Gedenktag 
des Herzens Mariä: beide bilden sie eine untrennbare Ein-
heit. 

Wort, Begriff und Wirklichkeit „Herz" 
Wenn wir vom Herzen Jesu und vom Herzen Mariä spre-

chen, stellt sich die Frage: Was ist mit „Herz" gemeint? 
Wir denken wohl zunächst an das leibliche, physische 

Herz, das für den Ablauf des irdischen Lebens, für den Blut-
kreislauf von entscheidender Bedeutung, ja unentbehrlich ist: 
ein gut arbeitendes, kraftvolles Herz ist Gewähr für gute 
Gesundheit, für volle Schaffenskraft. Es schlägt immerfort, 
etwa 100 000 mal am Tag; stellt es seine Tätigkeit endgültig 
ein, dann tritt der Tod ein. 

Wenn es in der Anatomie und Medizin - vor allem in ihrer 
materialistischen Ausrichtung - nur um den Herzmuskel, ums 
körperliche Organ geht, dann hat doch Wort und Begriff 
„Herz" im menschlichen Leben, das sich offenbart im Reden 
und Sprechen, eine viel reichere, umfassendere Bedeutung, und 
zwar im profanen wie auch sakralen Bereich. 

Wir sprechen von Menschen mit gutem Herzen und von 
Menschen mit bösem Herzen, mit mutigem Herzen und ver-
zagtem Herzen; wir bezeichnen Menschen als weitherzig und 
engherzig, wir reden vom kalten, kühlen, lauen Herzen und 
auch vom warmen, begeisterten, hochgemuten Herzen ... die 
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Beispiele könnten vervielfältigt werden. Was Wunder, daß 
uns das Wort und der Begriff „Herz" häufig in der Bibel be-
gegnet. Joachim Becker SS. CC-. berichtet darüber in seinem 
beachtenswerten Aufsatz „Das Herz in der Sprache der Bibel" 
(Leo Scheffczyk (Hrsg.), Christusglaube und Christusvereh-
rung, Pattloch/Aschaffenburg 1982, 25-36): 

„Das Wort ,Herz' kommt im Alten Testament rund 1 000 
mal und im Neuen Testament noch einmal 150 mal vor. Nicht 
einmal ein Liebesroman bringt es auf eine vergleichbare Zahl 
von Stellen. Noch aufschlußreicher ist die Art, in der das Wort 
gebraucht wird. Keine Spur von Romantik oder Verniedli-
chung! Alles ist echter Sprachgebrauch des gelebten Lebens. 

Die Sprache der Bibel liebt den Gebrauch von ,Urwörtern`, 
wie Herz, Seele ... Hand, Fuß ... Weg. Sie wird häufig nicht 
sagen: ,Ich habe mich gefreut', sondern: ,Mein Herz hat sich 
gefreut'. Typisch sind Sätze wie ,Hoch preiset meine Seele 
den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Hei-
land'; ,Die Hand des Herrn hat Wundertaten vollbracht', Der 
Herr lenkt meine Füße auf den Weg des Friedens' ... Eine 
solche Sprache mag uns primitiv und umständlich vorkom-
men; in Wahrheit ist sie anschaulich, warm, naturnah, mit 
einem Wort: menschlich ..." (S. 26/27). 

Dann führt der Verfasser des zitierten Aufsatzes aus: 
a) „Das Wort „Herz" kommt zu unserer Überraschung 

häufig vor, wenn es um Denken, Überlegen, Verstand, Ein-
sicht geht" (vgl. Dtn 29, 3; Jes 6, 10; Mt 13, 15; Joh 12,40 usw). 
"Ein Abgrund von Bosheit ist das Herz des Menschen" (vgl. 
Jer 17, 9; Ps 64, 7), aber vor Gott ist nichts verborgen, er ist der 
Herzenskenner (Apg 1, 24; 16, 8) (S. 27/29). 

b) „Wenn das Herz der Sitz böser Gedanken ist, muß eben 
dem Verstand der Wille beteiligt sein. Beide bilden eine unzer-
trennliche Einheit. Im Herzen als der personalen Mitte wird 
die Willensrichtung bestimmt; hier fallen die eigentlichen 
Entscheidungen ... Häufig ist vom geraden und vollkomme-
nen Herzen die Rede, auch vom reinen und lauteren Herzen 
... das demütige Herz ist wohl das sicherste Kennzeichen des 
Frommen (vgl. Mt 11, 29) ... Im Herzen liegt das Innerliche, 
Wertvolle und Wesentliche des Menschen beschlossen, dem 
der hohle Schein des Äußerlichen entgegensteht ... Das Herz 
kann sich Gott verschließen; die Schrift spricht vom „fetten", 
vom „verhärteten" Herzen des 6, 10; Es 11, 19). Gott kann das 
steinerne Herz in ein Herz von Fleisch umwandeln, kann ein 
neues Herz und einen neuen Geist geben (Ez 18, 31). (Vgl. 
S. 29/33). 

c) „Auch die gesamte Skala der Gemütsbewegungen findet 
sich in den Aussagen über das Herz wieder. Bald ist das Herz 
mutig wie das des Löwen (2 Sam 17, 10), bald zerfließt es wie 
Wasser (Jos 7,5) ... Vor allem Freude und Traurigkeit werden 
immer wieder dem Herzen zugeschrieben (Sir 30, 22; Spr 14, 
13; 25, 20; Ps 102, 5; 22, 27; 69, 33; Röm 9, 2 usw)" (33/35). 

d) „Da die Schrift nach Menschweise redet, hat auch Gott 
ein Herz. Die Zahl der einschlägigen Stellen geht allerdings 
kaum über dreißig hinaus ... ,Es schmerzt Gott bis ins Herz 
hinein, daß er die sündigen Menschen geschaffen hat' (Gen 
6, 6) ... ,David ist ein König nach dem Herzen Gottes' (1 Sam 
13, 14). ,Die Gedanken des göttlichen Herzens reichen von 
Geschlecht zu Geschlecht' (Ps 33, 11)" usw. (35/36). 

e) Hier seien ein paar Worte angefügt über „HerzJesu und 
Herz Mariä in der Schrift" (vgl. die gründlichen Darlegungen 
von Hugo Rahner in J. Stierli, Cor Salvatoris, Herder 1954, 
S. 19-45). In den messianischen Prophezeiungen des AT fin-
den sich Hinweise auf das Herz des Erlösers, z. B. Ps 40, 7-9 (in 
Beziehung zu Hebr 10, 5-7); Jer 30,21-24; Ps 22, 15; Ps 69,21. 
Im NT sind anzuführen Mt 11, 29; Joh 7, 37-41; 19, 34. 

Vom Herzen Mariä ist die Rede Lk 2, 19: „Maria bewahrte 
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte dar-
über nach" (es war der Bericht der Hirten über die Engels- 
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erscheinungen nach der Geburt Jesu); ferner Lk 2, 51: „Seine 
Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen" 
(es handelt sich um die Erlebnissse mit dem zwölfjährigen 
Jesus in Jerusalem). Man könnte noch hinweisen auf das 
Magnificat (Lk 1,46-55); man darf es das von Jubel und Dank 
überströmende Hohelied des Herzens Mariä nennen (wenn 
auch das Wort „Herz" nicht im Text steht). Auch sei erwähnt 
Lk 2, 35: „Deine Seele wird ein Schwert durchdringen". Ori-
genes bemerkt: „Der Schrifttext sagt Seele, aber gemeint ist 
Mariens Herz" (PG 26, 258). 

Am Anfang der Ausführungen von J. Becker wurde gesagt, 
der Ausdruck „Herz" zähle zu den „ Urwörtern", von denen 
auch einige andere konkrete Beispiele genannt wurden. Aber 
eine Begriffsbestimmung  von „ Unvort"fehlte. Hier soll nunmehr 
erklärt werden, was „Urwort" und „Urwort Herz" bedeuten. 

Das Herz ist ein „Urwort" 
(Hier einige Stimmen von Theologen): 
H. E. Hengstenberg (Die Marienverehrung im Geisteskampf, 

S. 39): 
„Das Herz ist der Inbegriff aller seelisch-geistigen Kräfte, 

die in der individuellen Person zu einer einmaligen Gestalt 
und Ordnung verbunden sind." 

Johannes B. Lotz (Meditation im Alltag, 3. Aufl., S. 35): 
„Herz bezeichnet das Innerste des Menschen, die einzige 

Mitte, aus der all sein Denken, Lieben und Tun emporsteigt 
und die all dies als bloße Teilentfaltung eines einzigen 
Gesamtvollzuges zusammenhält." Herz und Seelengrund fal-
len zusammen. 

Kardinal Volk (Zur Theologie des Herzens. In: Christus 
alles in allem. Mainz 1975, S. 22 bzw. 13): 

„Herz ist die Bezeichnung des ganzen Menschen als Ein-
heit. Herz liegt vor jeder Unterscheidung etwa in Verstand 
und Wille ... In der Herz-Jesus- und in der Herz-Marienver-
ehrung hat das Herz als Symbol für Ganzheit, für vorbehalt-
lose Liebe im religiösen Bereich einen festen Platz erlangt." 

Es sei noch bemerkt: Wir stoßen auf den Begriff „Herz" bei 
den Menschen, beim Gottmenschen Jesus Christus und bei 
Gott (wir könnten noch hinzufügen, daß man auch bei den rei-
nen Geistern, den Engeln und Dämonen, von einem Herzen 
sprechen dürfte, wenn uns auch diese Sprechweise ganz unge-
wöhnlich vorkommt): nicht immer und überall treffen wir auf 
ein gutes Herz, es gibt auch ein böses Herz bei schlechten 
Menschen (und sicherlich bei den Dämonen), „Herz" besagt 
auch nicht immer und von vornherein „Liebe", vordergrün-
dig tritt beim gerechten Zorn, von dem ein Herz erglühen 
kann, die Gerechtigkeit (z. B. auch die strafende Gerechtig-
keit Gottes) in den Blickpunkt, wenn auch letzten Endes bei 
Gott, beim Gottmenschen, bei jedem guten Menschen die 
Liebe das Allbeherrschende ist. „Die Liebe ist das Band der 
Vollkommenheit." 

Zur Bestimmung des Herzbegriffes in den kirchlich gut-
geheißenen Verehrungen der Herzen Jesu und Mariä 

Die modern gewordene Terminologie „Urwort", „Seins-
mitte", „Personmitte", „Einheit in der Ganzheit", „Ganzheit 
in der Einheit" begegnen uns nicht in der lehramtlichen Vor-
stellung und Verkündigung dieser beiden Verehrungen; es ist 
nicht einmal von einem „erweiterten Herzbegriff" die Rede, 
wie ihn die Innsbrucker Schule (Thomas Lempl, H. Noldin 
u. a.) aufgrund neuerer exegetischer Untersuchungen propa-
gierten. Die großen Herz-Jesu-Enzykliken „Annum Sacrum" 
(1899), „Miserentissimus Redemptor" (1928), „Caritate 
Christi compulsi" (1932), „Haurietis aquas" (1956), auch die 
weniger umfangreichen Schreiben Pauls VI. „Investigabiles 
Divitias Christi" (8.19. März 1965) und „Diserti Interpretes" 
(27. 5. 1965) erwähnen nicht diese neuere Sicht- und Sprech- 
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weise, gehen auch nicht auf den Inhalt ein. Aber es findet sich 
auch kein Wort der Ablehnung oder Kritik. Innere Gegensätz-
lichkeit ist nicht vorhanden, z. B. berücksichtigt man auch die 
„Leiblichkeit" des Herzens in der neueren Darstellungsweise. 
Die Kirche könnte diese vielleicht zu gegebener Zeit in ihre 
eigenen Vorstellungen miteinbauen. Bis jetzt beharrt sie 
jedoch offenbar auf strikter Kontinuität in der Darbietung 
ihrer traditionellen Auffassung. 

Daß das leibliche Herz Jesu, das leibliche Herz Mariä auch 
gemeint, mitgemeint ist in der kirchlichen Herz-Jesu- und 
Herz-Mariä-Verehrung, unterliegt keinem Zweifel. Das geht 
z. B. aus zwei Anrufungen der Herz-Jesu-Litanei hervor. 
„Herz Jesu, im Schoße der Jungfrau Maria vom HI. Geist 
gebildet ... Herz Jesu, von der Lanze durchbohrt". Die 
Durchsicht der einschlägigen Dokumente bestätigt das. Hier-
mit jedoch ist noch nicht alles, was „Herz" besagt, zum Aus-
druck gebracht, ist noch nicht die volle Wirklichkeit „Herz" 
vorgestellt. Ohne alle Stellen in den Dokumenten anzufüh-
ren, die in Betracht kommen, genüge es, darauf hinzuweisen, 
daß in der Enzyklika „Haurietis aquas" mehr als zehn Stellen 
vorkommen, in denen als Gegenstand der HJV genannt wird 

„das leibliche Herz, das Sinnbild, Symbol, Zeichen der 
Liebe ist" z. B. „... sein Herz ist, mehr als alle übrigen Glieder 
seines Leibes, ein natürliches Zeichen oder Sinnbild seiner 
unermeßlichen Liebe zum Menschengeschlecht. Es liegt im 
heiligsten Herzen — wie unser Vorgänger unvergeßlichen 
Andenkens Leo XIII. bemerkte — ein Sinnbild, ja ein aus-
drückliches Bild der unendlichen Liebe Jesu Christi, das 
durch sich selbst zur Gegenliebe bewegt". 

Hierin liegt der Vollsinn des Herzens Jesu. 
Was hier vom Herzen Jesu gesagt wird, gilt in gleicher 

Weise vom Herzen Mariä. Im Dekret ler Hl. Ritenkongrega-
tion vom 4. Mai 1944, wodurch das Fest vom Reinsten Herzen 
Mariä für die Gesamtkirche verpflichtend wurde, heißt es: 

„Durch diese Andachtsform erweist die Kirche dem Unbe-
fleckten Herzen Mariens die ihm gebührende Ehre. Unter 
dem Sinnbild dieses Herzens verehrt sie innig vor allem Mariens 
einzig dastehende Heiligkeit, vor allem ihre hingebende Liebe zu 
Gott und ihrem Sohn Jesus Christus, wie auch ihre mütter-
liche Besorgtheit um das Heil der mit dem göttlichen Blut 
erlösten Menschenseelen." 

Das leibliche Herz ist natürliches (nicht künstliches, durch 
freie Übereinkunft geschaffenes) Zeichen und Sinnbild der 
Liebe; denn die Erregungen des Willens und Gemüts, vor 
allem, wenn sie intensiv sind, machen sich im Herzen durch 
schnelleres Schlagen und Klopfen bemerkbar, wenn sie auch 
nicht von ihm hervorgerufen werden (hier ist zu verweisen auf 
die Funktion des Gehirns und des ganglischen Nervensy-
stems). Aber schon dadurch, daß die Äußerungen der Liebe 
das leibliche Herz „in Mitleidenschaft ziehen", zeigt sich eine 
enge Verbundenheit zwischen beiden. 

Es handelt sich dabei um ein sichtbares und unsichtbares 
Moment (leibliches Herz und Liebe), besser gesagt: um ein 
Zusammengesetztes, das aus zwei untrennbaren Elementen 
zu der Einheit eines einzigen Gegenstandes zusammengefügt 
ist, ähnlich wie Leib und Seele sich zu einer Natur verbinden, 
oder wie der unsichtbare Gottessohn sich mit der menschli-
chen Natur Jesu Christi zur Einheit einer Person zusammen-
schließt; Theologen sprechen hier von der „Inkarnations-
wirklichkeit", die sich in manchen Gegebenheiten des Chri-
stentums fortsetzt, z. B. in der Struktur der Sakramente, in 
denen das äußere Zeichen die innere Gnade bewirkt. So über-
rascht es nicht, daß wir diese "Inkarnationswirklichkeit" auch 
in den Herzen Jesu und Mariä vorfinden. 

Für uns Menschen, die wir aus Seele und Leib bestehen, die 
wir geistig-sinnhafte Wesen sind, deren Erkennen von den 
Sinnen her beginnt, bedeutet es einen Gewinn, daß die Liebe 
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im Symbol des leiblichen Herzens aufleuchtet: es ist „der Vor-
teil der konkreten über die abstrakte Rede" (A. van Rijen 
MSC, LTHK V, 1960,293). Gewiß könnten wir die Liebe des 
Herrn auch für sich allein betrachten und verehren (wir tun es 
beständig, wenn wir z. B. die Hl. Schrift auf uns wirken las-
sen); aber das Herz, in dem die Liebe gleichsam verleiblicht 
erscheint, macht uns diese anschaulicher, faßlicher und 
darum auch einprägsamer und dauerhafter. Der Gefahr einer 
etwaigen einseitigen Spiritualisierung des Kultes der Liebe 
wird vorgebeugt, einer zu schnellen Verflüchtigung und Auf-
lösung des Inhaltes ein Riegel vorgeschoben. Zudem: man 
rühmt dem heutigen Menschen Symbolfreudigkeit nach: 
dürfte man dann noch Anstoß nehmen an der Symbolik, die 
mit der Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Verehrung verbunden 
ist? 

In der HJV geht es immer wieder um die Liebe, die im Her-
zen ihr Symbol besitzt. Von welcher Art ist diese Liebe? 

a) Die HJV engt unsern Blick nicht ein auf die Gestalt 
Christi. Er ist auch für sie der Mittler zum Vater, zum dreifalti-
gen Gott. Letzten Endes ist sie theozentrische, nicht christo-
zentrische Frömmigkeit. Die Enzyklika „Haurietis aquas" 
bemüht sich, die Linien, die vom Herzen Jesu zur hlst. Dreifal-
tigkeit führen, weiter auszuzeichnen. 

b) Wird ,Liebe Christi' gesagt, dann ruht unser Blick nicht 
bloß auf der Liebe, sondern auf allen damit verbundenen 
Tugenden, m. a. W. auf dem gesamten Innenleben Jesu Christi. 
„Diese wunderbare Welt von Liebe, Gehorsam, Hingabe, 
Treue, Bereitschaft und Tat, die er da in seiner gottmenschli-
chen Seele trug, und die dem Vater und um des Vaters willen 
auch uns gehört, das ist das Herz Jesu" (P. Lippert, Von Seele 
zu Seele, Herder 1930, 5. 205). „Herz Jesu, Abgrund aller 
Tugenden, erbarme dich unser!" 

Eine Frage: Wird nur die menschliche, geschaffene Liebe oder 
auch die unerschaffene, göttliche Liebe Jesu Christi verehrt? „Hau-
rietis aquas" nimmt klar Stellung dazu. Sie unterscheidet nicht 
bloß eine zweifache, sondern sogar eine dreifache, besser 
gesagt: dreidimensionale Liebe, d. h. die göttliche Liebe des 
Gottmenschen und die menschliche Liebe des Gottmenschen, 
die zweifach ist: die sinnhafte und die geistige Liebe. Der 
Papst betont stark die Echtheit des Gefühlslebens in Jesus 
Christus, weil die Kirche — gegenüber allen doketischen Ver-
flüchtigungsversuchen — stets an der wahren Menschheit und 
damit auch an der wahren Leiblichkeit Christi festhielt. 

NB. Es war Kardinal Ratzingers Anliegen, in seinem Vor-
trag auf der Herz-Jesu-Tagung in Toulouse 1981 „Das Oster-
geheimnis als tiefster Gehalt und Grund der Herz-Jesu-Vereh-
rung" (In: Entwicklung und Aktualität der HJV. Pattloch 
1984, S. 128-144) auf die Anthropologie, die Theologie der 
Leiblichkeit in der Enzyklika hinzuweisen: „Hier wird aus-
drücklich zu einer sinnhaften Frömmigkeit eingeladen, die 
der Leibhaftigkeit der gottmenschlichen Liebe Jesu ent-
spricht." 

Weiterhin: es geht um die Liebe Jesu Christi zum Vater und 
zu den Menschen. In der HJV darf die sog. Vertikale, die 
Liebe Jesu zum Vater, nicht weniger beachtet werden als die 
Horizontale, d. h. die Liebe Jesu zu uns. „Die Vaterleiden-
schaft dieses Menschenherzens ist nichts anderes als der 
menschliche Nachklang der seit Ewigkeit im Schoße des 
Vaters durch den Geist ausgehauchten Liebesglut" (Hugo 
Rahner, Eine Theologie der Verkündigung. Wien 1940, S. 21). 
Und ER, dem die Liebeseinheit mit dem Vater Herzensanlie-
gen ist, schenkt sich den Menschen im Golgotaopfer, läßt dies 
immer wieder gnadenvolle Gegenwart werden auf unseren 
Altären, sendet uns Seinen Geist, den Heiligen Geist, schenkt 
uns Seine Mutter als unsere Mutter. Er ist unter uns in der 
Kirche, die aus seinem durchbohrten Herzen geboren wurde, 
Er ist bei uns im Heiligen Vater, der nach einem Wort des hl. 
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Ambrosius „Statthalter der Liebe Christi" ist. Das ist nicht nur 
affektive, eine von heiligsten Willens- und Gemütserregungen 
getragene Liebe, sondern effektive Liebe, die sich bewährt in 
opferstarker Tat bis zur Hingabe des eigenen Lebens. Diese 
Liebe, die ehrfurchtsvoller Anbetung würdig ist, die tiefsten 
Dank und stetigen Lobpreis verdient, wird so oft beleidigt, 
verkannt und geschmäht von uneinsichtigen, undankbaren 
Menschen. 

Unsere Antwort: 
Kurz und zusammenfassend gesagt: Liebe erfordert 

Gegenliebe: Liebe um Liebe, Herz für Herz! Diese Gegen-
liebe nimmt konkrete Gestalt an 

1) im Akt der Weihe, die vertrauensvolle Schutzweihe ist 
(wer sich vom Herrn geliebt weiß, hat Vertrauen und begibt 
sich in dessen Obhut und Schutz), aber darüber hinaus ist sie 
Dienst- und Opferweihe (wer geliebt wird und wiederliebt, stellt 
sich opferfreudig in den Dienst des geliebten Herrn und Mei-
sters: er will alles meiden, was dessen Liebe widerspricht, und 
alles tun, was dieser Liebe entspricht); diese Weihe und Hin-
gabe, auch wenn sie noch so innig ist, bleibt sich der Ver-
pflichtung ehrfurchtsvoller Anbetung, aufrichtigen Dankes 
und immerwährenden Lobpreises bewußt, ja sie findet ihre 
Vollendung darin; 

2) im Akt der Sühne und Genugtuung für alles, was die 
Liebe Gottes und des Gottmenschen an Kränkungen und 
Beleidigungen erfährt; 

3) in den Akten der Nachahmung und Nachfolge: wer 
geliebt wird und wiederliebt, gestaltet sich nach dem Bilde 
dessen, den er liebt, wird ihm ähnlich nach bestem Können. 

Das Herz Mariä und seine Verehrung 
Matthias Joseph Scheeben, der bedeutendste deutsche 

Theologe und Mariologe des vergangenen Jahrhunderts 
(1835-1888) schrieb im „Handbuch der katholischen Dogma-
tik" (Herder Neuausgabe 1954) Nr. 1845: „Wie in neuerer Zeit 
die Andacht zur hl. Menschheit Christi in der Andacht zu sei-
nem heiligsten Herzens konzentriert und dadurch vertieft, 
belebt und verklärt worden ist, so hat sich in ähnlicher Weise 
mit kirchlicher Autorisation und Approbation die Andacht 
zum reinsten Herzen Mariens ausgebildet. Beide Andachten 
haben einen tiefen theologischen Grund, und ihr spezieller 
Gegenstand ist geradezu der Brennpunkt, in welchem sich die 
ganze Fülle und Größe der katholischen Idee von der mensch-
lichen Natur Christi und der Person Mariens sammelt und 
von welcher aus sich dieselbe nach allen Seiten ins hellste 
Licht setzen läßt ... 

Weil die tiefen dogmatischen Gründe, welche die Andacht 
zu dem heiligen Herzen Jesu und zu dem reinsten Herzen 
Mariens bestimmen, beide Herzen in innigster organischer 
Verbindung darstellen, so rechtfertigen sie es auch, beide als 
Gegenstand der Andacht miteinander zu verbinden und 
daher nebeneinander abzubilden." 

Scheeben spricht von der kirchlichen Autorisation der Ver-
ehrung des Herzens Mariä. Es sei hier daran erinnert: der hl. 
Johannes Eudes (1601-1680) hatte 1668 unter Gutheißung des 
Kardinallegaten L. de Vendome die liturgische Feier des 
Herz-Mariä-Festes in die Kirche eingeführt, vier Jahre später 
auch die liturgische Feier des Herz-Jesu-Festes (drei Jahre vor 
der ersten großen Herz-Jesu-Erscheinung, deren die hl. Mar-
gareta M. Alacoque in Paray-le-Monial gewürdigt wurde). 
Unermüdlich setzte sich Johannes Eudes für die Verbreitung 
der beiden Andachten ein, so daß er in der Heiligsprechungs-
bulle 1925 mit Recht von Pius XI. „Vater, Lehrer und Apostel 
der Verehrung des hlst. Herzens Jesu und des unbefleckten 
Herzens Mariä" genannt werden konnte. Nachdem schon 
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1856 das Fest des Herzens Jesu auf die ganze Kirche aus-
gedehnt worden war, wurde die Gedächtnisfeier des Herzens 
Mariens erst 1944 für die Gesamtkirche angeordnet. Doch 
zuvor war die Gottesmutter überraschend in Fatima erschie-
nen und hatte zu Buße und Umkehr, zum Rosenkranzgebet 
und zur Weihe an ihr unbeflecktes Herz aufgerufen. Paul 
Claudel, der weltbekannte französische Dichter, sprach von 
einem „unerhörten Einbruch der anderen Welt in die uns-
rige". Pius XII. weihte auf der Höhe des Zweiten Weltkrieges, 
am 30. Oktober 1942, die Welt dem Herzen Mariä, wieder-
holte diese Weihe am 8. Dezember in St. Peter. Paul VI. 
erneuerte sie während des Zweiten Vatikanischen Konzils in 
Santa Maria Maggiore am 21. November 1964, Johannes 
Paul II. tat dasselbe am 13. Mai 1982 in Fatima, als er der Got-
tesmutter dankte für seine glückliche Errettung aus dem 
Attentat, das ein Jahr zuvor auf ihn verübt worden war. 

Die Päpste unterließen es nicht, bei diesen und anderen 
Anlässen Sinn und Gehalt der Herz-Mariä-Verehrung darzu-
legen und empfehlend darauf hinzuweisen. Das Dekret der 
Ritenkongregation vom 4. 5. 1944 wurde schon angeführt. 
Paul VI. veröffentlichte am 13. 5. 1967, dem 50. Jahrestag der 
ersten Erscheinung in Fatima, das Apostolische Schreiben „Sig-
num Magnum" (man beachte besonders den Schluß Nr. 24/25). 
Johannes Paul II. spricht im 9. Abschnitt der Enzyklika „Dives in 
Misericordia" von der Mutter des Erbarmens, vom Herzens-
opfer der Mutter Jesu, vom "einzigartigen Taktgefühl ihres Her-
zens". Seine Gebete und Ansprachen bei der Dankwallfahrt 
nach Fatima finden sich im Osserv. Romano vom 14.5. 1982 und 
im „Bote von Fatima" Nr. 6, 1982. 

Doch nun ein Wort zum Wesensgehalt der Herz-Mariä-
Verehrung 

Scheeben (siehe oben) hat recht: beide Herzen stehen in 
innigster organischer Verbindung miteinander. Das heißt 
aber nicht: beide sind einander völlig gleich. Sie weisen Ver-
schiedenheiten auf und stehen nur in Analogie zueinander. 

- Das leibliche Herz, das zum Vollbegriff des Herzens Jesu 
gehört, steht als integrierender Bestandteil des Leibes in 
hypostatischer Union mit der Person Christi, ist also anbe-
tungswürdig. Und .die dreimensionale Liebe, die durch das 
leibliche Herz versinnbildet wird, was ist mit ihr? Die gött-
liche Liebe, das versteht sich von selbst, ist anbetungswürdig 
(alle Eigenschaften Gottes sind mit seinem Wesen identisch). 
Die zweifache menschliche Liebe Christi ist als wesenzugehö-
rig zur menschlichen Seele Christi auch mit der göttlichen 
Person hypostatisch vereint und göttlicher Ehre würdig. 
Mariens Herz aber ist ein rein geschöpfliches Herz, sowohl in 
seiner Leiblichkeit wie auch in seiner „Sinnbildlichkeit". Das 
hat auch seine Auswirkungen auf Weihe und Sühne, die dem 
Herzen Mariens dargebracht werden von unserer Seite. 
K. Rahner sagt (Geist und Leben 1948, S. 418): 

„Wenn wir uns einem himmlischen Menschen weihen, so 
geht die Bewegung unseres Herzens ja nicht zu ihm, sondern 
sie geht gleichsam durch ihn hindurch, um mit der ewig 
gewordenen Bewegung seines Herzens sich weiter- und hin-
aufzuschwingen in Gott hinein. Das gilt vor allem bei der 
Weihe an die Seligste Jungfrau und an ihr ,Here (das heißt den 
Inbegriff ihrer Ewigkeit gewordenen Gottesliebe, das Symbol 
der innigen Ganzheit ihrer Liebe zum ewigen Gott). Wenn wir 
uns ihr weihen, verbinden wir uns mit derjenigen, die von 
allen Geschöpfen die lauterste und innigste Liebe zu Gott 
trägt, und wir werden hineingezogen in die ewige Liebesbe-
wegung ihres Herzens." 

Ahnlich gilt von der Maria und ihrem Herzen dargebrach-
ten Sühne (an den Herz-Mariä-Samstagen): Letztlich geht sie 
hin zu Christi Herz. Gewiß, Maria ist Geschöpf, sie hat kein 
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göttliches Herz. Aber sie ist Mutter, wirkliche Mutter des 
Herrn, unseres Gottes. Da ist und bleibt es wahr: „Ihr leibli-
ches Herz war nicht nur die strömende Quelle, die den Kör-
per Mariens aufgebaut und soviel Jahre erhalten hat, sondern 
auch der Lebensbrunnen für das göttliche Kind, solange es im 
Schoße seiner Mutter ruhte. Dieser Tatbestand ist der christli-
chen Frömmigkeit, der die Erlösungsgeheimnisse so ver-
ehrenswert sind, nicht entgangen ... Noch zwei kurze Hin-
weise: Das Herz Mariens ist nach ihrem Heimgang nicht der 
Verwesung anheimgefallen, sondern als Teil ihres jungfräuli-
chen Leibes der Verklärung teilhaftig geworden. Wenn wir 
das leibliche Herz verehren, ist unser geistiger Blick auf das 
verklärte Herz gerichtet. Sodann: Wann immer vom Herzen 
Mariens die Rede ist, ist auch das leibliche Herz irgendwie 
mitgemeint" (Andreas M. Back CMF, Herz-Marien-Vereh-
rung, Leutesdorf 1976, S. 14/15). 

Ohne Zweifel: Maria ist Geschöpf Gottes, und sie will es 
sein: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn" (Lk 1, 38): Aber sie 
ist ein einzigartiges, von Ihm hochbegnadetes Geschöpf, sie 
ist seine große Liebe; negotium saeculorum, nennen Theolo-
gen sie: "Liebste Beschäftigung seiner Gedanken von Ewig-
keit her". Er hat sie auserwählt zur Messiasmutter, zur Gottes-
mutter, mit allen Gaben und Gnaden sie ausgestattet: ohne 
Erbsünde, im Glanze der Gnade trat sie ins Dasein, bewahrte 
ihre Seele vor jedem Makel einer persönlichen Sünde. Sie war 
jungfräulich, bräutliche Mutter des Herrn: und was besagen 
Jungfräulichkeit, Brautschaft anderes als „sich hineinge-
bende, sich verschenkende Liebe, ein volles Ja zum Herrn"?! 
Sie ist „die hörende und glaubende, die betende und opfernde 
Jungfrau-Mutter", wie Paul VI. sie bezeichnet in seinem Apo-
stolischen Rundschreiben „Cultus Marialis" (2. 2. 1974, Nr. 
17-20). Ihr ganzes Leben ist liebende Verwirklichung ihres 
„Ecce ancilla Domini", das sie bei der Botschaft des Engels in 
Nazareth sprach, das sie immer wiederholte; am schwersten 
ist es ihr geworden unter dem Kreuze, am leichtesten bei 
ihrem Heimgang zu Gott, bei der Vollendung ihres irdischen 
Lebens. 

Sie ist Mutter der Kirche, unsere Mutter, ja Mutter aller 
Menschen, Gefährtin ihres Sohnes beim Werk der Erlösung, 
seine Gehilfin noch jetzt bei der Verwaltung der Gnaden-
schätze des Kreuzesopfers, bei der Austeilung der Gnaden 
(aller Gnaden) vom Himmel her. Wahrhaftig: Er, der dreifal-
tige Gott, ihr Sohn Jesus Christus ist ihre große Liebe, aber 
auch wir sind ihre große Liebe. Sie hat ein Herz für Gott, aber 
auch ein Herz für uns Menschen. 

Das alles bedenken wir, betrachten wir, wenn wir Maria 
sagen, wenn wir „Herz Mariä" sagen. Wer kann genug sie 
preisen? „De Maria numquam satis", St. Bernhard hat recht: 
„Von Maria nie genug". „Da amantem et sentit, quod dico", 
„Gib mir einen Liebenden, und er versteht, was ich sage" 
(Augustinus). 

Ich komme zum Schluß. Ich weiß, daß nicht alle gerne vom 
Herzen Jesu und vom Herzen Mariä sprechen; einigen ist es 
sogar ein Ärgernis. Dazu wäre noch manches zu sagen, aber es 
geht jetzt nicht mehr. Doch hören wir auf den Heiligen Vater 
Johannes Paul II., der sich in Fatima an die Gottesmutter 
wandte mit den Worten: 

„Mutter der Menschen und Völker, die du alle ihre Leiden 
und Hoffnungen kennst und mit mütterlichem Herzen in 
allen Kämpfen zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und 
Finsternis Anteil nimmst, die unsere heutige Welt erschüttern, 
höre auf unser Rufen, das wir unter dem Antrieb des Hl. Gei-
stes unmittelbar an dein Herz richten, und umfange mit dei-
ner mütterlichen Liebe diese unsere Welt, die wir dir anver-
trauen und weihen ..." 
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GERMAN ROVIRA 

Dichtung und Mariologie - Sophia und Maria 

Zwei Bücher von zwei verschiedenen Autoren mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen: Laurentino M. Herrän zeigt uns 
mit seinem Werk „Mariologia Poitica Espezola" (herausgege-
ben von „Estudio Teolögico de San Ildefonso de Toledo" und 
der „Biblioteca de Autores Cristianos", Madrid 1988) die 
Bedeutung des "sensus fidelium" und damit der volksnahen 
Dichtung in der Theologie; Thomas Schipflinger strebt mit sei-
nem Buch „Sophia - Maria" (Erschienen als Band VII von 
"Koinonia", Schriftenreihe des Ostkirchlichen Instituts 
Regensburg, in: Verlag Neue Stadt, München-Zürich 1988) 
den Entwurf neuer Möglichkeiten an, die zur Synthese, zu 
"einer ganzheitlichen Vision", der Teilaussagen in der theolo-
gischen Forschung führen könnten. 

Die göttlichen Offenbarungen in dichterischer Form vor-
zutragen gehört sicherlich zu einem der Vorzüge der Bibel. 
Nicht nur die Psalmen und Lieder in den Büchern der Heili-
gen Schrift, sondern überhaupt die bildhafte und volkstüm-
liche Sprache hat den Stil der christlichen Hymnen, Antipho-
nen und Sequenzen sowie die Liturgie des Ostens und 
Westens mitgeprägt. Diese Art des Betens in einer Dichtung, 
die nicht akademisch, sondern volkstümlich und hochwertig 
ist, hat jahrhundertelang das Kirchenliedgut bestimmt und 
bleibt maßgebend sowohl für die Lieder und Gebete wie auch 
für die Art der Glaubensverkündigung, die dem bekennenden 
Volk Gottes lieb sind. Das Beten und Bekennen des Volkes zu 
fördern war das Anliegen der anonymen Verfasser der älte-
sten uns überlieferten Hymnen der Kirche und ebenso das der 
uns bekannten Autoren wie Prudentius, Sedulius, Venantius 
Fortunatus, Romanus der Sänger, Rhabanus Maurus und Her-
manus der Lahme (wenn sie in der Tat das Veni Creator Spiri-
tus und das Salve Regina verfaßt haben, wie man es ihnen 
zuschreibt), Bonaventura, Thomas von Aquin, bis hin zu 
Angelus Silesius oder Friedrich von Spee und die Verfasser 
der Lieder, welche die tieffrommen Gläubigen in der ganzen 
Welt noch heute mit Vorliebe singen. Diesen sind auch beizu-
gesellen die großen Epiker der Religion wie Georgius Pisides 
oder Dante und die Dramaturgen des Sakralen wie Calderön 
de la Barca, denen es auch gelungen ist, die Einfachheit des 
Gotteswortes in eine klangvolle begreifliche Sprache eindrin-
gen zu lassen, die das Volk gern hört und gebraucht. Auch 
Sänger und Dichter heiliger Legenden wie Alfonso el Sabio, 
Gonzalo de Berceo, Jakob von Voragine, Walther von der 
Vogelweide bis hin zu Alfons Maria von Liguori oder Alban 
Stolz unter vielen anderen gehören dazu. Die abstrakte Theo-
logie hat selten dem Volke die Wahrheit so erklären können, 
wie tief religiöse Künstler sie auszudrücken vermögen. Ganz 
gewiß ist die Abstraktion nicht immer die beste Methode zur 
Vermittlung der Glaubensinhalte. Man erlebt es immer wie-
der, wie hinderlich die Selbstergötzung an der Suche nach 
wohlklingenden Worten und dem Sich-Verlieben in die 
selbstgeschaffenen Bilder und Begriffe für die Verkündiung 
sein können, wenn der Verkünder des Wortes Gottes eher 
Bewunderung bei den Lesern oder Zuhörern erwecken 
möchte als ihnen die Wahrheit zugänglicher zu machen. Und 
dennoch müßten eigentlich Einfachheit und Schönheit die 
ständigen Begleiter der Wahrheit sein, machen doch alle drei 
das Sein erkenntlich. Allerdings ist die Verwandlung dieser 
drei Eigentümlichkeiten des Seins in Eigenschaften der 
Begriffe wahrscheinlich nur möglich in einer Symbiosis von 
klarem Denken mit dem festen Willen, das Überlieferte in 
Treue und Gehorsam gegen das Lehramt weiter zu tradieren. 

Das Buch von Prof. Dr. Laurentino Maria Herrän „Mariologia 
Poetica Espanola "ist ein beinahe vollkommenes Beispiel jenes 
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"docere delectando", das die Wahrheit zugänglicher macht. 
Das Buch ist keine Antologie marianischer Dichtung, nicht 
einmal nach mariologischen Themen geordnet. Der Titel des 
Buches drückt genau aus, was es ist: Eine Mariologie, ein 
Handbuch der Marienkunde, und zwar eine systematische 
Mariologie, die vom Geheimnis der Auserwählung Marias als 
die neue Schöpfung ausgeht und am Ende die heilwirkende 
Maria im Himmel, die glorreich verherrlichte Gottesmutter 
betrachtet. Alle Schritte werden ohne Sprünge vollzogen, 
wozu dichterische Texte der spanischen Literatur zu Prämis-
sen und Konklusionen theologischer Sylogismen dienen, 
ohne dabei freilich die Angaben über die theologische Quali-
fikation jeder Aussage zu vergessen. Gewiß, diese Mariologie 
ist eine Ansammlung von Gedichten, aber es ist in erster Linie 
ein dichterisches Handbuch der Marienkunde, in dem im 
Gegensatz zu den üblichen Lehrbüchern der Theologie der 
wissenschaftliche Apparat nicht aus Zitaten aus der Heiligen 
Schrift, den Kirchenvätern, der Tradition oder bewährter 
Theologen besteht. Die Belege sind Gedichte, die Autoritäten 
sind die Dichter aus dem Volke und für das Gottesvolk; es 
sind die Poemen und Dramen marianischer Inhalte, welche 
zu Lehrsätzen und Gebeten des Volkes geworden sind, weil 
sie die Wahrheit trefflich und knapp ausdrücken. Und wenn 
der Titel dieser Mariologie unterstreicht, daß sie „spanisch" 
ist, dann freilich ganz gewiß nicht in der Thematik, weil diese 
katholisch ist, sondern weil sie spanische Dichter aller Zeiten 
und aller Regionen und Sprachen Spaniens zu Wort kommen 
läßt, womit sowohl das ehrwürdige Alter des marianischen 
Glaubens und der marianischen Traditionen der dortigen 
Völker aufgezeigt wird, wie auch die katholischen Wurzeln 
der spanischen Lyrik, die so reich an religiöser Dichtung ist. 
Dies ist auch das Originelle und das Verdienstvolle des Wer-
kes von Professor Herrän: eine große Anzahl von Dichtern 
angesammelt zu haben, die „Theologie singen" und zwar 
nicht nur in kastilisch, sondern auch auf altkastilisch, gali-
zisch, katalanisch und in anderen Dialekten dieser Sprachen. 
Diese Mariologie Herräns kann mit Recht spanisch genannt 
werden. Dadurch kommt der „sensus fidelium" zu Wort, der 
so häufig in unserer zeitgenössischen theologischen Literatur 
übergangen wird. Ja, die Dichtung besitzt die Eigenschaft, 
geniale Intuitionen des Volkes zum Ausdruck zu bringen und 
zeigt, wie das Empfinden des Volkes der theologischen Spe-
kulation vorausgeht und sogar die lehramtlichen Festlegun-
gen vorankündigt. 

Vor dem Geheimnis Marias vermag die Beschaulichkeit 
mehr als das logische Denken; denn es geht um die Verwun-
derung von den „Mirabilia", vor den Machttaten Gottes, und 
dies ist bekanntlich der Anfang des echten Philosophierens. 
Auch das Magnifikat Marias, vollkommenste Bundestheolo-
gie und Eschatologie, ist Dichtung. Das Eindringen in das 
Mysterium ist für .das Volk und er seine Vorsprecher, die 
Dichter, leichter als für den Gelehrten, der keinen Schritt 
wagt, den er nicht begründen kann. Für das Volk ist das 
„decet, potest, ergo fecit" kein Problem. Für das Volk und für 
den Dichter sind die "Gnadenvorzüge" Marias nicht einfach 
"Privilegien" des Allmächtigen, sondern durch sie erfahren 
sie die Wirklichkeit Marias, die ihre Liebe Frau und ihre Mut-
ter ist. Das Volk vermag zu erahnen, daß Gott seine Tochter, 
Mutter und Braut liebt, weil der gläubige Mensch aus dem 
Volke dazu fähig ist, sich zu verlieben, und der Dichter aus 
dem Volke singt, was der Verliebte denkt. 

Laurentino Herrän hat seine Mariologie nach dem Schema 
des II. Vatikanischen Konzils konzipiert: christologisch und 
ekklesiolog-isch, im Mysterium Christi und der Kirche. Er 
kennt sich wie ein Spezialist in der spanischen Literatur aus; 
er mußte vieles sammeln, belegen und auswählen, und er hat 
vom Besten der spanischen Literatur die schönsten lyrischen 
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Argumente zusammengebracht. Er hat sich nicht die Autoren 
gesucht, die „Gedichte schreiben", sondern Dichter, die ihren 
Glauben bekennen, und so ist diese Mariologie keine „rein 
akademische Poesie", wie der Verfasser sich ausdrückt, son-
dern eine „sich kompromittierende Dichtung", dichterisches 
Bekenntnis, es ist besungene Theologie, die sich nicht irgend-
eines, sondern der tiefsten und schönsten Belege bedient. 

Das Mitglied der Päpstlichen Internationalen Mariani-
schen Akademie, der Spanischen Mariologischen Gesell-
schaft, der Ibero-amerikanischen Gesellschaft zur Erfor-
schung der Josefsverehrung hat zweifelsohne den an der spa-
nischen Literatur interessierten Gelehrten eine wunderbare 
Sammlung marianischer Dichtung geschenkt und den Mario-
logen eine bemerkenswerte dichterische Mariologie, die mit 
einer geographischen Reise durch unzählige Marienheilig-
tümer ganz Spaniens abschließt. Die Landschaften und der 
Glaube ihrer Bewohner erscheinen in den herrlichen Gedich-
ten der jeweils genialen regionalen Mariensänger aller Epo-
chen. 

Das Werk ist - beinahe erschöpfend - das Produkt einer 
langen Forschung, deren Teilergebnisse seit 40 Jahren bei den 
Tagungen der Spanischen Mariologischen Gesellschaft und 
den internationalen Mariologischen Kongressen zur Diskus-
sion standen und anerkannt wurden. 

Pfarrer Thomas Schipflinger ist der andere Autor, der Mario-
logie aus einer anderen Perspektive als der üblichen sehen 
möchte. Seine „Sophia - Maria "stellt dar, was er als Untertitel 
des Werkes ankündigt: „Eine ganzheitliche Vision der Schöp-
fung". Dabei geht es bei Schipflinger hauptsächlich und offen-
sichtlich darum, „das Geheimnis der Sophia zu lüften, ihr 
Wesen und ihre Funktion Gott, der Welt und den Menschen 
gegenüber zu artikulieren" (5.51). Aber das Werk Schipflin-
gers bleibt „eine Vision", die nicht nur Beachtung verdient, 
sondern zur Kontemplation anzuregen vermag, auch wenn 
der Beschauer des Geheimnisses der Sophia vielleicht nicht 
alles entdeckt, was der Verfasser sieht, oder bei der Lektüre 
seiner Betrachtungen zu anderen Schlüssen gelangt. Das kann 
eventuell geschehen, und wahrscheinlich weil es dem Leser 
nicht immer gelingt, die Warte des Schreibers zu erreichen, er 
vermag nicht alle Schritte bedenkenlos nachzuvollziehen und 
anzunehmen. Das Studium von Pfarrer Schipflinger ist umfas-
send und lehrreich. Das Buch ist meines Erachtens - und der 
Verfasser hat dies sicherlich auch nicht versucht - weder eine 
Mariologie noch ein Traktakt über die Lehre der Kirche 
bezüglich der göttlichen und der erschaffenen Weisheit. Er 
liefert vor allem Material, das dank seine theologisch reichen 
und dichterisch schönen Inhalts auf Wege hinweist, die man 
in der Mariologie beschreiten sollte. Damit ist aber noch nicht 
geklärt, welcher der eigentliche Weg ist, der sicher und wenn 
möglich ohne viele unnötige Umwege zur Wahrheit führt. 

Pfarrer Albrecht von Raab-Straube hat zu diesem Buch 
geschrieben: „Der Titel des Buches weist auf ein umfassendes 
Programm. Der Verfasser erschließt Welten, die selbst dem 
theologisch hinlänglich Bewanderten bisher nicht zugänglich 
waren." In der Tat! Das Werk Schipflinger regt an. Man muß 
wiederum unterstreichen, was Raab-Straube hinsichtlich der 
dort zu findenden Schätze sagt und die „in den Werken der 
Kirchenväter und erst recht in der Ikonographie der Ost-
kirche ungehoben liegen": „Sie bedürfen nur einer zutreffen-
den Aufarbeitung und Einordnung, um jene Dimension zum 
Strahlen zu bringen, die Thomas Schipflinger auf Grund 
offenbar providentieller Biographie in seinem Buch heraus-
zustellen bemüht ist." Zu diesen Schätzen öffnet das Buch 
eine Tür. 

Und dennnoch, die „Einbettung" einer „Hypothese" wie 
die der „Menschwerdung der Sophia in Maria" - und so nennt 
Schipflinger selbst eine seiner Überlegungen (5.8, vgl. auch 
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S. 324 f.) - in die Mythologie und Religionsgeschichte birgt 
meines Erachtens keine geringzuschätzende Gefahr des Miß-
verständnisses. Auch die Hypothese, die biblischen Texte 
über die Sophia „müssen" eigentlich als Aussagen über die 
Person Sophia und nicht nur als Hypostase oder Personifika-
tion einer Idee betrachtet werden, scheint mir nicht zwin-
gend. Gerade die von Schipflinger gebrachten Belege russi-
scher Sophiologen scheinen eine Identifizierung der Sophia 
mit einer ontologischen geschichtlichen Gestalt abzulehnen. 
So bei Florenskij, wie der Verfasser selbst aufzeigt: Die Sophia 
ist für ihn „eine Monade, d. h. eine gewisse wirkliche reale 
Einheit" (S. 181). „Ich bin gezwungen hier eine metaphysische 
Terminologie zu gebrauchen, aber diese Begriffe haben in 
meinen Ausführungen keinen strengen technischen Sinn, ... 
sondern eher einen symbolischen. Sie sind wie Farben, mit 
denen man Gefühle malt" (S. 181). Großartig! Man muß sich 
aber fragen, was diese Symböle bei den Zuschauern bewirken 
und welche Gefühle die Farben hervorrufen. Ähnlich ist es 
bei Bulgakow (S. 190 f.) nicht leicht festzustellen, was die Bil-
der seiner Sophiologie über die Sophia besagen, in der „die 
Bilder der Schöpfung grundgelegt sind". Sollen seine Überle-
gungen seine eigene Schau erleuchten oder sollen sie als 
Ontologie der Sophia verstanden werden? 

Und noch schwieriger wird es mit der Dichtung wie die von 
Solowjew oder mit den Visionenbeschreibungen der Visio-
näre, egal ob es sich um göttliche Eingebungen handelt oder 
um persönliche Einbildungen. Auf einer anderen Ebene gilt 
ähnliches für die Frage der Interpretation von Darstellungen 
der Sophia in Ikonen und anderen Bildern, wo wie bei den 
literarischen Bildern die Frage ist, was Ausdruck oder Bild 
eines Typus oder eine Allegorie ist, was als Symbol, Metapher 
oder dichterische Lizenz betrachtet werden soll oder sogar 
muß, ohne dies als Widerspiegelung der Wirklichkeit in onto-
logischem Sinne als Wahrheit akzeptieren zu können. 

Formulierungen wie „Weltseele" für die Sophia oder „Müt-
terliches Prinzip" für den Heiligen Geist mögen als „sinnvoll" 
unter bestimmten Voraussetzungen erscheinen, sind aber 
nicht unbedingt geeignet, die Wirklichkeit theologisch zu prä-
zisieren. Was Paul Heinisch über „Die persönliche Weisheit 
des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuch-
tung" (vgl. Biblische Zeitfragen XI, 1/2, Münster 1923, S. 3-62) 
sagte, verdiente beachtet zu werden: „... sich die vielen Natur-
erscheinungen als Auswirkungen einer einzigen Macht, der 
Weltseele, die das Universum durchdringt, (auszudenken) ... 
hat also zum Pantheismus geführt" (S. 61). Wenn die Weisheit 
konzipiert werden soll als eine ontische personale Wirklich-
keit, ja als Person nach dem Bild der Trinität, in der Art der 
einzelnen Engel oder Menschen, um so die Gedanken Schipf-
lingers zu bejahen, dann wecken solche Überlegungen ein 
gewisses Unbehagen, wenn nicht sogar Widerspruch, wenn 
man „die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im Alten Testa-
ment" (vgl." Göttsberger, Biblische Zeifragen IX, 1/2, S. 3-78) 
weiterhin nur - und zwar entsprechend der Vätertheologie 
und Dogmengeschichte - typologisch zum neutestament-
lichen Logos zu sehen vermag. Die Orthodoxie hat der Häre-
sie nur den Stachel der Stellen genommen, welche der Aria-
nismus für Beweise hielt. Ich glaube nicht, daß die Väter nach 
den von Pfarrer Schipflinger dargebrachten Belegen die 
Sophia mit dem Logos identifiziert haben (5.44-54), sondern 
sie haben in der alttestamentlichen Weisheit nur eine prophe-
tische Schilderung des inkarnierten Logos gesehen. 

Die Lektüre des III. und IV. Teils des Buches verstärkt das 
schon angedeutete Unbehagen, das bis zur Irritation kulmi-
niert, wenn man Weisheitsvorstellungen östlicher Religionen 
oder „ein neues universales Bewußtsein" als Kategorien für 
eine Interpretation des christlichen Denkens anbietet, ohne 
restlos das Irreführende und Esoterische in all diesen Konzep- 
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tionen aufzuheben und vom christlichen Dogma abzugren-
zen. Denn geschähe dies, bliebe von jenen Anschauungen 
weniges verwendbar für die Theologie, der wir nach der Hei-
ligen Schrift und der Tradition verpflichtet sind. 

Ganz gewiß sprachen schon die ältesten Kirchenväter vom 
„logos spermatikos", der in vielen menschlichen, religiösen 
und philosophischen Gedanken zu finden war. Es ist sicher-
lich auch nicht zu leugnen, daß ein „koloniales arrogantes 
Überlegenheitsgefühl" (S. 51) wenig hilft die anderen Religio-
nen zu verstehen. Aber das II. Vatikanische Konzil hat den 
„Absolutheitsanspruch des Christentums" hinsichtlich der 
einzigen wahren Offenbarung nicht aufgehoben. So wie der 
Ökumenismus unmißverständlich das Dogma formulieren 
muß, um das Einigende (und dies ist immer der eine Herr, die 
eine Taufe und der eine Glaube) klar herauszustellen, so setzt 
eine echte „adelphia religiosa" sicherlich Respekt vor der 
Überzeugung der anderen voraus, aber vor allem das Festhal-
ten an den göttlichen Offenbarungen, welche uns geschenkt 
wurden und keine Verstandesweisheit, „Weisheit der Weisen" 
und „Klugheit der Klugen" (1 Kor 1, 19), darstellen, sondern 
„jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen 
verborgen war" sind, das nur durch und in Jesus Christus auf-
gefaßt werden kann (vgl. Kol 1,26; Röm 16,25, und Kor 2, 1 ff.). 

Es muß daher auch festgestellt werden, welchen Aus-
schließlichkeitswert die anzusprechenden Menschen ihren 
religiösen Anschauungen geben und wie sie sie interpretieren 
und ob sie ihre Glaubensaussagen christlich auslegen können 
und wollen. In einer Welt, in der auf allen anderen Ebenen 
(kulturell, ökonomisch, politisch, sportlich, etc.) das Denken 
immer einheitlicher wird, besteht die Gefahr, den religiösen 
Synkretismus als Aufgabe zu verstehen, was sich immer zer-
störerisch auswirken muß. Ein Umdenken in die Weltan-
schauung eines neuen Zeitalters (S. 300 ff. bzw. 313 ff.) zu för-
dern, ruft zuerst mehr Fragen hervor als es Lösungen und Klä-
rungen anbietet. Dies aber hat mit den wunderbaren Aus-
sagen über Maria und die Sophia im Buch Schipflingers nicht 
direkt zu tun, sondern eher mit dem Versuch der „ganzheitlichen 
Vision der Schöpfung", die der Verfasser entwirft, die aber nicht 
verstanden werden kann als eine Widerspiegelung der Wirklich-
keit der Person Marias, so wie die Gläubigen sie als Person, als 
ihre Mutter und Mutter des Schöpfer lieben und verehren. 

Daß Schipflinger aber richtig denkt und weder einen Syn-
kretismus noch Verharmlosung der irreführenden Unverein-
barkeiten heidnischer Religionen (5. 296 f.) anstrebt, zeigt die 
eigentliche Konklusion aller seiner Überlegungen: die „Er-
klärung der Einheit zwischen Sophia und Maria" (S. 324 ff.). 
Das ist von Anfang an seine Absicht: die „Illustration der For-
mel „Sophia menschgeworden in Maria", die sick wie ein gol-
dener Faden durch dieses Buch zieht" (5. 9). Sehr deutlich und 
unmißverständlich erklärt der Verfasser auch, daß es sich hier 
nicht um eine hypostatische Einheit handelt und mit der 
Menschwerdung des Logos nicht vergleichbar ist (S. 324). 
Und so scheint es am Ende, das die Wirklichkeit der Sophia, 
die nicht angezweifelt werden kann, im Grunde nicht als Per-
son gedacht werden kann, sondern als Idee, oder wie Bulga-
kow (S. 191) erklärte und die Kirchenväter annahmen, als 
Attribut oder Missio einer göttlichen Hypostase bzw. als die 
sophia creata, als Gabe des Heiligen Geistes. 

Schriften des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises e. V. (IMAK) 
Neu: 

Maria im Alltag der Christen, Hrsg. G. Rovira, 144£, DM15,-. 

Maria, Mutter der Glaubenden - Dokumentation des Rah-
menprogramms vom 17. Marianischen Weltkongreß, Kevelear 1987, 
Hrsg. G. Rovira, 570 S., ca. DM 50,—. 
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HUBERT FRANK 

Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz in 
Chiquinquirä, Kolumbien 

Kolumbiens bekanntester Marienwallfahrtsort Chiquin-
quirä liegt etwa zwei Autostunden nördlich der Landeshaupt-
stadt Bogotä auf einer Hochebene von 2 200 m. Hier in dieser 
kleinen Stadt strömten am 3. Juli 1986 Hunderttausende von 
Pilgern zusammen, um gemeinsam mit Papst Johannes 
Paul II. zur Heiligen Jungfrau zu beten und der Erneuerung 
der Nation ihr zu Ehren beizuwohnen. Mit bewegenden Wor-
ten betete dabei der Papst um Frieden und Eintracht für das 
von so vielfältigen Problemen geplagte Land. 

Das im Gebiet des einstigen Chibcha-Imperiums gelegene 
Städtchen wird beherrscht von einer Wallfahrtskirche von 
stattlichen Ausmaßen, die das verehrungswürdige und wun-
derbare Bildnis von Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz 
beherbergt. Die Geschichte dieses Gnadenbildes beginnt 
schon im Jahre 1555, siebzehn Jahre nach dem Eindringen der 
Spanier in das Landesinnere Kolumbiens und der Gründung 
von Bogotä. In diesem Jahr ließ sich der spanische Konquista-
dor und Encomendero Antonio de Santana in Suta, einem 
Nachbarort Chiquinquiräs, nieder. Dort ließ er eine kleine 
Kapelle zu Ehren der Hl. Jungfrau vom Rosenkranz errichten 
und beauftragte einen in der Provinzhauptstadt Tunja leben-
den Künstler, Alonso de Narvaez, mit dem Malen eines Bil-
des. Auf seinen Wunsch sollten neben der Gottesmutter mit 
dem Kind der hl. Apostel Andreas und der hl. Antonius von 
Padua, Namenspatron des Auftraggebers, dargestellt werden. 
An Material verfügte der Künstler in jenen Jahren nur über 
Baumwolltücher und Naturfarben, so wie sie die Indianer her-
zustellen pflegten, die verschiedenfarbige Erde mit dem Saft 
von Pflanzen und Blumen vermischten. 

Auf dem 1.25 m breiten und 1.10 m hohen Bild ist in der 
Mitte Maria als Gottesmutter mit dem Jesuskind in einem von 
zwei kleinen Engeln gehaltenen Strahlenkranz zu sehen. Sie 
steht leicht erhöht auf einer Mondsichel und hält das Kind in 
ihrer linken und das Szepter in ihrer rechten Hand. Das 
gekrönte Haupt wird von einem weißen Kopf- und Schulter-
tuch umrahmt, bekleidet ist sie mit einer rosenholzfarbenen 
Tunika und einem dunkelblauen Mantel. Von ihrer linken 
Hand, mit der sie das mit einem ebenfalls rosenholzfarbenen 
Tuch halbbekleidete Jesuskind hält, hängt ein Rosenkranz 
hernieder. Auf dem Ehrenplatz zu ihrer Rechten befindet sich 
nicht, wie man vielleicht erwartet, der hl. Andreas, sondern 
der hl. Antonius von Padua. Dieser trägt einen dunkelbraunen 
Habit und hält in seiner Rechten eine Lilie und in seiner Lin-
ken ein geschlossenes Buch, auf dem noch einmal der Jesus-
knabe mit Erdkugel und segnender Geste erscheint. Zur Lin-
ken Marias sehen wir den hl. Andreas mit Kreuz und offenem 
Buch und bekleidet ebenfalls mit einer rosenholzfarbenen 
Tunika und einem rotbraunen Übermantel. Die Gesichts-
farbe der Dargestellten ist gehalten in jenem bleichen, ins 
Grau übergehenden Ton, den wir in der spanischen Kunst die-
ser Zeit oft antreffen können. 

Das Gemälde hing nun einige Jahre in der kleinen strohbe-
deckten Kapelle in Suta, war aber in dem einfach gebauten 
Lehmkirchlein gegen Wind und Unwetter nur ungenügend 
geschützt. Die Kälte und das durch das Dach rinnende Wasser 
hinterließen Spuren, die Farben verblaßten, und es zeigten 
sich bald mehrere Risse. 1565 ersetzte Juan Alemän de Legui-
zamön, Pfarrer von Suta, das Bild durch ein Kreuz. Kurz 
darauf starb Antonio de Santana, und seine Frau siedelte in 
das nahe gelegene Chiquinquirä über, wo ihr Mann ebenfalls 
Haus und Grund besaß. Auch hier hatte er eine kleine Kapelle 
errichten lassen, die nun als neue Heimat des Bildes diente. 
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1585 zog Maria Ramos, Schwägerin Santanas und bekannt als 
fromme und gottesfürchtige Frau, zu dessen Witwe. Diese 
versuchte nun das Bild notdürftig zu reparieren und innerhalb 
der Kapelle an einen geschützteren Platz zu hängen. Als Ver-
ehrerin der Muttergottes ging sie oft zum Gebet in die Kapelle 
und wünschte sich dabei sehnlichst, das Bild im alten Glanz 
erstrahlen zu sehen. So verließ sie auch am 26. Dezember 
1586 nach verrichtetem Gebet die Kapelle, kehrte aber auf 
das erstaunte Rufen einer jungen Indianerin, die mit ihrem 
vierjährigen Kind gerade die Kapelle betreten wollte, sofort 
zurück und sah zu ihrer Verwunderung das Bild umgeben von 
einem strahlenden, übernatürlichen Leuchten. Die verblaß-
ten Farben hatten ihre ursprüngliche Kraft wiedergewonnen, 
und die Risse waren gänzlich verschwunden. Maria Ramos 
kniete überglücklich nieder und dankte der Gottesmutter für 
dieses Wunder. 

Zwei Wochen später kam Juan de Figueredo, der neue Pfar-
rer in Suta, nach Chiquinquirä, um sich über den Fall zu infor-
mieren. Sein Bericht wurde vom Amtsschreiber Diego Lopez 
de Castiblanco notariell bestätigt. Der Zustrom von Gläubi-
gen schwoll nun von Tag zu Tag immer mehr an. Der Erzbi-
schof von Bogotä, Fray Luis Zapata de Cardenas, beauftragte 
den Pfarrer von Leiva, Jerönimo de Sandoval, mit einer 
neuerlichen Untersuchung. Das Ergebnis wurde am 12. Sep-
tember 1587 schriftlich niedergelegt und überbracht. Am 15. 
Januar des darauffolgenden Jahres beauftragte derselbe Erz-
bischof die Eröffnung eines Prozesses in Tunja, zu dem alle 
Beteiligten als Zeugen gerufen wurden. Am 14. August 1588 
bemühte sich der 78jährige Erzbischof persönlich nach Chi-
quinquirä und eröffnete die Untersuchung einer wunderba-
ren Heilung eines Gelähmten namens Juan de la Peiia. Drei 
Tage später legte er den Grundstein zum Bau einer neuen 
Kirche an der Gnadenstätte. 1608 wurde das Gnadenbild in 
die neue Kirche überführt, und 1636 wurden die Dominikaner 
mit der Pflege und Aufsicht des Wallfahrtsortes beauftragt. 
1801 wurde mit dem Bau einer größeren Kirche begonnen, 
weil die vorhandene vier Jahre zuvor beträchtliche Schäden 
durch ein Erdbeben davongetragen hatte. Diese Kirche 
wurde 1824 fertiggestellt und blieb bis heute unverändert. 

Das Fest Unserer Lieben Frau von Chiquinquirä wird am 
26. Dezember gefeiert und das Gnadenbild alle sieben Jahre 
in einer Prozession durch die Stadt geführt. In verschiedenen 
Fällen wurde das verehrte Bild auch von außen ausgeliehen, 
so bei verschiedenen Pest- und Pockenepidemien 1587 und 
1633 in Tunja und Bogotä und 1815 während des Unabhängig-
keitskrieges. Eduardo Maldonado, Bischof von Tunja, bean-
tragte in Rom die Krönung Unserer Lieben Frau von Chiquin-
quirä zur Patronin und Königin von Kolumbien, was in einem 
Schreiben von dem dafür zuständigen Kardinal Rampolla am 
9. Januar 1910 gewährt wurde. Nach einigen Jahren der Vor-
bereitung krönte der Bischof von Tunja in Anwesenheit des 
Präsidenten der Republik, des Apostolischen Nuntius, fünf-
zehn Bischöfen und 350 Priestern, des diplomatischen Korps 
und vielen Tausenden von Gläubigen Unsere Liebe Frau von 
Chiquinquirä in einer feierlichen Zeremonie in der Kathe-
drale von Bogotä zur Königin von Kolumbien. 

Nach dem Ereignis von 1586 wurden in der Folgezeit von 
dem Gnadenbild zahlreiche Kopien erstellt, und seine Ver-
ehrung hat sich nicht nur über das ganze Land verbreitet, son-
dern auch in die Nachbarstaaten Venezuela, Ecuador und 
selbst bis nach Perü übertragen. So sind ihr in Lima, Caraz 
und Potosi (heute Bolivien) Kirchen geweiht. 

Überhaupt ist die Marienverehrung in Kolumbien - ähn-
lich wie in vielen anderen Ländern Hisllan o-Amerikas - groß. 
Außer Chiquinquirä zählen wir im Lande mehr als dreißig 
Marienwallfahrtsorte. Kolumbien ist eines der wenigen Län-
der in Amerika mit einer eigenen „Mariologischen Gesell- 
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schaft", die der „Internationalen Päpstlichen Mariologischen 
Akademie" (PAMI) in Rom angeschlossen ist. Sie wurde übri-
gens von einem deutschen Priester, dem aus Neustadt in 
Schleswig-Holstein stammenden Richard Struve, gegründet, 
der sich wie kein anderer um die Erforschung marianischer 
Traditionen im Lande verdient gemacht hat. Richard Struve 
emigrierte 1935 nach Kolumbien und betreute in Bogotä bis 
1945 die ausländischen Katholiken. Seine mariologische 
Tätigkeit begann er 1944 auf Grund eines Gelübdes - so sein 
Biograph Msgr. Lombo - welches er der Hl. Jungfrau vor den 
schweren Luftangriffen auf Kiel, wo seine Angehörigen leb-
ten, getan hat. Wie durch ein Wunder wurden seine Angehö-
rigen aus den Trümmern ihres zerstörten Hauses alle heil 
geborgen. Nach Jahren der Forschung gründete Richard 
Struve im Jahre 1959 die "Mariologische Gesellschaft". 

Maria, Sitz der Weisheit* 

Von Ewigkeit ist Gottes Ratschluß, daß der Sohn Mensch 
werde. Mit diesem ist auch von Ewigkeit der andere verbun-
den: aus Maria, der Jungfrau'): - Immer sind diese Rat-
schlüsse in Gott, sie bestanden, da Gott Himmel und Erde 
schuf und mit Rücksicht auf dieselben schuf und bildete Gott 
alles Irdische und den Menschen. Es ordnet und leitet die 
göttliche Weisheit alle Geschöpfe auf ihr Ziel, d. i. auf Gott, 
auf ihren Ursprung hin. Am vollkommensten ist die Vereini-
gung des Gebildes mit dem Bildner in der Inkarnation, in der 
Vereinigung des vollkommensten Geschöpfes mit dem 
Schöpfer, in der Vereinigung der menschlichen Natur mit der 
göttlichen in einer, in der zweiten Person der Dreieinigkeit. 
Die Verwirklichung dieses Zieles ist aber nach göttlichem 
Plane unzertrennbar verbunden mit der Mitwirkung einer 
instrumentalen Ursache, einer Mutter, aus welcher der Sohn 
Fleisch annimmt. 

Indem der Ratschluß der Menschwerdung aus Gott her-
austritt und wirksam wird, leitet und bestimmt die göttliche 
Weisheit alle Wege in der Geschichte zu diesem ersten Ziele - 
und, weil damit als ein zweites, untergeordnetes die Zuberei-
tung der vermittelnden Ursache verbunden ist, ist die Mutter 
des Wortes dieses zweite, ewige Ziel im Plane des Vaters. - 
Darum ist mit der ersten Verheißung des Erlösers im Para-
diese auch die Vermittelung des „Weibes" angekündigt. 

Mit dieser Verheißung ist in der Zeit der ewige Ratschluß 
Gottes, durch Seinen Sohn die Welt zu erlösen,'-wirksam 
geworden; ist eingesenkt der Keim, der zuerst in Mitte der 
Menschheit überhaupt, dann besonders in Mitte des Bundes-
volkes als „Immanuel" tätig ist - bis in der Fülle der Zeiten 
„das Wort Fleisch geworden und unter uns gewohnt": - und 
dieses nach ewigem göttlichen Ratschluß als „Same des Wei-
bes", als „Sohn der Jungfrau", als „Erstgeborner" Mariens. 

Alles Wirken in Schöpfung, Erhaltung und Regierung der 
Welt, in Leitung und Führung der Menschheit zu derem letz-
tem Ziele, zur Vereinigung mit Gott, wie sie in der Mensch-
werdung sich vollzog, zur Erlösung, schreiben die sogenann-
ten libri sapientiae der „Weisheit" zu. - Und je näher diese hei-
ligen Bücher dem Ziele selbst stehen, desto deutlicher zeich-
nen sie die Weisheit als Person und schreiben ihr insbesondere 
die vorbildlichen Werke der Erlösung zu: „Diese Weisheit ... 
zog ihn (den ersten Menschen) aus seiner Sünde hervor ... als 
die Erde ... überschwemmt war mit Wassern, half ihr wieder-
um die Weisheit, indem sie durch ein verächtlich Holz den 
Gerechten leitete ... sie hat den Gerechten gerettet (Lot) ... 
die Weisheit aber hat die, welche sie in Ehren hielten, von den 
Schmerzen erlöst ... schützt ihn vor seinen Feinden, stellte 
ihn sicher vor seinen Verfolgern, ließ ihn siegen in hartem 
Streite ... Sie hat ein gerechtes Volk und ein unsträfliches 
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Geschlecht erlöst von den Völkern, die es unterdrückten. Sie 
kam in die Seele des Dieners Gottes und leistete furchtbaren 
Königen Widerstand durch Zeichen und Wunder. Sie gab den 
Gerechten den Lohn ihrer Mühen, leitete sie auf wunderba-
rem Wege und war ihnen Schirm am Tage und Sternenlicht 
des Nachts, sie führte sie durch das rote Meer und brachte sie 
durch großes Wasser; ihre Feinde versenkte sie ins Meer ..."2). 
Alsdann schreibt das Buch die wunderbare Führung Israels 
durch die Wüste der „Weisheit" zu und hebt besonders her-
vor, wie alle verhängten Strafen den Absichten derselben 
dienten.... „denn große Kraft ist allzeit bei Dir allein; und wer 
könnte der Macht Deines Armes widerstehen? ... Du 
erbarmst Dich aller, denn Du vermagst alles, Du bist nach-
sichtig gegen die Sünden der Menschen um der Buße wil-
len"3). Solche Darstellung der „Weisheit" rechtfertigt es, diese 
Schilderung vom neutestamentlichen Standpunkte aus auf 
das „ Wort" anzuwenden, in der Tätigkeit der „Weisheit" eine 
Wirksamkeit des Logos zu erkennen. 

Ist die „Weisheit" der Sohn, so ist damit auch gesetzt die 
Beziehung der Mutter zu ihr, die genannt wird: „Mutter der 
Weisheit". Dieselbe der Welt als eine notwendige Mittel-
ursache zu geben, ist Gottes ewiger Ratschluß und deshalb 
ward mit Rücksicht auf sie alles geschaffen, geordnet, geleitet. 
Darum also auch auf sie von der Kirche angewendet wird'): „Der 
Herr besaß mich5) im Anfange seiner Wege, ehe Er etwas machte von 
Anbeginn. Von Ewigkeit bin ich bestimmt und von Alters her, ehe die 
Erde war. 

Noch waren nicht die Tiefen und ich war schon empfangen: noch 
waren nicht hervorgebrochen der Wasser Quellen, 

Noch standen nicht in gewaltiger Wucht die Berge: vor den Hügeln 
ward ich geboren; noch hatte Er die Erde nicht gemacht, noch die 
Flüsse, noch die Angeln des Erdkreises. 

Als Er die Himmel bereitete, war ich dabei; als Er nach genauem 
Gesetze einen Kreis zog um die Abgründe . . ." 

Doch noch ein zweiter Grund tritt hinzu, warum die Kirche 
die Schilderung der Wirksamkeit der Weisheit auf die Gottes-
mutter anwendet. Wir gelangen hiermit bereits zu einem 
Punkte, der ein Gegenstand des nächsten Vortrages sein wird. 
In keinem Geschöpfe hat die Weisheit in solch vollkommener 
Weise ihre Wirksamkeit geoffenbart, als in ihrer Mutter; kein 
Geschöpf ist so der reinste Spiegel und das treueste Abbild der 
Schönheit der „Weisheit", als es die Seele Mariens ist. Als-
dann sei auch im voraus darauf hingewiesen, daß Maria als 
Mutter die Mittlerin zur Inkarnation, zum Heile der Mensch-
heit war. Beachten wir dazu endlich noch, daß die Wirksam-
keit der „Weisheit" auch in einer Weise geschildert ist, die einer 
Mutterschaft, „dem Sein und Wirken der Mutter entspricht"6). 

Entnommen aus dem Buch von Aloys Schaefer, Die Gottesmutter in der 
Heiligen Schrift, Münster 1887, S. 99. 

Anmerkungen: 
1) Vgl. Suarez. III. p. t. 2 qu. 27 d. 1. s. 3. 
2) Sap. cc. 10 u. 11. - Weis, Kap 10 und 11. 
3) Das, 11, 21. 
4) Spr. 8, 22 ff. In Missale u. Officium; darum hier auch nach der Vulg. zitiert. 
Man vergleiche die folgenden Verse mit Jo 1, 1-3. 
5) Hebr. Vulg. possedit; - LXX: Scheeben, Dogmatik III. S. 468 faßt creare = 
procreare, condere = fundare resp. constituere, dem entsprechend dann viae 
Domini = processiones ex Deo. 
6) Scheeben, 1. c. S. 468. 

THEODOR RUTT 

 

 

Die Gottesmutter im Leben und Werk 
Adalbert Stifters 

(Schluß) 

11. „In Richtung auf unser Ziel mit der Hilfe Gottes und 
der Jungfrau Maria" 

„Lieben als unbedingte Werthaltung mit unbedingter Hin-
neigung kann man nur das Göttliche oder eigentlich nur Gott; 
aber da uns Gott für irdisches Fühlen zu unerreichbar ist, kann 
Liebe zu ihm nur Anbetung sein", so hören wir auf den letzten 
Seiten des „Nachsommer"-Kapitels „Das Vertrauen". In der 
unverwechselbaren und eindeutigen christlichen Religiosität 
sowie in der katholisch-theologischen Reflexion unseres 
Autors hat die Mutter des Erlösers den ihr, auch in der Dog-
matik, durch die Offenbarung begründeten Platz, sowohl hin-
sichtlich der Heilsordnung als auch der Heilsgeschichte. 

Ein weiterer Beleg hierfür ist das Hanns im Traum erschie-
nene „Bildnis der heiligen Jungfrau", das der Dichter gegen 
Ende seiner Erzählung „Der beschriebene Tännling" dem 
Leser nahelegt: „Da kam in der Nacht eine seltsame Erschei-
nung. Um den Baum wurde es immer lichter und lichter, so 
daß seine Zacken deutlich in die Helle standen und erkennbar 
waren. Der Baum war so hoch, daß er bis in den Himmel 
reichte, und bis in den Himmel reichte die Helle um seine 
Zacken. In den Zweigen hoch im Himmel stand das Bildnis 
der heiligen Jungfrau, wie es im Kirchlein zum guten Wasser 
ist, und doch war sein Antlitz und seine Züge deutlich zu 
erkennen. Auf dem Haupte war die Krone, aus der Brust stan-
den die sieben Schwerter und in dem Schoße ruhte der 
gekreuzigte Sohn. Das Bild hatte den Blumenstrauß in der 
Hand, von dem die Bänder niedergehen, es hatte das starre, 
seidene Kleid an mit den Flimmern, mit den gestickten Blu-
men und den gewundenen Stengeln. Das Antlitz aber sah 
streng, unerbittlich strenge auf Hanns hernieder. Es sah 
unverwandt und ernst auf ihn nieder." Die ursprüngliche ver-
blendete Bitte und sein sakrilegisches Bittgebet werden jetzt 
von ihm als „etwas Verworrenes" bezeichnet, und der Gang, 
„in anderer Richtung, als er gekommen war", zu seiner Hütte 
war der Bußweg eines reuigen Sünders mit zerknirschtem 
Herzen: „Der Mann schien ganz gebrochen zu sein". Weit 
entfernt vom Jagd- und Tanzfest, zog er es vor, mit sich alleine 
zu sein und zu Rate zu gehen. „Die Gnade der Heiligen Jung-
frau ..., ihre Weisheit, Gnade und Wundertätigkeit haben sich 
an Hanns erwiesen", so lauten die Schlußworte. 

Das, was der Dichter hier „Erscheinung" nennt, ist, weil auf 
den religiösen Glauben bezogen, mit dem christlichen Got-
tesbegriff gegeben und fällt mit der Möglichkeit des Wunders 
zusammen. Hanns wird das räumlich entfernte Bildnis der 
Schmerzensmutter in seiner Traumerfahrung auf eine über-
natürliche Weise sinnenfällig und gegenwärtig erkennbar. 
Der Allmächtige kann — auch außerhalb der von ihm 
bestimmten natürlichen Gesetze — in seine Schöpfung einwir-
ken und sich (sowie Engel und Menschen, auch andere 
Objekte) dem Menschen visionär vernehmbar machen. 

Der Blinde, der durch das „gute Wasser" geheilt worden 
war, hatte zuvor ebenfalls im Traum eine ihn anweisende 
Vision; zugleich ist ihm zuteil geworden, ein vielleicht altes — 

 

Spendenaufruf für „Mariologisches" 

Lieber Leser von „Mariologisches"! 

Das regelmäßige Erscheinen der Sonderbeilage „Mariolo-
gisches" in der „Offerten-Zeitung" hängt von Ihrer großherzi-
gen Unterstützung ab. Dürfen wir Sie auch heute wieder um 
Ihre Spende bitten? 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V., 
Stichwort „Mariologisches", Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1, 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto-Nr. 222 8716, BLZ 320 700 80. 
Den Spendern werden wir eine Spendenquittung ausstellen, 
die es ermöglicht, die Spende „wegen des wissenschaftlichen 
Zweckes" (nach Bescheid vom Finanzamt Geldern) von der 
Steuer abzusetzen. 
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untergegangenes, vergessenes, fortgetragenes usw. - oder 
neuaufgefundenes Gnadenbild der Schmerzensmutter zu ber-
gen und (wieder) zur Geltung zu bringen. Was dem Blinden 
aufgetragen gewesen und gelungen ist, das bewahrheitet und 
bewährt sich in der Weise innerer Umkehr an dem Holzfäller 
Hanns; das leibliche Sehendwerden und auch das seelische 
Erleuchtetwerden beruhen letztlich auf der gnadenhaften 
gottgesandten Traumerscheinung, die geheimnisvoll jegli-
cher Blindheit Herr zu werden vermag. 

Für beide Männer ist der christliche Glaube, für den Blin-
den und für den Holzfäller ist das liturgisch-öffentliche und 
das private Gebet ein Daseinsvollzug, der notwendig zu ihrer 
Lebensform gehört; mit Recht und aus seelischem Bedürfnis 
beten sie auch unter Anrufung der Heiligen Jungfrau, ver-
ehrend und um ihre Hilfe sowie Fürbitte flehend. Hanna tritt 
vor die Schmerzensmutter nach einem schweren und folgen-
reichen Treuebruch - sie hat Hanns, selbstsüchtig wie sie ist, 
bedenkenlos verlassen und sich dem reichen Guido zuge-
wandt -, Hanns - der schönen und gefallsüchtigen Hanna 
hörig und von ihrer Leidenschaft besessen - erfleht, vor dem 
Gnadenbild „an den Stufen des Hochaltares niederkniend", 
in seiner seelischen Verblendung Hilfe für die von ihm 
geplante Mordtat; beide treten, ohne daß ein Zeichen der 
Reue gegeben ist, mit schwerer Schuld im Herzen vor die 
Gottesmutter. Unfruchtbar scheint ihre Teilnahme am Got-
tesdienst zu sein, sündhaft ist ihre Hinwendung im Bittgebet 
zur Heiligen Jungfrau. 

Einer Fehlhaltung entspringt das Gebet, welches rein mate-
riellen Interessen dient oder das anderen Unheil erbittet; 
rechtes Beten muß daher mit stetiger Herzensreinigung ver-
bunden bleiben. Das Gebet als Heilsakt kann nur mit der 
Gnade geschehen, sie bewirkt es auch dort, wo um sie gebeten 
wird. Gnade wird Hanns in der Traumvision zuteil: „Das Ant-
litz der Heiligen Jungfrau aber sah strenge, unerbitterlich 
strenge auf Hanns hernieder. Es sah unverwandt und ernst auf 
ihn nieder. Da ermannte sich Hanns ..."; es ist jetzt die Got-
tesmutter, die sich Hanns zuwendet, die ihn wieder in ihren 
Blick nimmt, woraufhin er sich „ermannt, er erwacht. Er 
wandte das Haupt aufwärts und sah in den Baum ..." Er ver-
bleibt weit entfernt von der Jagd und dem Tanzfest, „an dem 
Hanna schon in dem kostbaren Gewande der vornehmen 
Frauen Anteil nahm ..., Hanns blieb immer im Holzschlage. 
Als seine Schwester, die geheiratet hatte, kurz nach ihrem 
Manne gestorben war, nahm er die drei hinterlassenen Kinder 
zu sich und ernährte sie", mit Recht spricht Richard Haage 
vom "Frieden mit Gott und dem eigenen Herzen des Men-
schen, der sich überwindet und sich dem Dienst an den Mit-
menschen weiht. Wortwörtlich ist davon im Text eigentlich 
keine Rede, auch erfahren wir nichts über psychische Vor-
gänge und Motivationen, z. B. darüber, wie Hanns seine 
Rachegelüste und seine Verzweiflung überwindet; eindrucks-
voll wird dem Leser vergegenwärtigt, daß Hanns eine weg-
weisende Erscheinung zuteil wird, die ihn den Lebenspfad 
zum freiwilligen Verzicht, zum innigen Gebet und zum Opfer 
für seine Angehörigen finden läßt. Die vorausgehenden und 
die zugrunde liegenden seelischen Erlebnisse kommen zwar 
nicht zur Sprache, sind jedoch zweifelsfrei erschließbar für 
jeden, der das Ganze der Erzählung und Stifters Gesamtwerk 
unvoreingenommen auf sich wirken läßt. 

Was unser Autor seinen Lesern anbietet, das sind fast nur 
die Realitäten und Tatbestände an und für sich, weniger die 
individual- und sozialpsychischen Affekte und ihre Begleit-
erscheinungen. Er rückt Sagen, Legenden und Wunder unmit-
telbar vor unseren Blick, er spricht kaum über sie, erläutert 
oder interpretiert sie kaum und enthält sich jeglicher Diskus-
sion darüber, statt dessen überläßt er es dem Leser, die Kon-
frontation mit Realität starkmütig und geduldig durchzustehn 
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und selber die Auslegung oder Stellungnahme zu gewinnen. 
Freilich entspringt Interpretation dann aus dem überblick 
über die ganze Abfolge und dem Vergleich zwischen den Tat-
beständen selber, zwischen dem was Legende und Sinnkern, 
was Sage und Wunder ist. Ganz vereinzelt und schlagartig gibt 
Stifter in der Form kurzer Aussprüche dazu klare Fingerzeige. 

Häufiger als in den „Studien" ist das in seinen Romanen, 
vor allem im „Witiko" festzustellen, dem er sich mit Beginn 
der Versetzung in den Ruhestand 1865 nunmehr ganz zuwen-
den konnte. Erich Fechner erklärt: „Witiko müßte ein Welt-
anschauungsbuch heißen, wenn die ursprüngliche Bedeutung 
dieses Wortes noch lebendig wäre. Witiko will das Ganze 
sichtbar machen, den tiefen Zusammenhang von Mensch, 
Welt und All, das groß erschaute, tief aufwühlende und tief 
beruhigende Gesamtbild, in dessen Mitte der Mensch steht, 
der Mensch im engen Kreise der Familie, der Heimat und der 
nachbarlichen Beziehungen, der Mensch in der umfassenden 
Bindung des Staates und der weltumspannenden Einheit des 
Christentums ..., der Mensch vor der Unbegreiflichkeit Got-
tes, der aller Dinge Anfang und Ende ist""). Wo und wie fin-
det sich aber derjenige zurecht, der nicht vom Ganzen getra-
gen wird, der in Verzweiflung, der ohne Rat und Hilfe ist? 

Stifter antwortet im „Dritten Teil - Drittes Buch: Ich suchte 
zu tun, wie es die Dinge fördern ,Und wenn du zu tun 
strebst, was die Dinge fordern, so wäre gut, wenn alle wüßten, 
was die Dinge fordern, und wenn alle täten, was die Dinge for-
dern; denn dann täten sie den Willen Gottes' ... Oft weiß ich 
nicht, was die Dinge fordern ... ,Dann folge dem Gewissen, 
und du folgst den Dingen'". 

Wiederum aufs AT verweisend, sagt der Dichter im „Ersten 
Teil - Drittes Buch: Wer durch den Knaben David den Riesen 
Goliath erschlagen hat, wer durch den Richter Gideon tau-
send Feinde in das Gras strecken ließ ..., er ist der gerechte 
und der einzig wahre Gott der Christen ... hart straft er den 
Frevel ... Aber nicht der Strafe, sondern des Glaubens willen 
halten die Christen ihr Gelöbnis." Es ist „sündhaft", dem 
"Fürsten der Zwietracht" zu folgen und der "Vereinigung im 
Unrechte" anzugehören, zumal „wenn Gott durch Wunder 
und Zeichen" davor warnt, „das Gebot des Herrn zu verlet-
zen" und den Menschen daran erinnert, in „christlicher 
Demut" zu wandeln und stets „Gottes Barmherzigkeit" zu 
gedenken. 

„Vor dem dreieinigen Gotte (ist es) sündhaft, freiwillig das 
Gebot des Herrn (zu) verletzen." 

Mit Blick auf „ein großes Kreuz des Heilandes", das in dem 
Zimmer stand, bittet ein Sterbender den Priester: „Entbinde 
mich von meinen Sünden, wenn sie mir Gott verzeihen 
kann"; dann werden „die letzten Tröstungen des Glaubens" 
gewährt. Adalbert Stifter hat es sich nicht nehmen lassen, 
nach dem Ableben des Schwerkranken den Priester das fol-
gende Schlußwort sprechen zu lassen: „Es ist vollbracht. Ihm 
wird das Viele belohnt werden, was er Gutes tat, und das 
Wenige verziehen, was er gesündigt hat. An ihm ist viel gesün-
digt worden." 

Im „Ersten Teil - Viertes Buch" kommt der Dichter wieder 
auf den Kreuzberg zu sprechen, nachdem sich Witiko nach 
Oberplan - „Plan" bzw. auf den „Oberen Plan" - begeben 
hat: „Er ging auf dem schmalen Pfade zu den Häusern, ging 
zwischen ihnen empor, ging an der Kirche vorüber und 
begann, den Berg auf welchem das rote Kreuz stand, zu bestei-
gen ... bis zu dem roten Kreuz empor. Dort tat er ein kurzes 
Gebetlein und sah dann herum ... Als er seinen Augen 
Genüge getan hatte, sprach er vor dem Kreuze die Worte des 
Kreuzzeichens und stieg über den Berg durch den glänzenden 
Schnee hernieder." Von befreundeter Seite erhält Witiko den 
Rat, „mit der Hilfe Gottes und der Heiligen Jungfrau Maria, 
den Heiligen Wenzel und Adalbert" seinem „Ziele" zuzustre- 
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ben. Das Gutwasser-Kirchlein s t and damals noch nicht, und 
vom Gnadenbild ist damals — im zwölften Jahrhundert — zur 
Witikozeit noch keine Rede. 

Weil Stifter aus dem Glauben an Gott den Einen und den 
Dreipersönlichen und aus dem festen Vertrauen auf die Hilfe 
Gottes und der Heiligen Jungfrau Maria gelebt hat, ver-
sicherte Leopold Müller bereits 1908: „Stifter hat hier mit 
gläubigem Herzen geschrieben. Aus den Tiefen seiner keu-
schen Seele quoll das wahre, heilige Gefühl, das ihn treu 
festhalten hieß an dem Glauben seiner Väter und an den 
durch lange Tradition geheiligten Legenden ..., die gänzlich 
aus katholischen Religionsbegriffen herausgewachsen" 
waren; diese von Leopold Müller ausführlich belegten Worte 
finden sich in seiner „Einleitung" zu „Der beschriebene Tänn-
ling", unterzeichnet „Prag, im August 1908", die jedoch erst 
„Prag 1911" im „Vierten Band" der kritischen Gesamtausgabe 
erschien. Müller gibt auch folgenden Zusammenhang zu ver-
stehen. Der Dichter reiste in den Monaten August und Sep-
tember mit seiner Gattin von Linz a. d. Donau, seinem Wohn-
sitz, nach Oberplan zu seiner Mutter. Entweder war die 
„Tännling"-Erzählung soeben vollendet oder sie stand kurz 
vor dem Abschluß. Die hier vergegenwärtigten „Wundertaten 
des Holzbildes der Gottesmutter, der hier bezeugte" Glaube 
an die Wunderkraft des Gnadenbildes" einerseits, sein Auf-
enthalt in seiner geliebten Heimat und die Begegnung mit Mut-
ter und Geschwistern.  andererseits, klärten sich wechselweise. 

„Natürlich mußten alle die Dinge, die Stifter eben aus der 
Erinnerung so lebendig geschildert hatte, jetzt, da er sie wie-
der mit eigenen Augen sehen und sich an ihnen erfreuen 
konnte, doppelten Eindruck auf ihn machen. Zeuge dessen ist 
eine uns erhaltene Bleistiftzeichnung von Stifters eigener 
Hand, die Gutwasser-Kapelle bei Oberplan darstellend; sie 
trägt das Datum 3. September 1845 ... Der tiefe Glaube des 
frommen Landvolkes an die Wunderkraft des Gnadenbildes, 
den Stifter in der Sage wunderbar warm zum Ausdruck 
gebracht hat, durchzieht auch die ganze übrige Erzählung. 
Wie eine höhere unsichtbare Macht greift er wirksam in das 
Getriebe der Handlung ein""). Leopold Müllers Text gehört 
mit zum Besten, was über den „Tännling" gesagt wurde; daß 
es kaum Hinweise auf ihn gibt, nimmt wunder. 

Weil die Stimme des Gewissens zitiert worden ist, welche 
„den Menschen antreibt" und „weil aber:-  jeder Mensch ein 
Gewissen hat", so ist es die „Macht und Majestät des Gewis-
sens", die uns zur „aufrichtigsten Religiosität (anhält) ... Wer 
immer auf andere hofft oder auf glückliche Zufälle, der sün-
digt gegen Gott; (denn) wir sind unserem Gewissen und Gott 
verantwortlich ... Auf gewissenhafter Grundlage ruhend, ist 
der Stand des Schriftstellers einer der ehrwürdigsten des 
menschlichen Geschlechtes (durch) die unwillkürliche Selbst-
offenbarung des Innern in einem Werk ...; größtmögliche 
Reinheit und Vollkommenheit" 29), soweit beide einem 
menschlichen Wesen überhaupt zuteil werden können, sind 
der Heiligen Jungfrau Maria zueigen, ebenso „der gläubige" 
und „die Heiligkeit der Schmerzensmutter und Himmelskö-
nigin"3°). Stifter lebte, wirkte und schuf aus dem Anruf an die 
Willgkeit und Verständigkeit des Christen zum Glauben, 
daher steht auch seine Marienverehrung unter seinem 
„Credo, quia mysterium", gelenkt vom Geheimnis der unver-
dienbaren, ungeschuldeten und sich frei schenkenden heilig-
machenden Gnade des ewigen Vaters. 

Anmerkungen 
27) Erich Fechner, Recht und Politik in A. Stifters Witiko, Tübingen 1952, 
S. 76 f. 
28) SW, „Vierter Bd. - Erster TI., Studien - Vierter Bd.", Leopold Müller: 
„Einleitung - Der Beschriebene Tännling", S. XLVII (Prag 1911). 
29) SW, Bd. 16, S. 125, 223 ff, 238 f, 305 sowie Bd. 15, S. 311 u. 314 f. 
30) SW, Bd. 14, S. 299. 
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Das Lehramt über Maria 

„Die Marienheiligtümer sind von ihrer Natur her Zentren 
christlicher Ausstrahlung, dazu bestimmt, die Brüder unter-
einander zu versöhnen und den Glauben auszubreiten. Laßt 
darum das Licht, das Maria euch hier schenkt, nicht nur die 
eigene Seele erfüllen, sondern laßt es auf verschiedene Weise 
überströmen, sich ausbreiten und auch die ‚Fernstehenden' 
erleuchten! Erbittet hier von Maria dieses Aufblühen, diese 
Vitalität eures Glaubens! Die Liebe und das Erbarmen gegen-
über den Brüdern einerseits und andererseits das Verantwor-
tungsbewußtsein ihnen gegenüber mögen in euch eine Art 
heiliger Unruhe hervorrufen, die euch dazu drängt, beständig 
nach Arten und Weisen und nach geeigneten Mitteln zu 
suchen, auch ihnen Anteil an dem Licht zu geben, das Gott 
euch durch Maria in diesem Heiligtum verkosten läßt." 

PredigtJohannes Paul H. am 16. 7.1989 vor der Wallfahrtskirche 
ULF von Oropa/Italien. 

„Nun lade ich euch ein, das Herz und den Blick zu Maria, 
der Heiligen Jungfrau, zu erheben, die uns auf dem Meer des 
Lebens Führerin und strahlendes Licht ist. 

Maria, die Glaubende schlechthin, ist ,der Typus der 
Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der 
vollkommenen Einheit mit Christus' (Lumen gentium, 63). 
Darum ist die einzigartige Gestalt der Heiligen Jungfrau ein 
Beispiel für alle Gläubigen, vor allem für euch, liebe Jugend-
liche. Die Kirche stellt Unsere Liebe Frau als Lebensmodell 
vor Augen, als Modell eines Lebens nach dem Willen Gottes. 
Ihre irdische Pilgerschaft war ein entschiedenes, totales und 
verantwortungsbewußtes ja` zu dem, was der Herr sie als sei-
nen Willen erkennen ließ. Erinnern wir uns an Nazaret, an 
Betlehem, an die Flucht nach Ägypten, an Kana in Galiläa, an 
Golgota und an das Pfingstfest im Abendmahlssaal in Jerusa-
lem. Das sind die Abschnitte eines Pilgerweges voll tiefen 
Glaubens. Selig bist du, Maria, weil du geglaubt hast ..., 
darum werden dich seligpreisen alle Geschlechter! (vgl. Lk 1, 
45, 48). 

,Respice stellam, voca Mariam!' 
Blicke auf den Stern, rufe Maria an! 
Die Heilige Jungfrau sei euch jetzt und immer Stern und 

Schutz. Liebt sie als Mutter, als Mutter Christi und unsere 
Mutter!" 

AnspracheJohannes Paul IL vor dem Angelus am 20. 8. 1989 zu 
Santiago de Compostela. 

„Maria war in der Nachfolge ihres Sohnes Jesus Pilgerin auf 
Erden. Der Evangelist Lukas beschreibt sie ,auf dem Weg ins 
Bergland' (vgl. Lk 1,39), nachdem sie die Botschaft des Engels 
vernommen hatte. Von da an war das Leben Marias mehr-
mals von der Notwendigkeit des Unterwegsseins gekenn-
zeichnet. Das Evangelium gibt die Hauptetappen ihres 
Weges, sowohl innerhalb von Palästina wie außerhalb seiner 
Grenzen wieder: Nazaret, Betlehem, Ägypten, Kana, Jerusa-
lem, und manchmal auf den Spuren der apostolischen Reisen 
ihres Sohnes. Es gibt ferner eine Tradition, die sie uns nach 
dessen Himmelfahrt noch in Ephesus in Kleinasien vorstellt. 

Maria weiß, was es bedeutet, auf den Straßen der Erde 
unterwegs sein, mit all den Gefahren und dem Unvorherseh-
baren, die das mit sich bringt. Wie sie damals ihrem Sohn 
nahe war, so ist sie auch uns heute mit ihrer mütterlichen 
Gegenwart nahe, damit die Schwierigkeiten oder auch das 
Anziehende des irdischen Weges uns nicht vom Blick auf das 
endgültige Ziel, den Himmel, abwendig machen. 

Wenn Christus der Weg des Menschen ist, dann ist Maria 
die zuverlässige Führerin auf diesem Weg." 

Ansprache Johannes Paul IL an der Autostrada del Sole zur 
Segnung einer Marienstatue am 17. 9. 1989. 
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PROF. DR. HERBERT HÖMIG 

Biograph einer Epoche - 
Zum Tode Peter Berglars 

Es sei für einen Historiker und Schriftsteller nun einmal 
schmerzlich, „sich in einer wichtigen Frage unserer 
Geschichte und des Menschheitsweges überhaupt nicht zu 
Entschiedenheit und Klarheit durchringen zu können", 
meinte Peter Berglar 1979 in einem Vortrag über den roman-
tischen Staatsphilosophen Adam Müller, dessen Werk für ihn 
stets, wie er eingestand, ein „Leidensthema" gewesen ist. An 
Willen und Mut zu Entschiedenheit und Klarheit hat es Berg-
lar, der am 10. November nach langer schwerer Krankheit in 
Köln starb, nie gemangelt: Davon zeugen die Gedichte, 
Romane, Essays und eine stattliche Anzahl von historischen 
Werken. Es kam ihm immer auf die Gewißheit der Erkenntnis 
an. Die literarischen Anfänge Berglars liegen in der scheinba-
ren „Stunde Null" nach dem Zusammenbruch des Tausend-
jährigen Reiches. Das Bewußtsein einer Gnade des Neuan-
fangs teilte der damals noch junge Publizist mit vielen seiner 
Altersgenossen, die aus Krieg und Gefangenschaft zurück-
kehrten. 

Erfahrung der Katastrophe 
In Kassel am 8. Februar 1919 geboren und in Darmstadt 

aufgewachsen, entschied sich der Abiturient des Jahres 1937 
zunächst für den Beruf des Arztes. Äußerlich gesehen, war er 
gut beraten, nicht zuletzt durch seinen Vater, Paul Berglar-
Schröer (1884-1944), der als Journalist selbst der schreiben-
den Zunft angehörte. Mit im teilte Berglar seine politischen 
und literarischen Interessen - und den Abscheu vor der totali-
tären Ideologie des Dritten Reiches. In der Hitlerzeit hielt er 
ein Engagement auf dem gefährlichen Felde der Pulizistik für 
unmöglich, so daß er sich lieber einer „praktischen" Lebensauf-
gabe zuwandte. Er ahnte nicht, daß seine Erfahrungen als Mili-
tärarzt, die er während des Krieges machen sollte ihn erst recht 
auf die vorgezeichnete literarische Bahn zurückführen würden. 

„Terra Nova" lautete der Titel eines frühen, heute verges-
senen Lyrik-Bandes aus dem Jahre 1947. Die historische Per-
spektive seines Lebenswerkes ist schon hier erkennbar - doch 
steht sie noch im Zeichen eines anscheinend noch ungebro-
chenen optimistischen - Zeit- und Gegenwartsbewußtseins. 
Sie wird für Berglar bald zum entscheidenden Problem seines 
Denkens und Schreibens und führt ihn schließlich zur profes-
sionellen Geschichtswissenschaft. Er erinnert sich, daß um 
1942 in seiner Studentenkompanie im Flüsterton davon die 
Rede war, man müsse jetzt eigentlich Walther Rathenaus 
Schrift „Von kommenden Dingen" aus dem Kriegsjahr 1917 
lesen. Erst nach Jahrzehnten nimmt er als Historiker die Anre-
gung in seiner Dissertation wieder auf. Die Grauen und 
Schrecken des Krieges spornten nach 1945 viele der Über-
lebenden und Heimgekehrten an, das über Deutschland her-
eingebrochene Unheil abzuwenden, nachdem die Gewalt-
herrschaft im Inferno untergegangen war. Eine umfangreiche 
Flugschriften-Literatur wandelte das Thema „Nie wieder!" 
auf vielfältige Weise ab. 

Selbstbesinnung und Umkehr hielt auch Berglar nach dem 
Zweiten Weltkrieg für unumgänglich, da jede Kriegsschuld-
diskussion wie nach 1918 sinnlos war. Er litt darunter, daß 
viele Menschen, die mit dem Leben davonkamen, um ihre 
Zukunftshoffnungen betrogen worden waren. Zugleich beob-
achtete er aufmerksam, wie das gleichsam noch nicht wirk-
lich gelebte Leben des einzelnen und auch des ganzen Volkes 
im Frieden sein Recht zurückforderte und die schon etwas rei-
fer gewordene Jugend beflügelte, beim Wiederaufbau des zer-
störten Landes nun keine Zeit mehr zu verlieren. Berglar war 
bestens vorbereitet. 
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Nach der Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft ließ er 
sich als Facharzt für Innere Medizin in Köln nieder: Nebenher 
veröffentlichte er eine Reihe von Romanen und Aufsätzen, in 
denen er die politischen Erfahrungen seiner Generation ver-
arbeitete. Seit dem Ende der fünfziger Jahre veröffentlichte 
Berglar überwiegend Arbeiten mit historisch-philosophi-
schem Schwerpunkt, beginnend mit dem Buch „Schiller oder 
der heroische Irrtum" (1959). Die großen, oft problemati-
schen Gestalten der deutschen Geschichte forderten ihn 
angesichts der Katastrophe des Dritten Reiches, die er bald 
nicht mehr als Chance eines Neuanfangs, sondern immer 
mehr als finis Germaniaeverstand, zu grundsätzlichen Antwor-
ten heraus. Die Hinwendung zur Geschichtswissenschaft hat 
er in den siebziger Jahren in der Rückschau mit der Erfahrung 
der erst in der Nachkriegszeit mit voller Wucht einsetzenden 
Krise der europäischen Kultur begründet: „Wir leben in einer 
Abbruch- und Abraumepoche, die vielleicht nur der zerfal-
lenden römischen Welt im fünften Jahrhundert vergleichbar 
ist. Wir sehen das Gestern versinken, vermögen aber das Mor-
gen noch nicht zu erkennen - falls es ein Morgen gibt. Fast alle 
überkommenen Gebäude fielen und fallen - Kriegskatastro-
phen, Revolutionen und, nicht zuletzt, der intellektuellen 
Spitzhacke zum Opfer; das gilt für die materiellen wie für die 
immateriellen, für die sozialen wie für die philosophischen 
und religiösen Gebäude, es gilt im wörtlichen und im übertra-
genen Sinne." 

Widerspruch gegen den Geschichtspessimismus 

Diese Worte stehen in einem Essay über seinen großen Lehrer 
Theodor Schieder mit dem Titel: „Heilsame Macht der Skep-
sis" (1973). Um diese die Geschichtswissenschaft beherr-
schende Macht hat Berglar in allen seinen historischen Schrif-
ten gerungen. Ob sie sich ihm erschloß oder enttäuschte - 
darüber gibt sein'Werk keine eindeutige Antwort. Sie hat ihn 
immer wieder angezogen und in neuem Zweifel zurückgelas-
sen. Der über Vierzigjährige entschloß sich neben den Ver-
pflichtungen seines ärztlichen Berufsalltags zu einem regulä-
ren Geschichtsstudium und promovierte 1969 bei Theodor 
Schieder mit einer Arbe-it über Walther Rathenau. Im Jahr 
darauf habilitierte er sich für das Fach Neuere Geschichte an 
der Universität Köln. 

Als „Geschichtsstudent" geriet der bisherige „Dr. med." in 
die ihm fremde Welt der wilden Achtundsechziger. Nachdem 
die aus Mitteldeutschland geflohenen Studenten, Augenzeu-
gen und leibhaftige Ankläger der Gewaltherrschaft unter der 
studierenden Jugend, allmählich aus dem akademischen All-
tag verschwanden, regte sich die Linke mit ihren traditionel-
len Weltverbesserungs- und Kreuzzugsideen, die in moder-
nem Gewande auch an den Universitäten wieder auf den Plan 
traten. Die geistige Vorherrschaft der "Frankfurter Schule" in 
den philosophischen Disziplinen und das Vordringen sozio-
logischer Methoden stürzten auch die deutsche Geschichts-
wissenschaft in eine tiefe Krise. Berglar studierte Geschichte 
zu einer Zeit, als dieses Fach sich in den eigenen Methoden-
diskussionen und in der Auseinandersetzung mit den Sozial-
wissenschaften, vor allem mit Soziologie und Politischer Wis-
senschaft ad absurdum zu führen drohte. Als Hochschullehrer 
blieb er jedoch der vielfach angefochtenen geistesgeschichtli-
chen Methode treu und vertrat sie mit Nachdruck gegen alle 
Modeströmungen. Die neuere Mentalitätsforschung kommt 
seinen Fragestellungen wieder näher und bestätigt deren 
Bedeutung. 

Selbstbehauptung des Menschen in der Geschichte 
Für den Historiker Berglar bilden die langfristigen Entwick- 
lungen, die „epochalen" Wandlungen und Abläufe des 
Lebens die Grundlage allen historischen Denkens. Es geht 
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ihm um die Selbstbehauptung des Menschen in der 
Geschichte. Berglars Interesse an der Biographie als histori-
scher Gattung hat hier ihren Ursprung. Ein Kommilitone 
berichtet, wie behutsam Berglar als Referent in einem Semi-
nar bei Adam Wandruszka die Stellung Wilhelm von Hum-
boldts zur Französischen Revolution analysierte. Es schien 
ihm und seinen Zuhörern für eine Augenblick die wichtigste 
Frage von der Welt zu sein - während man damals doch sonst 
sehr überzeugt war, daß nur die großen Strukturen in der 
Geschichte irgendein Interesse verdienten. 

Trotzdem teilte Berglar nicht den Glauben an die "großen 
Männer" der Geschichte. Die Rollen der großen Individuen 
oder das abstrakte Problem der "historischen Größe" ist ihm 
nicht wichtig, obwohl er die einzigartige Leistung eines Men-
schen in großen wie in kleinen Verhältnissen immer anzuer-
kennen bereit gewesen ist, wie seine biographischen Arbeiten 
zeigen. Berglar war sich stets der Gefahr der konventionellen 
Biographie bewußt, deren Erkenntniswert für die historische 
Wirklichkeit zweifelhaft ist. Sich ihrer Formen zu bedienen, 
ist gerade für talentierte Autoren, die nach literarischem 
Erfolg streben, eine große Versuchung. Berglars Frage rich-
tete sich stets darauf, wie sich der einzelne gegenüber der 
Macht der Geschichte behauptet. Dieses Anliegen kennzeich-
nen die größeren Lebensschilderungen aus seiner Feder 
ebenso wie die kleineren. 

Der Widerspruch des einzelnen gegen die Macht - so der 
Untertitel seines Morus-Buches (1978) - politisch, moralisch, 
religiös macht den Wert eines individuellen Lebensschicksals 
aus, so sehr das Handeln des Menschen historisch und sozial 
bedingt sein mag. Berglars eigentliche Neigung gilt daher der 
Biographie - trotz seines umfangreichen essayistischen Wer-
kes. Mit den Büchern über Annette von Droste-Hülshoff 
(1967), Wilhelm von Humboldt (1970), Matthias Claudius 
(1972), Metternich (1974), Konrad Adenauer (1975) erreichte 
Berglar ein großes Publikum. "Die Stunde des Thomas 
Morus" trug ihm über sein Fach hinaus breite Anerkennung 
ein. Hier hat er das Problem Tradition - Freiheit, den Gegen-
satz zwischen Individuum und Staat bzw. den zwischen 
Gewissen und Macht, sowie die unaufhebbare Spannung zwi-
schen der vita activa und der vita contemplativa an einer 
bedeutenden Figur der europäischen Geschichte dargestellt. 
Sein letztes Werk ist dem Apostel Petrus gewidmet. An die-
sem Werk arbeitete er bis zu seinem Tode, schon von schwe-
rer Krankheit gezeichnet. 

Leben und Geschichte 
Der historische Stoff erläutert und vertieft bei Berglar immer 

auch ein gegenwärtiges, vielleicht noch mehr zukünftiges 
Problem, das ihn "aktuell" macht: Den Gewissensgehorsam 
beispielsweise, der in der Zeit der großen Ideologien überholt 
zu sein scheint. Dabei stellt er den eigentlichen Widerpart des 
Totalitarismus dar, der die bloße Gesinnung, die "Nicht-
Akklamation als Rebellion" verfolgt. Berglar bekannte, daß 
ihn bei seinen Arbeiten an der "Stunde des Thomas Morus" 
ein Gedanke des Opus-Dei-Gründers, Escriva de Balaguer, 
inspiriert habe. Es war der Zusammenhang zwischen der Ein-
heit des irdischen Lebens in seiner Fülle und der im christli-
chen Glauben geschenkten Gotteskindschaft. Dieser 
Gedanke ließ ihn seither nicht los. Die umfangreiche Studie 
über Escriva de Balaguer (1983) dokumentiert folgerichtig 
den religiösen Schwerpunkt seines Werkes, der schon früh 
angelegt auch die meisten seiner politischen und historischen 
Essays bestimmt. 

Letztere hat er teilweise in umfangreichen Sammelbänden 
zusammengefaßt (Fortschritt zum Ursprung, 1978; 
Geschichte als Tradition - Geschichte als Fortschritt, 1984). 
Die Gestaltung eines historisch-politischen Problems ist für 
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den Schriftsteller mehr in der Lebensbeschreibung als im Auf-
satz angelegt. Dort gelangt der Historiker immer nur zu vor-
läufigen Erkenntnissen, die die Forschungsdiskussion meist 
nur um ein kleines Stück weiterbringen. Berglar hat immer 
beide Möglichkeiten wahrgenommen, so daß er stets zwi-
schen beiden Gattungen wechselte. Das Schwergewicht bil-
dete indessen die große Lebensdarstellung. 

Das Problem der Biographie hat Berglar stets als das inter-
essante und fruchtbarste aller Geschichtsschreibung angese-
hen. Für ihn sind die Lebensgeschichten außerordentlicher 
Menschen Identitätssymbole verborgener Kontinuität in 
einer Gesellschaft, die sich selbst nicht mehr versteht. Er hält 
sie für Vorboten und Wegweiser zu einem neuen historischen 
und politischen Konsens in der westdeutschen Nachkriegs-
gesellschaft. Sein umfangreiches Werk stellt eine Antwort auf 
Diltheys klassische Frage dar: "Ist Biographie als allgemein-
gültige Lösung einer wissenschaftlichen Aufgabe möglich?" 
Seine Antwort ist modern; aber sie widerspricht teilweise dem 
herrschenden Zeitgeist. Andererseits ist unverkennbar, daß 
Berglars Werk die gegenwärtige Renaissance der Biographie 
in der westdeutschen Geschichtswissenschaft entscheidend 
gefördert hat. 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Herbert Hörne Universitöt zu Köln, Historisches 
Seminar, Albertus-Magnus-Platz (Philosophikum), 5000 Köln 41 

Wie es 1939 zum Beginn des 
Zweiten Weltkriegs kam 

Neuhistoriker Alfred Schickel legt neues Buch vor 

Runde Erinnerungsjahre können ja hinsichtlich ihres 
Gedenkens fast gnadenlos sein und die nachgeborenen Zeit-
genossen mit Reminiszenzen schier erschlagen. So schien es 
auch in diesem Jahr zu sein, da man sich des Kriegsausbruchs 
vor einem halben Jahrhundert erinnerte. Ein zusätzliches 
Buch zu diesen vielen Erinnerungen und Gedenken scheint 
daher nahezu überflüssig - wenn es nicht aus der Feder eines 
unbefangenen Historikers stammt. Bei Alfred Schickel, dem 
Leiter der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt 
und ausgewiesenem Fachmann für deutsche und osteuro-
päische Zeitgeschichte, ist diese Voraussetzung der inneren 
Objektivität weitgehend gegeben. Und so stellt sein jüngstes 
Buch wirklich eine überaus lesenswerte Ergänzung und Kor-
rektur der verbreiteten Überlieferungen dar. Nur schade, daß 
die Mediengewaltigen bei Fernsehen, Rundfunk und Presse 
von Schickels Arbeit keinen Nutzen zogen. Manche historio-
graphische Schieflage wäre uns erspart geblieben und der 
Weg zur geschichtlichen Wahrheit besser bereitet worden. 

• Alfred Schickel führt den Leser in seiner Untersuchung 
ohne opportunistische Umwege direkt zu den Ereignissen des 
Jahres 1939 und schildert sie aus der Sicht der beiden Seiten. 
Da kommen polnische und englische Politiker ebenso zu 
Wort und legen die Beweggründe ihres Handelns dar wie die 
Verantwortlichen in der Berliner Reichskanzlei. Da stößt der 
Leser bei den polnischen Führungszirkeln auf kaum geringere 
Kampfbereitschaft als bei den deutschen Akteuren. Da wer-
den in Warschau erste Pläne von Menschenvertreibungen 
offenkundig und polnische Selbstüberschätzungen deutlich. 

Das später gern als "überfallenes Land" bemitleidete Polen 
fiebert in den Worten seiner politischen und militärischen 
Führer gleichsam dem Waffengang mit dem westlichen Nach-
barn entgegen und hatte im Frühjahr 1939 bereits ein nachma-
lig geteiltes Deutschland als Kriegsziel im Auge. 

Daß man sich in Berlin nicht weniger selbstbewußt und sie-
gesgewiß gab, ist nichts sonderlich Neues. Schickel vergißt es 
nicht zu erwähnen, ohne es freilich nach herkömmlicher 
Bewältigungsmanier über Gebühr breitzutreten. Er protokol- 
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liert vielmehr die beiderseitigen Aktivitäten und vermeidet 
voreingenommene Schlagseiten. Statt Allzubekanntes ein 
weiteres Mal zu wiederholen, zieht es Alfred Schickel vor, 
neue Dokumente auszuwerten und damit den Horizont der 
Ereignisse vor 50 Jahren wohltuend zu erweitern. 

— Er dokumentiert nicht nur die Kenntnis der amerikani-
schen Regierung vom Geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-
Stalin-Pakt anhand bislang ungewürdiKer US-Akten, son-
dern geht mit Hilfe amerikanischer Botschaftsberichte auch 
der Frage nach, warum die Westmächte im Herbst 1939 den 
deutschen Vorschlag zum Friedensschluß ablehnten. 
Bekanntlich war ja nach der Niederwerfung und Besetzung 
Polens durch die deutsche Wehrmacht und die Rote Armee 
der von den Anglofranzosen am 1. September 1939 angege-
bene Kriegsgrund nicht mehr glaubwürdig, zumal sich die 
beiden Westmächte nur rhetorisch auf die Seite der Polen 
gestellt, ihnen aber nicht wirklich geholfen hatten. Eingedenk 
seiner Erfahrungen als unorthodoxer Historiker, der nicht 
dem Zeitgeist nachläuft, sondern zu Forschungen in die 
Archive geht, beläßt es Schickel nicht bei bloßen Nachzeich-
nungen oder Behauptungen, sondern legt dem Leser für jede 
getroffene Aussage die dokumentarischen Beweise vor. 

— So erhärtet er seinen Zweifel an den erklärten hehren 
Zielen der Engländer, nicht gegen das deutsche Volk, sondern 
nur gegen dessen „meineidiges Regime", wie Premiermini-
ster Chamberlain am 4. September 1939 verkündete, zu 
kämpfen, mit Akten aus der Roosevelt-Forschungsstelle, aus 
denen eindeutig hervorgeht, daß die Briten im September 
1939 zu den Waffen griffen, um eine deutsche Vorherrschaft 
auf dem Kontinent zu verhindern. Alfred Schickel zitiert aus 
einem Geheimtelegramm des seinerzeitigen amerikanischen 
Botschafters in London, Joseph Kennedy (Vater des nachma-
ligen Präsidenten), vom 30. September 1939, in welchem die-
ses englische Kriegsziel unverhohlen festgestellt wird. Ken-
nedy wörtlich in Schickels Buch: 

„Natürlich ist es in Wirklichkeit so, daß England für seine 
Besitztümer und seinen Platz an der Sonne kämpft, genauso 
wie in der Vergangenheit ... ist es sicher Tatsache, daß die 
Engländer nicht gegen Hitler, sondern gegen die Deutschen 
kämpfen, gerade so wie vor 25 Jahren, weil 45 Millionen Bri-
ten, die die größte weitest ausgedehnte Seeherrschaft der Welt 
kontrollieren, und 80 Millionen Deutsche, die Kontinentaleu-
ropa beherrschen, nicht gelernt haben, miteinander in Frie-
den zu leben ..." 

• Diese Aussage ist nicht die einzige, welche Alfred Schik-
kel in seiner Arbeit dokumentiert und damit die voreilige 
Schuldzuweisung in Frage stellt; ein Gutteil seines Buches 
zeichnet sich durch solche schier unerhörten Erkenntnisse 
und Forschungsergebnisse aus. 

Zu ihnen gehören die fast unentwegten stillen deutschen 
Friedensinitiativen, die vom Oktober bis zum Dezember 1939 
der französischen Regierung galten und vom Ministerpräsi-
denten Daladier dem amerikanischen Botschafter Bullitt per-
sönlich mitgeteilt wurden. Daladier ging auf diese Berliner 
Fühlungnahmen zum Schein ein, um durch erbetene 
"Bedenkzeit" in Wahrheit die Deutschen hinzuhalten und 
einen Angriff der Wehrmacht im Herbst 1939 unwahrschein-
lich zu machen. US-Botschafter Bullitt meldete diese Mittei-
lungen Daladiers seinem Präsidenten — und Schickel fand die-
ses Geheimtelegramm im Roosevelt-Archiv und fügt es sei-
nem Buch im Anhang an. 

Durch diesen dokumentarischen Anhang sichert der Autor 
nicht nur den Inhalt seines Buches zuverlässig ab, sondern 
gibt auch dem Fachkollegen wertvolles Material an die Hand. 
Als Leiter der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingol-
stadt zeichnet Alfred Schickel durch eine solche Arbeitsweise 
nicht nur seine Institution mustergültig aus, sondern bewährt 
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sich ein weiteres Mal als Geschichtswissenschaftler von For-
mat und von Mut. 

Hätte er nicht schon auf Grund früherer historiographi-
scher Arbeiten das Bundesverdienstkreuz und den Kultur-
preis für Wissenschaft der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft erhalten, durch das hier anzuzeigende Buch hätte er 
beide Auszeichnungen verdient. 

Dem Rezensenten fällt es daher wirklich nicht schwer, 
Alfred Schickels neueste Arbeit über „1939. Deutsches 
Schicksalsjahr" allen Lesern, die an einer ebenso unfrisierten 
wie bestens dokumentierten Darstellung der Ereignisse des 
Jahres 1939 interessiert sind, wärmstens zu empfehlen, denn 
dieses Buch gehört in viele tausend Hände. 

Prof. Jerzy Lubelfeld 
ALFRED SCHICKEL, 1939. Deutsches Schicksalsjahr. MUT-Verlag 2811 Asendorf 
300 Seiten mit Dokumenten-Anhang, Paperback, 30,— DM. 

Politische und ideologische Interessen an der 
Alleinschuldthese 

(Bökmann) Folgende Behauptungen des Politologen 
Theodor Eschenburg wurden in der Nachkriegszeit und ver-
stärkt bis heute zu einem tabuierten Credo erhoben: 

„Bei der Frage nach der Schuld am Zweiten Weltkrieg, die 
wissenschaftlich eindeutig beantwortet ist, handelt es sich 
nicht etwa um eine fachhistorische Angelegenheit. Die 
Erkenntnis von der unbestrittenen und alleinigen Schuld Hit-
lers ist vielmehr eine Grundlage der Politik der Bundesrepu-
blik." Also jenseits der historischen Wahrheit hochpolitisch. 
Wahrheitsenthobene Alleinschuldanerkenntnis, Buß- und 
Demutsgebärden nebst end-loser Schuld-Milliarden-Zahlun-
gen als Staatsräson der Bundesrepublik, keineswegs der DDR, 
die vielmehr durch Menschenhandel und Dauer-Milliarden-
Tribute zu — kündbaren — „menschlichen Erleichterungen" 
bewegt (subventioniert) werden soll. Eine Art „Hilfe", die 
auch nach der Öffnung der Mauer- und Todesschußgrenzen 
weiter empfohlen wird. 

Was nun Eschenburg anlangt, so schreibt das Lexikon 
„Prominente ohne Maske" (Hrsg. von Dr. Gerhard Frey, FZ-
Verlag München 1984) S. 121 f.: „Führender Umerzieher in 
Deutschland. Geboren 1904 in Kiel. In der Weimarer Zeit 
gehörte er der Deutschen Volkspartei und der Deutschen 
Staatspartei an, die beide gegen die Versailler Kriegsschuld-
lüge Sturm liefen. Nach dem Dritten Reich, in dem er als 
Geschäftsführer in Industrieverbänden zum »Endsieg« bei-
trug, sah er das Thema Kriegsschuld anders ... Er war SS-
Mitglied. Seine orginelle Begründung: Er sei von der SA ver-
folgt worden und habe sich dieser Verfolgung durch Eintritt in 
die SS entziehen wollen." 

• Inzwischen hat die von Eschenburg beiseitegeschobene 
fachhistorische Forschung die These von der deutschen 
Alleinschuld obsolet gemacht und Stück um Stück in Frage 
gestellt. (Man vergleiche z. B. auch das oben vorgestellte Buch 
von Alfred Schicke!). Im „Historikerstreit" kam die Angst der 
Ideologie-Interessenten an der Gefährdung der Tabus ihres 
sie so außerordentlich — nämlich „moralisch" — begünstigen-
den Geschichtsbildes zum heftigen Ausbruch. So wurde die-
ser Streit mit den Fachhistorikern hochpolitisch und ideolo-
gisch zugleich. Denn die Linke nebst den entspr. Liberalen 
hatten mit ihrem primitiven „Antifaschismus" automatisch 
sich das moralische Gütesiegel angeheftet. Der letzte lebende 
„Kirchenvater" der „Frankfurter Schule" und Chefideologe 
der 68-er Kulturrevolution Jürgen Habermas nennt nun die 
bösen Folgen der geschichtswissenschaftlichen Infragestel-
lung dieses pseudomoralischen Geschichtskonstruktes beim 
Namen, „als er in der »Zeit« seinen Kontrahenten vorwarf, sie 
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wollten den Deutschen »die Schamröte« austreiben, was dazu 
führen könne, daß »die nationalen Symbole ihre Prägekraft« 
wiedergewinnen könnten. Dadurch aber würde die »Bindung 
an universalistische Verfassungsprinzipien« gefährdet und 
die Möglichkeit einer Rückbesinnung auf die nationale Iden-
tität befördert, wodurch »der einzige Patriotismus, der uns 
dem Westen nicht entfremdet«, nämlich der »Verfassungspatrio-
tismus« in Gefahr gebracht würde." (Aus Hugo Wellems: Das 
Jahrhundert der Lüge. Von der Reichsgründung bis Postdam 
1871-1945, ARNDT-Verlag Kiel, Postf. 3603, 1989, S. 15). 

• Im Dienste des abstrakten Kunstprodukts »Verfassungs-
patriotismus« soll also nationale Identität niedergehalten, 
durch »multikulturelle Gesellschaft« (= Hereinströmenlassen 
von Millionen von Scheinasylanten aus aller Welt) ersetzt und 
der jedem gesunden Volk eigene Zusammenhalt sowie gott-
gegebene spezifische Auftrag durch leicht vom Schreibtisch 
aus handhabbare »universalistische Prinzipien« denunziert 
und detruiert werden. In diesen Tagen und Wochen wurde 
solch Geschichtskonstrukt übrigens von den elementar auf-
gebrochenen Zeugnissen der Zusammengehörigkeit der 
Deutschen durch die Ausreiseströme und die bewegende 
Wiederbegegnungsfreude mit Millionen deutscher Lands-
leute aus der DDR ad absurdum geführt. 

„Das Dogma von der Singularität deutscher Verbrechen und 
von der deutschen Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg hat also 
eine rein politische Funktion als Waffe gegen eine Rekonstruk-
tion der nationalen Identität der Deutschen. Da aber ein Volk 
ohne Identität nicht lebensfähig ist, wird die Bedeutung jener 
Historiker, die sich dem Eschenburg-Dogma entziehen, offen-
kundig." (H. Wellems a. a. 0.). Die Perversion von historischen 
Schuldfragen zu Werkzeugen der Aufrechterhaltung ideolo-
gisch-politischer Machtinteressen, ihre Besetzung mit pseudo-
moralischen Tabus, ist in eine wohlverdiente tiefe Krise geraten. 

ZEIT-ZEICHEN 

Was Prof. Caffarra wirklich sagte 

und wie es verschwiegen und entstellt wurde 

Der Originalbericht von Benedikt Steinschulte, Redakteur der 
deutschen Ausgabe des Osservatore Romano, über das Interview, das 
Prälat Dr. Carlo Caffarra, Professor an der Lateran-Universität, der 
',liberalen" Tageszeitung „La Stampa" am 28. Nov. 1.988 nach sei-
nem Vortrag vor dem Moraltheologenkongreß in Rom gegeben hat. 
Der Bericht ist weder vom Osservatore Romano noch von der KNA 
übernommen worden. Dagegen wurde später eine gezielte verkürzte 
und entstellte Version mit verheerenden Folgen verbreitet und unent-
wegt von Bischöfen, ihren Kirchenblättern und einer bestimmten in-
ternationalen Professoren- und Medienmafia wiederholt. 

Einen "wesentlichen Unterschied" zwischen der Tötung 
eines Menschen und empfängnisverhütenden Praktiken, die 
die Zeugung eines Menschen verhindern sollen, sieht Prof. 
Carlo Caffarra von der Lateran-Universität in Rom; dieser 
wesentliche Unterschied sei gegeben, wenn man das „äußer-
liche Tun" beurteile. Diese Klarstellung traf der am „Institut 
für Studien über Ehe und Familie" lehrende Theologe in 
einem Interview mit der Tageszeitung „La Stampa" (Turin) 
am 28. November. Eine der schwerwiegendsten Verfälschun-
gen, denen die Moraltheologie begegne, sei jedoch der „Pha-
risäismus": die Reduktion des sittlichen Handelns einer Per-
son auf ihr äußerliches Verhalten unter Außerachtlassung der 
Absicht — des „Herzens" würde Christus sagen —, aus der die-
ses äußerliche Verhalten entstehe. Die ethische Reflexion 
dürfe jedoch nicht beim äußeren Tun Halt machen, sondern 
müsse tiefer nach dem Willen, der Absicht, dem „Herzen", 
der Intention dessen fragen, um dessen Tun es gehe. Zwischen 
der Entscheidung zur Empfängnisverhütung und der Ent- 
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scheidung zur Tötung gebe es eine „Analogie": beide Ent-
scheidungen beruhten auf dem Urteil, es sei nicht gut, daß 
eine bestimmte Person weiterhin existiere bzw. ins Leben 
trete. Auf die Frage, warum der katholische Glaube in den 
öffentlichen Sitten und in der Kultur Italiens unterliege, ant-
wortete Prof. Caffarra, es sei die Freiheit, die den Menschen als 
Person auszeichne — die Freiheit, der Weisheit Gottes Gehorsam 
zu leisten oder autonom die eigene Existenz zu gestalten. In den 
vergangenen zwanzig Jahren hätten sich Dinge ereignet, die 
dazu beigetragen hätten, die Entscheidung des Menschen für 
den Gehorsam gegen Gott weniger einfach zu machen. 

Msgr. Caffarra erwähnte zwei Umstände: das „theologische 
Babel in der Theologie": eine „tiefe Verwirrung" im sittlichen 
Gewissen der Gläubigen, eine Theologie, die „statt sich ernst-
haft mit der vorherrschenden Kultur auseinanderzusetzen, 
am Ende deren Thesen übernahm und sich als angesehene 
Mitläuferin den sehr beliebten Ideen" anschloß. Zweitens die 
„oft banalisierte, verarmte Liturgie, die nicht im Stande" sei, 
dem Menschen die „Möglichkeit der Begegnung mit dem 
Geheimnis Gottes" zu vermitteln. „Wenn wir unter Rückkehr 
die Wiedergewinnung der tiefen Wahrheit des Evangeliums 
verstehen und der tiefen Wahrheit der Liturgiefeier, dann 
sage ich: ja, kehren wir zurück. Denn wenn unser Vor-
anschreiten den Verlust all dessen bedeutet hat, dann bedeu-
tet das, daß es kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt war", 
sagte der Geistliche. Er wisse, daß viele Theologen und Prie-
ster mit ihm überhaupt nicht einverstanden seien, aber er 
wisse auch, daß es Punkte gebe, zu denen sich das Lehramt 
der Kirche in sehr klarer Weise geäußert habe. Der Gläubige 
habe das Recht, von den Priestern nicht das zu hören, was 
irgendein Theologe lehre, sondern was die Kirche lehre. „Was 
der Theologe Caffarra oder irgend ein Theologe denkt, hat 
keine Bedeutung für das Heil der Welt. Keine. Von entschei-
dender Bedeutung ist das, was die Kirche lehrt", sagt Msgr. 
Professor Caffarra. 

Rom, 29. 11. 88 	 B. Steinschulte 

(Bökmann) Am 16. Oktober ist Dr. Hans Preuschoff, bis zuletzt 
geistig hellwach, gestorben. Wenige Wochen vorher hatte er den fol-
genden inhaltreichen Brief geschrieben. Einer von vielen dieser Art. 
Der alte Ermländer war mir nähergekommen, als ich seine bedeut-
same, sorgfältige Biographie seines Landsmanns Pater Eduard 
Gehrmann SVD, des Sekretärs von Nuntius Pacelli sowie seines 
Nachfolgers Orsenigo in Berlin gelesen hatte und wir in freundschaft-
lichen Brieerkehr traten. 

Er wollte der Diener seiner Landsleute, der katholischen Ermlän-
der sein, ihre Geschichte erinnern, ihre Identität nach würdelos-
schändlicher Vertreibung wahren. R. i. p. 

Dr. Hans Preuschoff 	 5982 Neuenrade 1 
25. August 1989 

Lieber Herr Professor Bökmann! 
Damit meine Feder nicht ganz einrostet, muß ich mit mei-

nen 84 Jahren immer mal eine kleine Stilübung machen. 
Heute müssen Sie als deren Opfer herhalten. 

Einige Beiträge in der guten D. T. aus der letzten Zeit haben 
mich aufhorchen lassen. So der Leserbrief „Heilsame 
Unruhe" in der D. T. vom 17. 8. Nun wissen wir es ganz genau, 
daß beim Abtsjubiläum in München die bundesdeutsche 
katholische Schickeria versammelt war. Der Paradiesvogel 
(wie sie ein Journalist genannt hat) Rita Süßmuth fiel mit ihrer 
Rede keineswegs aus der Rolle, bzw. aus dem Rahmen. Nicht 
umsonst wurde in dem Leserbrief von Dr. Michael Langer 
mehrfach Karl Rahner zitiert. Seine Saat ist gar herrlich auf-
gegangen. 

Dann die beiden Artikel von Isabelle Löwenstein über den 
konvertierten Pfarrer Richard Baumann in der D. T. vom 
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19. 8. Sie nimmt zu Recht Anstoß daran, daß das Wort „Hölle" 
durch das fade Wort „Unterwelt" abgelöst worden ist. Jesus 
wußte sehr wohl, wie die Verfasserin mit Baumann ausführt, 
daß Petrus ihm zwar mit großer Liebe verbunden war, er 
wußte, ich darf hinzufügen, auch von seinen Führungsqualitä-
ten, aber er kannte auch sein „schwankendes Gemüt", das er 
ja dann bei erstbester Gelegenheit bewies. Trotzdem baute er 
auf ihn seine Kirche, auf ihn und seine Nachfolger, die „in die-
ser exponierten Stellung den Anfechtungen des Satans in 
besonderer Weise ausgesetzt" sind. 

Hölle und Satan sind heute außer Kurs gesetzt. Dazu eine 
hochinteressante Äußerung von Kardinal Joseph Frings. Ehe 
ich darauf komme, eine kleine Rückblendung. Nach dem 
Buch von U. v. Hehl hatte man nach dem Tode Kardinal 
Schultes' als Nachfolger kirchlicherseits Graf Preysing und 
Maximilian Kaller präsentiert. Beide waren der NSDAP-
Regierung nicht genehm. Gegen Kaller sprach sich der mäch-
tige Gauleiter von Ostpreußen, Erich Koch, aus. Das Verhält-
nis zwischen beiden war zunächst erträglich, zumal Kaller in 
seiner impulsiven Art anfänglich sich, sagen wir vorsichtig, 
kooperativ zeigte und in dem geborenen Elberfelder Koch 
etwas von dem Quietismus seiner Heimat spürbar sein 
mochte. Der Erzpriester von Braunsberg, Schulz, war wegen 
Verstoßes gegen den Kanzelparagraphen zu mehreren Mona-
ten Gefängnis verurteilt worden. Kaller erreichte es durch 
Vorsprache bei Koch, daß die Strafzeit abgekürzt wurde. 
Dann aber erklärte Koch, Kaller sei wortbrüchig geworden, er 
habe ihm die Versetzung von Schulz versprochen, was er 
dann nicht erfüllte. Wie dem war, ist schwer zu sagen, da es 
der Bischof verabsäumt hatte, zu der Unterredung jemand 
mitzunehmen. Jedenfalls hat Koch dann sein Veto eingelegt, 
nicht nur gegen die Transferierung Kallers nach Köln, son-
dern auch nach Aachen und eine andere westliche Diözese, 
deren Name mir entfallen ist. Kaller ist ja dann völlig auf die 
Linie von Graf Preysing eingeschwenkt. 

Die Partei offerierte für den Kölner Posten den Canonisten 
Hans Barion, den die Kirche unmöglich akzeptieren konnte. 
Vielleicht sage ich zu ihm noch etwas. Frings ist dann auf-
grund eines Kompromisses zwischen der Kirche und dem NS-
Regime gewählt worden. Seine Ernennung zum Kardinal: Er 
stand damals gewiß im Schatten der Bekennerbischöfe Graf 
Preysing und Graf Galen. Es wurde nicht sosehr Joseph Frings 
als der Erzbischof von Köln ausgezeichnet. Frings ist ja dann 
sehr schön in den Kardinalspurpur hineingewachsen, um es 
etwas kühnlich auszudrücken. Er hatte auch das Glück, daß 
die Diözese Köln zu seiner Zeit über zwei großartige Priester-
gestalten verfügte: Robert Grosche und den Generalvikar 
Teusch. Wegen der Vorgänge, die zur Ernennung Frings' zum 
Erzbischof von Köln führten, könnten manche Stellen in Rom 
ihn über die Achsel angesehen haben, zumal er kein Germa-
niker war. Die Kontroverse zwischen ihm und Ottaviani 
könnte auch auf diesem Hintergrund gesehen werden. 

Da ich schon beim Abschweifen bin, dann schon gründ-
lich. Was Sie gerade als Stettiner interessieren wird: der 
deutsche Osten war dem echten Rheinländer Frings wesens-
fremd. Am 10. Jahrestag des Todes von Kardinal Bertram 
gedachte seiner in einem Kölner Vortrag in sehr feiner Weise 
Hubert Jedin. In seinem Nachwort berichtete Frings launig, 
wie er als neugebackener Erzbischof von Köln dem Vorsit-
zenden der Fuldaer Bischofskonferenz seinen Antrittsbesuch 
gemacht habe. Er sei aber, vergaß er nicht zu bemerken, nach 
der Visite mit dem nächsten D-Zug nach Köln zurückgefah-
ren. Er hatte sich also in Breslau .erst gar nicht umgesehen. 
Wenn das Amt des Päpstlichen Beauftragten für die Heimat-
vertriebenen in das eines Beauftragten der Fuldaer Bischofs-
konferenz umgewandelt wurde, war das gewiß Frings' Werk. 
Ich habe bis 1952 in Fulda gelebt und erinnere mich sehr gut, 
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wie erschüttert die beiden Prälaten Hartz und Kather waren, 
als dies auf der Bischofskonferenz verkündet worden war. Ich 
habe darüber ausführlich in einem Aufsatz über die Flücht-
lingsbischöfe berichtet. Ich weiß nicht, ob Sie regelmäßig die 
Ermlandbriefe kriegen, sonst lasse ich Ihnen den Aufsatz auf 
Wunsch gern zugehen. Auch einen über die Durchführung 
der Bulle De salute animarum von 1821 durch den ermländi-
schen Bischof Joseph von Hohenzollern. Damals wurde ja der 
Delegaturbezirk Berlin im Anschluß an die Diözese Breslau 
geschaffen, was sich als sehr vorteilhaft erwiesen hat, weil die 
Delegatur vom reichen Priesternachwuchs aus Oberschlesien 
profitieren konnte. Das beste Beispiel dafür ist ja Maximilian 
Kaller. Sein Wirken als Pfarrer auf Rügen und an St. Michael 
in Berlin war vielleicht die ihm gemäße und auch erfolg-
reichste Zeit seines Priesterlebens. In Schneidemühl hat man 
ihn, will mir scheinen, auf das Abstellgeleise geschoben. Er 
soll einmal als Delegat im Gespräch gewesen sein, doch sei er zu 
jung gewesen. Eher könnte man sagen, zu unruhig. Sie haben 
gewiß gehört, was die Schneidemühler gesagthaben sollen, als er 
zum Bischof von Ermland befördert wurde: Vobis Max, nobis 
pax! Kaller war der Seelsorger par excellence, für den Bischof 
von Berlin mochte er nicht repräsentativ genug erscheinen. Zum 
ersten berief man ja dann auch „Christian den Prächtigen". 

Nun aber endlich, endlich zur Sache. Es war in einer Kon-
zilspause. In einem Vortrag in Köln ließ der bekannte Jesuit 
Mario von Galli den Heiligen Geist förmlich durch die Kon-
zilsaula rauschen. Das Schlußwort sprach Kardinal Frings. 
Nachdem er mit seiner feinen Ironie bemerkt hätte, daß die 
draußen immer mehr wüßten als die drinnen, äußerte er wört-
lich: Wenn der Herr Pater von Galli sagt, daß der Heilige Geist 
beim Konzil zugegen ist — vielleicht ist der Teufel auch dabei — 
wer weiß? Ich muß an diesen Ausspruch des Kardinals immer 
wieder denken, wenn ich meine, daß das Zweite Vatikanum 
als Alibi für eigene Ansichten und Vorstellungen vorgescho-
ben wird. Man mag mich dafür steinigen, aber ich komme von 
dem Gedanken nicht los, daß das Zweite Vatikanum zu über-
hastet und zu wenig vorbereitet einberufen worden ist. Ich 
vermag in ihm einfach keine „heilige Kuh" zu sehen. In der Kir-
chengeschichte wird die Papstwahl nach dem Tode Pius XII. 
gewiß als große Zäsur gesehen werden. Statt mit Siri oder 
einem seinesgleichen wählten die Kardinäle mit Roncalli 
einen „alternativen" Papst, der sich bezeichnenderweise 
Johannes nannte. Wen die Kardinäle gewiß nicht gewählt hät-
ten, wäre nach heutigem Urteil wählbar gewesen: Montini. 
Aber ihn hat Pius XII. zwar zum Erzbischof von Mailand 
ernannt, aber nicht zum Kardinal, wie es bei dem Range des 
Bistums erwartet werden mußte. Das ist doch nur so zu verste-
hen, daß Pius XII. Montini nicht zum Nachfolger haben wollte. 

Isabelle Löwenstein bemerkt, daß Richard Baumann wenig 
Verständnis für die Abkühlung vieler Katholiken gegenüber 
dem Papst habe. Ich meine, daß in der Aversion gegen den 
Papst aus Polen etwas von der westlichen Hybris gegen den 
Osten mitspricht, an der schon die großen Russen gelitten 
haben. „Viele Katholiken sind fast antikatholisch", mit dieser 
Feststellung hat Baumann leider nur zu recht. 

Zwei große Gestalten ragen heute in der Kirche auf. Die 
eine ist der Kardinal Tomasek. Er soll von Hause aus eher zag-
haft und zögernd gewesen sein, der liebe Gott hat ihn nicht 
nur zum Vorkämpfer der Kirche, sondern der Menschlichkeit 
überhaupt gemacht. Die andere große Gestalt ist Mutter 
Teresa. Sie tummelt sich nicht auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten 
und hält auch nichts von der heilsamen Unruhe. Eine hochgebil-
dete Frau, die es in der Hinsicht mit einer Rita Süssmuth aufneh-
men kann, wirkt sie in der Stille. Wenn sie etwas zu sagen hat, sagt 
sie es dem, den es angeht, ins Gesicht. Wenn sie eine Schwestern-
station in Tiflis errichtet, bewirkt sie damit mehr für die Kirche als 
alle schönen Reden und Feiern. Nun hat sie auch ihre albanische 
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Heimat, das Musterland des Atheismus, besuchen können. Nun, 
den albanischen Machthabern ist aufgegangen, daß sie sich für 
ihr Land kein besseres Aushängeschild haben wählen können als 
Mutter T. Wie dem auch sei: Ihre Anwesenheit in Albanien wird 
sich auswirken, wenn auch nicht gleich sichtbar. 

Um auf Barion zurückzukommen: Ich habe noch eine 
Abhandlung über die beiden Braunsberger NS-Theologie-
professoren Barion und Eschweiler zuwege gebracht, die in dem 
nächsten Band der Zeitschrift für Geschichte und Altertums-
kunde Ermlands erscheinen soll. Dafür hat mir der Ihnen nicht 
unbekannte ehemalige Schüler Prof. Hörne wertvolles Material 
geliefert. Er ist von geradezu rührender Treue zu seinem alten 
Pauker. Wenn immer wieder von der braunen ermländischen 
Akademie geredet wird und das auch schnell auf Braunsberg und 
das Ermland bezogen wird: Unter den NS-Professoren war kein 
Ermländer, und sie hatten auch nicht die geringsten Beziehun-
gen zum Ermland. Die beiden „Hauptübeltäter" Barion und 
Eschweiler waren, horribile dictu, Priester der Erzdiözese Köln. 

Genug des Gedöns bzw. der Stilübung! 
Mit den besten Wünschen und Grüßen 

Ihr Hans Preuschoff, senex •Warmiensis 

Die Intimsphäre der Aufgeklärten 

Kürzlich hielt an einer Medizinertagung ein Professor der 
Medizin einen Vortrag mit dem Titel „Glaube oder Wissen-
schaft?". Früher hieß die Frage „Glaube oder Unglaube?". Es 
ist ein Zeichen der Wissenschaft, die an ihre „Wertfreiheit" 
glaubt, daß sie dem Glauben an Gott sich selbst gegenüber-
stellt. Da man nur Vergleichbares miteinander vergleichen 
kann, impliziert die Gegenüberstellung dieses Professors, daß 
es sich hier nicht um Wissenschaft sondern um Glaube an die 
Wissenschaft handelt. Eine Wissenschaft aber, an die man 
glaubt, ist keine Wissenschaft mehr, sondern eine Ideologie. 
So bezeichnen die Aufgeklärten ihren Glauben. 

Die Aufgeklärten meinen, keine Tabus zu haben, aber ihre 
Intimsphäre hat sich bloß verlagert. Früher bedeutete ein 
offenes Gespräch über Sexualität eine Verletzung der Intim-
sphäre, wogegen ein Gespräch über den Glauben an Gott 
kaum jemanden peinlich berührte oder gar verletzte. Heute 
verletzt man bei einem aufgeklärten Menschen die Intim-
sphäre, wenn man mit ihm über den Glauben an Gott spre-
chen will. Von einer Einladung zu einem Gespräch mit Gott — 
zum Gebet — gar nicht zu reden. (Oft kann man sogar auf-
geklärte Pfarrer damit verletzen). Bei einem Gespräch über 
Sexualität zeigt er sich um so offener, je aufgeklärter er ist. 

Die Scham hat sich verlagert; früher schämte man sich der 
Sexualität, heute schämt man sich Gottes. Manche tarnen 
diese Scham mit dem Feigenblatt einer stolzen Bescheiden-
heit: Gott sei viel zu groß für uns, als da wir mit ihm sprechen 
könnten. Es war auch ein Professor der Medizin, der zur Ver-
lagerung der Scham einen fundamentalen Beitrag geleistet 
hat. Siegmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse sagt: 
Mangel an Scham ist ein sicheres Zeichen von Schwachsinn. 
Gemeint hat er den Mangel an Scham im Bereich der Sexuali-
tät, die er zur treibenden Kraft menschlichen Handelns 
erklärt, zu einem „Gott" gemacht hat. Letztlich fühlt sich der 
Aufgeklärte deshalb in seiner Intimsphäre verletzt, wenn man 
von Gott spricht, weil er die Sexualität als „Gott" anbetet, die 
eben nach wie vor zur Intimsphäre des Menschen gehört. In 
ihren Herzen steht geschrieben, daß man sich Gottes nicht 
schämen soll, aber sie beten einen falschen Gott an und schä-
men sich deshalb des wahren Gottes. „Wer sich meiner und 
meiner Worte vor diesem ehebrecherischen und sündigen 
Geschlecht schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn 
schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in Herrlichkeit seines 
Vaters kommen wird" (Mk 8, 38). 	

Prof. Max Thürkauf 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 

die Beiträge Ihrer Zeitschrift zum kanonischen Vereini-
gungsrecht (Nov. 1985; Jan. u. Febr. 1987; Nov. 1989) erhalten 
nun eine von Autor und Leser nicht erahnte Eindringlichkeit: 
aus gegebenem Anlaß mahnt Papst Johannes Paul II. in sei-
nem Schlußwort vom 14. 11. an die in Rom versammelte 
Deutsche Bischofskonferenz (DT vom 16. 11.), sich nicht mit 
dem zufrieden zu geben, „was einmal inspirierende Jugend-
bewegung gewesen ist, nun aber zu einer selbstgenügsamen 
Institution zu werden droht, ... die auf finanziell gut ausgestat-
teten Strukturen beruht, hinter denen sich wenig fruchtbares 
Leben verbirgt". — Wie sehr hier nicht etwa Vergangenes 
beklagt, sondern ein Tor in die Zukunft aufgestoßen wird, an 
welchem zu rühren die deutschen Bischöfe bisher kaum wag-
ten, zeigt die folgende Mahnung, neuen Aufbrüchen eine 
Chance zu geben und sich nicht am „Scheinbar Gesicherten" 
des status quo festzuklammern: „Prüft alles, das Gute behal-
tet" (1 Thess 5, 19). 

Dieses Wort trifft in eine Situation, da die Deutsche 
Bischofskonferenz, 6 Jahre nach dem Inkrafttreten des vom 
II. Vatikanischen Konzil neu konzipierten kanonischen Ver-
einigungsrechtes, es noch immer verabsäumt, die von diesem 
angebotenen Apostolatsimpulse durch gemeinsame 
Beschlußfassung zu nutzen, und also die Anwendung dieses 
konziliaren Rechtes nur durch einzelne wagemutige Bischöfe 
auf diözesaner Ebene erfolgen kann. 

Während die BDKJ-Verbände sich kirchenrechtswidrig 
weigern, das bischöfliche Aufsichtsrecht in ihre Satzungen 
aufzunehmen (wie Erzbischof Dr. Dyba es veranlassen 
wollte), bleiben dennoch die meisten diözesanen Jugendäm-
ter weiterhin fest in der Hand von Verbandsvertretern des 
BDKJ. Und die „Unterkommission Jugend" der Deutschen 
Bischofskonferenz schützt gar die bundesweiten verbandli-
chen Monopolansprüche des BDKJ und seiner Gliedver-
bände. So rät die Kommission einem kirchenrechtskonfor-
men neu gegründeten katholischen Pfadfinderverband davon 
ab, sich bundesweit zu konstituieren. Dagegen weigert sie 
sich, die vom Kirchenrecht zwingend vorgegebene Beanstan-
dung der neuen DPSG-Satzung durchzuführen, obwohl dies 
in kanonistischen Gutachten höchster Kompetenz als zwin-
gende Konsequenz gefordert ist. Diesen Gutachten zufolge 
verstößt die DPSG mit ihrem monopolistischen Anspruch, 
"der katholische Pfadfinderverband zu sein" eindeutig gegen 
das durch can 215 verbriefte Grundrecht gläubiger Katholi-
ken, neue Verbände mit apostolischer Zielsetzung zu grün-
den, z. B. auch mit der Zielsetzung, kirchliche Jugendarbeit in 
pfadfinderischer Form zu betreiben. Eben dies verwirklicht 
die „Katholische Pfadfinderschaft Europas" seit 1976, ebenso 
der am 2. 2. 1986 gegründete Verband "Europapfadfinder St. 
Michael", mit bischöflicher Anerkennung nach can 299, § 3, 
für die Diözesen Würzburg und Bamberg. 

Noch in einem weiteren Punkt entspricht die neue DPSG-
Satzung nicht den Auflagen des Kirchenrechts und der Deut-
schen Bischofskonferenz für katholische Verbände, ohne 
beanstandet zu werden, und dies in besonders grotesker Ver-
bindung mit dem Anspruch, „der katholische Pfadfinderver-
band Deutschlands" zu sein: Entgegen den Beschlüssen der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK vom Frühjahr 1976; 
einer Erklärung von DBK und ZdK von 1978 und den Erklä-
rungen auf dem Studientag der DBK im Herbst 1988) und 
natürlich im striktesten Widerspruch zu den Grundsätzen des 
kanonischen Vereinigungsrechtes des CIC/1983, verzichtet 
die Satzung der DPSG, ausdrücklich gewollt, auf jede Ein-
schränkung der Mitgliederaufnahme und aktiven Rechte der 
Vertretung des Verbandes für nichtkatholische Mitglieder. 
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Dem Laissez-faire-Verhalten gegenüber solchem Verbands-
gebaren fehlt offenbar nicht nur die vom Papst gewünschte Ent-
scheidungsbereitschaft zugunsten neuer Aufbrüche (siehe die 
Ansprache vom 14. 11.), sondern sogar der schuldige Respekt 
und Gehorsam gegenüber dem katholischen Kirchenrecht. 

Wann findet, über die genannten bescheidenen Initiativen 
im pfadfinderischen Bereich hinaus, das Beispiel des von Erz-
bischof Dr. Dyba errichteten Verbandes der „Katholischen 
Jugend Fulda" in anderen deutschen Diözesen Nachahmung? 
Und wo bleibt die Neuaktivierung des großen spirituellen 
Erbes des katholischen Schülerbundes "Neudeutschland" in 
Form einer kanonischen Neugründung? 

Prof. Dr. Hans-Joachim Schulz, Gaibach 

Vielen Dank für diese Ausführungen. Über das Verhältnis 
Polen - Deutschland wird ja sehr viel gesponnen, was gerade 
nicht zur Versöhnung beiträgt. 

Ich habe die Befürchtung, Ihre Ausführungen werden zu 
wenig zur Kenntnis genommen. 

Freundliche Grüße 	Pfr. Bernhard Thiel, Schortens 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Es freut mich, daß Prof. May nun in der Fördergemein-

schaft ist. Ich wünschte nur, er wäre liturgisch ein bißchen 
konzilianter. 

Der Grund meines Schreibens: 
Ich bitte um eine eingehende aber dennoch kurze Analyse der 

holländischen Kirchenkatastrophe; einfach deswegen, weil bei 
uns immer noch genügend Kräfte in den Ordinariaten und auf 
dem Präsidium des Bundestages sitzen, die es den Holländern 
nachmachen wollen. 

Nachdem dieses Land nun anfängt, in großem Stil den Glau-
bensabfall zu büßen, sollte man die Stufen und die Quellen des 
Versagens laut nennen, nicht um sich darüber zu freuen, sondern 
zur Warnung für uns und zum Aufwecken schlafender Hirten. 

Es wäre auch gut, damit den modernen Märtyrern Hollands ein 
Denkmal zu setzen. Für seinen Glauben zu sterben unter der heim-
lichen Sympathie seiner vielen Anhänger ist sehr schwer. Mit-
erleben zu müssen, wie die Kirche in seinem Land und damit das 
Volk dem Untergang zuläuft, aber den falschen Propheten noch 
zujubelt und die wahren verhöhnt, ist auch nicht leicht. 

In dem Verlag, in dem Ihre Schrift erscheint, gab es eine 
Werbung für Monstranzen, Kelche und Rauchfässer. Ich 
fragte, woher die seien, aus einem Diebstahl? Inzwischen 
sagte es das Fernsehen, daß Amsterdamer Gemeinden ihre Kir-
chen verkaufen als Supermärkte und sogar eine als Nachtlokal, 
daß sakrale Gegenstände verklopft werden müssen, weil die 
wenigen Getreuen sich den Unterhalt der Kirchen nicht mehr 
leisten können. Vielleicht ist das auch ein Fortschritt: „Nicht 
die Zahl macht es, sondern die Überzeugung. Jetzt ist die 
Spreu vom Weizen getrennt. Jetzt sind wir die Kirche der 
Armen, eine arme Kirche." Jetzt ist sie wirklich arm an Geld. 
Arm am Geist war sie vorher. 

Nachdem bei uns über den Werdegang nichts berichtet 
wurde, würde ich bitten, den Abstieg zu dokumentieren. Viel-
leicht gehen dann einigen bei uns noch die Augen auf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Alois Fuchs, Stpfr., Rosenheim-Fürstätt 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Ich danke Ihnen für die Veröffentlichung des Briefes von Kar-

dinal Arns an Fidel Castro in der Aprilnummer von „Theologi-
sches". Damit Sie sehen, daß es auch anderwärts heftige Reaktio-
nen auf dieses Schreiben gab, lege ich Ihnen die neueste Num-
mer von „Liaisons Latino-Americaines" bei ... 

Hubert Frank, Essen 
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Folgende Zuschrift an die Redaktion der Katholischen Missionen 
Lennestr. 5, 5300 Bonn 1, stellte uns der Verfasser zur Verfügung. 

Sehr geehrtes Redaktionsteam! 
Ich danke für die Zusendung von KM Nr. 6/1989. Ich war 

aber erschrocken über die Besprechung des Buches von Mar-
tin Kämpchen (S. 212) „Liebe auch den Gott deines Nächsten". 
Diese gotteslästerliche Aufforderung des Buchtitels wird von 
F. Ha. in keiner Weise kritisiert, ja nicht einmal als Blasphe-
mie empfunden, schlimmer als die perverse Zumutung 
„Liebe auch den Geliebten deiner Frau". Wahre Nächsten-
liebe will den Nächsten abbringen von falschen Göttern und 
hinbringen zum wahren Gott; denn „das ist das ewige Leben, 
daß sie dich erkennen den allein wahren Gott und den du 
gesandt hast: Jesus Christus". 

Können Sie sich einen solchen Ausspruch wie im Buchtitel 
denken im Munde eines alttestamentlichen Propheten, der 
Apostel? Ich erinnere an die scharfen Verwerfungen der Göt-
ter durch den hl. Paulus. Wenn Jesus sagt: „Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon" so könnte es auch heißen: 
„ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon (= stellvertre-
tend für alle falschen Götter)". 

Ich stelle überhaupt fest, daß sich die katholischen Missio-
nen immer mehr abwenden vom 1. Gebot Gottes: „Du sollst 
keine fremden Götter neben mir haben!" In einem Missions-
kalender las ich für den Missionsmonat Oktober: „Alle Reli-
gionen sind verschiedene Wege zu demselben Ziel!" Wo 
bleibt da Christus mit seinem Wort: „Ich bin der Weg ... Nie-
mand kommt zu Vater außer durch mich!?" In Kirchenzeitun-
gen liest man: „Die vielen Gesichter des einen Gottes" und 
macht damit die Leser reif für einen Synkretismus. Dagegen 
haben Paulus und die Kirchenväter davon gesprochen, daß 
sich Satan hinter den Göttern und Götzenbildern verbirgt als 
Engel des Lichtes u. a. m. Ich glaube, Satan hat seine Freude 
über diese Tendenz, alle Gottheiten anzuerkennen und sogar 
zu lieben, wie Martin Kämpchen fordert. 

Aber dadurch wird die christliche Mission ad absurdum 
geführt. Warum sollte man für eine solche „Mission" noch 
Geld spenden und Opfer bringen? 

Mit echt missionarischem Gruß 
Msgr. Dr. Hugo Kramer, Gelsenkirchen 

Hochwürdiger Herr Professor Bökmann! 
Pfarrer Albert Beyer sagt in seiner Zuschrift sehr richtig, 

daß Bischof Lehmann nach zwei Seiten hinkt. Auch von unse-
rem Bischof Lettmann darf man das mit Fug und Recht 
behaupten. Auf meine Frage: „Haben Sie Meßdienerinner 
erlaubt?" antwortete mir vor einiger Zeit der Bischof von 
Münster, wie ich meine, ein Dokument der Hinkelei: 

„Die Antwort auf diese Frage muß lauten: Nein, ich habe 
keine Meßdienerinnen erlaubt. - Diese Frage trifft aber nicht 
den Sachverhalt. Sie trifft ihn deshalb nicht, weil die Frage 
nicht sachgemäß gestellt worden ist. Das frühere Kirchliche 
Rechtsbuch schloß den Dienst von Frauen und Mädchen als 
Meßdienerinnen aus. Das neue Kirchliche Rechtsbuch ent-
hält diese Bestimmung jedoch nicht mehr. Somit gibt es die 
Möglichkeit für Meßdienerinnen frei. Die sachgemäße Frage 
muß also heißen: Gilt die Möglichkeit, daß Frauen und Mäd-
chen Ministrantendienst tun, auch im Bistum Münster? 
Meine Antwort darauf lautet: Ja." 

Bischof Lettmann mag sich auf diese kanonistische Kasui-
stik verstehen und auch viel zugute halten. Dennoch läuft sie 
dem Kanon 2 des Kirchenrechts zuwider. Darnach „behalten 
die bisherig geltenden liturgischen Gesetze ihre Geltung, 
soweit nicht eines von diesen den Canones des Codex zuwi-
derlaufen." Auch dient diese bischöfliche Auslegung weder 
dem inneren Frieden der Kirche, noch ist sie gerecht. Ich 
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erwähne dies, weil unser Bischof die sog. „Weltversammlung 
für Frieden und Gerechtigkeit" zu seinem Lieblingsthema 
gemacht hat. Bis heute jedenfalls lauten die Antworten aus 
Rom und der Apostolischen Nuntiatur in Bonn eindeutig 
anders: Meßdienerinnen sind nicht erlaubt. Bischof Lett-
mann aber ermöglicht und erlaubt damit die Meßdienerin-
nen. Die Unterscheidung, die der Bischof vornimmt, ist nichts 
weiter als ein verbaler Taschentrick. Ganz so dumm sind wir 
Laien nun auch nicht. Das 2. Vat. Konzil hat immerhin von 
der Mündigkeit der Laien gesprochen! 

Wie mir zu Ohren kommt, gibt es in Seelsorgekonferenzen 
unter den Priestern immer wieder heftigen Streit um überört-
liche Meßdienertage. Die eine Gemeinde hält sich an Rom, 
die andere an Münster. Dieser Streit wird auf dem Rücken 
von uns Eltern und unseren Kindern ausgetragen. Auch dafür 
trägt unser Bischof die Verantwortung. 

In Münster sind die Studienanfänger für das Priesteramt in 
sieben Jahren von 54 auf nunmehr 19 zurückgegangen. Mei-
nes Erachtens sind neben anderen zwei großen Ursachen 
dafür unübersehbar: 

a.) die von unserem Bischof ermöglichten und damit 
erlaubten Meßdienerinnen, 

b.) die durch die Königsteiner Erklärung der deutschen 
Bischöfe drastisch zurückgegangene Kinderzahl in unseren 
Familien. (Bischof Lettmann hat noch kürzlich in der Kir-
chenzeitung der Königsteiner Erklärung in zwei großen Arti-
keln verteidigt.) 

Was unsere Bischöfe durch ihre Hinkkunststücke gesät 
haben, ernten sie nun. Ein Bistum wie Münster mit über zwei 
Millionen Katholiken wird bei einer bisherigen Durchhalte-
quote von ca. 30%  in wenigen Jahren nur noch um die 6 Prie-
sterweihen haben. Verglichen damit wird die neu gegründete, 
von vielen deutschen Bischöfen angefeindete Petrusbruder-
schaft bei einer viel höheren Durchhaltequote von jetzt 41 
Studienanfängern demnächst geschätzt an die 35 Priesterwei-
hen haben. Dieser neue Priestertyp wird Rom gehorchen und 
nicht einem Bischof von Münster, so daß sich, wenn weiterhin 
für die Heilung der Kirche gebetet und geopfert wird, deren 
Probleme auf natürlichem Wege lösen werden. 

Mit den besten Wünschen für sie grüßt sie freundlich 
Annegret Kronenberg, Gronau 

Hochwürdiger Herr Professor! 

Ihnen und all Ihren tapferen Mitarbeitern ein tausendfa-
ches Vergeltsgott durch Maria für die selbstverfaßten oder 
klug ausgewählten und mutig veröffentlichten ausgezeichne-
ten Abhandlungen! 

Ein besonderer Dank gebührt Frau Sels, Neuß, für die 
Briefe an Ratzinger und Kasper, die mir beide direkt aus der 
Seele gesprochen sind! Was wir Pfarrer, verwirrt von modi-
scher Philosophie, Theologie und Fundamentalmoral ä la 
Heidegger, Rahner, Böckle, nicht den Mut hatten zu tun, das 
tut nun diese tapfere Frau! Frau Sels, vivant sequentes! Deo 
gratias! Was ich als alter Priester noch tun kann, will ich tun: 
beten und segnen! Auch für Vikar Joachim Hänle will ich um 
die uns allen so notwendige Unterscheidung der Geister 
beten! 

Otto Schwienbacher, 
Kirche St. Oswald, I-Seis am Schlern (Bz.) 

der „Theologisches" nicht abbestellt, sondern jedem zum 
gründlichen Studium anrät, damit wir nicht vom Zeitgeist 
überrumpelt werden! Hänle rate ich, Ihr sehr aufschlußrei-
ches Buch „Befreiung vom objektiv Guten?" (Patris-Verlag, 
Vallendar 1982) zu lesen! 
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Wassersuppe 

Bei der Eröffnung des Wintersemesters überraschte uns die 
katholische Hochschulgemeinde jetzt mit der kommentarlo-
sen Nachricht, daß der bisherige Studentenpfarrer geheiratet 
habe. Ob mit oder ohne kirchliches Laisierungsverfahren 
wurde nicht erwähnt. Nach Hause zurückgekehrt las ich in 
der Zeitung, daß der Tübinger Theologieprofessor Schweizer, 
der nun schon das dritte Mitglied der dortigen theologischen 
Fakultät ist, dem infolge Heirat die Lehrerlaubnis entzogen 
wurde, seinem Bischof mit Enthüllungen gedroht hat. 
Geschmackvollerweise drohte er zu Papier zu bringen, „was 
man landauf, landab von nicht unbedeutenden Ihrer 
Bischofskollegen erzählt"! Selbst die an sich seriöse Heimat-
zeitung, der ich diese Nachricht entnahm, konnte sich nicht 
enthalten, das Ganze unter einem entsprechend reißerischen 
Titel zu servieren! 

Wir sehen hier davon ab, den Schaden solcher Ereignisse 
und Verlautbarungen für das Ansehen der Kirche zu kom-
mentieren. Er ist je nach Perspektive riesengroß oder fällt gar 
nicht mehr ins Gewicht, seitdem es üblich geworden ist, daß 
Priester und Mitarbeiter im Kirchendienst scharenweise zu 
den Medien laufen, um die Kirche, die doch der mystische 
Leib Christi ist, schlecht, ja verächtlich zu machen - und das 
in einem Missionsland wie dem unsrigen! Auch wollen wir 
von der freilich verlockenden Möglichkeit absehen, den 
Zufall zu kommentieren, daß sich nunmehr mit Küng zusam-
men ausgerechnet in Tübingen vier Theologieprofessoren 
befinden, denen die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen 
wurde! 

• Wirklich bemerkenswert an den Vorgängen ist das 
offenkundige, immer neue Erstaunen kirchlicher Kreise über 
die nicht abreißende Zahl von Fällen, in denen Priester in die-
ser oder jener Form ihrem erhabenen Amt den Rücken keh-
ren. Was, so fragen wir, hat man denn anders erwartet? Im 
Gegenteil muß man doch geradezu von einem beispiellosen 
Wunder der Gnade Gottes sprechen, daß trotz des desolaten 
Zustandes der Priesterseminare und der Konvikte, in denen 
sich die Theologen auf das Priesteramt vorbereiten, so viele 
ihrem Gelöbnis die Treue halten! Ein wahrhaft priesterliches 
Leben in der heutigen Welt zu führen, ist schwer, ja es war 
immer schon schwierig, ein Leben allein mit Gott zu führen, 
denn das ist der tiefste Sinn des Zölibats. 

Deshalb sind wir noch nach dem Kriege im Seminar zu täg-
lichem betrachtendem Gebet angehalten worden, zum regel-
mäßigen Besuch der hl. Messe, zur eifrigen Anbetung des 
Allerheiligsten und last not least zum täglichen Rosenkranz-
gebet und überhaupt zur innigen Verehrung der Mutter Got-
tes, ohne die - so wurde uns damals im Einklang mit der gan-
zen Tradition gesagt - niemand ein guter Priester werden 
kann. Der Verf. dieser Zeilen ist kein Priester geworden, son-
dern war nur bis zum Philosophicum im Seminar und doch 
zehrt er bis heute noch, inmitten der Belastungen des Berufes 
und der Hektik des heutigen Daseins, in Dankbarkeit von 
jener Fülle geistlichen Lebens und das, genau das war ja auch 
eines der wesentlichen Ziele des Seminars. Immer wieder hat 
der Regens uns dazu aufgefordert, jetzt in der relativen Ruhe 
des Seminars Schätze der Betrachtung und des geistlichen 
Lebens anzusammeln, von denen die kommenden Seelsorger 
dann draußen in den vielfachen Anforderungen ihres Berufes 
noch zehren könnten! 

Zudem war das ganze Leben des Seminars vom Geiste der 
Stille, der Frömmigkeit, der Zurückgezogenheit geprägt: so 
wie dies auch noch das II. Vatikanum in seinem Dekret über 
die Priesterbildung verlangt! Das war das Klima, in dem man 
mit Ruhe und langem Atem sich in die Theologie der Väter 
und der Tradition vertiefen konnte und in dem nicht nur ein 
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Martin Grabmann bereits als Alumnus die ganze Summa des 
hl. Thomas las: das Klima, in dem sich die wunderbaren 
Schätze der Dogmatik dem bereiten Herzen und der geduldi-
gen Demut erschlossen und Theologie noch wirklich sie selbst 
sein konnte: Glaubenswissenschaft, deren tiefer Wahrheits-
Sinn auf den Knien erfahren wurde! 

• Und heute? Entgegen den einschlägigen Mahnungen 
des Konzils haben sich die Seminare in religiös getönte 
Wohnheime verwandelt, in denen die jungen Herren ein- und 
ausgehen, wie es ihnen paßt! Gewiß, es wird ihnen empfoh-
len, daß sie öfters in der Woche an der gemeinschaftlichen 
"Eucharistiefeier" teilnehmen und auch Meditationshilfen 
werden angeboten. Im übrigen aber wird es dem einzelnen 
weitgehend freigestellt, wie er sein geistliches Leben gestalten 
will. Man setzt eben heute auf "Freiwilligkeit" und stellt sie 
dem angeblichen Zwang der alten, tridentinischen Seminare 
gegenüber. 

Aber die Alternative „Freiwilligkeit oder Zwang" ist hier 
gänzlich verfehlt! Die mit solchen Schlag- und Edelwörtern 
operieren, haben nichts von der ungeheuren Verantwortung 
begriffen, die die Entscheidung für das Priestertum und damit 
auch die Priesterbildung bedeuten. Niemand wird gezwun-
gen, Priester zu werden. Wer sich aber berufen fühlt, sollte 
bereit sein, sich in regelmäßigem geistlichen Leben zu formen 
und formen zu lassen für jenes so einzigartig erhabene Amt, 
dessen Bürde nach dem hl. Thomas selbst für Engelschultern 
zu schwer ist! Es geht nicht um Zwang und nicht um Freiwil-
ligkeit, sondern um die Selbstverständlichkeit, daß gute Priester 
nur aus einem solchen Leben der Betrachtung, der Be-
schauung und der Anbetung erwachsen können. Hat man diese 
Selbstverständlichkeit heute vergessen? Weithin vergessen? 

Denn man tut gewiß niemand Unrecht, wenn man im Hin-
blick auf den Geist und Lebensstil der Seminare von einem 
Wandel um 180 Grad, ja von einem revolutionären Kurswech-
sel spricht und damit von einem unersetzlichen Substanzver-
lust an geistlichem Leben! Man könne, so wird uns freilich 
entgegengehalten, heute nichts mehr mit den klassischen, 
überlieferten Formen des geistlichen Lebens anfangen und 
müsse deshalb Ausschau halten nach ganz neuen Formen. 
Sehen wir einmal ab von der mehrfachen theologischen, phi-
losophischen und anthropologischen Fragwürdigkeit einer 
solchen Argumentation und beschränken wir uns schlicht und 
einfach auf die Frage, was bei dieser Suche herausgekommen 
ist für das geistliche Leben der Seminare! Die Antwort kann 
ebenso lapidar und schlicht sein: nichts! Die alten Formen 
wurden zum großen Teil ersatzlos gestrichen: was neu hinzu 
kam war allenfalls ein wenig mehr an „kreativer" Willkür und 
Spielerei bei der Gestaltung der hl. Messe, die als unblutige 
Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers solche Beliebigkeit 
nicht duldet. Und ein wenig an rhythmischen Gesängen und 
der Zen-Meditation nachempfundener Übung in Konzentra-
tion! 

Im Hinblick auf unser Thema und unsere Sorgen wäre der 
revolutionäre Wandel in den Seminaren noch am ehesten mit 
einer radikalen Umstellung der Ernährung von kräftiger, 
gesunder und vitaminreicher Kost auf Wassersuppe ver-
gleichbar. Und dann wundert man sich, wenn die auf solche 
Weise Unterernährten so häufig zusammenbrechen! 

Walter Hoeres 

Durch Trauer zum Frieden 
Denk an das Wohl deines Kindes und an das Heil deiner 

Seele! 
Laß dich leiten vom Wohle deines ungeborenen Kindes! 
Adoptionsfreigabe führt durch Trauer zum Frieden — Abtrei-
bung durch Schuld zur Trauer. 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Odorich von Pordenone 
* zwischen 1269 und 1272 zu Pordenone (Friaul); 
t 14. 1. 1331 zu Udine 

Skulptur am Sarkophag vomJahre 1331 (Udine, Sta. Maria del Car-
mine). Foto Diözesanarchiv Udine 
An dem auf vier Säulen ruhenden Sarkophag, den der Venetianer Filippo de Sanctis im 
Todesjahr von der Stadt Udine in Auftrag erhielt und den er im September beendete, ist 
der Selige dreimal mit denselben Gesichtszügen dargestellt. Prof Carlo Someda, Direk-
tor der Städt. Museen von Udine, schließt aus dem Realismus der Darstellungen auf eine 
Totenmaske als Vorlage, was freilich das älteste Beispiel einer Totenmaske nach der 
Antike wäre. Vgl. VP Centenario del B. Odorico da Pordenone, Udine 1930, Nr. 3, p. 
84; cf auch Arte cristiana, Milano 1930, p. 226. 

Der Selige, aus der Familie Mattiussi stammend, wurde 
sehr jung Franziskaner in Udine. Von Jugend auf ein sehr 
strenger Asket, lebte er eine Zeitlang als Einsiedler, wirkte 
dann als Bußprediger in Friaul, wo er dem Orden viele neue 
Mitglieder gewann, und erlangte es schließlich, als Missionar 
zum Fernen Osten gesandt zu werden. Seine Missionsreise 
dauerte 33 Jahre. Er stach von Venedig in See, arbeitete 8 Jah- 
re in Armenien und Persien, fuhr von Ormuz nach Indien. 
Von der Indusmündung nahm er die Gebeine von vier gemar- 
terten Franziskanern mit. Er besuchte die Sundainseln, die 
Philippinen, sehr wahrscheinlich auch Japan, und traf in Süd- 
china die beiden ersten Franziskanerkonvente. Im Jahre 1326 
gründete er die Kirche von Sin-Ching (Schantung) und 
erreichte dann Kambalek, das heutige Peking, das Ziel seiner 
Reise, die Hauptstadt des Mongolenreiches und den erz- 
bischöflichen Sitz seines greisen Ordensbruders Johannes 
von Montecorvino. Er wirkte mit wunderbarem Erfolg in 
Kambalek, reiste aber auf Anordnung seines Bischofs nach 
Europa zurück, um dem Papst zu berichten und um Missio- 
nare für den Osten zu bekommen. Er kehrte diesmal auf dem 
Landweg zurück, unterstützte eine Zeitlang die Franziskaner- 
missionare in Innerasien, predigte in Lhasa und war 1330 wie- 
der in Venedig. Krankheit hinderte ihn jedoch, nach Avignon 
zu gehen. Er diktierte einen Reisebericht, der eine sehr wich- 
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tige Quelle für die Geschichte, besonders für die Missions-
geschichte des Fernen Ostens ist. Obwohl er manche Länder 
und Inseln als erster Europäer betreten hat, sagt er kein Wort, 
um seine Person herauszustellen und ebensowenig spricht er 
darin von den Leiden, die er durchgemacht hat. 

Der Leichnam war einige Tage aufgebahrt, besonders weil 
die Ärzte wegen der fehlenden Leichenstarre und des Wohl-
geruchs, den er ausströmte, vermuteten, daß Odorich noch 
nicht gestorben sei. „Viele Tage später wünschte der Patriarch 
von Aquileja (dessen Schwester an der Bahre des Seligen 
geheilt war), den heiligen Leib zu erheben ... und ließ ihn aus-
graben. Der Leichnam strömte den lieblichsten Wohlgeruch 
aus und alle Glieder waren geschmeidig und weich und weiß, 
so daß der Leib mehr der eines Lebenden als eines Toten zu 
sein schien, und die Farbe und Röte des Gesichtes erschien fri-
scher und schöner als zu Lebzeiten. Der Patriarch steckte sei-
nen Ring an die Hand des Seligen." (Acta SS., Jan. I, 985. Ant-
verpiae 1643) 

WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1990 
(Schluß) 

• 8. 7. 1890 t Erzabt Maurus Wolter OSB; er eröffnete mit 
seinem Bruder Placidus Beuron; wurde Urheber der Beuro-
ner Benediktinerkongregation und einer der Führer der 
katholischen Restauration im 19. Jahrhundert; die Vornehm-
heit seiner Gesinnung und Erscheinung, sein klarer, für alles 
Hohe empfänglicher Geist, seine Herzensgüte und Berufs-
freudigkeit, eine von Idealismus getragene Initiative und 
glaubensstarke Energie befähigten ihn, neben und mit Abt 
Gueranger im alten Benediktinerorden eine tiefgehende 
Erneuerung ursprünglichen monastischen Geistes einzuleiten 
(* 4. 6. 1825) -- 12. 7. 1790 Zivilkonstitution des Klerus, 
welche die Kirche in Frankreich von Rom trennen sollte; der 
auf diese Konstitution geforderte Eid sollte eine schismatische 
Nationalkirche schaffen --28. 7. 1865 t Heinrich Klee, Theo-
loge, Nachfolger Möhlers (* 20. 4. 1800) --31. 7. 1865 * Henri 
Bremond; vor allem durch seine zehnbändige Geschichte der 
französischen Spiritualität nach den Religionskriegen, die 
eine meisterhafte geistesgeschichtliche und sprachliche Lei-
stung darstellt, rehabilitierte er das mystische Leben in weiten 
Kreisen, die vorher über Mystik nur zu lachen oder lächeln wuß-
ten (t 17. 8. 1933). 

• 11. 8. 1890 t Kardinal John Henry Newman, anglikani-
scher Geistlicher, Führender der Oxfordbewegung; am 8. 10. 
1845 trat er mit Freunden zur katholischen Kirche über; er 
war einer der größten religiösen Geister des 19. Jahrhunderts 
und wohl dessen bedeutendster Theologe, „ein Kirchenvater 
der Neuzeit" (* 21. 2. 1801) -- 12. 8. 1865 *Joseph  Deitmer, 
erster Weihbischof von Berlin (t 16. 1. 1929) -- 14. 8. 1740 
* Pius VII., Papst seit.14. 3. 1800, der würdevolle, durch See-
lengröße die Welt gewinnende Leidenspapst der napoleoni-
schen Zeit, der aber auch, unterstützt durch seinen großen 
Staatssekretär Consalvi, den neuen Aufstieg der Kirche einlei-
tete: Wiederherstellung des Jesuitenordens und des Kirchen-
staates, hierarchische Neuordnung Europas durch Konkor-
date oder Konventionen (t 20. 8. 1823) -- 16. 8. 1815 * Hl. Jo-
hannes Bosco, Gründer der Salesianer, Jugendapostel, wahr-
scheinlich die größte Gestalt der Kirchengeschichte des vori-
gen Jahrhunderts, einer der anziehendsten Heiligen der 
Kirche (t 31. 1. 1888) -- 16. 8. 1890 t Carmen de Solo de 
Anguera, Familienmutter; mit 21 Jahren dem Tod nahe, erbat 
sie vom hl. Joseph Oriol die Umwandlung ihrer Schmerzen in 
unsichtbare, die sie zur Bekehrung der Sünder auf sich nahm; 
plötzlich geheilt, führte sie ein heiligmäßiges Leben, über- 
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häuft mit Leiden wie Job (* 15. 10. 1856) -- 19. 8. 1865 * Peter 
Wagner, eine internationale Autorität der Choral- und Kir-
chenmusikforschung, Mitglied der päpstlichen Choralkom-
mission; sein Hauptwerk, die „Einführung in die gregoriani-
schen Melodien" (1895), wurde die Grundlage der modernen 
Choralforschung (t 17. 10. 1931) -- 21. 8. 1840 * Ferdinand 
Hamer, Missionsbischof; von den Boxern tagelang gequält, 
zerfleischt und lebendig verbrannt (t 25. 7. 1900) -- 22. 8. 
1940 t im Konzentrationslager Albert Willimsky, Pfarrei-1), 
dessen letzte Jahre von seiten der Nazi eine einzige Kette von 
Drangsalierung, Verfolgung und Leid waren (* 28.2. 1890) -- 
24. 8. 1865 t Hl. Michaela vom Heiligsten Sakrament, spa-
nische Ordensstifterin (* 1. 1. 1809) -- 27. 8. 1590 t Sixtus V., 
Papst seit 24. 4. 1585, der gewaltigste Papst der kirchlichen 
Restauration, Befreier des Kirchenstaates von der Banditen-
plage, Retter der päpstlichen Finanzen; er gestaltete Rom zur 
Stadt des Barock um, verbesserte die Kirchenverwaltung 
durch Einrichtung von 15 Kardinalskongregationen; hatte 
keine glückliche Hand in seiner Vulgataausgabe; seine Politik 
erstrebte im Interesse von Kirche und Papsttum das Gleichge-
wicht zwischen Spanien und Frankreich (* 13. 12. 1521) -- 
27. 8. 1865 t Friedrich von Hurter, um Kirche und Wissen-
schaft sehr verdienter Historiker (* 19. 3. 1787) -- 29. 8. 1815 
* Henri Charles Xavier Perin, belgischer Rechtslehrer und 
Volkswirt (t 4. 4. 1905) -- 31. 8. 1240 t Hl. Raymundus Non-
natus, Mercedarier, befreite in Afrika viele Christensklaven, 
bekehrte viele Juden und Mohammedaner, blieb selbst als 
Geisel in Gefangenschaft unter schwerer Marter (* 1204). 

• 2. 9. 1790 t Johann Nikolaus von Hontheim, Weihbi-
schof von Trier, der Begründer des Febronianismus, der unter 
dem Decknamen Febronius in einem unheilvollen Werk 
staats- und nationalkirchliche Ideen vertrat, die der staats-
kirchlichen Praxis des absoluten Staates sehr entgegenkamen 
und in weiten Kreisen freudige Aufnahme und Befolgung fan-
den (* 27. 1. 1701) -- 4. 9. 1865 t Johann B. von Hirscher, der 
„edle Hirscher", Theologieprofessor, theologischer Schrift-
steller (* 20. 1. 1788) -- 4. 9. 1965 t Albert Schweitzer, evange-
lischer Theologe, Musikforscher, Orgelspieler, Philosoph; 
seit 1913 Missionsarzt, besonders für die Aussätzigen Äquato-
rialafrikas; 1952 Friedensnobelpreis (* 14. 1. 1875) -- 8. 9. 1865 
*Joseph Vogt, der stets hilfsbereite erste Bischof des wiederer-
standenen Bistums Aachen (t 5. 10. 1937) -- 10. 9. 1590 
t Ehrw. Erzherzogin Magdalena von Österreich; ab 1568 leb-
te sie in großer Frömmigkeit den Werken der Nächstenliebe 
und ihrer großen Sorge, der Erhaltung des katholischen Glau-
bens in Tirol (* 14. 8. 1532) -- 10. 9. 1890 * Franz Werfel; ver-
faßte unter anderem „Das Lied von Bernadette" (t 27. 8. 1945) 
-- 11. 9. 1840 t Sel. Jean Gabriel Perboyre, Lazarist, Märtyrer 
in China; er ertrug mit granitener Standhaftigkeit und leuch-
tender Sanftmut ein ganzes Jahr lang die grausamsten Qualen 
und Martern bis zu seiner langsamen Erdrosselung am Kreu-
zesgalgen (* 6. 1. 1802) -- 11. 9. 1890 * Maria Pierina von der 
Kongregation der Töchter der Unbefleckten Empfängnis, 
„Sendbotin des Heiligen Antlitzes" (t 26. 7. 1945) -- 16. 9. 
1865 * Paul Rießler, Alttestamentler in Tübingen, Textkritiker 
und Übersetzer; sein Lebenswerk, die Heilige Schrift des 
Alten Bundes, ist von großer sprachlicher Schönheit (t 16. 9. 
1935) -- 18. 9. 1840 * Franz Xaver Kraus, Kirchenhistoriker 
und Kunstgelehrter (t 28. 12. 1901) -- 19. 9. 690 t Hl. Theodor 
OSB; in Tarsus (Kilikien) geboren, in Athen gebildet, Mönch 
in Rom, vom Papst zum Erzbischof von Canterbury geweiht, 
gründete er in enger Verbindung mit Rom neue Bistümer, 
sorgte für deren treffliche Besetzung, errichtete Kathedral-
schulen, in denen auch klassische Bildung aufblühte; durch 
ihn gewann die junge angelsächsische Kirche Geschlossen-
heit und tiefere Volkseinheit (* um 602) -- 25. 9. 1865 * Theo 
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Hammeke, ein Führer und Organisator der katholischen 
Deutschamerikaner, der „Gabenvater" nach dem ersten Welt- 
krieg für die notleidenden deutschen Priester und Kinder 
(t 13. 5. 1928) -- 26. 9. 1815 * Sei. Placida Viel, Generaloberin 
der Schulschwestern von der Barmherzigkeit (t 4. 3. 1877) -- 
26. 9. 1815 * Kardinal Louis Pie, Bischof von Poitiers; in den 
kirchenpolitischen Stürmen Frankreichs während der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts war er der fromme, redebe-
gabte, unbeirrbare Verfechter strengster Kirchlichkeit 
(t 18. 5. 1880) -- Hl. Leo I., der Große, Papst seit 29. 9. 440, 
Kirchenlehrer; als entschlossener Hüter der kirchlichen 
Rechtgläubigkeit, als starker Wahrer der Rechte des Papst-
tums sowie als Retter und Repräsentant der abendländischen 
Kultur eine überragende Gestalt der Welt-, Kirchen- und Gei-
stesgeschichte (4` um 400; t 10. 11. 461). 

• 1. 10. 1790 * Moritz Lieber, Publizist, Politiker, hochver-
dient um das katholische Vereins- und Pressewesen (t 29. 12. 
1860) -- 1. 10. 1815 * Charles Gay, aszetischer Schriftsteller 
(t 18. 1. 1892) -- 3. 10. 1890 t Kardinal Joseph Hergenröther, 
führender Kirchenhistoriker (* 15. 9. 1824) -- 5. 10. 1815 
*Joseph Schrems, Domkapellmeister in Regensburg, hervor-
ragender Musiker und großer Dirigent, ein Restaurator 
kirchlicher Musik (t 25. 10. 1872) -- 6. 10. 1090 t Hl. Adal-
bero, Bischof von Würzburg (4̀  um 1010) -- 10. 10. 1790 
* Theobald Mathew; Kapuziner, irischer Caritas- und Mäßig-
keitsapostel (t 8. 12. 1856) -- 10. 10. 1865 * Raffaelo Merry del 
Val, Kardinalstaatssekretär unter Pius X., von großem Einfluß 
auf alle wichtigen Ereignisse dieses Pontifikats; im Privatle-
ben von heiligmäßiger Frömmigkeit, großem Seeleneifer und 
weitgehender Wohltätigkeit (t 26. 2. 1930) -- 12. 10. 1840 
*Franz X. von Funk, Kirchenhistoriker (t 24. 2. 1907) -- 16. 10. 
1840 * Sei. Enrique de Ossö y Cervellö, Priester, Gründer der 
spanischen Schwesternkongregation der hl. Theresia von 
Jesus (1876) für die Erziehung der Jugend (t 27. 1. 1896) -- 
16. 10. 1890 * Hl. Maria Goretti, Märtyrin; nach längeren 
Nachstellungen von einem frühverdorbenen Zwanzigjähri-
gen ermordet, weil sie ihm nicht zu Willen war (t 6. 7. 1902) -- 
17. 10. 1690 t Hl. Margareta Maria Alacoque; lebte im Kloster 
der Heimsuchung Mariä zu Paray-le-Monial; Verbreiterin der 
Herz-Jesu-Verehrung, besonders der Herz-Jesu-Freitage (* 22.7. 
1647) -- 23. 10. 1890 t Sei. Bruder Arnold Reche vom Orden der 
Schulbrüder des hl. Johanes von La Salle (* 2. 9. 1838) -- 24. 10. 
1915 t Giuseppe Baldo, Priester und Gründer des Instituts der 
Kleinen Töchter vom hl. Joseph (* 19. 2. 1843) -- 26. 10. 1890 
t Carlo Collodi, Verfasser von Pinocchio (Hölzernes Bengele). 

• 2. 11. 1840 * Felix Korum, Bischof von Trier, eine überra-
gende Persönlichkeit, vielumkämpft; er heilte in vierzigjähri-
ger Regierung die Wunden des Kulturkampfes in seiner Diö-
zese (t 4. 12. 1921) -- 4. 11. 1915 t Jakob Linden SJ, katecheti-
scher Schriftsteller (* 10. 5. 1853) -- 8. 11. 1890 t Karl Frhr. 
von Vogelsang, Vater der christlich-sozialen Bewegung in 
Österreich; einer der ideenreichsten Theoretiker des christli-
chen Sozialismus und der organischen Gesellschaftsordnung, 
ein scharfer Gegner der kapitalistischen Wirtschaftsform; 
seine literarische und polemische Tätigkeit trug viel zur Klä-
rung der christlichen Soziallehren bei (* 3. 9. 1818) -- 9. 11. 
1865 t Sei. Jacques Desire Laval, Priester der Kongregation 
der Missionare vom Hl. Geist, Negerapostel auf Mauritius 
(* 18. 9. 1803) -- 14. 11. 1865 t Pierre Francois Xav. de Ram, 
Rektor und Reorganisator der katholischen Universität 
Löwen; er entfaltete eine fruchtbare Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Hagiographie, der religiösen Geschichte Belgiens und der 
Geschichte der Universität Löwen (* 2. 9. 1804) -- 16. 11. 1240 
t Hl. Edmund Rich, Erzbischof von Canterbury, Kreuzzugs-
prediger; hatte wegen der Wahrung der kirchlichen Rechte 
schwerste Konflikte mit der Krone (* 20. 11. um 1180) --22. 11. 
1890 * Charles de Gaulle, französischer General und Politi- 
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ker; Staatspräsident (t 9. 11. 1970) -- 23. 11. 1840 t Louis 
Gabriel Ambroise de Bonald, französischer Philosoph und 
Staatsmann (* 2. 10. 1754) -- 25. 11. 1915 t Leon Harmel, 
Tuchwebereibesitzer und bedeutender Führer des französi-
schen sozialen Katholizismus (* 17. 2. 1829). 

• 1. 12. 1890 * Dr. Alois Geiger2), Arzt; hingerichtet 1. 11. 
1943 in Brandenburg -- 3. 12. 1815 t John Carroll SJ, Begrün-
der der Hierarchie und der kirchlichen Ordnung in den USA 
(* 8. 1. 1735) -- 4. 12. 1865 t Adolf Kolping, „der Gesellenva-
ter" und Gründer des Kolpingwerkes, ein im Religiösen ver-
ankerter Volkserzieher und Bahnbrecher des sozialen katho-
lischen Vereinswesens (* 8. 12. 1813) -- 7. 12. 1965 Aufhebung 
der gegenseitigen Exkommunikation der morgenländischen 
und abendländischen Kirche aus dem Jahr 1054 -- 8.  12. 1965 
Abschluß des zweiten Vatikanischen Konzils -- 9.  12. 1640 
t Hl. Petrus Fourier, Stifter der Chorfrauen Unserer Lieben 
Frau (* 30. 11. 1565) -- 16. 12. 1865 * Pauline vom Herzen Jesu 
in der Todesnot, Gründerin der Kleinen Schwestern von der 
Unbefleckten Empfängnis (t 9. 7. 1942) --16. 12. 1965 t Leon-
hard Maria Adler, international anerkannter Verkehrsfach-
mann; vom Judentum fand er über das Christentum in prote-
stantischer Form 1917 zum katholischen Glauben; in der Ber-
liner „Katholischen Aktion" wirkte er mit Konvertiteneifer in 
führender Stellung zusammen mit dem späteren Papst Pius 
XII., mit Pfarrer Cl. Aug. Graf von Galen, Großstadtapostel 
Dr. K. Sonnenschein und Domprobst H. Lichtenberg. Nach-
dem seine Familie versorgt war, trat er in den Franziskaner-
orden ein, wo er noch fast zehn Jahre bewundernswerte prie-
sterliche Seelsorgearbeit leistete (* 4. 8. 1882) -- 18. 12. 1890 
* Eduard Poppe, ein heiligmäßiger Apostel bei Kindern und 
Priestern (t 10. 6. 1924) -- 24. 12. 1865 t Sel. Paula Elisabeth 
Cerioli, Gründerin der Institute von der Hl. Familie (* 28. 1. 
1816) -- 26. 12. 1890 t HI. Vincenza Maria Lopez-Vicuiia, 
Gründerin des Instituts der Töchter der Immaculata; „Diene-
rin der Dienerinnen der Menschen" (* 22. 3. 1847) -- 31. 12. 
1640 t Hl. (Johannes) Franziskus Regis SJ, Missionar der 
armen Landbevölkerung und der Verlassensten in den Städ-
ten, namentlich der gefallenen Mädchen und Frauen, für die 
er Zufluchtsstätten errichten ließ (* 31. 1. 1597). 

• Um 340 * Hl. Ambrosius, einer der vier großen abend-
ländischen Kirchenlehrer; eine überragende Persönlichkeit, 
in der sich die Tugend des Römers mit dem Geiste Christi zu 
vollendeter Heiligkeit verband, jeder Zoll ein Mann, ein 
Bischof, ein Heiliger; neben Theodosius d. Gr. die bedeu-
tendste Erscheinung seiner Zeit, der Berater dreier Kaiser, die 
Seele ihrer Religionspolitik und die Stütze ihres Thrones; ein 
gewaltiger Vorkämpfer der Kirche, ihrer Alleinberechtigung 
gegenüber dem Heidentum, ihrer Rechtgläubigkeit gegen-
über der Häresie, ihrer Selbständigkeit gegenüber der Staatsge-
walt, auf den die ersten Wurzeln der späteren Kirchenhoheit 
zurückgehen; ein Asket von heroischer Entsagung, ein Vater 
der Hilfsbedürftigen, ein Seelsorger von aufopferndster Hir-
tenliebe, ein Kanzelredner von Weltruf, der Vater des Kir-
chengesanges (t 4. 4. 397) -- 390 t Hl. Gregor von Nazianz, 
griechischer Kirchenvater (* um 329) --390 * Hl. Simeon, der 
Säulensteher, d. Ä., Asket; er ließ sich 28mal für die Dauer der 
Fastenzeit einmauern ohne die geringste Nahrung, bezog, um 
der Zudringlichkeit der Leute zu entgehen, eine Säule; auf ihr 
stand er die letzten Jahre seines Lebens aufrecht; zweimal des 
Tages predigte er, befaßte sich anschließend in rührender 
Demut und Liebenswürdigkeit mit den Nöten und Sorgen der 
einzelnen; ein „Meer von Menschen" strömte von allen Sei-
ten herbei; Tausende von Arabern kamen, um ihren Götzen 
abzuschwören (t 24. 7. oder 2. 9. 459) -- etwa 390 * Prosper 
von Aquitanien, der Verteidiger der Gnadenlehre des hl. 
Augustinus und dessen bester Schüler (t 25. 6. 463?) -- um 
440 * Hl. Remigius, Bischof von Reims, in seinem 22. Lebens- 
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jahr gewählt; er war für die Ausbreitung des katholischen Glau-
bens unter den Heiden und Arianern eifrig tätig; taufte Weih-
nachten 496 den Frankenkönig Chlodwig (t 13. 1.533) -- Um 
540 * Hl. Gregor I., der Große, Papst seit 3. 9. 590, vorher 
Benediktinerabt; er suchte in den schwierigsten politischen 
Verhältnissen, besonders durch treffliche Verwaltung der Kir-
chengüter (ca. 4700 km2, Anfänge des Kirchenstaats) die 
soziale Not zu lindern, durch zahlreiche Synoden die kirch-
liche Disziplin zu heben und überall das Mönchswesen zu 
reformieren und zu fördern; mit apostolischer Entschieden-
heit wahrte er die Primitialrechte dem Patriarchen und dem 
Kaiser von Konstantinopel gegenüber (von ihm stammt die 
Selbstbezeichnung der Päpste als "Diener der Diener Got-
tes"); bleibend ist sein Name verknüpft mit der Geschichte 
des Chorals, den er reformierte und durch Sängerschulen för-
derte; durch seine Schriften, vorwiegend praktischen Charak-
ters, beherrschte er das ganze Mittelalter (t 12. 3. 604) -- Um 
640 t Hl. Vitalis, Bischof von Salzburg, erster Nachfolger des 
hl. Rupertus --Um 640 *Jakob,  Bischof von Edessa; syrischer 
Schriftsteller; als Exeget und Übersetzer dem hl. Hieronymus 
vergleichbar (* 5. 6. 708) -- 840 * Sei. Notker der Stammler 
(Balbulus), der erste Komponist deutscher Abstammung, 
Sequenzendichter, leitend in der Klosterschule von St. Gallen 
(t 6. 4. 912) -- Um 940 * Silvester II., Papst seit 999, erster 
französischer Papst; einer der größten Gelehrten seiner Zeit, 
Dialektiker und Mathematiker; bestärkte Otto III. in seinen 
universalen Plänen, verlieh Stephan von Ungarn die Königs-
krone, begründete durch die Errichtung der Erzbistümer 
Gnesen und Gran die kirchliche Selbständigkeit Polens und 
Ungarns (t 12.5. 1003) --Um 990 * Konrad II., deutscher Kai-
ser; er erwarb Burgund, stellte gegen Polen die alten Grenzen 
wieder her (t 4. 6. 1039) -- Um 1040 t Hl. Sigfried, Apostel 
der Schweden -- Um 1040 * Hl. Ladislaus, König von Ungarn 
und Kroatien, der gefeiertste Vertreter des nationalen Hel-
denmutes, tatkräftig bemüht um Ausbau und Befestigung des 
christlichen Staatswesens (t 29. 7. 1095) -- Um 1040 * Hl. Ivo 
von Chartres, einer der fruchtbarsten und gelehrtesten 
Schriftsteller des 11. und 12. Jahrhunderts (t 23. 12. 1117) -- 
Seit 1090 sel. Thiemo, Erzbischof von Salzburg; Teilnehmer 
am Kreuzzug, den Urban II. predigen ließ; heimgekehrte 
Kreuzfahrer berichteten, er habe einen schrecklichen Märty-
rertod erlitten, wahrscheinlich am 28. 9. 1102 -- 1090/1091? 
* Hl. Bernhard von Clairvaux, Kirchenlehrer, die größte reli-
giöse Gestalt des 12. Jahrhunderts; er zog durch das Feuer sei-
ner Begeisterung und Gottesliebe so viele Männer an sich und 
führte sie zu solcher Höhe klösterlicher Vollkommenheit, daß 
er allein von Clairvaux 68 Neugründungen vornehmen 
konnte; als Berater von Papst und Königen, als Ratgeber der 
Bischöfe hatte er ein Menschenalter hindurch großen Einfluß 
auf die Geschichte der Welt; Buß- und Kreuzzugsprediger, 
der größte lateinische Prediger des Mittelalters; tiefer, gefühl-
voller Theologe und Mystiker (t 20. 8. 1153) -- Um 1090 * Hl. 
Vicelin, Apostel der wagrischen Wenden (zwischen Kieler 
und Lübecker Bucht), Bischof von Oldenburg; unter ständi-
gen Unruhen, Aufständen und politischen Verwicklungen, 
unter vielen Mühsalen und Enttäuschungen, aber wenigen 
sichtbaren Erfolgen arbeitete dieser schlichte, seeleneifrige 
Wendenbischof (t 12. 12. 1154) -- 1140 * Hl. Raimund Palma-
rius, frommer Schuster, Familienvater, Apostel der Caritas 
(t 27./28. 7. 1200) -- 1340 * Gerhard Grbote, Bußprediger, 
der eigentliche Anreger der devotio moderna (t 20. 8. 1384) - 
- 1340 * Radulf de Rivo (oder von Tongern), Liturgiker ersten 
Ranges, Rektor der Universität Köln, liturgischer Berater der 

neuen Windesheimer Kongregation und von förderndem 
Einfluß auf die Bursfelder Kongregation, durch seine Schrif-
ten selbst auf die benediktinische Liturgiegestaltung (t 3. 11. 
1403) -- Um 1340 * Dietrich von Nieheim, "der größte Jour-
nalist des späteren Mittelalters" (t 22.3. 1418) --ca. 1390 *Jan  
van Eyck, einer der größten Maler aller Zeiten; er galt früher 
als Erfinder der Ölmalerei, hat eine neue Malweise mit selte-
ner Leuchtkraft geschaffen, seine Bilder nach dem wirklichen 
Leben gegeben und einen neuen, klaren Raum konstruiert 
(t 9. 7. 1441) -- Um 1390 * Heinrich von Laufenberg, einer der 
bedeutendsten Dichter des deutschen geistlichen Liedes vor 
der Glaubensspaltung (t 31. 3. 1460) -- Um 1490 * Bartholo-
mäus Latomus, Humanist von ausgezeichneter philologischer 
und juristischer Bildung, Kontroverstheologe von vornehmer 
und klassischer Form (t 3. 1. 1570) --1540 * Hl. Seraphin von 
Montegranaro, Kapuzinerlaienbruder; er glänzte durch unge-
wöhnliche Sanftmut und Feindesliebe, bei deren heroischer 
Ausübung er die Gabe der Krankenheilung und Herzenskun-
de erhielt, so daß er, der sonst völlig Ungebildete, der 
gesuchte Ratgeber der höchsten weltlichen und geistlichen 
Würdenträger wurde (t 12. 10. 1604) -- 1815 Zweiter Pariser 
Friede: Großbritannien befestigt seine Vorherrschaft zur See; 
Rußland verleibt sich Polen ein -- 1815 Wiederherstellung 
des Kirchenstaates -- 1840 Friedrich Wilhelm IV. läßt die 
Erzbischöfe von Köln und Gnesen frei -- 1865 Ende des Bür-
gerkrieges in den USA; Sieg der Nordstaaten; Abschaffung 
der Sklaverei; Bildung des neger- und katholikenfeindlichen 
Geheimbundes Kuklux-Clan in den USA -- 1865 Mendel: 
"Versuche über Pflanzenhybriden" mit der ersten Darlegung 
der Vererbungsgesetze -- 1890 Gründung des Volksvereins 
für das katholische Deutschland durch Windthorst -- 1890 
* Mutter Elisabeth') vom Allerheiligsten Sakrament (russi-
scher Abstammung namens Kusmina Karawajewa, als 
Französin Elise Rivet); im Kloster zu Leon mehrmals nach-
einander Priorin; am 1. 7. 1944 wird sie in das Frauen-KZ 
Ravensbrück deportiert; dort werden 500 Frauen für ein Ver-
nichtungslager ausgesucht. Anstelle einer Mutter, die ihr 
Kind im Lager hätte zurücklassen müssen, fährt Mutter Elisa-
beth mit den übrigen Todgeweihten ab. Zwei Tage später 
(Ostern 1945) trifft ein Päckchen mit ihren Kleidern im Lager 
Ravensbrück ein (t 30. 3. 1945) -- 1915 Gründung des Zen-
tralverbandes der katholischen Jungfrauenvereinigungen -- 
12. 1940 Martyrium der Schwestern Agnes Phila und Lucy 
Khambang des Instituts der Kreuzesliebe mit vier Laien-
Gefährtinnen sowie des Katecheten Philip Siphong Onphi-
thak; sie wurden in Thailand um ihres Glaubens willen ermor-
det -- 12. 1940 verhaftet ermländischer Pfarrer Ernst Kar-
baum4); im KZ Stutthof totgeschlagen 18. 12. 1940. 

Anmerkungen: 
1) Ein Namensverzeichnis von 169 Märtyrerpriestern unter Hitlers Terror 
veröffentlichte J. Bernd Wittschier in THEOLOGISCHES, Nr. 193, Mai 1986, 
Sp. 1055 f. 
2) In THEOLOGISCHES, Jg. 17, Okt. 1987, Sp. 52-56 folgt von J. Bernd 
Wittschier ein Verzeichnis von 72 katholischen Märtyrern 1933/1945 aus dem 
Laienstand. 
3) Vgl. Bernd Wittschier, THEOLOGISCHES, Nr. 141, Jan. 1982, Sp. 4433- 
4436: „Das Ausmaß der Verfolgung von Ordensfrauen 1933/45 - Wie Maxi-
milian Kolbe: Schwester Elisabeth." 
4) THEOLOGISCHES brachte in Nr. 180, April 1985, Sp. 6322-6327: „Ost-
preußisches Martyrologium - Das Gesicht der ‚Befreiung' 1945" mit der 
Totengedenktafel von 101 Katharinen-Schwestern. In Jg. 19, Nr. 5, Mai 1989, 
Sp. 248-253 und in Nr. 6, Juni 1989, Sp. 327-330 folgten Dokumentationen 
ermländischer Priester, die Opfer des Nationalsozialismus und des Kommu-
nismus wurden: „Tragödie, Opfer, Leiden - Blutzeugnis ermländischer Prie-
ster 1939 - 1945 - 1965". 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 16,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

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

- 711 - 	 - 712 - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

