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Verehrte liebe Leser! 

1. Das Jahr 1968 wurde für Volk und Kirche zu einem Bruch in 
Kultur, Recht und gesellschaftlicher Ordnung von tiefgreifender 
und nachhaltig — desaströser Wirkung. Neomarxismus (Frankfurter 
Schule), Sexualisierung, emanzipatorischer Liberalismus, Demo-
kratismus, wahrheitsenthoben — dogmatischer Relativismus mach-
ten in immer neuen Wellen Glaube, Verbindlichkeit und kontinui-
tätsstiftendes Vertrauen zunichte. Eine selbstauflösende Bevöl-
kerungsentwicklung, Verfallenheit an lähmende Süchte, schwere 
und umfassende Verhaltensstörungen als Folge der Zerstörung von 
Ehe und Familie sowie der aggressiven Auflösung aller Autoritäten, 
der ideologischen Unterwanderung von Erziehung, Schule, Univer-
sitäten und Medien: all dies sind nicht mehr zu beschönigende 
Symptome einer tiefen Zerrüttung unseres Volkes. 

Die Kirche wurde, wenn auch nicht so vollständig wie auf 
evangelischer Seite, hineingezogen, ja von nicht wenigen als Treib-
riemen der Entwicklung mißbraucht. Andererseits blieb sie in Lehre 
und Sittenverkündung ein Fels in der destruktiv-revolutionären 
Brandung. Rückblickend wird ganz klar: Die verhängnisvolle Ent-
wicklung seit 1968 ist ein einziger negativer Beweis ftir die Richtig-
keit und Wahrheit, die fundamentale Notwendigkeit .ftir Mensch und 
Volk, für das Heilsame der von außen und innen übel kontestierten, 
aber beharrlich bekannten und vertretenen Lehren der Kirche. 
Dieses üble Massenexperiment könnte, müßte zum Augenöffner für 
ein beispielloses argumentum ex eventu werden. 

2. Das Jahr 1989 wurde zu einer ähnlichen Schicksalswende. Der 
sozialistisch-diktatorische Bann fiel von unserem Volk, in Mittel-
deutschland genauso wie in Westdeutschland. Viele Völker streiften 
ihre Ketten, ihre Angst ab. Trotz Höchstrüstung fiel ein menschen-
mörderischer Wahn wie ein Kartenhaus zusammen. Aber nun die 
Leere, die tiefe Sorge, ob man mit den verkommenen Restbeständen 
fertig wird. Allensbach meldet über die Gestimmtheit der deutschen 
Bevölkerung im Sommer 92: „ 67 Prozent in den alten Bundesländern, 
76 Prozent in den neuen sehen Anlaß zu Beunruhigung. Eine so große 
Nervosität ( ,Höchstmaß an Beunruhigung hat es in Deutschland nie 
gegeben, seit die Frage Anfang der achtziger Jahre eingeführt wurde. 
Beruhigen würde sich die Bevölkerung wohl erst, wenn eine Eindäm-
mung des Asylantenstroms und wirksame Maßnahmen gegen die 
steigende Kriminalität in Aussicht stünden." (FAZ vom 13. 8.92, S. 5) 
Das ganze, seit 1968 liberalistisch-sozialistisch überreizte Lebenssy-
stem wankt: 40 Prozent meinen, „daß unsere Politiker nicht in der 
Lage sind, die dringenden Probleme bei uns zu lösen." 

3. Und die Kirche? Welche Aufgaben böten sich ihr! Welche 
Chancen hätte sie gerade in den von den Kleingeistern und Unter-
wanderern bekämpften Positionen! Christa Meves hat dazu überaus 
Treffendes in unserer Zeitschrift geschrieben. Der Sonderdruck 
den wir davon am 1. Juni herausgaben, fand ein ungewöhnliches 
Echo. Etwa 5000 Exemplare wurden nachbestellt. Wir haben inzwi-
schen nachgedruckt (Gesamtauflage jetzt 22000). Ein Zeichen, daß 
unsere Sicht der Dinge, seit 1970 auffast einsamem innerkirchlich-
publizistischen Posten und bis heute beargwöhnt, jetzt mehr ver-
standen und angenommen wird. Die schwere Hypothek derjenigen, 
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die mit Tücke, Sophisterei, Machtpressionen „von unten", mit Lug, 
Unterdrücken und Verschweigen der heilsamen Wahrheit, mit trü-
gerischen Euphorien die Kirche lähmen, lastet noch immer auf 
vielen. 

So bitte ich Sie, unsere Leser, sich weiter mit uns um Glaubens-
und Geisterkenntnis, um Unterscheidung und befreiende Entschei-
dung zu mühen. Machen Sie es z. B. so, wie viele: Bringen Sie 
unseren Sonderdruck, auch unsere RESPONDEO-Hefte, auch die 
Nr. 1 unserer DISTINGUO-Reihe, an interessierte Menschen her-
an! Nachbestellungen bitte mit Postkarte an meine Adresse (siehe S. 
1 sieses Heftes) richten (,‚Sonderdruck erbeten" genügt). Neue 
Publikationen sind geplant. 

Diese aufgebrochene, in tiefe Desorientierung verführte Zeit und 
auch manche Kirchenleute soll uns nicht untätig finden! 

Herzlich und dankbar grüßt Sie 
Ihr Johannes Bökmann 

ERIK v. KUEHNELT-LEDDIHN 

Zweihundert Jahre Blutrausch 

„Es ist eine Merkwürdigkeit unserer Zeit, daß sie mit zuneh-
mender Brutalisierung ihrer Lebensformen zugleich immer 
empfindlicher und zimperlicher wird. Mörder strengen Be-
leidigungsporzesse an, wenn man ihre Schandtaten öffent-
lich brandmarkt, Tyrannen, die Millionen Unglücklicher ins 
Unglück gestürzt haben, verlangen, daß man auf ihre Nerven 
Rücksicht nehme, Gewalttätigkeit und Leisetreterei gehen 
miteinander Hand in Hand; wer das Kind beim Namen nennt, 
gilt als taktloser Störenfried." 
Peter de Mendelsohn, Churchill, I. Band, (Freiburg i. Br. 
1957), S. 148. 

Angesichts der jüngsten Mehrheitsentscheidung des deutschen 
Bundestags, den Mord an den Ungeborenen zu legalisieren, wollen 
wir dieses Ereignis, das eine wahre Wasserscheide in unserer 
Kultur darstellt, vom geschichtlichen, psychologischen und juridi-
schen Standpunkt aus untersuchen. Dabei aber wollen wir im ersten 
Teil unseres Aufsatzes absichtlich keine religiöse Argumentation 
gebrauchen, obwohl man natürlich einwenden könnte, daß das 
5. Gebot in unserer Untersuchung sichtbar-unsichtbar Pate gestan-
den hat. Nun ja, ein fortschrittlicher, aufgeklärter, modern denken-
der und rechtspositivistischer Kritiker mag da einwenden, daß die 
Verwerfung jeglichen Mordes durch die „autoritäre römisch-ka-
tholische Amtskirche" und ihr Druck auf das „freie Gewissen" 
mancher Bundestagsmitglieder in Bonn eine mittelalterlich-kleri-
kale Intervention darstellte, die vom demokratischen Standpunkt 
aus auf das schärfste zurückgewiesen werden muß. Also wollen wir 
uns da eingangs nicht auf die Bibel berufen und im luftleeren Raum 
argumentieren . . . 

In der abendländischen Tradition konnte man sicherlich nur 
dann zum Tode verurteilt werden, wenn man gerichtlich nachge-
wiesen eine Schuld auf sich geladen hatte. Manche Länder hatten 
da strenge, andere milde Maßstäbe. So zum Beispiel erwartete 
einst jedermann, der einen Gegenstand im Wert mehr als 40 
Shilling stahl, in England die Todesstrafe. Zwischen 4000 und 
6000 Diebe und Mörder wurden bis 1828 dort jährlich gehenkt, 
doch im Kirchenstaat waren es nur 4 bis 5. 

• Doch eine existentielle Schuld gab es nirgends. Anders 
wurde es mit der Französischen Revolution, die das Wort von 
Nicolas Gömez Dävila bestätigte: „ Der Kult des Menschen muß 
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mit Menschenopfern gefeiert werden." So ereilte einen damals das 
Schicksal, nur weil man einem verfemten Stand angehörte oder 
weil man in einer aufständischen Provinz aufgewachsen war. 
Auch brave Republikaner wurden in der Vendee massakriert. 

Vor allem bekamen es die Frauen und Kinder zu spüren, die 
ganz im Sinne des „Chefideologen" der Französischen Revoluti-
on, des Marquis de Sade, auf die allerscheußlichste Art und Weise 
in dieser Sexorgie umgebracht wurden. Viel menschlicher, d. h. 
guiollotiniert, wurden damals auch Leute nur deswegen, weil sie 
reich waren. So wurden die Methoden der radikalen russischen 
Sozialdemokraten des Jahres 1917 schon vor zweihundert Jahren 
vorweggenommen. Später mordeten die Nationalen Sozialisten, 
die Chinesen wie auch die vietnamesischen und kambodschani-
schen Sozialisten in der gleichen „summarischen" Weise. (In 
Kambodscha wurde man als Brillenträgerhingerichtet, denn durch 
die Augengläser wurde man zum „bourgeoisen Intellektuellen" 
gestempelt. Das Studium des Marxismus auf der Sorbonne hatte 
Pol Pot eben „ideologisch gefestigt".) 

— Nun aber, am Ende unseres so grausigen Jahrhunderts, würde 
man glauben, daß die physische Ausrottung ohne persönliche 
Schuld und ohne Gerichtsurteil ein Ding der Vergangenheit wäre, 
und die Schrecken der Französischen Revolution mit ausgequetsch-
ten schwangeren Frauen und Müttern, mit ihren Kindern in Back-
öfen langsam geröstet, doch nur eine isolierte Entgleisung in 
unserer Geschichte war, die lediglich einer gottlosen Ideologie 
zugeschrieben werden kann. 

Doch weit gefehlt! Die Linke hat einen gewaltigen Nachholbe-
darf. Im 19. Jahrhundert zeigten sich die christlichen Hemmungen 
noch sehr stark, doch — wie bei der tertiären Syphilis — kamen erst 
in unserem Jahrhundert die üblen Folgen einer weit zurückliegen-
den Infektion deutlich zutage. Und nun segeln wir mit diesem 
grauenhaften Gepäck in das 21. Jahrhundert hinein! 

• Heute aber sind die enthusiastischen Scharfrichter vorder-
gründig nicht mehr ideologische Gegner, sondern die „liebenden" 
Eltern, vor allem die Frau Mama. Nun, Genesis 8,21 sagt uns, daß 
der Sinn des Menschen von Kindheit an auf das Böse gerichtet sei 
und ohne monotheistische Verbote gibt es natürlich auch keine 
Hemmungen. Im alten China gab man das „überzählige" Mädchen 
gleich nach der Geburt der schnurrenden Hauskatze als Leckerbis-
sen und heute „arrangiert" man dort „Unfälle", um eine weitere 
Zeugungserlaubnis vom Roten Staat und damit die Chance für 
einen männlichen Erben zu bekommen. 

Bei den Auca-Indianern im östlichen Ekuador spießt der sexuell 
nicht befriedigte Jüngling seine „Geliebte" kurzerhand auf und 
Eltern stecken einen zu viel schreienden Säugling in ein Erdloch 
und trampeln darauf— sicherlich eine (frei nach Rousseau) „unver-
dorbene Gesellschaft" aus „edlen Wilden". (Aber, warum warten 
bis der heulende Fratz da ist? Man zerfetzt ihn „vorbeugend" im 
Mutterleib und liefert die Embryos und Fötusse an die Kosmetik-
industrie ab. Wir Eurobarbaren sind ja „fortschrittlich"!) 

— Im Dezember 1917 wurde die Tscheka gegründet, 1933 die 
Gestapo im Rahmen des „SS-Staats" und nicht so viel später wurde 
rassisch „unerwünschtes" Leben umgebracht. Zumeist waren die 
Opfer sehr arme und fromme Juden aus dem „Schtetl", aber für 
Ulrike Meinhof Zielscheiben eines gesunden, deutschen „Antika-
pitalismus". Was aber war ihre Schuld? Ihre Erbmasse war „uner-
wünscht". 

Doch die Schlächterei geht heute in Europa lustig weiter und 
obwohl im Dritten Reich die ganz überwiegende Mehrheit der 
Deutschen dem Blutbad (von dem sie nichts wußte) keineswegs 
zugestimmt hätte, kann man heute einem anderen Massaker keine 
Unpopularität mehr zubilligen. Der Eurobarbarismus hat sich 
vertieft und vermehrt. 

• Der bedeutende Soziologe Ralf Dahrendorf, der zeitweilig 
auch die berühmte London School of Economics geleitet hat, 
schrieb mit vollem Recht, daß erst mit dem Nationalsozialismus 
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die Moderne in Deutschland ihren vollen Sieg erreichte und damit 
natürlich auch die Ideenwelt der Französischen Revolution, der 
Goebbels den Nationalsozialismus als Pendant gegenüberstellte. 
(Max Horkheimer, sicher ein unverdächtiger Autor, sagte uns, daß 
die Anschauungen der Französischen Revolution unweigerlich in 
den Nationalsozialismus münden mußten.) Freilich, das Ideengut 
der Französischen Revolution war eher politisch-soziologisch, das 
des Nationalsozialismus primär biologisch. Die hahnebüchenen 
Theorien Darwins und seines Schülers, des so „nationalen" Haek-
kel, lieferten, wie dies Daniel Gasman so trefflich geschildert hat, 
die Grundlagen der braunen „auf exakter Wissenschaft aufgebaute 
Volksbewegung". (Dies war Hitlers Definition.) 

— Die neue Schoa („Greuel") der Massenvernichtung „unge-
wollten Lebens" hat eine etwas andere Grundlage. Hier kann sich 
keiner der Täter der Verantwortung entziehen! Das Kind im 
Mutterleib wird nicht als Folge eines ideologischen Fanatismus 
umgebracht (der sich als blindmachender Religionsersatz im Sin-
nen und Fühlen eingenistet hat), sondern aus rein persönlichen, 
materiellen und egoistischen Gründen. Der „moderne" Mensch, 
der anders als der homo religiosus seinen Schwerpunkt innerhalb 
seiner selbst hat, strebt nach geistiger, persönlicher und materieller 
Unabhängigkeit mit einer „Selbstverwirklichung" als Endziel. Da 
wird ihm (gleichgültig welchen Geschlechts) das Kind, das sich im 
Mutterleib regt, eine „Belastung", die aber heute in Staat und 
Gesellschaft zu Unrecht gerne übertrieben wird. 

• Das gilt vor allem für die „ledige" Mutter. Es war ja nur die 
„bürgerliche" Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in der das unehe-
liche Kind als übergroße Schande mit allen möglichen „Diskrimi-
nierungen" dastand. Dem Premier seiner Majestät, Ramsay MacDo-
nald schadete seine uneheliche Geburt ebensowenig wie Dr. En-
gelbert Dollfuß, dem Kanzler des Christlichen Ständestaats. (Die 
Presse berichtete, wie Fräulein Dollfuß, seine Mutter, hinter dem 
Sarg des katholischen Märtyrers ging.) Bischof Dupanloup konnte 
seiner Abstammung wegen nicht Kardinal (und daher papabile) 
werden, aber er war immerhin der führende Kopf im französischen 
Episkopat. 

Man könnte da noch eine ganze Reihe anderer europäischer 
Politiker erwähnen, bei denen man mit Recht einen Hinweis auf 
ihre Geburt als einen Schlag unter die Gürtellinie bewerten müßte. 
Man wußte auch einst genau, daß ohne das lockere Leben Papst 
Alexanders VI. es keinen St. Franziscus Borgia gegeben hätte, und 
als Philipp II. herausfand, einen unehelichen Halbbruder in der 
Person des Don Juan de Austria zu haben, brachte er ihn an den Hof 
und stellte ihn dort feierlich als „Bastard von Österreich" vor. 
(Dieser aber war es, der die wahrhaft entscheidende Schlacht von 
Lepanto gewann!) 

— Heute aber haben wir nicht nur ein ausreichendes Sozialnetz, 
wohl funktionierende karitative Verbände, die „Mütter in Not" 
unterstützen, sondern nicht zuletzt eine endlose Warteliste kinder-
loser Ehepaare, die verzweifelt Kinder zur Adoption suchen. Die 
ehelose (ja auch in Ausnahmefällen die eheliche) Mutter hat da die 
wahrhaft schöne Gelegenheit, ein Ehepaar zu beglücken und in der 
Regel auch ihrem Sprößling eine materiell gesicherte Zukunft zu 
geben. 

• Haben wir es aber bei einer „Abtreibung" tatsächlich mit 
einem Mord zu tun? Es ist in Österreich mit seinem menschewiki-
schen Klima von linker Seite auch schon vorgeschlagen worden, 
dem Kind bis zum ersten Lebensjahr nicht den Status eines Men-
schen zu geben. (Meidlinger und Liesinger Zeitung, Juli 1972) Es 
ist aber nun einmal so, daß gleich nach der Befruchtung im Ei der 
ganze genetische Code des neuen Menschen feststeht. Ist der 
Mensch ein Mensch eine Stunde nach und vor seiner Geburt, einen 
Monat nachher und einen Monat vorher, 8 Monate vor- oder 
nachher? 

— Das sind völig müßige Spekulationen, und es ist ein unfaßba- 
rer Sieg des Rechtspositivmus, wenn man das Vorhandensein 
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eines Menschen von einer parlamentarischen Mehrheit bestimmen 
läßt. Ja, man könnte sagen, daß ein so eklatant irrationaler Ent-
scheidungsprozeß (mit verschiedenem Ausgang in verschiedenen 
Ländern) als Hauptargument gegen den Parlamentarismus dienen 
könnte und die verurteilte Behauptung No. 60 im Syllabus grell 
beleuchtet: Auctoritas nihil alius est nisi numeri et materialius 
summa. 

— Da mag ein Einfaltspinsel einwenden, daß der ungeborene 
Mensch doch weder Vernunft noch Verstand hat, keine Aussagen 
machen kann und daher am Menschsein nicht teilnehme. Daß das 
Ungeborene doch schon eine feststellbare Gefühlswelt hat, wird 
absichtlich übersehen. (Über die „Pränatale Psychologie" siehe 
Enzyklopädie Brockhaus, Bd. 23, 1976). Das Argument der man-
gelnden Intellektualität übernahmen auch die Nationalsozialisten, 
höchst moderne Menschen, die daraufhin massenhaft Geisteskran-
ke umbrachten. Auch Schlafende gehören in diese Kategorie, 
worauf man darauf hinweisen könnte, daß sie schließlich später 
aufwachten - doch der Ungeborene, der schon fühlt, kann auch mit 
der Zeit denken, ja selbst einen Stimmzettel ausfüllen und in der 
Volksvertretung gescheite (oder auch weniger gescheite) Reden 
halten. 

• Das Recht der Frau? „Mein Bauch gehört mir!" Der Bauch 
gehört ihr ganz sicher, aber nicht der Mensch in ihm. (Es ist ein 
ganz großes Privileg der Frau, einen Menschen in sich zu bergen!) 
Hätte sie aber das Recht, ihn meuchlings zu ermorden? Allein oder 
mit der Hilfe eines anderen? Hätte ich das Recht als Hausbesitzer, 
wenn jemand bei offener Türe mein Haus betritt, ihn kaltblütig 
abzuknallen? („Mein Haus gehört mir!") 

— Es darf hier auch nicht vergessen werden, daß schon eine 
Fehlgeburt ohne Schuld der Mutter für die meisten Frauen eine 
schwere seelische Belastung bedeutet. Wie aber erst ein künstli-
cher Abortus! Ich kannte eine Dame, Gattin eines bescheiden 
bezahlten amerikanischen Professors in einer namhaften Univer-
sität, die vor der Entscheidung stand, sich entweder einen neuen 
Wagen zu kaufen oder dem Kind, das sie unter ihrem Herzen trug, 
das Weiterleben zu ermöglichen. Man entschied sich aber für den 
Mord. Das Resultat? Die arme Frau blieb bis zu ihrem Tod Opfer 
einer psychiatrischen Behandlung, die weit mehr Geld kostete als 
Kind und Auto - und das Familienleben auch schwer trübte. Man 
kann eben, wie ein Arzt sagte, ein Kind aus dem Leib der Mutter 
fein säuberlich herauskratzen, nicht aber aus ihrem Bewußtsein. 

Ich könnte da aber noch andere Beispiele anführen. So zum 
Beispiel der Fall von Gloria Swanson, einer sehr bekannten ame-
rikanischen Filmschauspielerin, deren sich ältere und alte Leser 
wohl noch erinnern können. In ihrer Autobiographie Swanson on 
Swanson erzählt sie, wie eine Abtreibung (um einen filmischen 
Skandal zu vermeiden) einen dunklen Schatten auf den Rest ihres 
Lebens warf . . . 

— Unvergeßlich bleibt mir auch der Diskussionsbeitrag eines 
New Yorker Gesundheitsreferenten in einer Chicagoer Fernseh-
sendung zu einer Zeit, als es noch keine Entscheidung des Ober-
sten Gerichtshofs über den Pränatalmord gab. Damals hatte jeder 
einzelne Bundesstaat die Jurisdiktion über die vorgeburtliche 
Hinrichtung, die ja wahre Justizmorde waren. Der Staat Illinois 
klammerte sich noch an das christliche Ethos, aber im Staate New 
York wurde schon fleißig geschlachtet. Sein Gesundheitsreferent 
schwärmte von der Praxis in seinem Staat, bis ihm dann jemand die 
peinliche Frage stellte, ob es nach dieser Prozedur bei den entmut-
terten Frauen nicht zu schweren seelischen Problemen komme. 
„Aber natürlich", gestand der Unhold mit breitem Grinsen. „Im-
mer wieder! Aber Sie da in Chicago ahnen gar nicht, was wir für 
eine ausgezeichnete psychiatrische Betreuung im Staat New York 
haben!" 

• Hier erhebt sich dann die wichtige Frage, wie nahe der Mord 
an den Ungeborenen dem Mord an den Erwachsenen kommt. Im 
Jahre 1930 erschütterte eine Mordserie ganz Ungarn. Im Theiß- 
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winkel (Tiszazüg), im Dorfe Tiszarev, entdeckte ein Kreisbeam-
ter, daß dort die Männer unheimlich oft im besten Alter starben. 
Auch wurden nur ganz wenige Geburten gemeldet, was aber leider 
nicht weiter beunruhigend war, denn das Egyke-System (das 
„Einsen-System") grassierte im ganzen Land, vor allem aber in 
den calvinischen Gemeinden. Die Bauern wollten stets nur ein 
Kind haben, um dann ihre Besitztümer in der nächsten Generation 
zusammenlegen zu können. Doch das Massensterben der Männer 
paßte doch nicht ganz in dieses Bild hinein! 

Eines Tages wurde das Dorf von den Gendarmen überfallartig 
besetzt, die dortige Hebamme verübte gleich Selbstmord und eine 
ganz scheußliche Tragödie wurde restlos aufgedeckt. Diese Heb-
amme war der böse Geist des Dorfes gewesen und hatte zuerst 
einmal fleißigst „abgetrieben". Das genügte aber nicht. Die Frauen 
bildeten in diesem Dorf eine Gemeinschaft für sich. Sie arbeiteten 
zwar mit den Männern im Feld, aber saßen ansonsten meist 
zusammen, spannen, häkelten, strickten, stickten und tratschten in 
der Gesellschaft der „Geburtshelferin", die ihnen andeutete, daß 
auch der Witwenstand ein sehr geeigneter Weg zum größeren 
Vermögen sei. Und dieser Gedanke zündete bei den Weibern, die 
ihre Kinder schon am laufenden Band vor deren Geburt umge-
bracht hatten. Schwangere Frauen waren in diesem Dorf seit 
langem nicht schwebende Wiegen, sondern herumwandelnde Sär-
ge gewesen! 

— Die Hebamme benützte arsenikhaltiges Fliegenpapier, das 
sie im Wasser, in der Milch oder im Kaffee auflöste, was dann von 
den Frauen ihren Männern vorgesetzt wurde. Das Weibervolk 
sprach sich dann untereinander über ihr Vorgehen völlig frei aus. 
Der eine Mann lag schon in den letzten Zügen, ein anderer war auf 
halbem Weg zum Grab, ein dritter wurde erst „in Angriff" genom-
men, und war also im „ersten Stadium". So ging das lustig weiter! 

Es wurden zahlreiche Frauen verhaftet und zum Tode verurteilt. 
Bei der Gerichtsverhandlung beteuerten sie, ihre Männer nicht 
ermordet, sondern bloß vergiftet zu haben. Als sie — es waren ihrer 
an die zehn — aufgehängt wurden, schrien sie, kratzten und bissen 
sie wie die Wildkatzen! Sie starben ohne die geringste Reue; denn 
sie waren schon längst durch die Schule des unausgesetzten 
Kindermordes gegangen . . . 

Ich war damals Assistent am Soziologischen Institut der Bu-
dapester Technischen Hochschule und besuchte das Dorf mit 
einem Kollegen. Es sah völlig „normal" aus. Der calvinistische 
Pastor hatte keine Ahnung, was unter seinen Pfarrkindern vorge-
gangen war. Wir saßen mit den Männern vor dem Wirtshaus 
zusammen und tranken Wein. Das waren ehrenwerte Leute, sie 
hatten nichts, ja nicht das Geringste geahnt. Was das „Weißvokk", 
a fehernep, also die Frauen, unter sich ausgekocht hatten, war 
ihnen fremd. Ein sehr hübsches kleines Mädchen, vielleicht erst 10 
Jahre alt und angezogen durch die Erscheinung zweier „Städter", 
pflanzte sich neugierig vor uns auf. Reine Unschuld war in ihren 
Augen zu lesen. Aber der Böse wirkt eben überall und ganz 
unvermutet. 

• Ist diese Nähe der beiden Mordarten zueinander ein Einzel-
fall in einem verlorenen Winkel des östlichen Mitteleuropa oder 
finden wir diese Mentalität auch im „fortschrittlichen" Westen? 
Nun, es war in Schweden, einem Land des Sozialismus, des 
Fortschritts, der Aufgeklärtheit, der Modernität, wo der pränatale 
Kindermord zuerst legitimiert wurde, im deutschen Bereich war es 
das Land der SED, in der sich Bolschewiken und Menschewiken 
zusammentaten, im äußersten Westen war es England, wo unter 
einer Labour-Regierung der Kindermord zuerst legalisiert wurde. 
Der Apostel dieser Mordart war dort ein hochgebildeter, allgemein 
geachteter Mann, der Nobelpreisträger Dr. Francis B. Crick, der 
bald nach seinem Triumph mit dem gar nicht so überraschenden 
Vorschlag herauskam, der Menschheit auch am anderen Ende 
ihrer Existenz das Lebenslicht auszublasen. 
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— Er propagierte, daß man alle Achtzigjährigen von Staatswe-
gen abschlachten sollte. Die Idee ist mir nicht sehr sympathisch, da 
ich bald meinen 83. Geburtstag feiern werde, aber ich kann mir 
lebhaft vorstellen, wie es in der gar nicht mehr so irrealen Traum-
welt eines Dr. Crick zugehen würde, wenn hinter der Geburtstags-
torte des gefeierten Octogenarian schon zwei stämmige Männer in 
Weiß mit erhobenen Spritzen stünden, um dem Geburtstagskind 
den Gnadenstich zu geben! Freilich, bei den Eskimos geleiten die 
Kinder ihre greisen Eltern in die arktische Nacht hinaus, um sie 
dort friedlich erfrieren zu lassen. Die Französische Revolution 
mordete wacker darauf los, um die bouches inutiles loszuwerden 
- die „überflüssigen Mäuler". So dachten auch ihre nationalsozia-
listischen Epigonen über die Geisteskranken. Und sie handelten 
auch danach. 

• Da mag aber vielleicht noch jemand mit dem Argument 
kommen, daß es Situationen gibt, in denen der Emryonal- oder 
Fötalmord nach menschlichem Ermessen doch angezeigt wäre, so 
zum Beispiel bei der Wahl zwischen dem Leben der Mutter und 
dem des ungeborenen Kindes, im Falle eines Inzests, einer Verge-
waltigung oder im Wissen um den genetisch geschädigten Charak-
ter des zu erwartenden Kindes. Beim Stande der heutigen Medizin 
ist jedoch die böse Wahl zwischen dem Leben der Mutter und dem 
des Kindes praktisch nicht mehr vorhanden. 

— Inzest und Vergewaltigung sind furchtbare Dinge, die beide 
von einer absoluten Lieblosigkeit sprechen, aber wie viele der 
Sexualbeziehungen in unserem übersexualisierten Zeitalter sind 
auch völlig lieblos. Das zu erwartende Kind kann doch immer zur 
Adoption freigegeben werden — und es braucht keineswegs „min-
derwertig" zu sein. (Unter den ägyptischen Pharaonen heirateten 
Brüder und Schwestern und dasselbe geschah unter den Kindern 
Adams.) Und je größer der Widerwille der Mutter dem uner-
wünschten Vater des Kindes gegenüber, desto leichter kann ihr die 
Freigabe zur Adoption fallen. 

— Mit dem Vorauswissen um die genetische Tauglichkeit des 
zu erwartenden Kindes muß man ganz besonders skeptisch sein: 
Wenn man biologisch und medizinisch die Eltern und Geschwister 
Beethovens Revue passieren läßt, so kann man sehr wohl erschrok-
ken sein, aber wenn seine (sehr kranke) Mutter auf den Vorschlag 
„moderner" Ärzte ihm den Garaus gemacht hätte, würden wir alle 
doch unerhört viel verloren haben! Der Dichter des Salve Regina, 
Hermann der Lahme, war nicht nur ein Dichter, sondern auch ein 
namhafter Mathematiker, der den Mönchen als hilfloser Krüppel 
von seinen Eltern übergeben wurde. Der Philosoph Rudolf Kass-
ner (den ich kannte) konnte sich nur mit der größten Mühe 
fortbewegen, Toulouse-Lautrec war schon vor seinen Beinbrü-
chen genetisch schwer belastet, Winston Churchill hatte einen 
syphilitischen Vater, der große Bildhauer Gustinus Ambrosi war 
taubstumm, Helen Keller sogar taubstummblind. 

Mit anderen Worten: Es gibt eigentlich keine triftigen Gründe 
für den Mord an den Ungeborenen - außer rein persönlich-materielle. 
Die Perversität dieser neuen Mordbegeisterung ist umso dämoni-
scher, als heute die empfängnisverhütenden Mittel sehr perfektio-
niert sind, aber auch das Geburtendefizit Europas verantwortliche 
Menschen mit größter Sorge erfüllt. Vom Standpunkt der reinen 
Logik ist dieser gespenstige Enthusiasmus unbegreiflich. 

Sehen wir uns hier nur kurz den religiösen Aspekt des Mordes 
an den Ungeborenen an. Er wird nicht nur von der strengen, 
„unmenschlichen römisch-katholischen Amtskirche" verworfen, 
sondern auch von glaubenstreuen evangelischen Christen, Mus-
lims und orthodoxen Israeliten. 

• In Österreich kam der schärfste Protest gegen den modernen 
Blutdurst vom lutherischen Altlandesbischof Dr. Oskar Salcraus-
ky, der darin eine offene Rückkehr zu Auschwitz sah und dafür auch 
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maßlos angegriffen wurde, denn er hatte damit einen „rohen Nerv" 
berührt. Il n'y a que la verite qui hiesse! 

Karl Barth dachte wohl auch nicht anders, als er in seiner 
Kirchlichen Dogmatik (Bd. III. 4) schrieb: „Diese Haltung der 
römischen Kirche ist zweifellos eindrucksvoll im Kontrast zu der 
furchtbaren Verlotterung - man könnte wohl sagen, zu dem heim-
lichen und offenen Massenmord — der in der Neuzeit auf diesem 
Gebiet gerade inmitten der sogenannten Kulturvölker in Schwung 
gekommen und zur Gewohnheit geworden ist." 

— In den Vereinigten Staaten sind es sowohl katholische als 
evangelische Christen, die ihre Freiheit aufs Spiel setzen und 
„Spitäler" (in Wirklichkeit Menschenschlachthäuser) attackieren, 
blockieren und zum Teil auch verwüsten, in denen die Ungebore-
nen wie lästiges Ungeziefer vertilgt werden. Dann werden die so 
tapfer Protestierenden oft von der Polizei mißhandelt und einge-
sperrt. Das sind prachtvolle Leute, die von ihren Bischöfen oft 
alles andere als moralisch unterstützt werden und die wir bewun-
dern sollten. „Ziviler Ungehorsam"? Ja, hätten wir nur mehr davon 
in den Jahren 1933 bis 1945 gehabt! Wie grauenhaft diese Mord-
höhlen sind, hat Magda Denes in ihrem Necessity and Sorrow, Life 
and Death in an Abortion Hospital (New York 1976) geschildert. 

— Auf der anderen Seite konnte ein Freund in den USA den 
fanatischen Haß in den Augen der Mordlustigen bei der Zerstörung 
eines Vorführgeräts für einen Antiabtreibungsfilm lodern sehen. 
(Der Autor des Filmes war ein israelitischer Arzt, der einst das 
Morden verteidigt, sich aber, über die Folgen entsetzt, den Geg-
nern angeschlossen hatte.) Bei diesen finsteren Zeloten konnte 
man die unheiligmachende Gnade Satans am Werk spüren. Oder 
war das einfach ein Gegenstück zu den Pro-Lifers, wie ein Dumm-
kopf einwenden könnte? Keineswegs, denn man kann ja auch nicht 
die Aufopferung eines Lebensretters mit der Entschlossenheit 
eines kaltherzigen Killers moralisch vergleichen. 

• Zweifellos ist aber heute der Graben zwischen den wirkli-
chen Christen und dem verweltlichten Zeitgeist im Sinne von 
Römer 12,2 größer denn je, wobei mit einer Mischung von Trauer 
und Entrüstung auch eingestanden werden muß, daß auf der Seite 
des Aion auch so manche stehen, die sich geflissentlich des 
christlichen Namens bedienen, aber es mit den Mördern halten. 
Ihnen gehört klarerweise der Mühlstein um den Hals gehängt. Das 
muß einmal rücksichtlos gesagt werden. 

Viel Mut gehört in dieser schwammig-rückgratlosen Welt nicht 
dazu, wohl aber Aufrichtigkeit, Sauberkeit des Denkens und der 
Entschluß, sich nicht durch weichmäulige Wieselworte betören zu 
lassen - so zum Beispiel: „Wir müssen doch als Christen an die 
armen Frauen in ihren Notlagen denken!" (Als ob nicht auch 
andere Verbrechen durch „Notlagen" entstünden!) Machen wir es 
hier aber kurz und zitieren wir noch den heiligen Paulus: „Irret 
euch nicht! Gott läßt seiner nicht spotten!" 

Die Adresse des Autors: 
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans/Tirol 

(Bkm) Sehr empfehlend sei hingewiesen auf ein nach langer Entste-
hungsgeschichte und immer wieder geprüfter, ergänzter, durch-
dachter Erfahrung neu vorgelegtes, ungemein hilfreiches Büchlein: 
Christa Meves, ABC der Lebensberatung. Grundregeln für die 
Begegnung mit Ratsuchenden; 
Brunnen-Verlag Gießen 1992, Paperback 120 Seiten 
In entschiedener Abwendung von einer positivistischen oder ideo-
logiebestimmten Psychologie wird hier den Phänomenen des Gei-
stes im Menschen, u. zw. bei Ratsuchenden und Helfer Raum 
gegeben. Die Abschnitte Anhören, Lieben, Machtmißbrauch mei-
den, Rat geben, Schuld ernst nehmen, Grenzen setzen u. a. m. zeigen 
das ganz vortrefflich. Für Seelsorger und Erzieher, Berater, Eltern 
und Helfer ein kluger Ratgeber, auch eine Art Trainer für die rechten 
Einstellungen. 
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CHRISTA MEVES 

Feministische Theologie ante portas 

Es ist nicht die Ernennung der feministischen Theologin Maria 
Jepsen zur evangelisch-lutherischen Bischöfin von Hamburg allein, 
die für Katholiken als Skurrilität im Raume steht. Das könnte als 
eine erneute Bekundung unbiblischer Irrwege - wie sie in der 
nordelbischen Kirche in den vergangenen zwei Jahrzehnten zuhauf 
begangen wurden - verstanden und beiseite geschoben werden. 
Aber es darf nicht übersehen werden, daß die neue, zur Zeit wild 
wuchernde Häresie mitnichten eine Ausgeburt allein der evangeli-
schen Kirche ist. Die führenden feministischen Theologinnen Silvia 
Schroer und Patricia Rerny zum Beispiel sind Katholikinnen, die 
erstere lehrt sogar katholische Theologie in einer Hochschule und 
ist federführend in dem 1990 erschienenen Lexikon der feministi-
schen Theologie. 

• Und es darf ebenfalls nicht übersehen werden, daß die 
Vorstellungen der streitbaren Damen das Proprium des Evangeli-
ums antasten. Ihre Ausgangslage besteht in einer feministischen 
Kampfansage an die Männer. Sie fühlen sich als Frauen von ihnen 
unterdrückt, ausgebeutet und diskriminiert. Sie unterstellen, daß 
die Bibel unter anderem ein patriarchalistisches Machtinstrument 
gegen Frauen ist. Deshalb nehmen sie Anstoß an den maskulinen 
Benennungen Gottes. Sie empören sich über Wortwahlen wie: 
„Gott der Herr" und „Gott-Vater". Alles Vaterhafte ist ihnen 
ohnehin kein Positivum, sondern mit negativen Assoziationen wie 
Anmaßung, Gewalt und Herrschaftsanspruch verknüpft. Sie spre-
chen damit der Bibel das Absolutum göttlicher Offenbarung ab, 
und halten es für angezeigt, sie als ein Machwerk patriarchalisti-
scher Männer zu entlarven. 

Sie lehnen daher die Anbetung dieses Gottes ab (s. besonders 
auch Hildegunde Wöller), erkennen Jesus nur als einen höchst 
irdischen Sozialreformer an und versuchen dann, den in dieser Art 
„gereinigten Rest" mit einem mystischen Pantheismus aufzufül-
len. Die Erde wird neu zur primären, zur wahren, zur Ursprungs-
gottheit und in diesem Zuge werden die ägyptischen und babylo-
nischen Naturgöttinnen neu belebt. Die „reine" Magd Maria kann 
ihnen kein Vorbild sein; denn gerade das Ungereinigte, das Dämo-
nische des Urhaft-Kreatürlichen in sich selbst wollen sie nicht nur 
annehmen, sondern bis zum Bekenntnis zum Zauberkult pflegen 
und vertiefen. 

• Silvia Schroer geht sogar noch weiter: Sie hält „das männli-
che Gottesbild unserer kirchlichen Tradition und Liturgie einseitig 
für ein Götzenbild". Sie ruft „nach weiblicheren Gottesbildern" 
und findet sie zum Beispiel in der personifizierten Weisheit des 
Alten Testaments (Weish. 6, 14 - 16, 8, 9.16, 8, 3, 94), wo die 
Weisheit als eine „Geliebte Gottes" vorgestellt wird. Statt den 
allegorischen Charakter dieser Aussagen anzuerkennen, unterstel-
len die feministischen Theologinnen hier eine Aufnahme der 
ägyptischen Göttinnen Hator, Isis und Maat ins Offenbarungs-
buch. Diese letztere verkörpere „die geliebte Tochter des Sonnen-
gottes". Helen Schüngel-Straumann schreibt: „Sophia ist hier (in 
den Sprüchen 8) eine junge Frau, die sich zur Freude von Himmel 
und Erde in Spiel und Tanz bewegt. Ihre Rolle ist geschildert als 
einzigartige Verbindung von Himmel und Erde, zwischen Gott 
und den Menschen. Sie ist Mittlerin der Schöpfung." 

— Und Silvia Schroer setzt die zur Göttin erhobene Sophia mit 
Jesus Christus gleich: 

„Der Verfasser oder die Verfasserin des Johannesevangeliums 
hat auf seine/ihre Weise zum Ausdruck gebracht, daß Jesus die 
Sophia ist. Die Sophia als dritte weibliche Person der Trinität 
verbindet das Weisheitliche Gottes - und das weisheitliche Chri- 
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stusbild. Da wird Gott endlich von seiner HERR-LICHKEIT und 
Allmacht erlöst, da wird Jesus wirklich Mensch." Gleichsinnig 
jubelt Patricia Remy: „Die Wiederentdeckung der Sophia Ruach 
(die nun auch noch mit dem Spiritus Sanctus gleichgesetzt wird, 
Verf.) verschafft Frauen gerade über ihre Weiblichkeit eine Mög-
lichkeit, sich mit Gott zu identifizieren." Und Helen Schüngel-
Straumann setzt dieser atemberaubenden Anmaßung die Krone 
auf, indem sie erklärt: „Heute müssen neue Wege gefunden wer-
den, um die einseitige Männlichkeit der theologischen Symbolik 
abzubauen und dem Weiblichen den ihm gebührenden Ort im 
theologischen Symbolsystem zurückzugeben." 

— Kritisch muß zu dieser Form von Exegese angemerkt wer-
den: Diese androgyne Naturreligion ist mit den Aussagen des 
Evangeliums unvereinbar. Sie steht absolut konträr zu den Offen-
barungen der Bibel, sowohl denen des Alten wie des Neuen 
Testaments. Den Mittelpunkt der Bibel bildet die Offenbarung 
eines Schöpfers, der sich in Jesus Christus in geschichtlicher Zeit 
inkarniert, der sein Wesen in menschennaher Form sichtbar, der 
den Menschen den Sinn ihres Daseins verstehbar macht, und der so 
zum Glauben Geöffneten ihre Sünden vergibt und sie mit ewigem 
Leben beschenkt. Nach christlichem Glauben ist Gott allumfas-
sende Geist-Liebe, die die Natur als von ihm geschaffene Schöp-
fung zwar einschließt, sie aber wesenhaft übersteigt. 

• Gott ist deshalb mit der Natur nicht identisch. Ja, er schließt 
mit dem nach seinem Bild geschaffenen Geschöpf Mensch einen 
Bund, um der Geist-Liebe auf Erden zur Verwirklichung zu 
verhelfen. Deshalb wird bereits im Alten Testament der Rückfall 
in die Anbetung von Naturgöttinnen (Astarte und Ashera vor 
allem) mit schweren Strafgerichten des ewigen einzigen Gottes 
geahndet. Sie werden von den Propheten als „Ehebruch" des 
Bundes zwischen Gott und Mensch bezeichnet. In der Gestalt von 
Jesus Christus findet diese Aussage in einem allmächtigen Über-
schreiten der Naturgesetze durch die Handlungen Gottes bei Jesu 
Geburt und Tod wie auch in seinen Wundern ihren direkten, nun 
nicht mehr mißverstehbaren Beleg. 

Gerade eine Überwindung der Naturreligionen also ist laut 
Bibel ein zentrales Anliegen des sich uns offenbarenden Gottes. 
Deshalb auch wird im ersten Gebot des Dekalogs so ausdrücklich 
betont, daß wir keine anderen Götter haben sollen. 

• Die Natur nicht anzubeten, sondern sie durch Gottes Geist-
Liebe in ihre Schranken zu weisen, ist der geoffenbarte Sinn des 
die Naturgesetze von Anfang bis Ende seines Lebens durchbre-
chenden, sich inkarnierenden Gottes hier auf unserem Stern Erde. 
Es ist deshalb ein besonders schwerer Bruch des Bundes, das 
Christentum heute erneut an die Magna Mater verschachern zu 
wollen. Gott hat die Natur durch seine Erlösungstat ein für alle mal 
in ihre Schranken gewiesen. Er hat ihre Macht über den Tod 
gebrochen — und damit auch die Macht der die Natur personifizie-
renden Göttinnengestalten. Isis und Hartor waren zum Beispiel 
sowohl Mutter- als auch TODES-Göttinnen! 

— Es kann deshalb heute keine gefährlichere Häresie geben als 
die reaktionäre Wiederbelebung der Anbetung von Naturgotthei-
ten. Sie ist ein erschreckender neuer, besonders bösartiger Verfüh-
rungsakt der alten Schlange gegen eine moderne Eva, die sich vom 
marianischen „fiat", ja, die sich auch von ihrem geschöpflichen 
Auftrag als Mutter aller Lebendigen faktisch immer mehr entfernt. 

Rom hat sich mit großer Standfestigkeit bisher von den Häresien 
dieses Jahrhunderts reingehalten. Jetzt gilt es wach zu sein, daß sie• 
sich nicht wie die Wölfe durch die Hintertür in die Ställe der 
gutwilligen Schäflein einschleichen! 

Feministische Theologie in der Kirche zu tolerieren und gar mit 
Lehraufträgen und Priester-/Bischöfsämtern abzusegnen, kommt 
einer schweren unverantwortlichen Unterlassungssünde gleich. 
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Quellenverzeichnis: 

Remy, Patricia: 
	

Auf dem Weg zu einer Spiritualität 
der Sophia Ruach 
Bibel heute, 3/90, 162 

Schroer, Silvia: 
	

Sophia-Gott im Bild einer Frau, ebenda 

dies.: 
	

Gott, Jesus und die Sophia im Neuen 
Testament, ebenda, 154 

dies. (Hrg.): 
	

Lexikon der feministischen Theologie 

Schüngel-Straumann, 
Helen: 	 Die Verbindung von Sophia mit Maria, 

ebenda, 161 

Feminismus 

Frauenbewegung, — der Frauen schönstes Bewegen 
ist: Die Arme um liebe Schultern zu legen, 
ist: Das Haupt im Kusse zurückzubiegen, 
ist: Ihr Kindlein sachte in Schlaf zu wiegen! 

Frauenwahlrecht, — ach, lieber als alles Wählen 
ist ihr, gewählt zu werden, sich zu vermählen, 
und erst die, die bei der Wahl übrigbleiben, 
sind es, die das Stimmrecht so wild betreiben! 

Frauenrechtlerin, — gräßliches Kaliber, 
eine Frauenpflichtlerin wäre mir lieber! 

Arme Frauen, wie ihr mißleitet seid, 
ahnt ihr nicht das Wesen der Ritterlichkeit, 
die euch hundert holde Rechte verlieh, 
wichtiger als die erstrebten — und höher als sie! 

Börries v. Münchhausen 

— Der Dichter überschrieb diese Verse mit: Der Grantige — 

ELISABETH BACKHAUS 

Keine Mitwirkung am schlechthin Bösen! 
(Fortsetzung) 

Der erste Abschnitt dieses Artikels im Juli-Heft schloß mit dem 
kurzen Resümee: 

Somit ging Gründel in seinem Gutachten nicht nur von einer 
ethikfernen und falschen Beurteilungsgrundlage aus, sondern 
auch von einer nach Maßstäben und Begriffeneinfachveränderten 
und dadurch unbrauchbar gemachten Lehre von der „Mitwirkung 
zum Bösen". 

• Obschon diese Feststellung für die Beurteilung von Grün-
dels Gutachten bereits entscheidend ist, ist es notwendig, auf die 
weiteren Punkte des „Gutachtens" einzugehen. 

Zu 1.2. 
Gründel führt an: 
„Die im Rahmen des § 218 c StGB vorgesehene Beratung hat nicht 
Entscheidungsfunktion, sondern ist nur eine Voraussetzung dafür, 
daß ein Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft wird." (8.1) 

In der geltenden gesetzlichen Regelung des sog. Schwanger-
schaftsabbruchs ist die Beratung nach § 218 b StGB das Mittel, 
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welches die Schwangere bei Abtreibung bis zur 22. Woche straflos 
stellt; sie ist vom Gesetzgeber als Ersatz für Strafe vorgesehen. 
Entgegen Gründel ist sie also hinsichtlich der Abtreibungsermög-
lichung von entscheidender Bedeutung. 

— Weiter heißt es: 
„Würde als Ziel der Beratung angesehen, der betreffenden Frau die 
Entscheidung abzunehmen und ihr unter bestimmten Vorausset-
zungen auch zu einer Abtreibung zu raten, so erhielte eine solche 
Beratung auch den Charakter einer formalen Mitwirkung zum 
Bösen und könnte nicht als sittlich erlaubt hingenommen werden." 
(S.2) 

An dieser Stelle ist auf eine Arbeit Gründels aus dem Jahre 1975 
— vor dem 1976 von ihm der Bischofskonferenz vorgelegten 
„Gutachten" — hinzuweisen. Sie trägt den Titel: „Moraltheologi-
sche Bewertung der für einen straffreien Schwangerschaftsab-
bruch vorausgesetzten Beratung oder Begutachtung". In dieser 
Arbeit ist der Text des hier behandelten „Gutachtens" in fast 
wörtlicher Übereinstimmung enthalten. Jedoch hat der obige Satz 
dort folgenden Wortlaut: 

„Würde als Ziel der Beratung angesehen, der betreffenden Frau 
die Entscheidung abzunehmen und ihr unter bestimmten Voraus-
setzungen eindeutig zu einer Abtreibung zu raten..." 24) 

Daraus ergibt sich, daß in dem Gutachten, welches den Bischö-
fen vorgelegt wurde, das Wort „eindeutig" durch „auch" ersetzt 
wurde. Dadurch erhält dieser Satz einen ganz anderen Sinn. 

— In diesem Zusammenhang ist eine andere Äußerung Grün-
dels in „Begleitmaßnahmen für ein Leben mit der Fristenlösung" 
bemerkenswert. Dort sagt er im Hinblick auf die Beratung: 

„Wo eben jemand absolut zu einem Abbruch der Schwanger-
schaft bereit ist, könnte u.U. durchaus auch eine entsprechende 
entferntere materiale Mitwirkung durch die Angabe eines Arztes, 
der dazu bereit ist, verantwortet werden." 25) 

Diese Äußerung ist konsequent im Hinblick darauf, daß es nach 
ihm sogar „gerechtfertigte" Fälle von Abtreibung gibt. 

• Jetzt wieder zurück zum „Gutachten". 
Unter 1.3. heißt es: 
„Nach Auskunft des Bundesministers der Justiz, Dr. Hans Jochen 
Vogel, ist es nicht die Absicht des Gesetzgebers, eine Beratungstä-
tigkeit kirchlicher Stellen nach § 218 c StGB hinsichtlich des 
Beratungsinhaltes staatlicher Einflußnahme zu unterwerfen. 
(Schreiben vom 10.12.74 an das Kommissariat der Deutschen 
Bischöfe). Andererseits steht offensichtlich nichts im Wege, daß 
die Kirche die von ihr errichteten Beratungsstellen und deren 
Tätigkeit an bestimmte Voraussetzungen bindet." (S.2) 

— Hier wird der Eindruck erweckt, daß die Kirche die Beratung 
nach ihren Grundsätzen ausrichten könne. Doch es ist zu beachten, 
daß der damalige Bundesjustizminister von der Beratung nach 
§ 218 StGB spricht. Die Kirche bliebe somit auch nach Vogels 
Äußerung an die inhaltliche Vorgabe des Beratungsgesetzes ge-
bunden. Im Schönke/Schröder StGB-Kommentar wird gesagt: 
„...Richtlinien, welche die Beratung auschließlich auf Fortset-
zungshilfen beschränken wollten, könnten sich dafür — so wohl-
meinend sie auch sein mögen — nicht auf den Wortlaut von § 218b 
berufen..." 26) (Hiermit sind offenbar die Richtlinien der Bischöfe 
zur Beratung gemeint). 

— Unter II. „Ziel und Inhalt der Beratung" 
heißt es im „Gutachten": 

„1. Ziel jeder Beratung sollte es sein, dem einzelnen Ratsuchen-
den unter Berücksichtigung der sittlichen Prinzipien und der 
konkreten Umstände zu einem eigenverantwortlichen Entscheid 
zu verhelfen — ein Entscheid, der gleichzeitig auch sachlich (objek-
tiv) als gerechtfertigt erscheint. (S.2) 

2. Für die in Aussicht genommenen Beratungsstellen würde 
dies bedeuten: 

a) Mit der Beratung wird der betreffenden Frau keineswegs die 
Verantwortung für den selbst zu fällenden Entscheid abgenommen. 
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b) Im Rahmen einer solchen Beratung muß alles getan werden, 
um die Schwangere zum Austragen ihres Kindes zu motivieren. 
Insofern eine Abtreibung sittlich nicht gerechtfertigt werden kann, 
darf der Rat zu einer Abtreibung nicht erteilt werden..." (S.3) 

• Auf dem Hintergrund der „autonomen Moral" ist es ver-
ständlich, daß Gründel als Ziel der Beratung nicht die Erhaltung 
des Lebens des ungeborenen Kindes angibt, sondern die Freiheit 
der Frau zum eigenverantwortlichen Entscheid (über Leben oder 
Tod). Allerdings solle alles getan werden, um die Frau zum 
Austragen zu motivieren. 

Das von Gründel genannte Ziel der eigenverantwortlichen 
Entscheidung ist dann zur Grundlage der katholischen Schwange-
renkonfliktberatung nach § 218 b StGB geworden. 

Die Worte: „Insofern eine Abtreibung sittlich nicht gerechtfer-
tigt werden kann, darf der Rat zu einer Abtreibung nicht erteilt 
werden...", dürften auf dem Hintergrund seiner dargestellten Auf-
fassung im Umkehrschluß bedeuten: Insofern eine Abtreibung 
sittlich gerechtfertigt werden kann, darf der Rat zu einer Abtrei-
bung erteilt werden. 

— Bei dem eben zitierten Satz aus dem Gutachten ist im Ver-
gleich zu den Ausführungen in „Moraltheologische Bewertung der 
für einen straffreien Schw,angerschaftsabbruch vorausgesetzten 
Beratung oder Begutachtung" (1975) wiederum auf eine bemer-
kenswerte Auslassung hinzuweisen. Dort heißt es: „Insofern eine 
Abtreibung ja sittlich nicht gerechtfertigt werden kann, dürfte 
auch der direkte Rat zu einer Abtreibung nicht erteilt werden." ") 

Das Wort „direkte" war in dem „Gutachten", welches den 
Bischöfen vorgelegt wurde, nicht mehr enthalten. 

— Zur Bedeutung des unter 11.4 im Gutachten von Gründel 
vorgeschlagenen Beratungsscheins verweise ich auf meine Aus-
führungen „Zur Mitwirkung der katholischen Kirche an der 
Schwangerschaftskonfliktberatung nach 218 StGB" in „Theologi-
sches" (April 91). 

• Unter „III. Gründe für eine Ermächtigung katholischer Be-
ratungsstellen" gibt Gründel die „gewichtigen" Gründe an, die 
nach seiner Meinung ausreichen, um eine „materiale Mitwirkung 
zum Bösen" — in diesem Fall die Mitwirkung an der Beratung nach 
§ 218 b StGB — zu rechtfertigen. Er sagt: 

„III.1. Um einem größeren Kreis von Frauen den Zugang zu 
einer im oben genannten Sinne konzipierten Hilfs- und Beratungs-
stelle zu eröffnen, sollte für katholische Stellen eine Ermächtigung 
im Sinne von § 218 c) StGB angenommen werden. . . (S. 4) 

111.3. Es ist wohl damit zu rechnen, daß in den einzelnen 
Regionen oder in Landkreisen nicht mehrere Beratungsstellen 
freier Träger zugleich tätig und entsprechend finanziell unterstützt 
werden. Würden sich ggf. schon bestehende katholische Bera-
tungsstellen ermächtigen lassen, so wäre damit gewährleistet, daß 
in breiter Streuung innerhalb der Bundesrepublik die Beratung in 
unserem Sinne, d. h. zur Rettung ungeborenen Lebens, erfolgte 
..." S. 4) 

„III.5. Würden wir auf eine Ermächtigung katholischer Bera-
tungsstellen verzichten, würden wir uns einer wirksamen Hilfe für 
die Gewissensbildung schwangerer Frauen und für den Schutz 
ungeborenen Lebens begeben. . .". (S. 5.) 

Er weist auch daraufhin, daß nur ermächtigte Beratungsstellen 
staatliche Mittel für eine wirksame soziale Hilfe für Schwangere 
in Not erhalten würden. Dem ist zuzustimmen. 

— Es ist verwunderlich, daß Gründel in Kenntnis des zu erwar-
tenden liberalen Abtreibungsgesetzes geglaubt hat, die Beratung 
würde dann vor allem katholischen Stellen überlassen werden, 
wenn diese bereits in „breiter Streuung" vorhanden seien. Demge-
genüber ist ein weltanschaulich pluralistisches Angebot an Bera-
tungsstellen erfolgt. 

• Es ist nun zu prüfen, ob die Annahme realistisch ist, daß nur 
durch eine Mitwirkung der katholischen Kirche an der gesetzli-
chen Beratung ein größerer Kreis von Frauen zu erreichen sei und 
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die Kirche andernfalls auch auf die Gewissensbildung schwange-
rer Frauen (im Hinblick auf den Lebensschutz) verzichten müsse. 
Dabei ist zu beachten, daß jene Beratungen, in denen die Frauen 
sich vorher schon für die Austragung ihres Kindes entschieden 
haben, keine „Schwangerschaftskonfliktberatungen" nach § 218 b 
StGB sind; denn es ist kein Konflikt zwischen den Interessen der 
Schwangeren und dem Leben des Kindes vorhanden. 

— Die Behauptung, daß nur so ein größerer Kreis von Frauen zu 
erreichen sei, wurde seit der Reform des § 218 StGB immer wieder 
von kirchlicher Seite vorgebracht. Als Beispiel sei eine Äußerung 
aus der Mallersdorfer Erklärung der Deutschen Bischofskonfe-
renz vom 17. 2. 1986 zitiert: 

„Nur durch die Einbeziehung unserer katholischen Beratungs-
stellen in die gesetzlich vorgesehene Schwangerenberatung war 
und ist ein effektives Beratungsangebot in möglichst vielen Regio-
nen erreichbar. Es wäre unverantwortlich, die Ratsuchenden welt-
anschaulich andersorientierten oder völlig wertneutralen Bera-
tungsstellen zu überlassen, gerade in einer Entscheidung, bei der 
es sich vor allem um Wert- und Gewissensfragen handelt." 28) 

— Die Möglichkeit einer Beratung von seiten der Kirche, die 
nicht in das Gesetz eingebunden ist, wurde offenbar nicht erwo-
gen. In den USA beraten in dieser Weise erfolgreich pro-life 
Organisationen. 
Weiter sagt die Deutsche Bischofskonferenz: 
„Im Jahr suchen etwa 25.000 schwangere Frauen aus allen Bevöl-
kerungsschichten eine katholische Beratungsstelle auf. Der weit 
überwiegende Teil ist an einer echten Beratung interessiert, ob-
wohl mehr als die Hälfte mit der Vorentscheidung zu einem 
Schwangerschaftsabbruch kommt. Von diesen entscheidet sich 
aufgrund der Beratung erwiesenermaßen zumindest jede dritte für 
das Leben des Kindes . . ." ") 

In einem Bericht der „Deutschen Tagespost", betitelt „Ent-
scheidungsfreiheit" (21. 12. 83), der sich auf eine Meldung der 
„Katholischen Nachrichten-Agentur" bezieht, heißt es, nach Aus-
sage der Generalsekretärin des Sozialdienstes Katholischer Frau-
en (SKF), Dr. Monika Pankoke-Schenk aus Dortmund, werde der 
Fachverband von über 9000 Ratsuchenden jährlich in Anspruch 
genommen. In mehr als der Hälfte aller Beratungen entschlössen 
sich die betroffenen Frauen zur Austragung ihres Kindes. 

• Den Angaben der Deutschen Bischofskonferenz und von 
Frau Pankoke-Schenk stehen andersartige Aussagen gegenüber: 

Unter der Überschrift „Die meisten Frauen wollen ihr Kind 
austragen" schreibt die „Deutsche Tagespost" am 3. 11. 88: 

— „Der Vorsitzende des Diözesan-Caritasverbandes (Trier), 
Prälat Roland Ries, und die Referentin für die Beratungsstellen, 
Rosemarie Deitel, meinten, daß kaum eine Einrichtung im sozial-
karitativen Bereich von Anfang an so stark in Frage gestellt und 
auch innerkirchlich diskutiert worden sei. Der allgemeine Erfah-
rungsaustausch ergab, daß sich etwa drei Viertel aller ratsuchen-
den Frauen bereits vor ihrem ersten Besuch in einer Beratungsstel-
le für das Kind entschieden hätten. Ein Viertel komme unent-
schlossen." 

— In einem Bericht über die Arbeit der Augsburger Schwange-
renberatungsstelle des „Sozialdienstes Katholischer Frauen" 
(„Weltbild", 14. 7. 89) wird gesagt, daß seit der Gründung der 
Beratungsstelle vor zehn Jahren „knapp 6700 Frauen zur Beratung 
(kamen). Doch nur rund 1800 Frauen wollten den für einen 
Schwangerschaftsabbruch notwendigen Nachweis eines Beratungs-
gesprächs. Knapp 5000 Frauen bejahten ihre Schwangerschaft und 
informierten sich über mögliche materielle und soziale Hilfe." 
„Margarete Klein, Leiterin der Beratungsstelle, sagte: 
,Die Frauen, die zu uns kommen, haben meist ihre Entscheidung 
schon gefällt. Wir können und dürfen ihnen auch diese Entschei-
dung nicht abnehmen'." 

Ihre Aufgabe sähen Margarete Klein und ihre drei Mitarbeite-
rinnen darin, „mit der Frau, die ihr Kind nicht austragen will, noch 
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einmal ruhig und überlegt diesen Entscheidungsprozeß durchzu-
gehen." 

— Ähnlich sieht Frau Dr. Elisabeth Buschmann, Leiterin der 
Abteilung Familienhilfe im Deutschen Caritasverband, die Aufga-
be der Beratung. Sie sagt: 

„Die Beraterin ist gehalten, alles zu tun, um der Frau eine 
Entscheidung zu ermöglichen, mit der sie auch später leben kann. 
Es kann sein, daß sie sich für den Schwangerschaftsabbruch 
entscheidet, dann aber hat sie die Entscheidung überlegt und ist 
nicht bei einem panikartigen Entschluß stehengeblieben, den sie 
gar nicht reflektiert hat." (Herder Korrespondenz, (Dez. 1981) 
Interview mit Frau Dr. Elisabeth Buschmann) 

• Die Widersprüchlichkeit der vorstehenden Zahlenangaben 
ist offensichtlich. Zugleich offenbaren diese Äußerungen, daß das 
von Gründel (in Übereinstimmung mit dem Gesetz) angegebene 
Ziel der Entscheidungsfreiheit der Frau (im Hinblick auf Leben 
oder Tod ihres ungeborenen Kindes) sich in der Praxis der katho-
lischen Schwangerenberatung weitgehend durchgesetzt hat und 
somit keine „Gewissensbildung" im Sinne der katholischen Kir-
che erfolgt. 

— Aufschlußreich ist auch eine Äußerung von Ernst Benda, 
ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er gibt an: 

„Es gibt in Hessen 81 anerkannte Beratungsstellen (Stand 1. 1. 
1986). Rund 65 % der Beratungen finden bei Pro Familia statt. Die 
Beratungsstellen der beiden Kirchen werden von 22 % der Frauen 
aufgesucht. 11 % der Beratungen entfallen auf freie Träger, die 
Gemeinden beraten in etwa 2 % der Fälle." 30) 

Es war von vorneherein zu erwarten, daß Frauen im Konflikt 
mit dem Leben ihres Kindes in der Regel zu Pro Familia und nicht 
zu einer katholischen Beratungsstelle gehen würden. 

— Die unterschiedlichen Zahlenangaben der verschiedenen Stel-
len offenbaren die Unzuverlässigkeit der genannten Zahlen. Es 
zeigt sich auch, daß es sich in vielen Fällen gar nicht um 
Schwangerschaftskonfliktberatung handelt, da die Frauen „meist 
ihre Entscheidung schon gefällt" haben und diese auch respektiert 
wird. 

— Die Alternative wäre eine freie, vom Gesetz unabhängige 
Beratung, die der Frau nicht die Entscheidung über Leben oder 
Tod ihres ungeborenen Kindes zugesteht. 
Es dürfte somit erwiesen sein, daß auch die für eine als gestattet 
angenommene materiale Mitwirkung zum Bösen — in diesem Fall 
die Mitwirkung an der gesetzlich festgelegten Beratung — erforder-
lichen „hinreichenden Gründe" nicht vorhanden sind. 

• Zu beantworten ist nun die Frage, ob nach den traditionellen 
moraltheologischen Grundsätzen für die „Mitwirkung zum Bö-
sen" (cooperatio ad malum) die Beteiligung der katholischen 
Kirche an der Beratung nach § 218 b StGB als erlaubte „materiale 
Mitwirkung" angesehen werden kann, oder ob sie als „formale" in 
keinem Fall erlaubt ist. 

Da die Beratung nach § 218 b StGB Teil der gesetzlichen 
Indikationsregelung des sog. Schwangerschaftsabbruchs ist, kann 
sie nur in dieser Verbindung beurteilt werden. Die Antwort auf die 
Frage, ob die katholische Kirche aufgrund erlaubter „materialer 
Mitwirkung zum Bösen" an der gesetzlichen Schwangerschafts-
konfliktberatung teilnehmen kann, gilt deshalb auch für die Frage, 
ob sie am Zustandekommen einer Indikationsregelung, bei der 
Beratung Strafe ersetzt, mitwirken datf. Zur Klärung dieses Pro-
blems muß wiederum auf frühere Äußerungen von Gründel und 
der Deutschen Bischofskonferenz, aber auch von Böckle zurück-
gegriffen werden. 

— Es ist nicht verwunderlich, daß Gründel auf der Basis der 
„autonomen Moral" und eines dieser angepaßten Maßstabs der 
„Mitwirkung zum Bösen" den Bischöfen 1975 folgenden Vor-
schlag machte: 

„Der Bundestag dürfte ...in den kommenden Wochen und Mo-
naten konkret nur zwischen der erweiterten Indikationsregelung 
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und der von einer Mehrheit der CDU/CSU-Abgeordneten getrage-
nen Indikationsregelung (mit medizinischer, eugenischer und ethi-
scher Indikation) zu entscheiden haben. Angesichts dieser Tatsa-
che wäre durchaus ein gemeinsames Wort der Bischöfe vertretbar 
in dem Sinne, daß von diesen beiden Indikationsregelungen die 
engere das geringere Übel bliebe. Gleichzeitig könnte in diesem 
Zusammenhang nochmals ausdrücklich proklamiert werden, daß 
die Bejahung der Straffreiheit einer Abtreibung in gewissen Kon-
fliktfällen noch keineswegs einen Freibrief im Sinne der sittlichen 
Erlaubtheit darstellt." 3') 

— Nach dem zuvor Gesagten ist es folgerichtig, daß Gründel 
nun auch eine Beteiligung der katholischen Bischöfe am Zustan-
dekommen einer „engeren" Indikationsregelung als gestattete 
„materiale Mitwirkung" zum Bösen betrachtet. Ein gemeinsames 
Wort der Bischöfe in dem oben angegebenen Sinne wäre gleichbe-
deutend mit der Empfehlung und Unterstützung einer Indikations-
regelung und damit der Ermöglichung straffreier Abtreibungen. 

Es ist inkonsequent und widersprüchlich, wenn Gründel einer-
seits gewisse Abtreibungshandlungen sogar als gestattete „mate-
riale Mitwirkung zum Bösen" rechtfertigt und andererseits gene-
rell betont, daß „die sittliche Erlaubtheit einer Abtreibung nicht 
gegeben" sei.32) Falls er dabei das — wie er sagt — „vorsittliche 
Übel" der Abtreibung im Sinne hat, ist ihm entgegenzuhalten, daß 
ein „vor"-sittliches Übel nicht sittlich beurteilt werden kann. 

Anmerkungen 

23) Ebda 
24) Ebda S. 69 
25) „theologie der gegenwart", 17. Jahrg. 1974, S. 206 
26) Schönke/Schröder StGB-Kommentar, 21. Aufl. S. 1326 
27) „theologie der gegenwart", 18. Jahrg. 1975 Heft 2, S. 70 
28) „Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz - Dokumentation, 21. 2. 86, 

S. 13 
29) desgl. S. 11 
30) Ernst Benda, Freiburg, „Gutachten im Hinblick auf verfassungsrechtliche 

Fragen der Zulassung von Einrichtungen zum straffreien Abbruch von 
Schwangerschaften im Lande Hessen", Nov. 1988, S. 35 

31) „Moraltheologische Bewertung der für einen straffreien Schwangerschaftsab-
bruch vorausgesetzten Beratung und Begutachtung" in: „theologie der 
gegenwart", 18. Jahrg. 1975, S. 68 

Schluß folgt 

THOMAS DAHMEN 

„Der Flugsand unserer Zeit überdeckte ihn" 

Vor 126 Jahren wurde mit August Pieper eine Persönlichkeit 
geboren, die die größte katholische Massenorganisation im Deut-
schen Reich, den Volksverein für das katholische Deutschland, 
über die längste Zeit seiner Existenz leitete. Trotzdem ist er heute 
fast vergessen. Hier eine Würdigung: 

Vor 50 Jahren (am 25. Sept. 42) verstarb August Pieper. 

Das 100jährige Jubiläum des Volksvereins für das katholische 
Deutschland ( 1890-1933) und der Enzyklika „Rerum novarum" 
boten Anlaß zur Erinnerung und hoffentlich auch Besinnung auf 
die katholische Soziallehre. Der Name August Piepers, des Gene-
ralsekretärs des Volksvereins von 1892 bis 1918, wird dabei viel 
seltener genannt als z. B. Adolf Kolping, Carl Sonnenschein oder 
Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler.' ) „Der Flugsand unse-
rer Zeit überdeckte ihn," schrieb seine Schwester schon bald nach 
seinem Tode.2) Weshalb ist es seinem Andenken so ergangen? 

Carl Friedrich August Pieper wurde als erstes von 12 Ge-
schwistern am 14. März 1866 im sauerländischen Eversberg gebo- 
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ren. Nach seiner Schulzeit in der Bürgerschule in Geseke und dem 
Gymnasium in Warburg studierte er, einer Familientradition fol-
gend, Theologie und Philosophie an der Gregoriana, der von 
Jesuiten geleiteten päpstlichen Universität in Rom. Am 28. Okto-
ber 1889 wurde er in Rom zum Priester geweiht, und am Himmel-
fahrtstag 1890 zelebrierte er in Eversberg seine Primiz und arbei-
tete danach als Kooperator an der Propsteikirche in Bochum. Dort 
erschienen in der „Westfälischen Volkszeitung" vier Artikel von 
ihm, die sich mit der Sozialenzyklika „Rerum novarum"3) von 
Papst Leo XIII. beschäftigten') — die ersten bekannten sozialpoli-
tischen Schriften Piepers. Daneben erscheinen in dieser Serie 
bereits einige Konstanten seines sozialpolitischen Denkens: Ab-
lehnung des marxisitschen Kommunismus, aber auch des Manche-
ster-Kapitalismus und die Einsicht, daß kirchliche Caritas allein 
die soziale Frage nicht lösen kann, sondern der Ergänzung durch 
staatliche Gesetzgebung und die Selbsthilfe der Arbeiter bedarf. 

Piepers Beginn an der Zentralstelle 
Unterdessen war am 24. Oktober 1890 der Volksverein für das 

katholische Deutschland gegründet worden mit dem Mönchen-
gladbacher Textilfabrikanten Franz Brandts als Vorsitzenden.5) 
Franz Hitze, der Schriftführer des Vereins, besuchte im Februar 
1892 den Bochumer Kaplan Klein und fragte ihn nach einem 
geeigneten Geschäftsführer für den Volksverein. Auf Kleins Emp-
fehlung nahm Pieper die angebotene Aufgabe zunächst für ein 
Probejahr an. 

• Am 15. April 1892 wurde er in das Amt des Generalsekretärs 
eingeführt. Seine Beurlaubung durch das Paderborner Ordinariat 
wurde von Jahr zu Jahr stillschweigend verlängert. In den ersten 
Jahren seiner Tätigkeit an der Zentralstelle in Mönchengladbach 
standen ihm nur wenige Räumlichkeiten und eine Handvoll Mitar-
beiter zur Verfügung, so daß er viele Arbeiten selber in seiner 
Privatwohnung erledigen mußte. Erst mit dem Umzug in ein 
Mietshaus in der Barbarossastraße im Oktober 1898 war die 
Zentralstelle angemessen untergebracht. 1903 wurde infolge des 
Mitgliederzuwachses von 110.000 am Anfang auf 300.000 der 
Volksverein umorganisiert und ein Direktorium mit Pieper als 
Generaldirektor, Wilhelm Hohn als Direktor für Innere Verwal-
tung und Heinrich Brauns als Direktor für Organisation, Werbung, 
Kursus- und Konferenzarbeit gebildet. Mit Versammlungen; Kur-
sen (von den Gegnern spöttisch „Galopp-Universität" genannt) 
und dem Vertrieb von zahlreichen Druckschriften wirkte der 
Volksverein für die sozialpolitische Schulung der Arbeiter, damit, 
wie Pieper es zu sagen pflegte, das, was früher für das Volk 
geschehen sei, nun durch das Volk geschehe. In der von ihm 
herausgegebenen „Präsides-Korrespondenz" nahm er selbst im-
mer wieder zu sozialen Problemen Stellung: zu den Gewerkschaf-
ten (damals noch „Gewerkvereine" genannt), zur Verwaltung von 
Vereinshäusern, zur Arbeitszeitverkürzung, zum Problem des 
Alkoholismus, zu Jugendvereinen, der Arbeiterinnenfrage und 
dergleichen mehr. 

Konflikte mit dem Episkopat 
Obwohl er selbst Geistlicher war, lag ihm viel daran, daß der 

Volksverein als eine von den Bischöfen unabhängige Laienorga-
nisation agierte. Im zweiten Jahrzehnt des Bestehens des Vereins 
brach der erste große Konflikt mit dem Eposkopat, der „Gewerk-
schaftsstreit" aus. Anlaß war das Fuldaer Pastorale von 1900: In 
diesem hatte die deutsche Bischofskonferenz zwar nicht ausdrück-
lich die christlichen, d. h. überkonfessionellen Gewerkschaften 
abgelehnt, aber der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, 
Georg Kardinal Kopp, und der Trierer Bischof Felix Komm 
deuteten das Fuldaer Pastorale als Parteinahme für die von ihnen 
befürworteten Fachabteilungen in den katholischen Arbeiterverei-
nen.6) 
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• Auch Franz Hitze hatte sich zunächst für diese eingesetzt, 
sprach sich dann aber zusammen mit Pieper für die christlichen 
Gewerkschaften aus 2) Pieper erklärte 1905 in einem Vortrag zur 
Gewerkschaftsfrage, die Zusammenarbeit von Arbeitern beider 
Konfessionen könne zwar zu einzelnen Bedenken Anlaß geben, 
aber was für christliche Handwerker, Landwirte und Kaufleute 
gelte, sogar seit Jahrzehnten als Pflicht angemahnt worden sei, 
müsse auch für Arbeiter gelten.8) Später') ging er noch einen 
Schritt weiter und schrieb, einer gemeindeutschen Vereinigung 
dürften sich Katholiken auch anschließen, wenn ihr Nichtchristen 
angehörten - es sei denn, daß die Organisation selbst erklärterma-
ßen antichristlich agitiere. Obwohl er die offene Konfrontation mit 
den integralistischen Gegnern der christlichen Gewerkschaften 
vermied, blieben ihm Einschüchterungen nicht erspart. So mußte 
er sich am 17. Oktober 1910 in einer Erklärung gegen die Unter-
stellung zur Wehr setzen, er habe den Zölibat abgelehnt.'°) 

Anspielend auf die päpstliche Verurteilung der christlich-de-
mokratischen Pariser Jugendbewegung „Sillon", drohte Kardinal 
Kopp in einem Brief am 9. September 1910: „Es bedarf nur einer 
Anregung, und dieselben Grundsätze, die in diesem Augenblick 
auf Frankreich Anwendung fanden, werden auch für Deutschland 
ausgesprochen werden.") Der Tod des Kardinals 1914, die Enzy-
klika „Singulari quadam" von Papst Pius X. (1912), in der „mit 
Rücksicht auf die besondere Lage . . . in Deutschland') die 
christlichen Gewerkschaften geduldet wurden, und der Erste Welt-
krieg beendeten den Gewerkschaftsstreit. Dem Volksverein hatte 
er mehr genützt als geschadet; denn die Mitgliederzahl war vor 
dem ersten Weltkrieg auf etwa 800.000 angewachsen (darunter 
5 % Frauen, die erst seit 1908 Vereinen beitreten durften).") 

• Einen weiteren Konflikt mit dem Episkopat beschwor Pieper 
gegen Ende des Ersten Weltkriegs herauf, als er sich den Forderun-
gen nach demokratischen Reformen, darunter der Aufhebung des 
preußischen Drei-Klassen-Wahlrechts, anschloß.") Insbesondere 
die Kritik der Bischöfe von Paderborn und Köln veranlaßte ihn, am 
2. Dezember 1918 dem neuen Volksvereins-Vorsitzenden Carl 
Trimborn seinen Rücktritt vom Amt des Generaldirektors zu 
erklären. Dieses Amt könne nicht über 20 Jahre lang von ein und 
derselben Person ausgeübt werden, und er fühle allmählich ein 
Nachlassen seiner geistigen Spannkraft: „Ich kann nicht länger 
den Wunsch unterdrücken, nach 27jähriger Befassung mit schrift-
licher und mündlicher Agitations- und Organisationsarbeit, von 
den Reisen, Versammlungen und Konferenzen, von den täglichen 
Verdrießlichkeiten befreit zu werden, welche der Zentralstelle aus 
dem Kreise der zahlreichen Mitarbeiter draußen, von stillen oder 
offenen Gegnern, durch passiven Widerstand anderer, auf die man 
angewiesen ist, entstehen.") Gleichzeitig legte er seine Mandate 
im Reichtstg und im preußischen Landtag sowie sein Amt als 
Verbandspräses der katholischen Arbeiter- und Knappenvereine 
Westdeutschlands nieder. Als Vorstandsmitglied und Herausge-
ber der „Präsides-Korrespondenz", die 1922 in „Führer-Korre-
spondenz" umbenannt wurde, war er jedoch weiter für den Volks-
verein tätig. 

• Nach dem Ersten Weltkrieg begann der Niedergang des 
Volksvereins: die Mitgliederzahlen gingen bis 1927 auf 400.000 
zurück. Brandts war 1914 gestorben, Hitze und Trimborn 1921. 
Andere Mitglieder verließen den Volksverein: Brauns wurde 1920 
Reichsarbeitsminister, Piepers Nachfolger Wilhelm Marx wurde 
1923 Reichskanzler. War der Volksverein vor dem Ersten Welt-
krieg der „Verein der Vereine" gewesen, so wurden ihm jetzt seine 
Aufgaben durch Schul- und Zentrumsvereine streitig gemacht. 

Wohl infolge dieses Funktionsverlustes betrieb Pieper nun eine 
Wende der Volksvereinsarbeit von der Zuständereform zur Gesin-
nungsreform. Hierin untersützte ihn vor allem Anton Heinen, seit 
1909 Dezernent für Volksbildung und -erziehung an der Zentral- 
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stelle. Piepers Gesellschaftsbild wurde von den Soziologen Oth-
mar Spann und Ferdinand Tönnies beeinflußt, ohne daß er jedoch 
deren Lehren vorbehaltlos übernahm. Zentrale Begriffe waren für 
ihn die „Volksgemeinschaft" und die „ berufsständische Ord-
nung". In einem Brief an Werner Sombart am 22. Februar 1933 
definierte er diese Ordnung wie folgt: „Sozialisten und Reaktionä-
re oder Restaurationsvertreter legen diese Ordnung als faszistisch 
aus. Meines Erachtens kann eine berufsständische Ordnung nur 
erwachsen, wie dem Vogel sein Federkleid, aus Fleisch und Blut, 
aus einer Lebensgemeinschaft."16) 

Piepers Verhältnis zum Nationalsozialismus: Warnungen und 
Illusionen 

1928 wurde der Volksverein der „Katholischen Aktion" unter-
geordnet. Von 1929 bis 1932 verfaßte Pieper eine unveröffentlich-
te „Geschichte des Volksvereins für das katholische Deutschland 
1890-1928" in fünf Bänden. 1931 warnte er in einer Serie von 
Aufsätzen, die auch als Sonderdruck erschienen, vor dem Natio-
nalsozialismus. Er begnügte sich nicht damit, ihn abzulehnen, 
sondern setzte sich auch mit dessen Lehren auseinander, insbeson-
dere den Büchern von Gottfried Feder und dem heute weniger 
bekannten Rudolf Jung. Er bewies, daß die von den Nationalsozia-
listen in den Punkten 11 und 17 ihres Parteiprogramms") propa-
gierte „Brechung der Zinsknechtschaft" und die Abschaffung des 
„jüdischen Leihkapitals" die Wirtschaft ruinieren würden. '8) Er 
entlarvte die rassistische „Schustertheologie" der Nationalsoziali-
sten'') und spottete: „Man höre einmal die Berufe einiger maßge-
bender nationalsozialistischer Führer und Propheten: Gregor Stras-
ser ist Apotheker, Alfred Rosenberg ist Architekt, Gottfried Feder 
ist Ingenieur, ebenfalls Rudolf Jung, Robert Ley ist Chemiker, 
Adolf Hitler ist Dekorationsmaler. Wenn einige von ihnen wenig-
stens die exakte Methode ihres Faches bei der geistigen Erneue-
rung Deutschlands beibehielten !"20) 

Aber er hegte bereits einige Illusionen, man könne die National-
sozialisten doch irgendwie zur konstruktiven Mitarbeit verpflich-
ten: „Wenn diese ernstlich zu einer inneren Erneuerung bereit und 
eines neuen Aktivismus fähig sind, dürfen sie mit Goethe . . . 
denken: 'Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, er gibt 
am Ende doch 'nen Wein.' " 2') Die Erfahrung mit den Sozialdemo-
kraten, deren frühere fundamentale Opposition er mit der der 
Nationalsozialisten verglich,22) verleitete ihn zu diesem Trug-
schuß. Und am 8. November 1932 schrieb er an Karl Bachem, daß 
man mit der Volksvereinsarbeit der sozialen, staatsbürgerlichen 
Schulung nach dem Krieg die Nationalsozialisten ebenso wie 
vorher die Sozialdemokraten zur Realpolitik hätte zwingen kön-
nen. ") So blieb es nicht aus, daß er trotz des Volksvereins-Verbots 
am 1. Juli 1933 sich von Hitlers angeblichen sozialen Errungen-
schaften täuschen ließ. In einigen Artikeln für die Paderborner 
Kirchenzeitung „Leo" lobte er unter dem Pseudonym „Eremita" 
am Natinonalsozialismus, daß er der Arbeit wieder einen Sinn 
geschenkt habe.") Vielleicht sind diese Irrtümer der Grund für das 
oben erwähnte mangelnde Gedenken an Pieper. 

Letzte Lebensjahre 
Nach dem Verbot des Volksvereins arbeitete Pieper als Seelsor-

ger am Mönchengladbacher Krankenhaus Maria Hilf. 1939 zog er 
in eine Neubauwohnung in einer Arbeitersiedlung nahe Pader-
born. In seinen letzten Lebensjahren verfaßte er noch unzählige 
Niederschriften, wie seine „Erinnerungen", „Lebenserfahrungen", 
„Der Untergang des Volksvereins für das katholische Deutsch-
land", und „Altersbekenntnisse". Sein Wunsch war, daß spätere 
Generationen aus dieser Lektüre lernen könnten, Irrwege und 
Illusionen zu vermeiden.") Dieses Werk umfaßte insgesamt 30 
Bände, wie seine Schwester am 2. Dezember 1942 seinem Freund 
Thomas Esser mitteilte, ist aber wahrscheinlich nicht vollständig 
erhalten.") 
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MARiOLOGISCI-IES 
Sonderbeilage Nr. 25 zu „Theologisches" Nr. 9, September 1992 

Redigiert vom Mariologischen Institut Kevelaer 

Zu dieser Ausgabe von Mariologisches 

„Affentheuerlich, naupengeheuerliche Geschichtsklitterung" 
nannte Fischart seine Erzählung von den „Taten und Raten" 
Gargantuas. Fernändez-Armesto (Professor an der Oxford Univer-
sität) erwähnt zwei Mythen, welche die feindseligen Darstellun-
gen über den Bösewichten untermauern, die Amerika evangeli-
siert haben. Es sind die Mythen derjenigen, welche wie Tzvetan 
Todurov bekennt, ihr Hauptinteresse „weniger das eines Histori-
kers als das eines Moralisten ist", weil für sie „die Gegenwart 
wichtiger als die Vergangenheit" ist. „Der schlimmste der gängi-
gen Mythe — zum Schaden der Wahrheit und zum Schaden der 
Rassenbeziehungen — ist der, daß Lateinamerika durch ein von 
Kolumbus eingeleitetes und gegen die amerikanischen Eingebore-
nen gerichtetes Verbrechen des Völkermordes entstanden sei . . . 
Der zweite ist der, daß die Neue Welt bis zur Ankunft von 
Kolumbus eine Art unverdorbenes irdisches Paradies gewesen sei 
. . . Ein Zusatzmythos ist der, daß die eingeborenen Amerikaner 
„500 Jahre Widerstand" gegen den Kolonialismus geleistet ha-
ben." Nachdem Fernändez-Armesto — der in der Reihe der Histo-
riker die Geschichte ohne ideologische Klitterungen schreibt - die 
Inhaltlosigkeit dieser Mythen aufgewiesen hat, kommt er zu dem 
Schluß: „Die spanischen Mönche und portugiesischen Priester des 
16. Jahrhunderts wurden die ersten Befürworter einer Welt, in der 
keine Menschen, welcher Hautfarbe auch immer, von einer ge-
meinsamen juristischen und wissenschaftlichen Klassierung aus-
geschlossen sein sollten" (Freispruch für den Angeklagten; Rhei-
nische Merkur vom 26. 6. 1992; ). Nun, die Reihe der Artikel 
Hubert Franks im Laufe dieses Jahres haben auch aufgewiesen, 
wie Maria wahrhaftig der Stern und die Königin der katholischen 
Evangelisierung Amerikas gewesen ist, die „Mutter der Armen", 
wie Johannes Paul II. sie in Puebla nannte, jene, die, bevor sich das 
alltägliche Leben der Eingeborenen änderte, „ins Herz der Armen 
die Frohbotschaft brachte"; aber auch die Mutter der oben erwähn- 

ten Missionare, die das erste, was sie den Eingeborenen beibrach-
ten, „das Vaterunser und das Avemaria, das Credo und das Salve 
Regina" war. 

Wie schon im Mariologisches von April erwähnt, freuen sich 
dankbarerweise die Marienverehrer auch über andere Jubiläen in 
diesem Jahr, die uns an die Liebe der Gottesmutter zu den Kindern 
ihres Sohnes erinnern. Zum 350. Jubiläum der Einsetzung des 
Marienbildes in Kevelaer will Mariologisches bei seiner nächsten 
Ausgabe das „Kevelaerer Marienlied" von Hubert Janssen veröf-
fentlichen als Ausdruck der Freude und des Dankes des Internatio-
nalen Mariologischen Arbeitskreis, Kevelaer (IMAK). Josef Pei-
kert stellt mit seinen Überlegungen über die Verehrung Marias 
Anschauungen dar, die im 150. Jahr der Wiederfindung der „Traite 
de la vraie devotion ä la Sainte Vierge" von Ludwig Maria Grignon 
de Monfort uns an die Tradition der ritterlichen Hingabe an Maria 
erinnern, die, von Ildefons von Toledo ausgehend, über die großen 
Marienverehrer des Mittelalters in Simon de Rojas und Bartolome 
de los Rios die großen Apostel der Hingabe an Maria fand, jene Art 
der Marienweihe, die die grignionische Andacht zur Erneuerung 
der Taufgelübde so sehr beeinflußte. Den Ausführungen von 
Herrn Peikert fügen wir das Lied „Hingabe an Maria" von Hubert 
Nigbur hinzu, das als persönliches Bekenntnis eines Künstlers 
zeigt, wie sehr diese Tradition der Hingabe an Maria in die Herzen 
der Gläubigen eingedrungen ist. Dies zeigt uns auch der Bericht 
vom Pfr. Terrero, welcher den Horizont unserer „lokalen" An-
schauungen erweitert. Danken möchten wir Frau Dr. Treiber für 
das Resümee, das die Bedeutung und Aktualität von Fatima im 75. 
Jahr der Erscheinungen darlegt. Die Ausführungen Albrecht We-
ber mögen zur Klärung konkreter einzelner Begebenheiten bei 
dem Fatima-Ereignis beitragen. Aufmerksamkeit erbitten wir für 
die beiden in dieser Ausgabe von Mariologisches besprochenen 
Bücher und freilich insbesondere für unseren Spendenaufruf. 

ADOLPHINE TREIBER 

75 Jahre Botschaft von Fatima 

Nach all dem, was wir in den letzten Jahrzehnten und besonders 
in den beiden vergangenen Jahren erlebt haben, müßte man mei-
nen, daß jeder, der sich einmal gewissenhaft mit der Botschaft von 
Fatima beschäftigt hat, davon überzeugt ist, daß von Fatima aus in 
jenem entscheidenden Jahr 1917, wie Kardinal Ratzinger') es 
einmal ausgedrückt hat „. . ein ernstes, gegen die vorherrschende 
Leichtfertigkeit gerichtetes Signal ergangen ist, eine Mahnung in 
bezug auf den Ernst des Lebens, der Geschichte und in bezug auf 
die Gefahren, die die Menschheit bedrohen. Es ist das, woran Jesus 
selbst sehr oft erinnert, indem er sich nicht scheut zu sagen: 'Wenn 
ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle umkommen' (Lk 13,3)." 

Der Kardinal stellt damit den biblischen Bezug der Botschaft 
von Fatima heraus, die nicht nur ein „ernstes Signal" für unsere 
Zeit ist, sondern auch jene Mittel angibt, die zum Heil der Men- 
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schen hier neu verkündet werden. Doch trotz der Anerkennung, die 
Fatima selbst durch das höchste Lehramt wiederholt erfahren hat 
und durch die offensichtliche Erfüllung der Prophezeiungen seit 
1917, gibt es immer wieder Menschen, die diese Botschaft ablehnen. 

In fast allen Artikeln, die heuer bereits aus Anlaß des Jubiläums 
erschienen sind, wird vor allem das nicht veröffentlichte soge-
nannte „Dritte Geheimnis" von Fatima zum Vorwand dafür ge-
nommen, daß diese Botschaft nicht ernst genommen werden muß. 
Keiner der Autoren macht sich die Mühe, die Botschaft von 1917 
auf dem geschichtlichen Hintergrund zu betrachten, wie dies zum 
erstenmal der österreichische Bischof Dr. Fließer von Linz in 
seinem Hirtenbrief von 1943 getan hat. Bischof Dr. Graber2) 
machte darauf einmal aufmerksam und schrieb: „Er setzte die 
Erscheinung der Gottesmutter 1917 zu Fatima in Beziehung zum 
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Ausbruch der bolschewistischen Revolution im selben Jahr und 
unterstrich so die Bedeutung dieses Jahres 1917, das ein Historiker 
als das entscheidendste Jahr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bezeichnet3). Damals, so meinte der letztere, wären jene 
Mächte auf den Plan getreten, die seitdem das Schicksal nicht nur 
Europas, sondern der ganzen Welt bestimmen, das große Reich im 
Westen, drüben über dem Ozean, und das aufsteigende Reich im 
Osten. Aber, was er nicht sah, war dies: daß auch die übernatürli-
chen Fronten sich zu formieren begannen: Maria als Siegerin in 
allen Schlachten Gottes, die in Fatima sich offenbart, wie Bischof 
Fließer sagte, als das Weltheil wider das Weltübel des Gotteshas-
ses und der Zerstörung." 

Betrachten wir nur die bisherigen Fatima-Jubiläen auf dem 
Hintergrund der Geschichte, so kann niemand leugnen, daß gerade 
von Fatima entscheidende Impulse für das „Weltheil wider das 
Weltübel des Gotteshasses und der Zerstörung" ausgegangen sind. 
In einem kurzen Überblick seien diese in Erinnerung gerufen: 

1942 - 25 Jahre Fatima — Papst Pius XII. weiht am 8. Dezember 
in feierlicher Form die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens; 
zur gleichen Zeit gründet P. Patrick Peyton, der in Fatima von 
schwerer Lungentuberkulose geheilt wurde, in den USA den 
Familienrosenkranz-Kreuzzug, der 1952 bereits 4 Millionen Mit-
glieder zählte. 

1947 -30 Jahre Fatima — unabhängig voneinander werden in 
Amerika und Europa die bedeutendsten Apostolatsgruppen ge-
gründet, die entscheidend zur Verbreitung der Botschaft von 
Fatima und deren Umsetzung im Leben des einzelnen Christen 
beigetragen haben: in den USA gründet Father Harold Colgan die 
„Blaue Armee Mariens", in Österreich P. Petrus Pavlicek OFM 
den Rosenkranz-Sühnekreuzzug. 

1952 - 35 Jahre Fatima — Papst Pius XII. veröffentlicht das 
Rundschreiben „Sacro vergente anno" an alle Völker Rußlands 
und weiht diese erneut dem Unbefleckten Herzen Mariens. 

1957 - 40 Jahre Fatimä — Tod des Bischofs von Leiria-Fatima, 
Dom Jose, der die Botschaft 1930 anerkannt hatte. „Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. . ." 

1962 - 45 Jahre Fatima — Papst Johannes XXIII. erklärt zum 
Abschluß der ersten Session des II. Vatikanischen Konzils: „Die 
erste Sitzungsperiode der ökumenischen Versammlung, die am 
Fest der Gottesmutterschaft Mariens eröffnet wurde, schließt heu-
te am Tag er Unbefleckten Empfängnis im Glanz der Gnaden, die 
von der Mutter Gottes und unserer Mutter ausgehen . . ." Und 
indem er daran erinnerte, daß Pius IX. das Erste Vatikanische 
Konzil am selben Tage eröffnete, sagte er: „Es ist von Nutzen, 
diesen zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Er verdeutlicht, wenn 
er genauer betrachtet wird, wie viele große Ereignisse in der 
Kirche sich im Lichte Mariens abspielen, gleichsam als Zeugnis 
ihres mütterlichen Schutzes . . ." 

1967 - 50 Jahre Fatima — Papst Paul VI. unternimmt am 13. 
Mai eine Wallfahrt nach Fatima, wo er des 25. Jahrestages der 
Weltweihe gedenkt und einen flammenden Gebetsaufruf um den 
Frieden an die ganze Welt richtet. 

1977 - 60 Jahre Fatima — Papst Paul VI. richtet am 13. Mai eine 
persönliche Grußbotschaft an die 800 000 in Fatima versmmelten 
Pilger aus aller Welt, in der er durch Maria, die „Mutter der 
göttlichen Gnade" und die „Königin des Friedens" um Gnade für 
die Erneuerung der Kirche und für den Frieden Gottes in der 
ganzen Menschheitsfamilie fleht. Zum Abschluß dieser Rund-
funkbotschaft sagte er die bedeutsamen Worte: „Und darum rufen 
wir im Geist von Fatima Maria, die „Mutter der Barmherzigkeit" 
an, sie möge „den Sündern eine Zuflucht, den Trauernden ein Trost 
und den Schwachen eine Stärkung" sein, und wir geloben, daß sie 
hier immer als „Königin des heiligen Rosenkranzes" verehrt 
werden wird. 
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1982 - 65 Jahre Fatima — Papst Johannes Paul II. unternimmt 
am 13. Mai eine Wallfahrt nach Fatima zum Dank für die Errettung 
beim Attentat, das ein Jahr zuvor am Petersplatz auf ihn verübt 
worden war. — Er weiht die Welt dem Unbefleckten Herzen 
Mariens und erneuert diese Weihe am 25. März 1984 vor der 
Fatima-Madonna, die er zu diesem Zweck eigens aus Fatima nach 
Rom bringen ließ. — Ein Jahr später beginnen in der UdSSR 
entscheidende Veränderungen. 

1987 - 70 Jahre Fatima — Papst Johannes Paul II. ruft ein 
Marianisches Jahr aus. In einer Ansprache am 26. Juli weist er 
ausdrücklich auf das Fatima-Jubiläum hin und sagt: „Hören wir die 
Stimme der himmlischen Mutter! Die ganze Kirche möge sie 
hören! Die ganze Menschheit vernehme sie, denn die heilige 
Jungfrau will nur das ewige Heil der Menschen nach dem Plan der 
göttlichen Vorsehung!" 

1992 - 75 Jahre Fatima — Papst Johannes Paul II. sendet als 
seinen persönlichen Legaten Kardinalstaatssekretär Angelo Soda-
no nach Fatima, der am 13. Mai in seiner Ansprache sagte: „Nach 
75 Jahren hat Fatima nichts an Aktualität verloren, eher hat seine 
außerordentliche prophetischen Stimme an Bedeutung und Wir-
kung zugenommen."' ) 

Auf einen Aspekt dieser Botschaft, den auch der Kardinallegat 
in seiner Predigt eräwhnte, sei hier noch besonders hingewiesen: 
die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä — also die Übung 
der Herz-Mariä-Sühnesamstage und die Weihe an das Unbefleckte 
Herz Mariens - ein Aspekt, der auch 75 Jahre nach Fatima in der 
praktischen Seelsorge kaum Beachtung findet. 

Wie ein Pfingstereignis mögen es die angolanischen Bischöfe 
empfunden haben, als ein tief bewegter Papst Johannes Paul II. am 
vergangenen Pfingstfest (7. 6. 92) anläßlich seines Pastoralbesu-
ches in Angola sein vorbereitetes Redemanuskript zur Seite legte 
und frei zu ihnen über die 13 Jahre seines bisherigen Pontifikats 
sprach und eindeutig auf den Zusammenhang zwischen der Heils-
geschichte und dem Unbefleckten Herzen Mariens, wie es in 
Fatima den Menschen gezeigt wurde, hingewiesen hat.5) Er erin-
nerte an sein erstes Pfingstfest als Papst, wo er am 3. Juni 1979 in 
Gnesen den Menschen zugerufen hatte: „Der Papst kommt, um alle 
die Nationen und Völker zusammen mit seiner eigenen Nation ans 
Herz der Kirche zu ziehen: ans Herz der Mutter der Kirche, zu der 
er ein grenzenloses Vertrauen hat." — Lassen auch wir uns - gerade 
in diesem Jubiläumsjahr — zum Herzen der Mutter der Kirche 
führen! 

Anmerkungen: 
1) Joseph Kardinal Ratzinger, Zur Lage des Glauben, München 1985, S. 111. 
2) Dr. Rudolf Graber, Fatima — Bischof Graber deutet die Botschaft, Würzburg 
1987, S. 14. 
3) Erwin Hölzle, Formverwandlung der Geschichte - Das Jahr 1917, in: 
„Saeculum" VI (1955). S. 329-344. 
4) Die Predigt von Kardinal Sodano ist dokumentiert in „Bote von Fatima" Nr. 
7/8, 92, S. 97-99). 
5) L'Osservatore Romano Nr. 25 v. 19. 6. 92, S. 2 

„Was war der große Zweck, den Maria bei ihrer Erscheinung 
in Fatima erreichen wollte? Genau das gleiche, was die 
Engel auf den Fluren Bethlehems verkündeten: Friede den 
Menschen auf Erden! Wenn der Apostel geradezu sagt: 
,Christus ist unser Friede' (Eph. 2, 14), dann ist auch Maria 
unser Friede, weil Mutter und Kind auch hier eins sind... 
Friede der Welt durch und im makellosen Herzen Mariens. 
Was in diesem sogenannten Geheimnis von Fatima überwäl-
tigend zum Ausdruck kommt, ist der unermüdliche Kampf 
eines Mutterherzens um den Frieden der Welt." 

(Bischof Graber bei der Predigt am 
17. September 1960 in Graz) 
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ALBRECHT WEBER 

Das Gebet des Engels von Fatima 

Gedanken über die theologischen Bedenken 
Karl Rahners. 

Über das Gebet des Engels, das dieser den Hirtenkindern von 
Fatima bei seiner dritten Erscheinung gelehrt hat, sind nicht ohne 
Grund von namhaften Theologen und auch von Karl Rahner 
Bedenken angemeldet worden, sowohl was die Herkunft anbe-
langt, als vom Engel so gesprochen, als auch die Quelle, ob vom 
Engel so gesprochen. 

Worum geht es? Der Wortlaut dieses Gebetes des Engels, das er 
bei der dritten Erscheinung Ende September Anfang Oktober 1916 
gesprochen hat, lautet in der Fassung, die in den von Pater Luis 
Kondor herausgegebenen Memoiren der Schwester Lucia zu fin-
den ist, wie folgt: 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in 
tiefer Ehrfurcht bete ich Dich an, und opfere Dir auf den kostbaren 
Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwär-
tig in allen Tabernakeln der Erde zur Wiedergutmachung für alle 
Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die Er 
selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste Seines 
Heiligsten Herzens und des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich 
Dich um die Bekehrung der armen Sünder." 

Karl Rahner führt dazu aus in „Visionen und Prophezeiungen" 
in der Reihe „Quaestiones Disputatae", Band 4, auf Seite 70-71: 

„Schließlich wäre auch das Gebet zu erwähnen, das Lucia vom 
Engel gelehrt bekam. In ihm sollen die Menschen Gott Vater nicht 
nur „Leib und Blut", sondern auch die Seele und Gottheit unseres 
Herrn Jesus Christus aufopfern, was theologisch unmöglich ist." 
Er fügt noch an: „Dieselbe Aufopferungsformel findet sich auch in 
den Offenbarungen der Sr. Marie Faustine. 

Wenn man diese Aufopferung auf die Person Jesu Christi 
bezieht, ist sie in der Tat ein Absurdum, denn Gott kann sich nicht 
selber aufgeopfert werden. Unerklärt und ohne den Versuch zu 
unternehmen, dafjür eine plausible Erklärung zu finden, wird der 
Zweifel, den Rahner übrigens in einer Fußnote Nr. 90 erklärt und 
zu belegen versucht, dazu führen, die Herkunft und den Wortlaut 
dieses Gebetes in Frage zu stellen und damit über der Authentizität 
der Erscheinung und des Berichtes, den die Seherkinder davon 
gaben, ein Fragezeichen schweben zu lassen. In der von Karl 
Rahner angefügten Fußnote aber findet sich ein möglicher „Schlüs-
sel" zur Erschließung des zunächst als Absurdum dastehenden 
Geheimnsses, der mir zum Anlaß diente, dieser Frage nachzuge-
hen. Auch Fonseca setzte sich damit, wie ja bekannt ist, auseinan-
der und stellte die Formulierung „Gottheit" als im Ursprung der 
Worte des Engels vorhanden in Frage. Auch er betrachtete dabei 
wohl nur die Aufopferung der Gottheit der Person Christi an die 
Heiligste Dreifaltigkeit, der er ja selbst als Person angehört. 

Die Fußnote lautet: Vgl. Dhanis a. a. 0. S. 42 f. und die nicht sehr 
sachliche Kritik Fonsecas an dieser Feststellung in „Fatima y la 
Crftica", S. 31. Lucia bemerkte, nach Fonseca, über die theologischen 
Bedenken: „Vielleicht hat der Engel eben keine Theologie studiert. 
. ." — Der Passus „. . Leib und Blut, Seele und Gottheit unseres Herrn 
Jesus Christus ..." findet sich übrigens im Katechismus (im portugie-
sischen und spanischen), nicht gerade als Gebetsformel, sondern als 
Antwort auf die Frage: Was befindet sich in der verwandelten Hostie? 
Sollte es sich hier nicht auch um eine „Reproduktion" handeln, von 
denen Staehlin so manches Beispiel bringt (a a. 0. S. 109 - 133)? 
Fonseca, dem diese Übereinstimmung auch aufgefallen ist. möchte 
mit ihr einen Lösungsversuch wahrscheinlich machen, nachdem in 
die ursprünglich richtige Formel des Engels, erst nachträglich das 
Wort „Gottheit" eingefügt worden sei (a. a. 0. S. 31). 
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In der Tat findet man in dem noch jetzt im Gebrauch befindli-
chen Katechismus in Portugal, der von Papst PIUS X: autorisiert 
wurde, von dem ich erst Anfang diesen Jahres in Portugal ein 
Exemplar erwarb, unter der Rubrik „Eucharistie" folgenden Satz, 
der gleichlautend in der deutschen Ausgabe des Katechismus 
PIUS X. im Kapitel IV bei der Frage 316: Was ist das Altarsakra-
ment? So steht: „Das Altarsakrament ist das Sakrament, das unter 
den Gestalten von Brot und Wein wahrhaft den Leib und das Blut, die 
Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus zur Nahrung 
der Seelen enthält." 

Also nicht nur in Portugal und Spanien, wie Rahner anführte, 
sondern auch in Deutschland und wahrscheinlich in der gesamten 
Kirche, für die der von Papst PIUS X. approbierte Katechismus 
damals Geltung besaß, stand diese Formulierung. Damit wurde sie 
für die Gläubigen zum Glaubensgut. Was opferte der Engel der 
Heiligsten Dreifaltigkeit auf in der dritten Erscheinung beim 
Cabeco, müßte die Frage sein. 

Um zu einer plausiblen Hypothese zu gelangen über die Au-
thentizität der Gebetsformel muß nun die Situation betrachtet 
werden, in der der Engel dieses Gebet gesprochen hat. Der Bericht 
Lucias in den Memoiren sagt dazu aus: 

„Die dritte Erscheinung muß wohl Ende September oder An-
fang Oktober gewesen sein, da wir die Mittagspause schon nicht 
mehr zu Hause verbrachten. Wie ich Ihnen schon in dem Schreiben 
über Jacinta erzählte, gingen wir vom Pregueira (dies ist eine 
kleine Ölbaumpflanzung meiner Eltern) zur Lapa do Cabeco, und 
zwar gingen wir am Berghang entlang auf der Seite von Aljustrel 
und Casa Velha. Dort beteten wir zuerst den Rosenkranz und das 
Gebet, das uns der Engel bei seiner ersten Erscheinung gelehrt 
hatte. Während wir dort weilten, erschien der Engel zum dritten-
mal. Er hielt einen Kelch in der Hand, darüber eine Hostie, aus der 
Blutstropfen in den Kelch fielen. Er ließ den Kelch und die Hostie in 
der Luft schweben, kniete sich auf die Erde nieder und wiederholte 
dreimal das Gebet: Heiligste Dreifaltigkeit, . . ." 

Der Engel kniete sich also hin und sprach dieses Gebet vor der 
in der Luft schwebenden Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch 
darunter fielen. Es ist unschwer zu erkennen, daß er damit nicht die 
Gottheit in der Person Jesu Christi der Dreifaltigkeit aufopferte, 
sondern die Hostie und war darin verborgen ist. — Er tat das, was 
der Priester in der hl. Messe auch tut, wenn er die Hostie nach den 
Wandlungsworten anbetend erhebt. - Bestätigt wird das durch die 
unmittelbar folgenden Worte: „ gegenwärtig in allen Taberna-
kein der Erde. . ." Damit folgte er dem, was die Lehre der Kirche 
im Katechismus über den Inhalt der Hostie aussagt. Nicht nur das, 
er bestätigte sogar, was darüber in dem von der Kirche für die 
Gläubigen ausgegebenen Katechismus steht. Er bestätigte gewis-
sermaßen im Auftrag des Allmächtigen Vaters, — denn ohne dessen 
Willen konnte sein Erscheinen bei den Hirtenkindern ja nicht 
erfolgt sein —, die Lehre der Kirche über die Realpräsenz. Er 
opferte der Dreifaltigkeit die konsekrierte Hostie auf mit dem von 
der Kirche als Glaubenssatz verkündeten Geheimnis als Inhalt, der 
für uns, die „Nichtschauenden ", unter den Gestalten in Hostie und 
Kelch verborgen bleibt. Das „Wie" bleibt Geheimnis. Wir können 
ja auch nicht annehmen, daß Jesus mit seiner Person in der Hostie 
und in den Tabernakeln figürlich gegenwärtig ist. Solch eine 
Vorstellung wäre infantil und würde das Geheimnis der Lächer-
lichkeit preisgeben. Deshalb muß es dem Verstand verborgen 
bleiben, wie diese Präsenz zustandekommt. Da der Engel ein 
„Schauender" ist, weiß er zu unterscheiden. Er gab damit den 
Kindern nur das Beispiel, das bekräftigt durch seine kniende 
Haltung in dem Gebet den Grund zu dieser Haltung ausdrückte, 
nämlich die Anbetung. 

Das scheint mir der springende Punkt zu sein, und deshalb halte 
ich auch die von Fonseca gemachten Überlegungen hinsichtlich 
einer nachträglichen Einfügung, oder aber auch die Ansicht eines 
Zitates von Lucia nach dem Katechismus für ausgeschlossen. 
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Dafür spricht die sogar von Rahner zitierte spontane Antwort 
Lucias auf die Vorhaltung: „Vielleicht hat der Engel eben keine 
Theologie studiert . . .". Wäre es eine nachträgliche Einfügung 
oder lediglich eine „Reproduktion", hätte Lucia diese spontane 
Anwort nicht so gegeben. Sie wußte keine Erklärung darauf und 
konnte sicherlich auch die theologisch bedeutsame Unterschei-
dung im Hinblick auf die Aufopferung der Gottheit in der Person 
und die Aufopferung der verborgenen Gottheit in der Hostie nicht 
gedanklich vollziehen. Wie sollte sie auch, denn die dadurch in 
Zweifel gestürzten Theologen von Rang und Namen kamen ja 
auch nicht auf solche Gedanken. 

Als ein weiterer Beweis dieser These kann auch angesehen 
werden, daß die Blutstropfen, die aus der Hostie in den Kelch 
fielen, einen anderen Teil dieser Glaubensaussage nach dem Ka-
techismus in dieser vom Engel gewählten Gebetsformel bestätig-
ten, nämlich das, wenn auch normalerweise nicht sichtbare Blut in 
der konsekrierten Hostie. 

Wenn man nun bedenkt, daß die großen Dinge Gottes für die 
Menschen immer in der Einfachheit erfahrbar werden, so, daß der 
kleinste Geist es annehmen und glauben kann, ist man zutiefst davon 
berührt, daß der Engel diesen von der Kirche formulierten Glau-
benssatz aus dem Katechismus vor den Kindern aussprach, der 
unzweifelhaft zu den zentralsten zählt, und durch die kniende 
Anbetung des Engels verifiziert und bestätigt wurde. Lucia nahm es 
einfach so an, sie vertraute dem Engel, sie glaubte ihm und sie 
verteidigte ihn mit ihrem unglaublich schlagfertigen Ausspruch: 
„Vielleicht hat der Engel keine Theologie studiert . . .". Dieser 
Ausspruch distanziert sie von den Zweifeln, die den Theologen zu 
schaffen machten. Der Messiasruf Jesu aber bestätigte sich aufs 
neue: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß 
du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart 
hast (Mt 11,25), oder vgl. LK 10,21 wo es noch weitergeführt wird. 

Beschämt stehen wir vor der Erkenntnis, daß es uns Menschen 
durch den Intellekt oft verwehrt ist, die Geheimnisse Gottes zu 
erkennen, die Er in der Einfachheit der Worte und auch des 
unkomplizierten Geschehens wohlweislich verborgen hat. Die 
Ankunft seines Sohnes in einem Stall steht als Beispiel dafür. 
Zugleich aber dürfen wir auch daran erkennen, daß es der Wille 
Gottes ist, daß wir an das glauben, was die Kirche uns in den 
Glaubensgrundsätzen lehrt. 

Spendenaufruf für Mariologisches 

Liebe Leser von Mariologisches! 
Noch einmal, wie jedes Jahr, müssen wir uns auch heuer 

an Sie wenden mit der Bitte um Ihre großzügige Spenden für 
Mariologisches. Leider konnten wir mit den Spenden des 
letzten Jahres die Druckkosten der drei Beilagen nicht dek-
ken. Mariologisches vom April mußte schon von IMAK 
subventioniert werden. Dies hindert freilich unseren „Inter-
nationalen Mariologischen Arbeitskreis" andere Vorhaben 
durchzuführen, die auch der Verbreitung der Marienvereh-
rung dienen sollten. Bitte beachten Sie die Zahlkarte, die in 
(in dieser Ausgabe) der „Offerten Zeitung" beigelegt wurde 
und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten; diese 
können ihre Spenden auch auf unser Bankkonto überweisen: 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis e. V., 
Stichwort „Mariologisches" 
Kapellenplatz 35, 4178 Kevelaer 1 
Deutsche Bank Kevelaer, Kto.-Nr. 222 871 6 
BLZ 320 700 80 
Selbstverständlich werden wir den Spendern eine Spenden-

quittung ausstellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Spende, 
wegen der wissenschaftlichen Forschungszwecke' (nach Be-
scheid vom Finanzamt Geldern) von der Steuer abzusetzen. 
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JOSEF PEIKERT 

Maria — Leitstern auf unseren Wegen 
— Persönliche Überlegungen über die Verehrung 
Marias — 

Gebetsruf der Ritterschaft Mariens: Dignare me laudare te, 
virgo sacrata — mache mich würdig, heiligste Jungfrau, dein Lob 
zu künden 

• Unzählbar ist die Reihe derer, die der allerseligsten Jungfrau 
und Gottesmutter Maria ihre Verehrung und Huldigung bekunde-
ten und es auch heute noch tun, in Liedern und Hymnen, in Bildern, 
Ikonen und figürlichen Darstellungen. 

So möchte auch ich in Dankbarkeit und Treue mich in die Zahl 
jener einreihen, die ihre Hilfe auf einem Täfelchen niederschrie-
ben: „Maria hat geholfen". 

Sie ist wahrhaft Hilfe und Leitstern auf unseren Wegen, Heil der 
Kranken, Zuflucht der Sünder, Trösterin in Sorgen und Nöten, — 
zahllos sind die Anrufe und Namen der Königin des Himmels und 
der Erden. 

• Und ich denke jetzt an die Skepsis mancher Leser dieser 
schriftlichen Dankesbeteuerung; wer verspürte sie nicht? Wer 
diese Hilfe Mariens nicht selbst erfahren hat, neigt leicht zu einer 
kritischen Distanz, — die sich heute ja allgemein als der Weisheit 
letzter Schluß aufzuspielen scheint. 

In dieser Haltung aber verfehlt man jene frohe Erfahrung, die 
Gott in großer Liebe durch die allerseligste Jungfrau einem jeden 
Bittsteller schenken möchte, wenn er im Glauben sich an Christi 
Mutter wendet. 

• Es ist seltsam, daß im Zeitalter der Vergötterung der Frau in 
mannigfachen Medien, Bildern und vielen Variationen doch allzu 
oft der herrlichen, anmutigen, reinen Jungfrau und Mutter Maria 
aus dem Wege gegangen wird, sie an den Rand gerückt, ja sogar 
völlig ignoriert wird.') 

Freiwillige Unterordnung unter den Willen Gottes ist das Ge-
heimnis der Wiederherstellung der gestörten Ordnung. Ein Ge-
schöpf, das dies vollkommen begriff und dessen sich Gott im 
Heilsgeschehen auf einmalige Weise bediente, ist Maria. Sie 
leistete vollendet und endgültig die restlose Hingabe an den Herrn, 
die durch keine Abirrung und Treulosigkeit geschmälert wird. Die 
Lauretanische Litanei nennt sie die „virgo fidelis". 

• Auch von Frau Christa Meves finden wir einige Aussagen 
über die Mutter Gottes: „Wir bedürfen dringend der rettenden 
Anstrengungen, um die Kostbarkeit der Frauenseele zu bewahren, 
ja, umzukehren, nachdem die empanzipatorische Lockerung der 
Sitten sich als so unglücklichmachend erwiesen hat. . ." 

„Ja, besonders wegen Maria bin ich katholisch geworden, 
zumal der Papst mit seiner Enzyklika „Redemptoris Mater" (vom 
Frühjahr 1987) sehr sorgsam die biblischen Bezüge wiederherge-
stellt hat. 

Viele haben auch Anstoß daran genommen, daß ich mich unter 
die „Herrschaft des Papstes" begeben will. Aber gerade dieser 
Papst ist in meinen Augen eine Gnade unseres Gottes. Ich stimme 
seinen Verlautbarungen zu, z. B. der Ausrufung des Marianischen 
Jahres und seiner beschwörenden ersten Rede auf deutschem 
Boden bei seinem zweiten Besuch in Münster, sich besonders um 
das Problem der Abtreibung zu kümmern. Und wie halfen mir die 
Verlautbarungen der Glaubenskongregation zu Gen-Manipulatio-
nen und zur Homosexualität. Dieses Vorgehen zeigt mir, daß der 
Vatikan wach ist und die an der so großen Gefahr Leidenden nicht 
allein läßt. Das läßt meine Liebe zu diesem Papst wachsen . ."2) 

• Die Ignorierung Mariens kann Gott nicht gefallen, da sie 
nach ewigem Plan zu einer einzigartigen Gnadenfülle ausersehen 
war. In Abwandlung zur Aussage vom Apostel Johannes (1. Joh. 
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4,8) „Gott ist die Liebe; wer nicht liebt, kennt Gott nicht", wäre zu 
sagen: „Wer Maria nicht liebt, kennt Gott nicht". Denn hat es in der 
Menschengeschichte Bedeutsameres gegeben als jenes Wort Ma-
riens „fiat mihi . . ." „ich bin die Magd des Herrn" (Luk. 1,38) die 
Antwort auf die Anfrage Gabriels, die uns Menschen, Frauen, 
Männern aller Generationen die Erlösung durch Jesus Christus 
von Sünden und ewigem Tod gebracht hat? 

• Maria, die vielgeliebte Tochter des himmlischen Vaters, 
Mutter Seines Sohnes Jesus Christus, eins im Liebesschlag der 
beiden heiligsten Herzen, vom Hl. Geist in Ewigkeit geheimnis-
voll erwählte Braut: Sie ist wahrhaft Tempel des Heiligen Geistes, 
reinstes Zelt Gottes, Tabernakel und immerwährendes Heiligtum, 
— von ihr bekunden die Kirchenväter: „Maria, du hast alle Irrlehren 
überwunden in der ganzen Welt (Mar. Offizium). 

• Mutter, erbitte uns Frieden , ein Zitat von St. Bernhard von 
Clairvaux, „Maria ist die lebendige Brücke, die Himmel und Erde 
verbindet" . . . „Gott hat beschlossen, uns alles durch Maria zu 
geben". Der heilige Bernhard war davon überzeugt: Je mehr ein 
Mensch die Gottesmutter als Mittlerin und Fürsprecherin verehrt, 
je mehr er ihr gehört, desto mehr wird ihn auch ihr göttlicher Sohn 
erhören, desto mehr gehört er Jesus Christus.3) 

• Kardinal Meisner, Köln bei einer Predigt am 15. August 91 
in der Benediktiner-Abtei Rohr: Maria ist aus dem Leben der 
Christenheit nicht wegzudenken, und Maria ist vom Pilgerweg der 
Kirche nicht abzudrängen. Ganz im Gegenteil: Sie ist in Person die 
„Spurensicherung" Jesu in unserer Alltagswelt. Ohne sie wäre 
Christus weniger lebendig auf dieser Erde als mit ihr; übrigens 
auch mit dir und mit mir. Ohne uns wäre Christus weniger wirksam 
in der Welt als mit uns. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil 
er es so gewollt hat. 

Maria hält die Spuren Christi in der Welt und aus der Welt für 
uns Christen sichtbar und nachvollziehbar. Paulus beschreibt das 
präzise in seinem 1. Brief an die Korinther: „Denn wie in Adam 
alle sterben, so werden in Christus einst alle lebendig gemacht. Es 
gibt aber eine Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn 
Christus erscheint, alle, die zu ihm gehören." Von den erwähnten 
„allen", die zu ihm gehören, ist Maria als zweite gefolgt. Darum 
feiern wir heute ihre Aufnahme mit Leib und Seele in die Herrlich-
keit des Himmels. Christus ist der erste, Maria die zweite, wir sind 
— mit der Gnade Christi — die dritten. 

• Maria wird gepriesen als der Morgenstern, Leitstern auf 
unseren Wegen durch die Zeit. Der Glaube des Volkes preist sie so 
auch in vielen Liedern und Hymnen, zum Beispiel im Vesper-
Hymnus „Ave maris stella . . ." und im oft gesungenen Lied 
„Meerstern, ich dich grüße". Die Sonne unseres Glaubens ist Jesus 
Christus, das helle Licht, welches uns Menschen herausführt aus 
dem Dunkel der Sünde, dem Dunst des Aberglaubens. Er ist in 
Wahrheit unser Leben und schenkt uns die Freiheit der Kinder 
Gottes. — Er ist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria nach 
ewigem Plan. 

Wenn Gott nach diesem Beschluß den Lebensweg von Christus 
in Maria begonnen hat, dann ist es wohl richtig und wert, nach 
diesem Beispiel auch unsere Wege mit Maria zu beginnen: 

• Wie oft Maria ihren leidgeprüften Brüdern und Schwestern 
in der weiten Sowjetunion zu Hilfe eilte, können wir bei Tatjana 
Goritschewa ausführlicher lesen.4) 

Doch auch in den Nöten der Kriegsgefangenschaft schenkte sie 
dort wunderbare Hilfe, wie ich es auch persönlich erfahren durfte. 
So berichteten mir in Moskau ein Zahnarzt von seiner unerklärli-
chen Rettung aus Todesnot und ein anderer Lagergenosse erzählte 
über das Geschick, das ihm auf der Flucht aus dem Lager widerfah-
ren war: In der Hektik und Nervosität hatte er bei dunkler Nacht im 
russischen Urwald den Kontakt zu seinen zwei anderen Kamera-
den verloren. Er meinte, daß er hier zugrunde gehen müsse, von 
den anderen die „Marschverpflegung" mitgenommen worden war. 
In seiner Not fing er zur Gottesmutter an zu beten, wie er es einst 
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von seiner Mutter angeraten bekommen hatte. In weiter Ferne 
glaubte er nun ein schwaches Licht zu sehen. Wie lange er aber so 
marschiert war, konnte er später nicht mehr sagen. Das Einzigar-
tige dabei war, daß er vor sich plötzlich in kürzester Entfernung 
seine beiden Fluchtgenossen an einem Waldfeuer das Essen zube-
reiten sah. Von seinem kilometerweiten Marsch berichtete er den 
andern, daß ihm ein wunderbares Licht den Weg gewiesen habe. — 
Im dichten Waldunterholz aber ist ein Feuer kaum auf 100 Meter 
zu sehen. Alle drei gerieten dann erneut in Gefangenschaft, der 
Erzähler aber war bei uns in Moskau gelandet. 

• Maria war es, die meinen letzten Schrei im eisigen nächtli-
chen russischen Winterwald hörte und zur Rettung des Kriegsge-
fangenen fremde, ungarische Soldaten in die Dunkelheit schickte, 
um den entkräfteten Deutschen ins Lager zu tragen. Sie verließ 
diesen Mann auch nicht über viele Monate bis er aus dem Spezial-
Lazarett wieder auf eigenen Beinen stehen konnte. 

Ihrer Hilfe sind die Heimkehr nach Deutschland, die Begeg-
nung mit einer gläubigen katholischen Frau, der Mutter unserer 
späteren drei Kinder zu danken. Ihr Weggeleit regte mich auch 
zum Pädagogik-Studium an. Später konnte ich vor meinen Schü-
lern auch von diesen Begebenheiten erzählen. 

• Wer als Erzieher in Verantwortung vor Gottes Geboten und 
vor den Lehren der Kirche in der Schule oder in der Öffentlichkeit, 
die ungeheure Lawine von sexueller Entartung, von aufreizenden 
Medienangeboten, von „pädagogischer" Geschlechtserziehung auf 
sich und die anderen, besonders Kinder und Jugendliche heran-
drängen sieht, der hält sich oft für hilflos und ratlos gegenüber 
diesen Schmutzfluten. 

Wer kann hier helfen? 
Gegen die Mächte der Hölle sind wir Menschen verloren, wenn 

Gott uns keine Hilfe von oben sendet. Gerade hier sollten wir 
vertrauensvoll um Beistand der heiligen Engel, des heiligen Erzen-
gels Michael und der Hilfe Mariens, der Königin des Himmels und 
der Erde bitten. 

Maria hat von Gott alle Macht gegen die Bösen Geister erhalten, 
sie wird der Schlange am Ende das Haupt zertreten. In der Ausein-
andersetzung unserer Tage, deren sexuell-sadistische Verkom-
menheit und Raffinesse die Sünden von Sodom und Gommorha 
übertreffen, sollen und müssen wir allen Schutz, alle Abwehr und 
jeden Widerstand mobilisieren: Dies geht nur auf die Fürbitte und 
mit der Siegesmächtigkeit, dem Wehr-Potential der acies ordinata 
Mariens, die unsere bedrohte Jugend und die Erzieher mit der Kraft 
des Heiligen Geistes ausrüstet: Alle Verführungskünste, alle 
Schundbilder, Videos, Filme, Reklame, Computerspiele werden 
so aus der Kraft der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter 
Maria neutralisiert, wirkungslos gemacht und die Liebe zu Gott 
und zu den heiligen Sakramenten wird neu und lebendig in die 
Herzen gepflanzt. 

• Wie kann man dies erreichen? 
Durch eine tägliche Weihe im Gebet zu Maria. 
Ja, hier kann sie uns noch weit mehr schenken, unser Heil in 

Ewigkeit, Heilung vom Krebs und allen anderen Todeskeimen, ja 
selbst von der „unheilbaren" Aids-Infektion, wie ich fest über-
zeugt bin. 

• Lassen wir nun Tatjana Goritschewa über ihre Konversion 
berichten5). „Das Leiden der Frau (in der Sowjetunion) ist das 
konkreteste, augenscheinlichste und das unverzeihlichste. Und die 
Frauen leiden bei uns doppelt so viel, wenn nicht dreifach mehr als 
die Männer. ." 

. .. nicht nur die sozialen Fragen bewegten uns. Fast alle Frauen 
in der Bewegung, die sich neu formiert hatten, waren gläubige 
Christinnen. Die Bewegung erhielt daher den Namen „Maria". Wir 
sahen ein, daß soziale Veränderungen weder den Mann noch die 
Frau befreien werden, wenn sie nicht in Verbindung mit der 
Hauptsache geschehen: Mit dem geistigen Umschwung, der in 
jeder Seele und in der ganzen Gesellschaft vor sich geht. Wir 
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sagten, daß die Frau nur in der Kirche frei sein könne. 
• Ihre eigene Umkehr zu Gott und zum Bekenntnis ihrer 

Sünden im Beichtstuh16) 
• . . Vater Hermogen hört mir aufmerksam zu, unterbricht mich 

kaum. Dann seufzt er tief und sagt: „Ja, schwere Sünden." 
Ich erhielt die Lossprechung durch Gottes Barmherzigkeit, wie 

mir schien, ganz leicht: Fünfmal täglich sollte ich für die Dauer 
einiger Jahre das Gebet sprechen, jeweils mit einer tiefen Verbeu-
gung bis zur Erde: „Jungfrau und Gottesgebärerin, freue dich." 
Diese Lossprechung war für mich eine große Stütze, all die 
folgenden Jahre hindurch. 

Weiterhin bekennt Tatjana. . . den Geboten des Evangeliums 
muß man sich begeistert, vollständig und gleichzeitig praktisch 
und nüchtern öffnen. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß in 
unserer Zeit, der Zeit „der sexuellen Revolution", in der alles 
erlaubt ist, die Moral als eine Zwangsjacke aus dem Folterarsenal 
des Mittelalters lächerlich gemacht wird. Wie vor 2000 Jahren 
gelten die Gebote der Seligkeit in ihrer ganzen Fülle auch heute. 
Sünde blieb Sünde, und die Heiligkeit verlangt wie früher das 
Äußerste: Seid vollkommen wie euer himmlischer Vater vollkom-
men ist." 

. . . die Betrachtung des Lebens (Mariens) bedeutet auch heute 
für die einfachen russischen Frauen Trost. Ich kenne eine Menge 
Fälle solchen augenblicklichen und wunderbaren Trostes und der 
Ermunterung zu demütiger Nachfolge. . ."7) 

Die Überzeugung der Verehrer Mariens „Servus Mariae num-
quam peribit" - ein Diener, ein Verehrer Mariens geht in Ewigkeit 
nicht verloren - sollte uns ins Herz und ins Gedächtnis geschrieben 
sein, sollte zur Gestaltung von Leben, von Glaube, Gebet und 
opferbereiter Liebe uns immerfort anregen; denn Maria führt uns 
zu Jesus Christus. 

• Der Papst ruft alle Christen (Christi fideles Laici - S. 25):... 
Das Gebot der Stunde geht heute mehr denn je dahin, daß alle 
Christen den Weg der Erneuerung im Geist des Evangeliums 
begehen, um sich hochherzig der Aufforderung des Apostels zu 
stellen, daß ihr „ganzes Leben heilig" werde (1 Petr 1,15) . . . 

.„In den schwierigsten Situationen der Geschichte der Kirche 
standen am Ursprung der Erneuerung immer Heilige. Heute brau-
chen wir notwendig Heilige, die wir uns beharrlich von Gott 
erbeten müssen" . . . 

• Aus dieser Überzeugung war einst eine christliche Ritter-
schaft, die Streiter für Christus und Sein Evangelium mit Maria als 
„acies ordinata" als geordnete Kampfgemeinschaft, als geordnetes 
Kriegsheer angetreten; es waren jene mutigen Männer unter ihrem 
Banner, die Frauen, Mütter, Kinder, Jugendliche und die auch 
Priester, Ordensmänner und -frauen in der christlichen Heimat 
Europas gegen Marodeure und blutrünstige Terroristen zu vertei-
digen bereit waren. Die „Ritterschaft" achtete nicht auf ihr eigenes 
Leben, müde, bequem oder feige, sondern nahm in unbegrenztem 
Vertrauen auf die Gottesmutter mit dem Schwert und dem heiligen 
Rosenkranz den Verteidigungskampf auf sich. Der Sieg wurde 
ihnen dann von der „Siegerin in allen Schlachten Gottes", oft 
schon auf den Kampfplätzen unseres Kontinents geschenkt. 

Und nun ruft der Heilige Vater, geprüft und gerettet durch 
Maria in Fatima, zum erneuten Einsatz unter dem Banner Mariens 
zum Rosenkranzgebet auf, zur Rückeroberung, zur Re-Evangeli-
sierung von West- und Osteuropa. . 

Und wieder stehen den Streiter Christi die geballten Heere der 
Spötter und Lästerer Gottes und Mariens, der Häretiker und vieler 
Medienproduzenten, von irrgläubigen Frauen und Männern, von 
Magiern und Satanisten mit Schreckensterror und Blutgier entge-
gen. 

• Ganze Länder und Nationen, in denen früher Religion und 
christliches Leben blühten und lebendige, glaubende Gemein-
schaften zu schaffen vermochten, machen nun harte Proben durch 
und werden zuweilen durch die fortschreitende Verbreitung des 
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Indifferentismus, Säkularismus und Atheismus entscheidend ge-
prägt. Es geht dabei vor allem um die Länder und Nationen der 
sogenannten Ersten Welt, in der der Wohlstand und der Konsumis-
mus, wenn auch von Situationen furchtbarer Armut und Not 
begleitet, dazu inspirieren und veranlassen, so zu leben, „als wenn 
es Gott nicht gäbe". Die religiöse Indifferenz und die fast inexi-
stente religiöse Praxis, auch angesichts schwerer Probleme der 
menschlichen Existenz, sind nicht weniger besorgniserregend und 
zersetzend als der ausdrückliche Atheismus. 

• Die Antwort auf den Gebetsruf der Ritterschaft Mariens - zu 
Beginn der Arbeit - lautet: 

- „da mihi virtutem contra hostes tuos" - gib mir Mut und 
Einsatzbereitschaft gegen deine Feinde, du Königin und Herrin 
über Himmel und Erde - Amen. 

Anmerkungen: 

1) Dr. Jutta Burggraf, Die „neue" Frau, Die Mutter der Kirche und die Frau in 
der Kirche, Seite 64/65). 
2) Der alte Glaube und die neue Zeit, Seite 10/11). 
3) (Bischof Dr. Karl Braun, Seite 26). 
4) Von Gott zu reden ist gefährlich, Freiburg. 
5) Ebda. S. 108 
6) Ebda. S. 32 
7) Rettung der Verlorenen S. 92 f! 

Hingabe an Maria 
komponiert von 
Hubert Nigbur 

. du mir cje--EaK 1,rii-E dein evri kinde 

3. aucki ynich txycl G.£-Etsibt vnir 	barmell ,  

Z. _Du bist so gut und mild und klar ) von 
Mutter, acli vveYKle her zu mir de; — 

2• kjolde lAre-seh war )  das Je - sts war, 
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JOSE MANUEL TERRERO-TORRECILLA 

Die Marienverehrung bei den Ausländern in 
der Bundesrepublik Deutschland 

L Die Kroaten 

Ivan Pljesa ist einer von vielen Priestern, die die fast 600.000 
Kroaten, die zur Zeit in Deutschland leben, betreuen. Er spricht 
gern über die Verehrung des kroatischen Volkes für die Muttergot-
tes. Als ich ihn frage, wie sehr seine Landsleute sie lieben, 
antwortet er: „Mehr als uns selbst." Diese Liebe muß sehr groß 
sein, wenn man überlegt, wie sehr dieses Volk gelitten hat und 
wieviel Blut vergossen wurde, um seine Identität und Unabhängig-
keit als Volk zu bewahren. 

„In Kroatien, sagt er, verehren wir die Muttergottes sehr. Das 
kroatische Volk verehrt die Muttergottes ebenso oder noch mehr 
als jedes andere Volk in Europa. Die Wurzeln dieser Verehrung 
reichen bis in 6. und 7. Jhdt. zurück, als sich das kroatische Volk 
unter den Stämmen, die aus Polen gekommen waren, herausbilde-
te. Bald schon nahmen sie das Christentum, das von den Benedik-
tinern verkündet wurde, an. Mit der Zeit führte der Kampf gegen 
den Islam dazu, daß die Bilder der Gottesmutter, die vom Volk 
verehrt wurden, auch in anderen Gebieten Kroatiens bekannt 
wurden, wohin sie von den Gläubigen, in deren Obhut sie waren, 
gebracht wurden. Diese flohen vor der türkischen Verfolgung, so 
daß die Türken im großen Stil dazu beitrugen, daß sich die 
Verehrung der Gottesmutter im ganzen Land ausbreitete. So ge-
schah es mit dem Bild der Jungfrau, das in Sinj verehrt wurde und 
von den Franziskanern wegen der türkischen Verfolgung nach 
Rama gebracht wurde und dort blieb es für 200 Jahre." 

Ivan Pljesa bietet mir einen türkischen Kaffee mit viel Satz an 
und erzählt mir von den Marienheiligtümern in seinem Land: „Es 
gibt in Kroatien viele Wallfahrtsorte, die im Laufe der Jahrhunder-
te entstanden sind: Marija Bistrica, Sinj (Gospa Sinj ska), Trsat (wo 
der Legende nach das Haus von Maria in Nazareth, das von den 
Engeln nach Loreto gebracht wurde, abgesetzt wurde), Siroki, 
Brijeg, Tekije, Aljmavs, Remete, Kamenita Vrata (in Zagreb), 
Vocin, Krasno, Sohn (wo die 1300-Jahrfeier des Christentums in 
Kroatien gefeiert wurde). Daneben gibt es viele Kirchen, die Maria 
gewidmet sind. In den Pfarreien betet man ebenso wie in vielen 
Familien den Rosenkranz. Das Rosenkranzfest wurde von den 
Kroaten sehr verehrt und deshalb hat man den Oktober fast mehr 
verehrt als den Monat Mai. Sehr verbreitet ist auch die Verehrung 
des ersten Samstag im Monat, der dem Herzen Marias gewidmet 
ist. Und am 15. Januar dieses Jahres, als viele Nationen die 
Unabhängigkeit Kroatiens anerkannten, weihten die kroatischen 
Bischöfe die ganze kroatische Nation dem Herzen Mariens." 

Ich frage Ivan Pljesa, ob der Kroate auch noch fern der Heimat, 
hier in Deutschland, diese Verehrung bewahrt. „Es gibt Bestrebun-
gen, sagt er, hier das gleiche wie in Kroatien zu machen. Wir haben 
von Mai bis Dezember 13 Wallfahrten zu verschiedenen Marien-
wallfahrtsorten in Deutschland (Birnau, Schöntal, Altötting, Ke-
velaer, usw.), in der Schweiz (Einsiedeln) uns in Belgien (Ban-
neux) durchgeführt. Bei diesen Wallfahrten nehmen sehr viele 
Menschen teil. Wir beten im Bus den Rosenkranz und feiern 
zusammen die religiösen Veranstaltungen in der Kirche. Es gibt 
auch viele Pilger die kniend das Gnadenbild umrunden, um ein 
Gelübde zu erfüllen. Wir wollen auch die Tradition unseres Landes 
hier fortsetzen, im Monat Mai jeden Tag den Rosenkranz zu beten, 
ergänzt mit Litaneien und Liedern. Auch viele Kinder und Jugend-
liche schließen sich dem Gebet an. Unser Wunsch ist es, daß in der 
Familie jeden Tag der Angelus und der Rosenkranz gebetet wird. 
Viele Kroaten fasten auch am Samstag zu Ehren der Jungfrau. Es 
gibt keine Messe, in der nicht ein Marienlied gesungen wird." 
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Ich frage ihn, welche Sorgen die Kroaten vor Maria bringen, 
wenn sie singen. Er antwortet mir mit dem bekanntesten kroati-
schen Lied. „Zdravo, Djevo svih milosti puna": „Sei gegrüßt, 
Jungfrau, voll der Gnade, himmlische Jungfrau, Königin der 
Kroaten, unsere Mutter, erhöre die Seufzer der treuen Herzen, 
nimm die Glut unserer reinen Liebe an. Gott grüße Dich, Jungfrau 
voll der Gnade, im strahlenden Glanz der ewigen Sonne, Deine 
Stirn ist mit Sternen umkränzt, unter Deinen Füßen windet sich die 
teuflische Schlange." 

II. Die Vietnamesen 

Dr. Huynh Van Lo ist ein vietnamesischer Priester, der sein 
Flüchtlingsdasein mit 1300 Landsleuten teilt, die er betreut, und 
die auf 4 deutsche Diözesen verteilt sind: Freiburg, Speyer, Lim-
burg und Mainz. Die meisten dieser Flüchtlinge sind zwischen 15 
und 35 Jahre alt. Dr. Van Lo mußte seine Familie in Vietnam 
zurücklassen und obwohl er mit mir nicht darüber spricht, kann ich 
mir vorstellen wie groß der Schmerz sein muß, nicht eines Spani-
ers, der in Portugal oder Frankreich im Exil lebt, sondern eines 
Vietnamesen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es bei allen 
Asiaten so ist, aber Dr. Van Lo schweigt beharrlich über seine 
Gefühle. . . außer als wir über Maria sprechen. Er erzählt mir, daß 
in Vietnam viele Familien den Rosenkranz und das Abendgebet 
beten, aber hier, im Exil, ist das schwieriger wegen dem Fernse-
hen, der Arbeit und der so verschiedenen Lebensumstände. Ich 
frage nach dem Abendgebet in den vietnamesischen Familien: „Es 
dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Man betet das Vaterunser, 
erweckt Reue, betet das Avemaria, das Salve, drückt seinen Glau-
ben, Hoffnung und Liebe aus, ein Gebet zum Hl. Geist und immer 
die Litaneien." 

In Vietnam gab es viele Marienwallfahrtsorte, aber alle wurden 
im Krieg zerstört. 1551 begründeten die Portugiesen hier das 
Christentum, das sich langsam ausbreitete. Während einer Katho-
likenverfolgung vor 200 Jahren half die Jungfrau Maria einer 
Gruppe von älteren Menschen, die sich in einen Wald geflüchtet 
hatte. Aus Dankbarkeit errichteten die Katholiken das Heiligtum 
Unserer Lieben Frau von Lavang, das heute zerstört ist. Das 
gegenwärtige kommunistische Regime verbietet Wallfahrten zu 
diesen Stätten, nicht einmal aufhalten darf man sich in den Ruinen. 
Und das alles verhindert die öffentliche Verehrung der Jungfrau. 
Das Leben zu retten ist wichtiger. „Der Krieg, sagt mir Dr. Van Lo, 
zerstört alles, was nicht unmittelbar dazu dient, das Leben zu 
retten. Von Kindheit an hörten wir unsere Eltern und Großeltern 
von Heiligtümern, Wallfahrten erzählen, aber es kam der Krieg, 
der alles zerstörte, man wuchs ohne diese Erfahrungen von öffent-
licher Verehrung der Jungfrau auf, und die Älteren haben jede 
gefühlsmäßige Bindung an diese Orte verloren, sie verlieren sogar 
die Überlieferung von ihrer Bedeutung, es bleibt nichts von ih-
nen." 

Vielleicht weil Vietnam eine französische Kolonie war, ver-
sammeln sich Vietnamesen jeden Samstag vor einem Bild der 
Jungfrau von Lourdes, die sie besonders verehren. Von den Fran-
zosen lernten sie auch die Verehrung der wundertätigen Jungfrau 
von der Rue du Bac kennen. Sie verehren auch die Jungfrau von 
Fatima, von der sie ein Bild haben, das zwischen den Wohnungen 
der vietnamesischen Flüchtlingen herumgereicht wird (wandert). 
Hier in Deutschland singen sie nach jeder Messe ein Marienlied. 
Seit 6 Jahren wallfahren sie nach Marienfried bei Ulm. Im vergan-
genen Jahr nahmen 800 Vietnamesen teil. Andere marianische 
Wallfahrtsorte in Europa, die sie sehr verehren (Lourdes, Fatima) 
können sie nicht besuchen, weil sie kein Visum erhalten oder nur 
unter größten Schwierigkeiten. 

Im Mai bringen die vietnamesischen Flüchtlinge in Deutsch-
land der Jungfrau Maria ein Blumenopfer dar, ein Brauch, den sie 
aus ihrem Land mitgebracht haben. Aber es ist nicht nur ein 
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einfaches Blumenopfer, bei dem die Menschen im Vorübergehen 
Blumensträüße zu Füßen des Bildes ablegen, sondern sie proben es 
einige Zeit vorher, zeigen sich mit ihren typischen Gewändern und 
opfern die Blumen der Jungfrau in feierlicher Form. Diese „feier-
liche Form" besteht darin, daß der Akt der Blumenübergabe von 
eleganten und schönen Bewegungen der Hände und der Arme 
begleitet wird, was fast wie ein Tanz wirkt. Abgesehen von der 
Zärtlichkeit, mit der man opfert, wird die einfache Blumengabe 
bereichert mit dem körperlichen Ausdruck der Hände und Arme. 

Diese Marianische Andacht wird in Vietnam während des 
Monats Mai jeden Tag abgehalten, aber hier kann sie nicht so 
häufig durchgeführt werden, weil die Menschen verstreut leben. 

Auch Dr. Van Lo frage ich, wie die Vietnamesen zu Maria 
singen. Sein Lied überrascht micht nicht. Es lautet: „Oh Maria, 
habe Erbarmen mit Vietnam, der Himmel ist dunkel, der Krieg 
zerstört alles. Gib uns Deine Hand, segne uns, damit unser Land 
von dieser Pein erlöst wird." 

III. Die Italianer 
• 

Dr. Domenico Fasciano ist Salesianer und betreut in Karlsruhe 
eine Gemeinde von 5.000 Italienern, die zu den 600.000 gehören, 
die in Deutschland leben. In der Kath. Italienischen Mission 
empfängt einem immer ein jugendlicher und der Geist von Don 
Bosco ist überall zu spüren. Dr. Fasciano kommt schnell zur Sache: 
„Die Italiener sind ein Volk, das aus dem Herz, aus dem Gefühl 
lebt. Sie stehen zur Familie. Die Mutter hat eine bevorzugte 
Stellung. Diese Liebe zur Mutter wird auf die Madonna übertra-
gen. In der Fremde vertieft sich dieses Gefühl zur Mutter, die in der 
Heimat zurückgelassen wurde, und drückt sich in der Verehrung 
der Jungfrau Maria aus. Der Name der Madonna ist ständig auf den 
Lippen und im Herz der Menschen, besonders aber in schmerzli-
chen Situationen. Es gibt keine Familie, in der die Jungfrau nicht 
anwesend ist, selbst wenn sie am Glaubensleben nicht teilnimmt. 
Viele Personen tragen ein Medaillon. Hier in Deutschland drückt 
sich die Verehrung von Maria besonders in Wallfahrten aus, an 
denen sich die Italiener sehr beteiligen. Häufig werden die Kinder 
und Familien anläßlich einer Krankheit oder einer Wallfahrt Maria 
geweiht. In der Fremde verehrt jeder für sich die Patronin seines 
Dorfes oder seiner Region. Und bei irgendeiner Gelegenheit kom-
men die Menschen zu Veranstalungen, die die Mission organisiert, 
zusammen, wie z. B. um die Jungfrau von Lourdes zu empfangen, 
deren Bild in den Familien herumgereicht wird, vor dem man mit 
der Familie den Rosenkranz betet. Weit weg in Italien und trotz-
dem nahe dem Herzen eines jeden gibt es die Mutter Gottes von 
Pompeji (im Süden), von Syrakus (in Sizilien), die Madonna von 
der göttlichen Liebe (Rom), die Hilfsbereite Maria (im Norden)." 

Dr. Fasciano zeigt mir das Marienlied, das die Italiener am 
häufigsten singen: „Schau auf Dein Volk, ehrwürdige Frau, das 
Dich heute voll Freude verehrt. Ich eile Dir zu Füßen: Oh Heilige 
Jungfrau, bitte für mich. Du süßes mitleidvolles Herz, Zuflucht der 
Sünder, Du bist die Quelle aller Schätze und Gnaden, oh Heilige 
Jungfrau, bitte für mich. In diesem Tal des Elends und des Un-
glücks rufen wir zu Dir um Hilfe: Wie gut paßt diese Anrufung zu 
Dir, oh Heilige Jungfrau, bitte für mich." 

Fortsetzung folg 

„Das Wunder und die Botschaft von Guadalupe zeigen in den 
armen Indianer Juan Diego den Wert des Einzelnen, der vor 
Gott eben kein ,weggeworfenes Stück Seil' und kein ,weggeh-
tes Blatt' ist, sondern, ein Bruder Christi, der wie der erste 
Johannes unter dem Kreuz der Mutter anvertraut wurde." 

(Wilhelm Havers, Maria de Guadalupe — 
Schutzpatronin von Mexiko und Lateinamerika) 
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HUBERT FRANK 

Unsere Liebe Frau von der Unbefleckten 
Empfängnis in Aparecida, Brasilien 

Es war im Jahre 1717, als in der Minenregion des Staates So 
Paulo südlich der gleichnamigen Stadt Unruhen ausbrachen. Das 
veranlaßte den neu ernannten Gouverneur, Don Pedro de Almeida, 
Grafen von Assumar, zu einer längeren Informations- und Visita-
tionsreise in das Krisengebiet. Dabei benutzte er den Weg des 
Tales von Parafba, in welchem die Orte San Francisco de las Llagas 
de Taubate, San Antonio de Guarantiguetä, Pindamonhangaba und 
Jacaref lagen. Dieses Gebiet erlebte in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts eine kurze Blütezeit, als in der Region Gold gefunden 
wurde. Dabei übertraf Taubate an Einwohnern und Reichtum 
sogar Säo Paulo. Der Traum des Goldes währte, wie gesagt, relativ 
kurz, und das Mittel für eine spätere Blütezeit, das Zuckerrohr, 
wurde noch nicht angebaut. So kam es zu den Unruhen in den 
Minen. 

Am 17. Oktober erwartete man nun Don Pedro de Almeida mit 
seinem Gefolge in Guarantiguetä, wo er sich etwa zwei Wochen 
aufhalten wollte. Im Auftrag des Senats sollten an diesem Tag 
einige Fischer für einen reichlichen Vorrat an Fischen sorgen. Der 
Fluß Parafba, der sich in Serpentinen durch das ganze Gebiet zog, 
hatte eine Reihe natürlicher Häfen, an denen sich kleine Ortschaf-
ten bildeten. Drei Fischer begannen nun in Jose Correia Leite und 
versuchten ihr Glück bis zum sechs Kilometer flußabwärts gelege-
nen Hafen Itaguacü. In der Chronik „Noticia de la Apariciön de la 
Imagen de la Seilora" von 1757 wird folgendermaßen über das 
Geschehen berichtet: 

„. . . Unter vielen anderen gingen auch Domingo Martins 
Garcia, Juan Alves und Felipe Pedroso mit ihren Booten zum 
Fischen. Sie begannen im Hafen von Jose Correia Leite ihre Netze 
auszuwerfen und versuchten ihr Glück bis zum entfernt gelegenen 
Hafen von Itaguacti, jedoch fingen sie keinen einzigen Fisch. Als 
in diesem Hafen Juan Alves noch einmal sein Netz auswarf, fischte 
er eine Muttergottesstatue ohne Kopf heraus. Beim weiteren Aus-
werfen des Netzes kam auch der dazugehörende Kopf zum Vor-
schein. Man hat nie erfahren, wer die Statue in den Fluß geworfen 
hat. Juan Alves wickelte den Fund in ein Tuch und setzte mit seinen 
Gefährten den Fischfang fort. Hatten sie bis dahin noch keinen 
einzigen Fisch gefangen, so wurden jetzt ihre übervoll, so daß die 
Boote ihrer Fracht wegen Gefahr liefen, zu versinken, und sie voll 
des Staunens zu ihren Hütten zurückkehrten." 

Es war Felipe Pedroso, der die Statue mit nach Hause nahm. 
Fünfzehn Jahre befand sie sich in seinem Besitz, bis er sie seinem 
Sohn Atanasio vererbte. Dieser errichtete für die Statue ein kleines 
Oratorium und stellte sie auf einen kleinen Altar aus Holz. Alle 
Samstage versammelten sich hier die Einwohner von Itaguacti 
zum Rosenkranzgebet und zum Gesang von Marienliedern. 

Die Verehrung Unserer Lieben Frau von der Unbefleckten 
Empfängnis hatte bis dahin schon eine alte Tradition. Im 14. und 
15. Jahrhundert begann ihre Verbreitung auf der Iberischen 
Halbinsel. Das Konzil von Santiago de Compostela auf der 
Iberischen Halbinsel. Das Konzil von Santiago de Compostela 
führte ihr Fest in Galizien ein, die hl. Isabel von Portugal ließ ihr 
zu Ehren 1320 die erste Kirche errichten, Juan I. von Aragon und 
Juan II. von Kastilien waren große Verehrer, und der Kardinal 
Cisneros gründete Bruderschaften. In Brasilien wurde ihre Vereh-
rung besonders von den Jesuiten verbreitet. Vor allem der hl. Jose 
de Anchieta hat sich hierbei durch mehrere Kirchengründungen, 
die ihr gewidmet sind, und durch das Schreiben von volkstümli-
chen Theaterstücken — eine besonders von den Jesuiten bevorzugte 
katechetische Hilfe — hervorgetan. Auch der berühmte Prediger 
Antonio Vieira hat viel zu ihrer Verehrung beigetragen. Rosen- 
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kranzbruderschaften waren in Brasilien bis in die kleinsten Ort-
schaften hinein verbreitet. 

Da man dem so wunderbar erschienenen (aparecida) Bildnis 
immer mehr Gnadenerweise zuschrieb, entschloß sich der Vikar 
von Guarantigueta, Jose Alves Vilella, diesem eine Kapelle zu 
bauen. Man wählte dazu einen Hügel etwa zwei Meilen vom 
Fundort entfernt aus, da das Gelände direkt am Strom sich zum Bau 
nicht als geeignet erwies. Das Baugelände auf dem „Mono dos 
Coqueiros" genannten Hügel wurde 1743 von den Eigentümern zu 
diesem Zweck geschenkt und die Kapelle von den schwarzen 
Sklaven eines reichen Bauern, Antonio Reposo Lerne, erbaut. Dies 
mag auch zu der besonderen Verehrung der Muttergottes von 
Aparecida durch die schwarze Bevölkerung beigetragen haben. 
1745 wurde die Kapelle festlich geweiht, und zwar am 26. Juli, 
dem Tag der hl. Anna. Dieses Datum gilt auch als Gründungsda-
tum des nach und nach entstehenden Ortes Aparecida. 1746 wurde 
bereits eine eigene Bruderschaft ins Leben gerufen. Und 1747 hielt 
der berühmte Jesuit Pablo Teixeira eine Volksmission in Apareci-
da und Umgebung ab. 1759 begann in Brasilien die Tragödie für 
die Jesuiten. Sie wurden vertrieben, ihre Schulen und Seminare 
geschlossen. Nun nahmen sich Weltpriester Aparecidas an. Bis 
1782 unterstand der Wallfahrtsort kirchlicher Verwaltung. Die 
Jesuiten hatten ständige Heilige Messen und das tägliche Rosen-
kranzgebet eingeführt. Auch das im Volk so beliebte Küssen des 
Gnadenbildes ging auf ihre Initiative zurück. Die in So Paulo 
residierenden Bischöfe kamen immer wieder, um dem Wallfahrts-
ort und der Muttergottes ihre Verehrung zu bezeugen. 1782 über-
nahmen Laien die Verwaltung, und im Jahre 1800 wurde der 
Wallfahrtsort auf ein Dekret König Johanns VI. der Öffentlichen 
Verwaltung unterstellt. Erst mit der Gründung der Republik kam 
Aparecida 1890 wieder in kirchliche Hände. Aber wenn auch in 
dieser Zeit eine geistliche Betreuung im Wallfahrtsort nicht mög-
lich war, so riß doch der Strom der Pilger nicht ab. Davon geben 
selbst ausländische Wissenschaftler in ihren Reiseberichten Kennt-
nis, so die beiden Österreicher Spix und von Martius (1817) oder 
der französische Botaniker Saint Hilaire (1822), der notierte, daß 
„. . . das Gnadenbild nicht nur in der Region, sondern in ganz 
Brasilien bis in den letzten Winkel hinein große Verehrung ge-
nießt". Hatte die Kirche Brasiliens unter den liberalen Monarchen 
seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wenig Freiraum, so 
änderte sich dies mit der Einführung der Republik um 1890 doch 
beträchtlich. Der Bischof von So Paulo, Don Lino de Carvalho, 
der seit 1877 den Wallfahrtsort wieder jährlich besuchte, begann 
nun mit der notwendig gewordenen pastoralen Reform desselben. 
1893 ernannte er die Kapelle zum bischöflichen Heiligtum. Im 
Dezember des gleichen Jahres hielt er eine Volksmission durch, 
und im Mai 1894 führte er den Marienmonat in Aparecida ein und 
ordnete die Gründung eines Priesterseminars an. Dreizehn Tage 
nach dessen Grundsteinlegung starb der gute Bischof am 19. 
August in Aparecida. Die deutschen Redemptoristenpatres, die-
Don Lino noch gerufen, trafen Ende Oktober 1894 ein. Sie kamen 
aus Altötting in Oberbayern und übernahmen in Aparecida die 
Wallfahrtsstätte und die Pfarrei. Durch ihre segensreiche Arbeit 
bekam der Wallfahrtsort einen neuen Aufschwung. Sie legten 
großen Wert auf Katechese, führten einen Katechismus für Kinder 
und die feierliche Erstkommunion ein, führten Volksmissionen 
durch, gründeten im Jahre 1900 eine eigene Zeitung und verbrei-
teten durch die eigene Druckerei eine Fülle von religiösem Schrift-
tum. In den dreißiger Jahren gründeten sie eine Radiostation in Säo 
Paulo und 1954 eine in Aparecida. Auch führten sie ein, daß die 
kleine so verehrte Muttergottesstatue auf Reisen ging. Inzwischen 
hat diese 23 Erzdiözesen, 74 Diözesen und 8 Prälaturen Brasiliens 
besucht. Die Kapelle von 1745 wurde bereits 1852 vergrößert. 
1888 erfuhr diese noch einmal einen Umbau, und 1908 wurde sie 
zur Basilika Menor ernannt. 1904 wurde die Statue von Don Jose 
de Camargo Barros, Bischof von So Paulo, feierlich gekrönt. Am 
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16. Juli 1930 erklärte Papst Pius XI. Unsere Liebe Frau von 
Aparecida zur Patronin Brasiliens. Die Weihe der Nation an seine 
Patronin wurde ein Jahr später vom Kardinal-Erzbischof von Rio 
de Janeiro, Don Sebastiäo Lerne, unter Anwesenheit des Präsiden-
ten und aller führender Persönlichkeiten des Staates und des 
Klerus feierlich vorgenommen. Am 10. September 1946 legte der 
Erzbischof von Lissabon, Kardinal Manuel Goncalves Cerejeira, 
den Grundstein zu der großartigen Basilika, die am 4. Juli 1980 von 
Papst Johannes Paul II. geweiht wurde. Bei dieser Gelegenheit 
sagte der Papst: „. . . Als ich mich innerlich auf diese Pilgerreise 
nach Aparecida vorbereitete, habe ich mit frommer Aufmerksam-
keit die einfache und bezaubernde Erzählung von dem Heiligen-
bild, das wir hier verehren, gelesen. Die vergebliche Mühe der drei 
Fischer, die in jenem fernen Jahr 1717 in den Wassern des Paraiba 
zu fischen suchten. Der unerwartete Fund zunächst des Torsos und 
dann des Kopfes der kleinen, schlammgeschwärzten Keramiksta-
tue. Der überreiche Fischfang, der auf den Fund folgte. Die sofort 
einsetzende Verehrung Unserer Lieben Frau von der Unbefleckten 
Empfängnis unter der Gestalt jener dunklen Statue, die liebevoll 
die „Aparecida" (die Erschienene) genannt wurde. Die überrei-
chen Gnaden Gottes für die, die hier zur Mutter Gottes beten. . ." 
„. . . Die Wallfahrten sind bekannt, an denen im Verlauf der 
Jahrhunderte Leute aus allen sozialen Schichten und den verschie-
densten und entferntesten Regionen des Landes teilnehmen. Im 
vergangenen Jahr waren es mehr als fünfeinhalb Millionen Pilger, 
die hierherkamen. Was suchten die früheren Wallfahrer? Das, was 
sie an ihrem mehr oder weniger fernen Tag der Taufe suchten: den 
Glauben und die Wege, ihn zu erhalten. Sie suchen die Sakramente 
der Kirche, vor allem die Versöhnung mit Gott und die eucharisti-
sche Speisung. Und sie kehren gekräftigt und voll Dankbarkeit für 
Unsere Liebe Frau, die Mutter Gottes und unsere Mutter, zurück." 

So nah ... so fern 

So nah bist du, unsere Mutter, 
viel näher als sonst ein Mensch: 
Wenn dürften wir sagen, 
was unser Herz dir anvertraut 
in guten, in bösen Zeiten? 

So nah bist du, unsere Mutter. 
Wenn wir dir begegnen, 
und sei es nur im Bild, 
dann klopft uns das Herz. 

Und doch so fern manchmal 
in deiner erhabenen Reinheit, 
in deinem liebenswerten Schweigen, 
das selbst dein Lächeln nicht bricht. 

„Mein Kind, ich habe zu dir gesprochen. 
Wenn du ein anderes Wort erwartest, 
muß ich dich enttäuschen 
und deinen Wunsch dir versagen. 
Lieben ist süß, lieben ist hart. 
Ich liebe dich, wie Jesus 
es mir geboten und mich gelehrt. 
Nicht ich bin fern von dir, 
du bist es, der noch ferne bleibt. 
Ich bin bei dir. 
Hab keine Angst. 
Laß mich dich lieben wie ich soll, 
laß mich dich lehren, zu glauben, 
damit du eines Tages sehend wirst." 

(Gabriel-Marie Kardinal Garrone 
aus „Maria gestern und heute") 
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URSULA BLEYENBERG 

Die Sprache des Herzens 
Ein Beitrag zur Neubelebung der Herz-Jesu- und 
Herz-Mariä-Verehrung 

„Das von der Lanze durchbohrte Herz ist Wahrzeichen der gren-
zenlosen Liebe Christi zu den Menschen, aber auch sozialer Auftrag 
und diakonische Sendung für den Christen." So Theodor Herr in 
seinem Beitrg „Herz-Jesu bzw. Herz-Mariä-Verehrung und soziale 
Mission der Kirche. Eine Zivilisation der Versöhnung". Die Verbin-
dung von Frömmigkeit und sozialer Verantwortung kennzeichnet 
nicht nur diesen, sondern auch die anderen Artikel des neu erschiene-
nen Buches „Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen 
ins Herz (Jer 31,33). Die Verehrung der Herzen Jesu und Marias", 
hrsg. von German Rovira. Es umfaßt die Vorträge, die auf der 
Jahrestagung des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises im 
April 1990 unter dem Thema „Im Schatten seiner Flügel" gehalten 
wurden. Der Beitrag „Ins Herz geschrieben" von German Rovira 
führt in die Fragestellung des Buches ein. Mithilfe von Belegen aus 
biblischen, kirchlichen, liturgischen u. a. Quellen erscheint die Ver-
ehrung der Herzen Jesu und Marias als Weg zur Einheit in der Liebe 
und so zur Teilnahme am tätigen Heilswillen des Erlösers. 

Prof. Dr. Ulrich Kluge („Christliche Sendung im 20. Jahrhundert. 
Die Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Weihe (1915 und 1954) im poli-
tisch-kirchlichen Zusammenhang") erhellt den historischen Rah-
men der Weihen Deutschlands, die die deutschen Bischöfe 1915 und 
1954 vollzogen haben. — Pater Karl Wittkemper, Herz-Jesu-Missio-
nar und früherer Dogmatik-Professor, zeigt in seinem Beitrag „Die 
pastorale Bedeutung der Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Verehrung" 
auf, daß diese zu einer „Neubelebung und ... Vertiefung des christ-
lichen Frömmigkeitslebens beitragen" kann (S. 69). Zum Abschluß 
bietet Gabriele Gräfin Plettenberg in ihrem Vortrag „Neue Wege der 
Marien- und Herz-Jesu-Verehrung in den Familien" Reflexionen 
zur jetzigen Lage und konkrete „Wegweiser". Mit klarem Blick für 
die heutige Situation formuliert sie Vorschläge, wie die Marienver-
ehrung und die Verehrung des Herzens Jesu in den Familien und 
dadurch in der Gesellschaft mehr Raum gewinnen kann. — 

Die im Anhang zusammengestellten Weihetexte von 1899 bis 
1982 sind sicher auch als Ermunterung zu verstehen, sie heute 
nachzuvollziehen. Der ganze Band ist Kardinal Franz Hengsbach 
gewidmet, dessen Worte den Ausführungen vorangestellt werden: 
„Mariens Schmerz bleibt auch dort noch zugegen, wo der Schmerz 
Jesu bereits vollendet ist. ... In solcher Armut ist alles an Gott 
verschenkt. In solcher Armut wird das Herz ganz weit. In solcher 
Armut wird die Liebe lauter. ... Sie ist nur da, leerer Raum, in dem 
Gott sich hinlegen kann, weil er so offen, so weit, eben so leer ist, 
daß die Unendlichkeit Gottes hier Platz findet." 

Innerlichkeit und gelebte Liebe als Nachvollzug des Versöh-
nungwerkes Christi. Dorthin soll jede Frömmigkeit führen. Das 
Buch macht deutlich, daß es bei der Verehrung des Herzens Jesu 
und Marias nicht um überholte Formen geht, sondern um einen 
äußerst aktuellen Weg zu einer Verlebendigung des christlichen 
Glaubens. Wird Frömmigkeit so zur Begegnung mit dem lieben-
den Gott, bleibt kein Raum für „eine zu stark gefühlsmäßig 
geprägte Frömmigkeit und eine schlimme Form des Quietismus" 
(S. 20), sondern der Liebende setzt sich als Apostel in Bewegung. 
Daß die Strahlkraft des Herzens Jesu — verbunden mit dem Gegen-
stück des Herzens Seiner und unserer Mutter — das ganze Leben in 
seinen Bann ziehen kann, das macht dieses Buch deutlich. 

GERMAN ROVIRA (Hrsg.): Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es 
ihnen ins Herz (Jer 3 1,33). Die Verehrung der Herzen Jesu und Marias. Marianische 
Schriften des Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer e. V, Stein 
am Rhein, Christiana-Verlag 1992, 
ISBN 3-7171-0949-9, 	 124 Seiten, DM 14,- 
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LISELOTTE KURKA 

Mit der Freiheit der Liebe 
Gedanken zur Schmerzensmutter 

Im Monat September wird — mit mütterlicher Pädagogik von 
seiten der Kirche — noch einmal in Erinnerung gebracht, was mit 
göttlicher Absicht bereits in der Karwoche vor aller Augen stand: 
Die Einheit der Mutter Gottes mit dem Kreuz ihres Sohnes. Im 
Gegensatz zu vielen verborgenen Opfern steht die Mutter des 
Erlösers unter dem Kreuz offensichtlich als Mitleidende und — 
opfernde da. Die Liturgie begeht am 14. September das Fest der 
Kreuzerhöhung und einen Tag darauf das Fest der Sieben Schmerzen 
Mariens. 

Dieses Fest erinnert an konkrete Augenblicke im Leben Mari-
ens, die vom Kreuz gezeichnet und gesegnet sind. Die drei ersten 
schmerzlichen Erlebnisse beziehen sich auf die Kindheit Jesu: Die 
Weissagung Simeons bei der Darstellung im Tempel („Dieser ist 
gesetzt zum Falle und zur Auferstehung vieler in Israel . . . auch 
deine Seele wird ein Schwert durchdringen," Lk 2,34 f.), die Flucht 
nach Ägypten und die Suche nach dem verlorenen zwölfjährigen 
Jesus. Schon bei der Verkündigung ist das „Fiat" Mariens Be-
jahung der Erlösung mit allen Konsequenzen. Maria hält es auf-
recht bis zum Kreuz. 

Die übrigen vier Schmerzen gehören in die Passionsgeschichte 
und sind untrennbar mit dem Kreuz Jesu verbunden: Die Begeg-
nung mit Jesus auf dem Kreuzweg, das Sterben Jesu am Kreuz, der 
tote Jesus im Schoß seiner Mutter und schließlich die Grablegung. 

Ehe die letztgenannten Schmerzen Mariens und ihr freiwilliger 
Beitrag zum Erlösungswerk Christi betrachtet werden, sollen zwei 
Gedanken vorangestellt werden: Die - im strengen Sinn - alleinige 
Erlösung durch Christus und die Bedeutung des Schmerzes für den 
Menschen. Objektiv ist Christus der einzige Erlöser. Sein Sühne-
werk ist vollkommen und überreich. Nur Er konnte aufgrund 
seines Gott-und-Mensch-Seins die Beleidigung wiedergutmachen, 
die die Menschen Gott durch die Sünde zugefügt hatten. 

Und warum gerade durch körperliche und seelische Schmerz-
en? Um wirklich zu verstehen, wie sich die Erlösung vollzogen hat, 
darf man nicht aus den Augen verlieren, daß die menschliche Natur 
an sich leidensfähig ist. Durch die außernatürlichen Gaben, die der 
Mensch mit und durch die heiligmachende Gnade besaß, brauchte 
er den ihm eigentlich zukommenden Schmerz und Tod aber nicht 
zu erleiden. Erst nach dem Sündenfall erfuhr er beide. Der Schmerz 
steht im Widerspruch zu den elementarsten Neigungen des Men-
schen. Daher ist er von je her als übliches Mittel der Wiedergutma-
chung angesehen worden, wie auch die Strafgesetze verschieden-
ster Völker zeigen. Seit der Passion Christi ist der Schmerz vom 
üblichen zum besten Mittel der Sühne geworden, wenn er aus der 
Liebe erwächst. (Vgl. Johannes Vilar, Der Schmerz: Beeinträchti-
gung und Wert für den Menschen, in Scripta Theologica, Pamplo-
na 1977, S. 134 ff.) 

Gott wollte freiwillige Werkzeuge bei der Erlösung mitwirken 
lassen. Maria ist durch ihre wissentlich und willentlich angenom-
menen Schmerzen mit dem Leiden und der Sühneleistung ihres 
Sohnes verbunden. Pius X. spricht in seiner Enzyklika' Ad diem 
illum' vom Jahr 1904 von einer Schmerzens- und Willensgemein-
schaft zwischen Jesus und Maria. Miterlösen können auch die 
Menschen, die bewußt Opfer auf sich nehmen und sie zusammen 
mit Christus zur Wiedergutmachung darbringen. Sie alle tragen 
subjektiv zur Erlösung bei, sind jedoch selbst, Maria eingeschlos-
sen, auch erlösungsbedürftig. Namhafte Theologen sehen im Ja 
Mariens zur Erlösungstat Christi das Ja der Kirche. Dadurch, daß 
ihr Ja in der Gnadenfülle, d. h. in Sündenlosigkeit, gesprochen hat, 
ist ihr Ja einzigartig vollkommen im Vergleich zu dem aller 
übrigen Menschen. 
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Wie dieses „Fiat" gesprochen wird, soll kurz an einzelnen 
Schmerzen Mariens gezeigt werden. 

Der vierte Schmerz der Gottesmutter ist identisch mit der 
vierten Kreuzwegstation. Eine alte Tradition der Kirche führt dem 
Betrachter die Begegnung von Mutter und Sohn auf dem Kreuzweg 
vor Augen. Maria hätte sich diesen Schmerz ersparen können. Sie 
hätte dieser Begegnung ausweichen können, die unweigerlich 
leidvoll verlaufen mußte. Der am vergangenen 17. Mai seligge-
sprochene Josemaria Escriva beschreibt diese Begegnung in sei-
nem Buch „Der Kreuzweg": 

„Kaum hat sich der Herr nach seinem ersten Sturz wieder 
erhoben, da begegnet Er seiner heiligsten Mutter, die am Weges-
rand steht. Mit unermeßlicher Liebe schaut Maria auf Jesus, und 
Jesus auf seine Mutter. Ihre Blicke begegnen sich, und jeder 
ergießt seinen Schmerz in das Herz des anderen. Das bittere Leiden 
Christi überflutet die Seele Mariens. . In der dunklen Verlassen-
heit der Passion schenkt Unsere Liebe Frau ihrem Sohn den 
Balsam der Zärtlichkeit, der Einswerdung, der Treue — ein Ja zum 
göttlichen Willen." (Escriva, Der Kreuzweg, S. 35, Adamas-
Verlag Köln, 1990) 

Der fünfte Schmerz ist Gipfel aller Schmerzen, der Tod Jesu am 
Kreuz. Bis auf Johannes sind alle Apostel geflohen. Unter dem 
erhöhten Herrn aber steht seine Mutter. Papst Johannes Paul II. 
schreibt 1987 seine der Mutter Gottes gewidmete Enzyklika 'Re-
demptoris Mater'. Eines der ersten Kapitel trägt die Überschrift: 
„Selig ist, die geglaubt hat." Die einzelnen Bewährungsproben für 
den Glauben Mariens werden erörtert, um dann zu ihrem Höhe-
punkt zu gelangen: „Diese Seligpreisung erreicht ihre volle Be-
deutung, als Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes steht (vgl. Joh 
19,25). Das Konzil betont, daß das 'nicht ohne göttliche Absicht' 
geschah: Dadurch, daß Maria 'heftig mit ihrem Eingeborenen litt 
und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem 
sie der Darbringung des Opfers, das sie geboren hatte, liebevoll 
zustimmte', bewahrte sie ihre Verbundenheit mit dem Sohn in 
Treue bis zum Kreuz." (Lumen Gentium Nr. 58 und Johannes Paul 
II., Enzyklika 'Redemptoris Mater' Nr. 18). Maria sah, rein mensch-
lich betrachtet, nur den zerschlagenen Sohn am Kreuz. Seine 
Gottheit ist nur mit den Augen des Glaubens zu sehen. Marias 
Glaube ist ein freier und unerschütterlicher Willensakt. In ihrer 
freiwilligen Selbstentäußerung war sie fähig, eine Wahl zu voll-
ziehen: Sie entschied sich für die Erlösung der Menschen und 
opfert dafür den geliebten Sohn. 

Beim sechsten Schmerz Mariens erinnert die Tradition der 
Kirche daran, daß der Leichnam Jesu zwischen Kreuzabnahme 
und Grablegung eine Weile im Schoß seiner Mutter geruht hat und 
dabei ihren Schmerz erneut aufbrechen ließ. Auch in dieser Szene 
zeigt Maria, daß sie dem Schmerz nicht ausweichen will; denn 
Kreuzabnahme und Grablegung mußten wegen der Sabbatruhe 
schnell erfolgen, und Maria hätte den schmerzlichen Anblick 
vermeiden können. In der Enzyklika über das göttliche Erbarmen 
vom Jahr 1980 sagt Papst Johannes Paul II.: „Niemand hat so wie 
die Mutter des Gekreuzigten das Geheimnis des Kreuzes erfahren 
. . . Niemand hat wie Maria dieses Geheimnis mit dem Herzen 
aufgenommen: die wahrhaft göttliche Dimension der Erlösung, 
die sich vollzog durch den Tod des Gottessohnes auf Golgotha 
zusammen mit dem Herzensopfer seiner Mutter, zusammen mit 
ihrem endgültigen 'Fiat'." (Johannes Paul II., Enzyklika `Dives in 
misericordia' Nr. 9) 

Zu den natürlichen Schmerzreaktionen einer Mutter auf den 
Tod ihres Sohnes kommt bei Maria noch hinzu, daß sie mehr 
mitleiden kann als sonst ein Mensch. Denn sie kann auch mehr 
lieben als alle übrigen Menschen, weil sie sündenlos ist. Dem Maß 
ihrer Liebesfähigkeit entspricht das Maß ihrer Leidensfähigkeit. 

Ihr Mitwirken und -leiden an der Erlösung ist ein priesterliches 
Wirken, in dem insbesondere ihre Opferbereitschaft deutlich wird. 
Papst Johannes Paul II. vollzog auf seiner ersten Auslandsreise, die 
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ihn 1979 nach Mexiko führte, eine Weihe an Maria. In Anlehnung 
an den Seligen Josemaria Escrivä nannte der Papst Maria dabei 
„Meisterin des verborgenen und schweigenden Opfers" (vgl. Escri-
vä, Der Weg, Nr.509). Im Jubiläumsjahr der Erlösung (1983/84) 
erneuerte der Papst die Weihe an Maria. Dieses Mal wandte er sich 
an sie mit den Worten: „Sei gegrüßt, die du mit der erlösenden 
Weihe deines Sohnes auf das engste verbunden bist!" 

Die Grablegung, der siebte Schmerz, ist für Maria die scheinbar 
endgültige Trennung vom Leib Christi. Auch hier wird ihr freier 
Glaubensakt gefordert. Sie sieht in dem toten Leib immer noch 
Gott, der am dritten Tage auferstehen wird. Gerade durch ihre 
Schmerzen ist Maria tiefer eingedrungen in die Erkenntnis Gottes. 
Gleichzeitig beweist sie durch ihre Leidensbereitschaft die Echt-
heit und Bedingungslosigkeit ihrer Liebe (vgl. Johannes Vilar a. a. 
0. S. 158). Pius X. schreibt in der Enzyklika 'Ad diem illum' 
(1904): „Und zwar war sie keineswegs wie benommen von dem 
Entsetzlichen, was sie schauen mußte, sondern sie empfand sogar 
noch Freude, 'daß ihr Eingeborener für das Heil des Menschenge-
schlechtes zum Opfer dargebracht wurde; allerdings litt sie so sehr 
mit, daß sie, wenn dies möglich gewesen wäre, alle Marter ihres 
Sohnes von Herzen gern mitgelitten hätte' ." (Vgl. Bonaventura, 
Sentenzenkomentar I. d. 48 ad litt., dub. 4) 

Erschütternde Szenen wie Maria am Fuß des Kreuzes oder Jesus 
im Schoß seiner Mutter — Pieta —, sind in der bildenden Kunst oft 
dargestellt worden. Im noch nicht allzu lange wiedervereinten 
Deutschland ist es von Interesse, auf Künstler hinzuweisen, die 
trotz starker Religionsverfolgung vom Glauben geprägte Kunst-
werke geschaffen haben. Als Beispiel kann Hildegard Hendrichs 
gelten. Ihre Meditationen zum Kreuz begleiten Abbildungen ihres 
bildhauerischen Werkes. Es verwundert nicht, daß die Veröffent-
lichung der Bücher von Hildegard Hendrichs in der ehemaligen 
DDR abgelehnt wurde, sind sie doch ein lebendiges Glaubenszeu-
gnis. Meditationstexte und bildende Kunst werden zu einer Ein-
heit. Beide führen hin zum Geheimnis des Kreuzes, zur Freude im 
Leid, zur Liebe des menschgewordenen Gottessohnes. Der Be-
trachter wird insbesondere angerührt vom Gesichtsausdruck der 
einzelnen Figuren, seien es Gestalten unter dem Kreuz, wie z. B. 
am Hedwigsaltar, oder die auffallende Ähnlichkeit der Gesichts-
züge von Mutter und Sohn in der Darstellung der Pietä, wodurch 
die Menschheit Christi besonders nahe gebracht wird. Kernaussa-
ge des Buches ist die Überwindung des Leids durch Hingabe an die 
anderen. Nicht das Kreuz, die Auferstehung ist das Entscheidende. 

(Hildegard Hendrichs: . . . Damit sie das Leben in Fülle haben 
Meditationen zum Kreuz 

Bernward Verlag 1989, 56 S., ISBN 3-87065-506-2) 

„Maria wird in der Frömmigkeit der Kirche als ,Sedes 
sapientiae als ,Sitz der Weisheit', bezeichnet. Sie verdient 
diesen Ehrennamen, weil ihr Sohn die personifizierte göttli-
che Weisheit ist. Wie schön bringt unser Gnadenbild der 
,Goldenen Madonna' dies zum Ausdruck! Damit Maria aber 
Sitz der Weisheit werden konnte, mußte sie sich ganz dem 
Willen Gottes und dem darin verborgenen Heilsplan überge-
ben. Nur so konnte sie zur Mutter unseres Herrn werden. Für 
Maria bedeutet dies nichts anderes, als sich ganz im Ganzen 
und in allen Einzelheiten, auf den Willen Gottes einzulassen 
und so der Sünde keinen Raum zu geben., sondern nur der 
Gnade Gottes. Darum nennt sie die Schrift auch die ‚Gnaden-
volle ." 

(F. Hengsbach, 
Predigt am Neujahrstag 1984 in Essen) 
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Das Lehramt über Maria 

Mit uns ist Maria, die stumme Zeugin des Leidens ihres Sohnes 
und die treue Mutter der Apostel in der Zeit der Osterfreude. Sie 
bitten wir, liebe Schwestern und Brüder, im Gebet des „Regina 
Caeli" darum, diese Tage der Gnade und des Erbarmens in Fülle 
leben zu können. 

(Ansprache vor der Regina Caeli am 20. 4. 1992) 
Wer kennt das Geheimnis des göttlichen Erbarmens tiefer als 

Maria, die Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen? Sie kennt 
seinen Preis und weiß, wie hoch er ist. Deshalb „nennen wir sie auch 
Mutter der Barmherzigkeit oder Mutter des göttlichen Erbarmens". 
Ihrem Mutterherzen vertrauen wir die neugeweihten Bischöfe und 
ihr zukünftiges Apostolatsfeld an - auch unsere Hoffnungen und 
Sorgen, Erwartungen und Probleme des Menschengeschlechtes, das 
„um das Herannahen des dritten Jahrtausends weiß und zutiefst die 
geschichtliche Wende fühlt, die im Gange ist" (Nr. 10). 

An sie, die Königin des Himmels, wenden wir uns jetzt mit 
Vertrauen. 

(Ansprache vor der Regina Caeli am 26. 4. 1992) 
Heute freut sich die Kirche besonders mit Maria, weil sie den 

seligen Josemaria Escriva de Balaguer und die selige Giuseppina 
Bakhita zur Ehre der Altäre erhoben sieht. . . Durch ihr Beispiel 
werden auch wir aufgefordert, auf Maria zu schauen und sie 
besonders in diesem ihr gewidmeten Monat anzurufen und den 
Rosenkranz zu beten. In diesem Gebet führt die seligste Jungfrau 
unsere Betrachtung durch die Hauptgeheimnisse er Erlösung. Der 
Glaube Marias sei deshalb auch der unsere; ihre Freude sei auch 
die unsere. Und wie sie „die Ursache unserer Freude" ist, so 
bemühen wir uns unserseits, die Freude Marias zu sein, damit wir 
mit ihr, der Königin des Himmels, in die selige Heimat gelangen. 

(Ansprache vor der Regina Caeli am 17. 5. 1992) 
Wir bitten die Jungfrau der Evangelisierung, sie möge auch in 

unserer Zeit mutige und hochherzige Verkünder des Evangeliums 
für Lateinamerika wecken; beten wir darum, daß es auch in diesem 
Kontinent nicht an Priestern „nach dem Herzen Christi" fehlen 
möge. .. . Wir vertrauen der seligsten Jungfrau Maria, dem „Tempel 
der Heiligsten Dreifaltigkeit", unsere Anliegen an. Wir bitten um 
pastoralen Eifer und Heiligkeit für alle Priester, insbesondere für die 
Neupriester, die ich zu meiner Freude in der Petersbasilika weihen 
konnte. Die Jungfrau er Evangelisierung begleite und führe sie auf 
ihrem Weg als Verkünder des Evangeliums. Die Madonna helfe uns 
allen, in jeder Lebenslage Zeugen der Heilsbotschaft zu sein. 

(Ansprache vor dem Angelus am 14. Juni 1992) 
Wir sind uns in der Tat bewußt, daß, wie das II. Vatikanische 

Konzil sagt, „die heiligste Eucharistie ja das Heilsgut der Kirche 
in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm und das 
lebendige Brot (enthält). Durch sein Fleisch, das durch den heili-
gen Geist lebt und Leben schafft, spendet er den Menschen das 
Leben; so werden sie ermuntert und angeleitet, sich selbst, ihre 
Arbeiten und die ganze Schöpfung mit ihm darzubringen" (Pres-
byterorum ordinis, Nr. 5). Zu diesem göttlichen Sakrament, „der 
Quelle und dem Höhepunkt aller Evangelisation" (ebd.),führe uns 
Maria, die hier unter dem schönen Namen „Unsere Liebe Frau von 
der heiligen Quelle" angerufen wird. 

(Ansprache vor dem Angelus in Caravaggio am 21. 6. 1992) 
Mutter der gesamten Menschheit, nimm an das Gebet des 

„Regina Caeli", das wir jetzt in einem feierlichen und freudenvol-
len Chor als Unterpfand unserer Verehrung und des kindlichen 
Vertrauens auf dein Unbeflecktes Herz an dich richten. Wir ver-
binden mit unserem Gebet die Verpflichtung, Zeugen der wahren 
Werte des Evangeliums zu sein als Bauleute des Friedens, der 
Brüderlichkeit und der Eintracht in der angolanischen Gesell-
schaft und im ganzen afrikanischen Kontinent. 

(Ansprache vor der Regina Caeli in Luanda am 7. 6. 1992) 
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Schriften des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises c. V. (IMAK) 

Im Gewande des Heils — Die Unbefleckte Empfängnis Mariens 
als Urbild der Heiligkeit, Hrsg. G. Rovira, 174 S., DM 19,80 

Das Zeichen des Allmächtigen — Die jungfräuliche Gottes-
mutterschaft Mariens in ihrer Verbindlichkeit für das christliche 
Leben, Hrsg. G. Rovira, 253 S., DM 10,— 

Die Mutter der Schönen Liebe — Die Marienverehrung im 
Leben der Kirche und der Christen. Hrsg. G. Rovira, 221 S., 
DM 10,—. 

Der Widerschein des ewigen Lichtes — Marienerscheinungen 
und Gnadenbilder als Zeichen der Gotteskraft, Hrsg. G. Rovira, 
283 S., DM 39,— 

Die Sonnenbekleidete — Die leibliche Aufnahme Marias in den 
Himmel — Überwindung des Todes durch die Gnade, Hrsg. G. 
Rovira, 280 S., DM 39,— 

Johannes Paul II., Marianische Texte I. (1979-1984), Hrsg. 
J. Stöhr, 686 S., DM 98,— 

Johannes Paul II., Marianische Texte II. (1985-1987), Hrsg. 
J. Stöhr, 285 S., DM 39,— 

Totus Tuus — Theologische Kommentare zur Mariologie Jo-
hannes Paul II., Hrsg. G. Rovira und J. Stöhr, 207 S., DM 48,— 

Die Mutter der Kirche und die Frau in der Kirche, Jutta 
Burggraf, DM 6,— 

Maria im Geheimnis Christi und der Kirche, G. Rovira / J. 
Schumacher / J. Stöhr, 124 S., DM 15,80 

Leben mit der Mutter des Herrn — Mein Glaubensbuch über 
Maria, A. Baur / Wilhelm Plöger / G. Rovira / R. Schulte Staade, 
144 S., DM 19,80 

Das Marienbild im Wandel von 1300 - 1800, Hrsg. Willy 
Schmitt-Lieb, 800 S., DM 98,— 

Deutschsprachige Marianische Literatur (1945 — 1987) — 
Monographien: Originale und Übersetzungen — M. Instinsky-
Anrich, Kevelaer 1990; 5,- DM 

Ein neues Vaterbild — Zwei Frauen unserer Zeit entdecken 
Josef von Nazaret, Christa Meves, 96 S., DM 19,80 

Maria im Alltag der Christen, Hrsg. G. Rovira, 144 S., 
DM 15,— 

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

Marianischer Kalender, Hrsg. G. Rovira, 15 S., DM 2,— 

Neue Erscheinungen: 

Maria, unsere Mutter, J. Stöhr, Köln 1991, DM 17,50 

Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen ins 
Herz — Die Verehrung der Herzen Jesu und Maria —, Hrsg. G. 
Rovira, Stein am Rhein 1992, DM 14,— 

Ungetrübter Spiegel, — Maria, Mutter der Kirche —, Hrsg. G. 
Rovira, Essen 1992, DM 23,— 

Das Evangelium von Maria, S. Muftoz-Iglesias, St. Ottilien 
1992, ca. DM 12,— 
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Am 25. September 1942 starb Pieper im Paderborner Vinzenz-
Krankenhaus an einer zu spät erkannten Blinddarmentzündung. In 
seiner Heimatstadt Eversberg wurde er beerdigt. Seine Schwester 
erzählte darüber im obenerwähnten Brief: „Da mein Bruder ver-
fügt hatte, daß die Totenzettel erst nach seinem Begräbnis versandt 
werden sollten, war das Begräbnis in der Heimat Eversberg sehr 
schlicht und einfach. Nur Herrn Dr. Otto Müller (Cöln) hatte ich 
zeitig Nachricht gegeben; er hielt auf dem Seelenamt die Gedächt-
nisrede."") 

Anmerkungen: 

1) So wurde z. B. in der Sendung „Gott und die Welt" vom 24. Mai 1991, die 
des 100. Jahrestages von „Rerum novarum" gedenkt, auch der Volksverein 
gewürdigt, aber Piepers Name nicht genannt. 

2) Brief an Thomas Esser vom 2. Dezember 1942 (Nachlaß Esser im Stadtar-
chiv Mönchengladbach, Sign. 15/15, Nr. 19, S. 2) 

3) Texte zur katholischen Soziallehre. Herausgegeben vom Bundesverband der 
Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Deutschlands. Band I: Die 
sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln 
1989'), S. 41-80 

4) Pieper, August: Das Papstwort über die Arbeiterfrage. (Westfälische Volks-
zeitung, 26., 27., 30. Mai und 1. Juni 1891) 

5) Gründungsprotokoll bei Pieper, August: Die Geschichte des Volksvereins 
für das katholische Deutschland 1890-1928. 5 Bände. 1932. Stadtarchiv 
Mönchengladbach, Signatur 15/1/1-5, Bd. I. S. 170f. 

6) Texte (siehe Fußn. 3), S. 81-90, insbesondere S. 88 
7) Siehe Hitze, Franz: Leitsätze ber. Bildung von Fachabteilungen in den 

katholischen Arbeitervereinen. o.O. o. J. (1894, wahrscheinlich Sonder-
druck), S. 14f. Hitze empfiehlt die Fachabteilungen hier als Vorstufe zu 
christlichen Gewerkschaften und fordert ein Streikrecht für die Arbeiter. 
Außerdem sollen die Fachabteilungen ihren Vorstand selbst wählen; dem 
geistlichen Präses soll nur die Bestätigung zustehen. 

8) Pieper, August: Stellung des Klerus zu den christlichen Gewerkschaften. 
(Präsides-Korrespondenz, 18, 1905, S. 193-200, bes. S. 194) 

9) In seinem Manuskript „Der Untergang des Volksvereins für das katholische 
Deutschland", Nachlaß Pieper im NRW-Staatsarchiv Münster, Nr. 16,11, S. 
9 des Vorworts. 

10) Volksvereinsarchiv im Zentralen Staatsarchiv (ZStA) der DDR, Potsdam. 
Abt. 74 V 01. (Der größte Teil befindet sich außerdem auf Mikrofilm im 
Stadtarchiv Mönchengladbach, Signatur 18/117) Rolle XVI, Nr. 133, fol. 15 
= Rolle XIX, Nr. 155, fol. 67 = Rolle XX, Nr. 162, fol. 60 

11) Volksvereinsarchiv (siehe Fußn. 10), Rolle II, Nr. 5, fol. 69 = Rolle XIX, Nr. 
153, fol. 27) 

12) Texte (siehe Fußn. 3), S. 94 
13) Der §8 des preußischen Versammlungs- und Vereinsgesetzes von 1850 

((Huber, Ernst Rudolf (Hrsg.): Dokumente zur deutschen Verfassungsge-
schichte. 3 Bände. Stuttgart 1961-66)2), hier Bd. I, S. 519-22)) verbot die 
Mitgliedschaft von Frauen in Vereinen, die politische Gegenstände erörtern. 
Im §I7 des Reichsvereinsgesetzes von 1908 (Huber, Bd. II, S. 374-78) galt 
das Verbot nur noch für Jugendliche unter 18 Jahren. 

14) Pieper, August: Demokratische Forderungen und deutsche Freiheit. 
M. Gladbach 1918, S. 18 	• 

15) S. 2 des Briefes in Münster (siehe Fußn. 9), Nr. 16, I und Stadtarchiv 
Mönchengladbach, Sign. 18/20/1 und Nachlaß Emil Ritter im Archiv der 
Kommission für Zeitgeschichte Bonn, C 3, fol. 2. 

16) Münster (siehe Fußn. 9), Nr. 178, S. 2 des Briefes. 
17) Hofer, Walther (Hrsg.): Der Nationalsozialismus. Frankfurt 1977, 729.-758. 

Tsd., S. 28-31 
18) Pieper, August: Der Nationalsozialismus. 2 Hefte. M. Gladbach 1931. 

Sonderdruck. S. 39f., 69-74 
19) Pieper (siehe Fußn. 18), S. 82-88 
20) Pieper (siehe Fußn. 18), S. 88f. 
21) Pieper (siehe Fußn. 18), S. 67 
22) Pieper (siehe Fußn. 18), S. 23 
23) S. 6 des Briefes in Münster (siehe Fußn. 9), Nr. 50, und Stadtarchiv 

Mönchengladbach, Sign. 18/20/1 
24) Z. B. Münster (siehe Fußn. 9), Nr. 18, Artikel XVI, S. 624 (Datumsangabe 

fehlt; wahrscheinlich aus dem Jahr 1934) 
25) „Der Untergang des Volksvereins für das katholische Deutschland", Münster 

(siehe Fußn. 9), Nr. 16, II, Vorwort, S. 1 
26) Esser (siehe Fußn. 2) Nr. 19, S. 2; darauf deutet vor allem die ungeordnete 

Seitennumerierung in vielen Manuskripten. 
27) Esser (siehe Fußn. 2), Nr. 19, S. 3f. 

Die Adresse des Autors: 
Thomas Dahmen, Hohenzollernstr. 62, 4050 Mönchengladbach 1 
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ZEIT-ZEICHEN 

PROF. DR. IVO HÖLLHUBER 

Der Tanz um das Goldene Kalb 
im Kolumbusjahr 

Der Tanz um das goldene Kalb im Jahre 1992 findet im Vorfeld 
eines janusfarbigen Geschichtsbildes statt. 

Die weltweiten Feiern der 500 Jahre zurückdatierten Entdek-
kung Amerikas lassen vielfach das Geschichtsbild als ideologisch 
verzerrt erkennen, wobei obendrein das Betreten nordamerikani-
schen Bodens etwa seitens der Wikinger schon umweitere 500 Jahre 
früher außer acht gelassen wird. Der unangefochten als Entdecker 
der Neuen Welt, ungeachtet seiner zu Lebzeiten im Gefängnis 
erduldeten Erniedrigungen, in den höchsten Himmel gehobene 
Christoph Columbus wird von oppositionellen Medien als Urheber 
eines unvorstellbar grausamen Leidensweges der einheimischen 
Indios verantwortlich gemacht. 

Zeitgenössische Historiker haben bei versuchter Klärung des 
Rätsels, wieso einige hundert Spanier die großen Reiche der 
Azteken und der Inkas in so kurzer Zeit zum Einsturz bringen 
konnten, versäumt, außer den Feuerwaffen und Pferden der Con-
quistatoren und des Aberglaubens der Einheimischen, auf den 
entscheidenden Faktor der Viren und Bakterien hinzuweisen, die 
von den Europäern und ihren afrikanischen Sklaven mitgebracht 
wurden. Man übersah z. B., daß auf einer der ersten spanischen 
Niederlassungen in der Neuen Welt, auf Haiti, es zu einer Pocken-
epidemie kam und ganze Stämme der einheimischen Indios ausge-
rottet wurden, diese Seuchen brachen kurz darauf auch in Kuba 
und Peru aus. 

• In seinem Buche „500 Jahre Verirrung" wies Helmut KNOL-
LE') darauf hin, daß diese bisher unbekannte Krankheit den 
meisten Spaniern, denen wahrscheinlich eine rustikale Methode 
der Immunisierung eigen war, nichts anhaben konnte, während die 
Indios darin ein Versagen ihrer einheimischen Götter sahen, was 
sie alsbald militärisch und moralisch kapitulieren ließ; und so war 
es den Spaniern in einem durch die Seuchen (meist Pocken und 
Masern) verursachten Chaos relativ leicht, sich schnell das ganze 
Land zu unterwerfen. Die unmittelbare Folge hiervon war der 
politische und seelische Zusammenbruch der amerikanischen 
Hochkulturen. 

- Schätzungen zufolge ging die Bevölkerung der in der prä-
kolumbianischen Zeit dicht besiedelten Länder von Mexico und 
Peru zwischen 1520 und 1570 von dreißig auf drei Millionen 
zurück2). Nicht Waffen, sondern tödliche unsichtbare Viren, die 
man aus der Alten Welt herübergebracht hatte, verursachten in 
relativ wenigen Jahren die Halbierung der Bevölkerung im iberi-
schen Amerika. 

Vielfach noch verhängnisvollere Folgen zeigte die Ein-
schleppung von in der Neuen Welt bisher unbekannten Tropen-
krankheiten (Malaria, Gelbfieber) durch den ungeheuer weit ver-
breiteten Sklavenhandel der weißen Minen- und Plantagenbesit-
zer; man schätzte die bisher in der Geschichte einmalige Sklaven-
Zwangs-Umsiedlung auf 20 Millionen (Knolle, S. 75). 

Während die bekannte Schreckensherrschaft in Frankreich „nur" 
etwa 40.000 Menschenleben forderte, erreichte der an den India-
nern verübte Völkermord viele Millionen Opfer. Toqueville sprach 
von einer Enteignung der Indianer, die oft auf eine ordentliche und 
beinahe legale Weise erfolgt ist. Was die Spanier trotz ihrer oft 
beispiellosen Grausamkeit nicht erreicht hatten, nämlich die Aus-
rottung der indianischen Rasse, hätten die Amerikaner in aller 
Ruhe auf „legalem" Wege und obendrein philanthropisch erreicht. 
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• Beachtenswert bleibt ferner der Unterschied der angestreb-
ten Ziele, die sich die spanischen Einwanderer einerseits und die 
angelsächsischen Einwanderer als „pilgrims" andererseits ge-
steckt hatten: Niemand wird den spanischen Einwanderern als ihr 
Ziel die Verbreitung des katholischen Glaubens in der Neuen Welt 
und die Bemühung bestreiten, eine „heile" religiöse Welt zu 
schaffen, für welches Ziel die spanischen Mönche und Missionäre 
mit ehrlicher Überzeugung unermüdlich arbeiteten. Auch die 
Päpste standen auf der Seite der Indios und suchten die Menschen-
rechte zu schützen. 

— Schon vor 450 Jahren hatte, was wenig beachtet wurde — der 
wahre Begründer des Völkerrechtes, der katholische Spanier Fray 
Francisco de Vitoria (+1546) die Voraussetzung eines „bellum 
iustum" (legitima auctoritas; iusta causa; recta intentio; debitus 
modus) an ein fünftes Erfordernis und zwar des vorauszusehenden 
guten Endes geknüpft und betont, daß kein Krieg gerecht ist, wenn 
er dem Staate offensichtlich mehr Übles als Gutes bereitet und 
Nutzen bringt, wie zahlreich auch die Titel und Gründe für einen 
„gerechten Krieg" selbst sein mögen. Francisco de Vitoria suchte 
in seinen „relectiones" nicht nur die einheimische Bevölkerung 
der von den Spaniern eroberten Länder vor rechtlichen Übergrif-
fen zu schützen, sondern wagte sogar, die weltlichen Rechte des 
Papstes in diesen Gebieten für beschränkt zu erklären; mit vollem 
Rechte sagte daher der Präsident des Genfer „Institut de Droit 
International": „Ich, James Brown Scott, Angelsachse und Prote-
stant, erkläre hiermit, daß der wahre Begründer der modernen 
Schule des internationalen Rechtes, Fray Francisco de Vitoria, 
Spanier, Katholik und Dominikanermönch ist".3) 

• Im Rahmen der Vorbereitungen für das Columbus-Jubiläum 
des Jahres 1992 steht als vatikanischer Beitrag zu diesem Anlaß 
eine Zusammenstellung der vatikanischen einschlägigen Quellen-
bestände unter dem Titel „America Pontificia" als unschätzbares 
Zeugnis dafür, daß die Päpste die Menschenrechte der Einheimi-
schen der Neuen Welt fürsorglichst zu schützen suchten und 
beweisen, daß die Päpste auf der Seite der Indios standen, mutig 
selbst wenn es galt, diese Rechte gegen die spanische und portugie-
sische Krone zur Geltung zu bringen. Hierunter fällt u. a. die 
Stellungnahme Papst Pauls III. zur Sklaverei vom Jahre 1537, in 
welcher der Papst die deligierten Machthaber in der Neuen Welt 
schärfstens zurechtwies, welche die Indios unter dem Vorwand, 
sie seien keine Christen, wie das Vieh behandelten, nur um ihrer 
eigenen Geldgier zu frönen; auch wenn die Indios noch keine 
Christen sind, so dürfe weder ihre Freiheit noch ihr Besitz angeta-
stet werden. Hiermit ergriff der Papst, unbeirrt von den Allüren der 
europäischen Machthaber, mutig die Partei der heidnischen Indios 
gegen die christlichen Unterdrücker. 

Die Folge davon, daß die Weißen seit 1492 für sich das Privileg 
in Anspruch nahmen, das Land der Indianer unter sich aufzuteilen, 
war, daß alsbald den Vereinigten Staaten ein riesiges Gebiet 
westlich des Mississippi gehörte, welches jedoch faktisch allein 
von Indianern beherrscht gewesen war. 

• Es bildete sich allmählich die amerikanische Zivilisation 
unmerklich zu einer fast ausschließlich kommerziellen Mentalität 
heraus (Eszra Pound), wobei der Wert des Einzelnen nach seinen 
wirtschaftlichen Leistungen zu bemessen sei und die Leute in 
Amerika vielfach glaubten, daß der Reiche eben deswegen ein 
überlegenerer Mensch sei und Geld eben moralische Rechtsan-
sprüche schaffe (Hermann von Kayserling), und daß in Amerika 
kein Unterschied gemacht werde zwischen dem Menschen und 
seinem ökonomischen Schicksal (siehe Max Horkheiner und Theo-
dor Adorno). 

Hierbei wird jedoch oft geflissentlich übersehen, daß der so 
überschwenglich gepriesene „american way of life" nicht verhin-
dert konnte, daß — worauf u. a. „Le Monde" vom 29. April 1983 
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ausführlich hingewiesen hat — über 30 Millionen Amerikaner im 
Elend leben, davon 3 Millionen als Obdachlose, über 20 Millionen 
ohne hinreichenden ärztlichen Schutz. 

Man übersieht obendrein die Gefahr der Zerreissung von zwei 
Amerikas in den USA, was der Racheschrei der schwarzen Ghettos 
dem weißen Amerika mit seinen „casseurs" (sachschädigende 
Demonstrationen) in Los Angeles im Frühjahr 1992 wieder einmal 
vor Augen geführt hat. 

• Als Folge der Entdeckung Amerikas wird vielfach auf eine 
Förderung der Menschheitsexplosion der Neuen Welt durch die 
europäischen und amerikanischen Staaten hingewiesen und zur 
Abhilfe eine strenge Geburtenkontrolle und Duldung von Empfäng-
nisverhütungsmitteln in den Entwicklungsländern verlangt. 

In den zwei Jahrhunderten von 1750 bis 1950 ist die Bevölke-
rung Europas und Amerikas um ein Sechsfaches gewachsen, 
während sie sich in Asien lediglich verdreifacht hat.4) 

Aus diesen Überlegungen zieht man, wie Helmut Knolle, die 
Folgerung, daß die Geburtenkontrolle in der Dritten Welt nicht 
aufgeschoben werden dürfe, bis grundlegende soziale Reformen 
erfolgreich durchgeführt worden sind. Zur Beruhigung des ethi-
schen Gewissens wird auf die Vergeblichkeit aller bisher unter-
nommenen Versuche hingewiesen, die Ernährungsgrundlage in 
der Dritten Welt etwa durch Agrarreformen zu verbessern, wo 
Grundbesitzer über riesige Flächen Ackerlandes verfügen, auf 
dem sie mit technischen Methoden nur Monokulturen für den 
Export anbauen. Die sich bildende Weltgesellschaft ist jedoch 
keine kosmopolitische Gemeinschaft geworden, sondern lediglich 
ein westlich orientiertes Handels-Weltreich, in welchem die nicht-
westlichen Kulturen allmählich dem Untergang geweiht erschei-
nen. 

— Alle, wenn auch positiv zu wertende, jedoch oft erfolglos 
gebliebenen Versuche, den Ertrag der Erde künstlich zu vervielfäl-
tigen, rechtfertigen jedoch keineswegs, keimendes Leben zu erstik-
ken bzw. sogar auszurotten und in der Dritten Welt eine legalisierte 
zwangsweise Geburtenkontrolle einzuführen. Eine Legalisierung 
der Abtreibung in den ersten Monaten des embryonalen Lebens 
wird vergebens durch die Heuchelei einer Umbenennung der Ab-
treibung in „Fristenlösung" getarnt, weil künftiges Leben durch 
Tötung gegenwärtigen Lebens nicht zu retten ist, ohne sich hierbei 
der darin liegenden „contradictio in adiecto" bewußt zu werden. 
Als Ausweg aus diesem Dilemma bleibt wahrscheinlich nur der 
Weg durch noch instruktivere und fruchtbarere Wege, die Technik 
nicht zur Tilgung, sondern zur Erhaltung des Lebens einzusetzen. 

Der Ostermontag des Jahres 1992 zeigte im Fernsehen erschüt-
ternde Bilder der Bevölkerung Aethiopiens , von welcher neun 
Millionen vor einem sichtlich unvermeidlichen Hungertod stehen. 
(Ähnliches gilt für Somalia) Am Abend des gleichen Tages brachte 
eben dasselbe Fernsehen Bilder von der lange vorbereiteten Gala-
Eröffnung der Weltausstellung in Sevilla, deren Vorbereitungen 
allein Milliarden Dollar verschlungen hatten. Das an kulturellen 
Schätzen so überaus reiche Spanien Europas erlag obendrein der 
Versuchung, den Touristenstrom - anstatt durch Darbietungen 
hochwertiger Kunst -fast ausschließlich mit banalen Sensationen zu 
befriedigen. 

Spanien hätte seine Milliarden im Jahre 1992 ebenso besser 
verwenden können wie seine Vorfahren ihre Gold-Schätze in den 
dem „Entdeckungsjahr Amerikas" nachfolgenden Jahrhunderten. 

• Das Orakel von Delphi befahl, daß ein Waffenstillstand 
verkündet werden sollte, damit die Versammlung der Hellenen so 
zahlreich und ungestört als möglich stattfinden könnte. Darstel-
lungen aller Art von körperlichen und geistigen Geschicklichkei- 

- 408 — 



ten machten das Fest, welches fünf Tage dauerte, zu einem Mittel-
punkt geistiger und körperlicher Kulturhellenischer Welt, - so soll 
unter anderem Herodot vor den versammelten Hellenen einen Teil 
seiner Geschichte vorgelesen haben. Die Sieger in diesem Spiele 
wurden mit einem Olivenzweig belohnt, der als Gegenstand höch-
sten Ruhmes und Glückes galt. Ohne Bezug auf das geistige Leben 
der Griechen wären die olympischen Spiele überhaupt nicht zu 
denken. 

— Im Gegensatz hierzu werden im Jahre 1992 die „olympischen 
Spiele" als Milliarden verschlingendes Spektakel zelebriert, deren 
Sieger ihre Goldmedaillen mit dem Erwerb höchster finanzieller 
Vergütungen verbinden, welche sie oft nur auf Grund von Zehn-
teln von Sekunden im Wettbewerb erreichen können. Die Ent-
scheidung des Olympia-Sieges beruht auf minuziösen Messungen 
und immer nur auf Messungen, mit denen man seine quantitative 
Größe messen kann, nie jedoch Qualitäten, welche die Grundlage 
für Werte geben, die ihrerseits Vorzüge von Unmeßbarem sind. 
Werte und damit auch Gestalten und Schönheit — das griechische 
Kosmos bezeichnet nicht nur das Weltall, sondern gleichfalls 
Ruhm, Ehre, Schmuck, Zierde und Schönheit und Liebe (bei den 
olympischen Spielen: brüderliche Liebe aller Hellenen). Wie weit 
sind wir doch in unseren Tagen von einer die olympischen Spiele 
beseelenden Brüderliebe aller Teilnehmer entfernt! 

• Körperliche Ertüchtigung in allen Ehren, jedoch nur, wenn 
sie im Dienste des Geistes steht und nicht im Dienste des Mammon! 
Mens sana in corpore sano, lehrte die Antike und lehrte das 
Christentum. Nur wenn die leiblichen Werte — und sie sind hoch, 
sehr hoch zu schätzen, solange sie nicht zu Götzen erhoben werden 
— im Dienste des Geistes stehen, gebührt ihnen Olympischer 
Ruhm. Unter der auch nach beiden Weltkriegen herrschenden 
Diktatur der materialistisch orientierten Welt-Medien werden auch 
noch so faszinierende Olympische Spiele kein Sprungbrett zu 
einem ersehnten Welt-Frieden bieten. 

Europa wird aus seinem Todesschlaf erst dann erwachen, wenn 
es in einer mit Meßgeräten nicht meßbaren Hochschätzung und 
Liebe in Anerkennung des Primates des Geistigen vor dem Leib-
lichen sich als Gemeinschaft von Nationen bewährt, welche den 
obligatorischen und verpflichtenden Wert von objektiven und 
transzendenten Normen anerkennt und anstatt fortzufahren, um ein 
goldenen Kalb zu tanzen, endlich wahrnimmt, daß die nur mit 
geistigen Kräften zu erringende WAHRHEIT seinen Nationen die 
Freiheit bringen kann. 

Anmerkungen: 
1) siehe Helmut KNOLLE „500 Jahre Verirrung", Olten (Walter-Verlag) 

1992, S. 72 ff. 
2) siehe Sanchez Albornos, „La poblaciön de America latina", Madrid (Alian-

za) 1973 
3) siehe Antonio Truyol Serra, „Die Grundlagen des Staats- und Völkerrechtes 

bei Francisco de Vitoria" in deutscher Übersetzung, Zürich (Thomas-Ver-
lag) 1947. 

4) siehe Geographisches Jahrbuch 1990 der UNO 

(Bkm) Die monströse Erbffnungs- und Schluß-Shows von Barcelona 
sind eines speziellen theologischen Seitenblicks wert. Man sah eine 
Mischung von bombastischer Freilichtoper, grandios kitschiger 
Massenrevue, skurill-manirierter Modenschau, mit Fernsehballett- 
artigen Folkloreeinla gen und pompösem Nationalsmus. V. a. befrem- 
dete das stundenlange Spektakel durch eine Art modernistisch aufge- 
pepptes Mythen-Veriete mit pseudoreligiöser, penetrant blasphemi- 
scher Überhöhung des Sports in einem peinlich aufgeblasenen Idol- 
kult, wo „es mythisch dampfte und der Gesang elysischer Holliwood- 
Chöre durch den Raum waberte" (FAZ 27.7.). Da gab es Urknall, 
Dinosaurier, das Meer, das Feuer, Teufel und Hexen und jede Menge 
(Kunststoff-)Symbole, die postmoderne Liturgie einer Talmi-Apoka- 
lypse nebst Götzendienerischer Sport-Brüderlichkeits-Beschwörung. 
Im Grunde aber „ein periplexes angsterfülltes Babel" (Le Monde.) 
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Babylon oder Jerusalem? 

Das Katholikentags-Motto aus biblischer Sicht 

Seit einigen Jahren werden wir auffallend oft mit den Begriffen 
„Eine Welt", „Weltgesellschaft", „neue Weltordnung" oder „Welt-
staat" bombardiert. Daß Internationalisten eine Weltregierung 
anstreben, ist nichts Neues. Daß bestimmte politische Kräfte diesen 
Plan unterstützen, verwundert ebensowenig. Ex-Außenminister 
Genscher (FDP) sprach ständig und gerne von den „Chancen einer 
neuen Weltordnung". Der SPD-Politiker Vogel wurde sogar deut-
licher, als er z. B. bei der NDR-Talkshow am 21. 2. 91 für eine 
Stärkung der UNO mit der Begründung eintrat, dies sei „ein Schritt 
hin zu einer Weltregierung, die ich bejahe". Daß dieser Weltstaat 
nicht als kulturelle Gesprächsrunde auf globaler Ebene zu verste-
hen ist, sondern als handfeste Macht, ließ Vogel dankenwerterweise 
durchblicken: „Das Gewaltmonopol, das heute der einzelne Staat 
hat, soll in Zukunft bei einer Weltregierung liegen." 

Bei einer solchen Welt-Vision geriet der ebenfalls anwesende 
„katholische" Pastoraltheologe Norbert Greinacher (SPD-Mit-
glied und Fristentötung slöser) ins Schwärmen: „Ich träume eben-
falls von einer Weltregierung, die auch das Gewaltmonopol hat. 
Eine Idee, die ich richtig finde." 

Daß die Grünen sich für eine „ökologischsolidarische Weltge-
sellschaft" stark machen, liegt bei ihrem antideutschen Anti-
Nationalismus auf der Hand bzw. kann im Parteiprogramm nach-
gelesen werden. Im Wahlprogramm 1990 heißt es auch, für die 
UNO als „Regelungsebene" dieser „Weltgesellschaft" gäbe es 
keine Alterntive. 

Wenn sich alle so schön einig sind, dürfen die sogenannten C-
Parteien nicht fehlen. Die „Evangelische Verantwortung", das 
Organ des Evgl. Arbeitskreises der CDU/CSU, überschrieb seine 
Ausgabe vom Mai 1992 mit dem Titel: „Wir leben alle in der Einen 
Welt". 

• Die Verschleierungsformel von der Einen Welt ist ein Vor-
läufer-Begriff für jene, denen man den direkten Ausdruck „Weltre-
gierung" nicht gleich zumuten will. Die „Eine Welt" träufelt 
langsam, aber sicher ins Gehirn, wogegen das Wort vom „Welt-
staat" Argwohn wecken könnte, zumal die Verwandtschaft mit 
Freimaurervokabular offenkundig wäre. Also wird der Internatio-
nalismus als Ideologie auf sanften Sohlen serviert. Durch unwahr-
haftiges (verschweigendes) Moralisieren soll natürliches Befrem-
den und Widerstand niedergehalten werden. Wie auch bei „Euro-
pa". 

— Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sieht sich hier anschei-
nend besonders gefordert. Im Monat Mai wurden wochenlang 
Femseh-Reportagen, Dokumentationen und Talkshows gesendet, 
die unter dem Leitwort standen: „Eine Welt für alle". Das Motto 
war in den Fernsehzeitungen meist mit abgedruckt, kam aber auch 
in den Sendungen selbst immer wieder zum Vorschein. Purer 
Zufall kann es wohl nicht sein, daß die One-World-Propaganda 
solche Ausmaße animmt, geradezu raffiniert-suggestiv bei allen 
passenden und unpassenden Themen hereingeschmuggelt wird - 
ob es nun um den Umweltgipfel in Rio oder die Rolle der UNO, um 
die „Nord-Süd-Problematik" oder um die Politikgestaltung in der 
„nachkommunistischen Ära" geht. 

— Die nüchterne Feststellung, daß eine systematische Medien-
kampagne für die „Eine Welt" läuft, hat mit kuriosen Verschwö-
rungstheorien nichts zu tun. Leider sind die hier festgestellten 
Merkmale allzu real, um lediglich als Bestandteil der vielen 
kursierenden Komplott-Thesen über „Hintergrundmächte" usw. 
abgetan zu werden. Die Lage ist besorgniserregend genug, um zu 
analysieren (nicht zu spekulieren). Die Situation ist aber nicht nur 
ernst, sondern auch Ärgernis erregend, weil sich immer mehr Teile 
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der Christenheit, leider auch des Katholizismus, dem One-World-
Denken unterwerfen, manche sicherlich in naivster Absicht - ein 
schwacher Trost! 

• Wie der Katholikentag 1992 zeigte, haben sich auch offizi-
elle Kirchengremien für die Eine-Welt-Ideologie einspannen las-
sen - ob aus Überzeugung oder Anpassungs-Dummheit sei dahin-
gestellt bzw. später beantwortet. Das Motto des Karlsruher Kir-
chenfestivals lautete bekanntlich: „Eine neue Stadt ersteht - Euro-
pa bauen in der Einen Welt." Damit kein Zweifel besteht, daß das 
Katholikentags-Leitwort im Sinne des Erfinders (Internationalis-
mus, Freimaurerei) gemeint ist, wurde die Eine Welt als Eigenbe-
griff mit Großbuchstaben geschrieben. Daß das Motto folglich 
programmatischen Charakter besitzt, kann nicht ernsthaft bestrit-
ten werden - zumal ein offizielles Leitwort von vornherein mit 
Bedacht und Systematik ausgewählt wird, nicht zwischen Tür und 
Angel. Ebenso unbestritten ist, daß die Hl. Schrift eine Weltein-
heitsregierung prophezeit: das Reich des Antichristen! 

— Das Emblem zum Katholikentag, auf unzähligen Prospekten 
und Plakaten verewigt, enthielt eine passende Symbolik. Das von 
Prof. Gunter Rambow entworfene abstrakte Zeichen ist laut Ka-
tholikentags-Zeitschrift (S. 100) wie folgt zu verstehen: „Vor dem 
Kreis im Hintergrund, der die Eine Welt darstellt, steht die Stadt 
Europa. Der Querbalken deutet das Kreuz und damit die Hoffnung 
der Christen auf Gott an." - Hier wie in vielen anderen Katholiken-
tags-Dokumenten fällt nicht nur die One-World-Ideologie (in 
Verbindung mit Europa-Euphorie) auf, sondern auch das weitge-
hende Ignorieren des göttlichen, mensch gewordenen Erlösers. Stets 
ist von „Gott" die Rede, selbst im Zusammenhang mit dem Kreuz, 
dem Symbol nicht eines verschwommenen „Gottesglaubens", 
sondern der christlichen Offenbarungsreligion, der Erlösung in 
Christus. 

• Typisch für diesen unklaren Deismus ist die Erklärung des 
Themenkreises I „Gott - Licht der neuen Stadt" im offiziellen 
Katholikentags-Programm (S. 50). Dieser so fromm klingende 
„Themenkreis" bot allerlei Fragwürdiges, z. B. Freitagabend (22 
Uhr) die „Nächtliche Lesung eines Paares" im Botanischen Gar-
ten, Motto der Veranstaltung: „Lust-Gewinn". In besagtem Garten 
gab es einen sog. „Licht-Raum", laut Katholikentagsprogramm 
ein „dreidimensionales Lichtkunstwerk" aus Glaselementen, „der 
den Besucher in sich aufnimmt und durch Sonnenstand und Wet-
terwechsel die vierte Dimension erahnen läßt". Zur besseren 
Dimension-Erfahrung gehörte auch eine Lesung des linken, unent-
wegt die Auschwitzkeule schwingenden Walter Jens (Freitags, 18 
Uhr), der aus seinen sozialistischen und kirchenkritischen Gedan-
kengängen nie einen Hehl machte. 

Die Erklärung zum Themenkreis „Gott, Licht der neuen Stadt" 
kommt nicht recht zur Sache, fabuliert von „Sprechversuchen über 
Gott", die immer auch „Grenzerfahrungen" seien und dergleichen 
Psycho-Kauderwelsch mehr. Von Christus ist (wieder einmal) 
nicht die Rede. Gehört ER nicht zum „Gottesbild", das von 
Lichträumen, „Lust-Gewinn" und Jens-Lesungen geprägt ist? - 
Interessanterweise wird die Interpretation dieses „Themenkreises 
I" doch noch konkret, sobald es politisch ans Eingemachte geht: 
„Auf europäischen Gipfeln wird über den Weg zu den „Vereinig-
ten Staaten von Europa" beraten. Kann der Katholikentag auch 
eine Art „Gipfel" werden?" 

• Solche Gipfel-Visionen bedürfen der näheren Klärung, der 
biblischen zumal. Das Katholikentags-Motto drängt theologische 
Überlegungen auf - oder (um es neudeutsch zu sagen) es animiert 
zu Fragen und An-Fragen. Schon das Leitwort „Eine neue Stadt 
ersteht" wirkt auf den ersten Blick als Motto für Katholikentage 
etwas ungewöhnlich. An Lego-Baukästen wird man nicht gedacht 
haben - und das Stadtbauamt von Karslruhe bedarf keiner dogma-
tischen Fundierung. Es muß also „mehr" gemeint sein, gar eine 
„Botschaft"? Richtig, der „Willkommensgruß" im offiziellen 
Katholikentags-Programm bestätigt es. Darin heißt es, unterzeich- 
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net von Rita Waschbüsch (ZdK-Chefin) und Dr. Oskar Saier 
(Freiburger Erzbischof) unter anderem: „Die Welt wird immer 
kleiner." (Naturwissenschaftliche Zweifel sind erlaubt, doch der 
nächste Satz bringt Klarheit.) „Länder und Kontinente wachsen 
immer enger zusammen. Wirtschaftliche Verflechtungen, Kom-
munikationstechnik und Verkehr machen an keiner Grenze Halt... 
In diesem Sinne steht der Katholikentag im Zeichen des Zusam-
menwachsens. In der fortschreitenden Einheit liegt eine Chance 
für alle." 

— Das Zusammenwachsen einer Weltgesellschaft ist also die 
Botschaft, nicht etwa (wie in alten Zeiten) das Evangelium und 
seine überall absolut verbindliche Wahrheit. Der „Willkommens-
gruß" formuliert abschließend noch handfester: „Wir wollen da-
nach suchen, wie und wo Christen beim „Bau Europas in der Einen 
Welt" ihre Vorstellungen einbringen können. Die Botschaft „Eine 
neue Stadt ersteht" ruft uns auf, an fünf Tagen selbst neue Stadt zu 
sein... Lassen Sie uns gemeinsam an unserer gemeinsamen Zu-
kunft bauen." 

— Nach soviel Reden über eine „neue Stadt" möchte man gern 
Hintergründiges wissen. Bischof Dr. Klaus Hemmerle aus Aachen 
weist den Weg: „Die Neue Stadt, das himmlische Jerusalem, von 
denen die Offenbarung des Johannes spricht, sind gewiß End- und 
Zielpunkt von Geschichte, den wir hier und jetzt nicht einholen 
können. Und doch ist die Sehnsucht nach dieser Neuen Stadt nicht 
folgenloser Traum, sondern Kraft, die unser Mühen um die gegen-
wärtigen Verhältnisse bewegt und inspiriert... Sind wir jener 
verpflichtenden Vision der Einheit so auf der Spur geblieben, daß 
sie glaubwürdig Gestalt annehmen konnte?.... Die geschichtli-
chen Entwicklungen sind so sensibel geworden, daß wir nicht 
absehen können, auf welche aktuelle Folie sich das Leitwort des 
Katholikentags einschreiben wird: „Eine neue Stadt ersteht" ... 
Wir kommen nicht daran vorbei, eine einzige Stadt Europa zu 
werden." 

• Mit diesen bischöflichen Gedanken zur „Neuen Stadt" be-
ginnt die offizielle Katholikentags-Zeitschrift, die im Weltbild-
Verlag erschien. Das Hemmerle-Vorwort ist von erstaunlicher 
Eindringlichkeit hinsichtlich unserer (vermeintlichen) Christen-
pflicht, an der „Neuen Stadt" zu bauen. Immer noch ist dieses Wort 
eine begriffliche Nebelwand, bislang im christlichen Vokabular 
nicht vertreten. Aber immerhin weiß man: Mit dem himmlischen 
Jerusalem und der Johannes-Apokalypse soll die „Neue Stadt" zu 
tun haben. Von dieser heißt es aber im 21. Kapitel der Geheimen 
Offenbarung (Vers 9-13): 

„Da kam einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen, die 
mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Er sprach zu mir: 
"Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes." Und 
er entrückte mich im Geiste auf einen großen, hohen Berg und zeigte 
mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott 
herabkam, in der Herrlichkeit Gottes. Sie funkelte wie ein Edelstein, 
wie der kritsallhelle Jaspis. Sie hatte eine große, hohe Mauer mit 
zwölf Toren. Auf den Toren standen zwölf Engel, und Namen waren 
darauf geschrieben: die Namen der zwölf Stämme Israels." 

Diese Johannes-Vision ist beachtlich, beachtlich vor allem in 
ihrer Aussage, daß die „heilige Stadt Jerusalem aus dem Himmel 
von Gott herabkam". Es handelt sich um eine Stadt, die von der 
Herrlichkeit Gottes lebt, nicht von der Selbstherrlichkeit des 
Menschen. Es ist folglich keine „Stadt des Menschen", kein 
zweiter Turmbau von Babel! Grundlage dieser himmlischen Stadt 
ist nicht die irdische Humanität, schon gar nicht menschlicher 
Baueifer, sondern „die Namen der 12 Stämme Israels", also das 
Gottesvolk des Alten und Neuen Bundes. 

— Zu beachten ist zweitens, in welchem Kontext dieser Bi-
belabschnitt steht: Im Kapitel zuvor beschrieb der hl. Johannes das 
Weltgericht bzw. Jüngste Gericht. Dieses wiederum erfolgt nach 
der Vernichtung des Antichristen, der „Fesselung des Satans" und 
der tausendjährigen Herrschaft Christi. Am Ende dieses Friedens- 
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reiches steht der endgültige Sturz des Satans und die Aufrichtung 
des ewigen Gottesreiches, beginnend mit dem Jüngsten Gericht. 
Die „neue Stadt", das „heilige Jerusalem", ist also keine innerwelt-
liche Einrichtung, auch kein endzeitlich-irdisches Geschehen, 
sondern ausschließlich eine Dimension der himmlischen Realität 
Gottes, eine Verheißung für die Seligen im Reich Gottes. 

• Stadt Gottes oder Stadt des Menschen — das ist die Frage, 
die sich angesichts des Katholikentags-Mottos stellt. Für die Hl. 
Schrift ist die Antwort klar: Das heilige Jerusalem ist die überna-
türliche Stadt, die Gott selbst errichtet. Jene Städte aber, die 
Ausdruck menschlicher Selbstherrlichkeit oder gar Empörung 
gegen Gott sind, werden als „Babylon" bezeichnet — in Erinnerung 
an jenen Turmbau von Babel, als Menschen sich in verblendeter 
Selbstverliebtheit ans Werk machten: „Und sie sprachen: Kommt, 
laßt uns eine Stadt bauen, und einen Turm, dessen Spitze bis in den 
Himmel reicht; und lasset uns unseren Namen berühmt machen" 
(Gen. 11,4)— Diesem Hochmut hat der Ewige dann durch Zerstreu-
ung der „Baumeister" ein Ende gesetzt, ein vorläufiges Ende. 

— Babylon, der (Un-)Geist der „großen Hure", ist überall dort 
wirksam, wo Menschen in Selbstherrlichkeit schwelgen, statt auf 
Gott zu bauen. Mit Hurerei meint die Hl. Schrift in diesem 
Zusammenhang den Abfall von Gott bzw. die Hinwendung zum 
Götzendienst. Menschliche Selbstanbetung ist freilich auch Göt-
zendienst. Die hierauf erbaute „Stadt Babylon" erfährt in der 
Johannes-Offenbarung ein vernichtendes Urteil: „Babylon, die 
große, die Mutter aller Unzucht und Greuel auf Erden" (Offb. 
17,5). Gott selbst wird dafür sorgen, so die biblische Eschatologie 
bzw. Endzeitlehre, daß es der „großen Buhlerin Babylon" noch 
schlechter ergeht als dem vorchristlichen Babel. In Offb. 16,17 ff. 
wird das Gottesgericht gegen Babylon („die große Stadt") geschil-
dert. In Offb. 18,9 wird das irdische Jammern um Babylons Fall 
beschrieben: „Die Könige der Erde, die mit ihr gebuhlt und 
geschwelgt haben, werden um sie weinen und wehklagen, wenn sie 
den Rauch von ihrem Brande sehen. .. und rufen: Wehe, du große 
Stadt Babylon, du mächtige Stadt! In einer Stunde kam das Gericht 
über dich!". 

• Zurück zu Bischof Hemmerle und seiner Stadt-Deutung. Er 
glaubt offenbar, Babylon und Jerusalem, die Stadt des Menschen 
und die Stadt Gottes, seien auf einen Nenner zu bringen: „Es geht 
da um jene Stadt, die wir nicht machen können: Nicht der Mensch 
vermag die Vollendung, sondern sie ist Gottes Geschenk ... So 
sehr die Neue Stadt eine Stadt für den „kleinen" Menschen ist, der 
auf den größeren Gott hofft, so sehr ist sie zugleich Stadt der 
unantastbaren Größe des Menschen ... Der unverrechenbare Wert 
jeder Person und jedes Lebens ist Maß einer Stadt für den Men-
schen. Aus der Demut vor der Kleinheit des Menschen und aus 
dem Mut zur Größe des Menschen erwächst jener offene Zwi-
schenraum, jene tragende Atmosphäre, in denen Einheit aus Viel-
falt werden und Kommunikation gelingen kann, so daß wir es in 
Europa erfahren und erhoffen. Eine Neue Stadt ersteht. Karlsruhe 
1992 will ein gemeinsamer Schritt in diese Richtung sein." 

Diese „Richtung" wird 3 Seiten weiter bestätigt von Erzbischof 
Oskar Saier aus Freiburg, dessen Grußwort konsequent mit der 
One World endet: „Als Erzbischof von Freiburg heiße ich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 91. Dt. Katholikentages in 
Karlsruhe herzlich willkommen. Ihre Gemeinschaft mit uns, unse-
re Gemeinschaft mit ihnen sollen selber Zeichen der neuen Stadt, 
ein Baustein des neuen Eruopa in der Einen Welt sein." 

• Wenn so viel von Europa geredet wird, kann die Gorbat-
schow-Formel vom „Haus Europa" nicht fehlen. Rita Waschbüsch 
erinnert in derselben Katholikentags-Zeitschrift daran, „wie wir, 
jeder einzelne von uns, an diesem gemeinsamen Haus Europa 
mitbauen können". Das klingt noch recht bieder-harmlos im Ver-
gleich zu dem, was z. B. Herman de Bruin auf S. 18 äußert, seines 
Zeichens „Referent für Großstadtseelsorge des Bistums Lim-
burg": „Es ist nicht gut, wenn die Kirche mit vielen Verboten 
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versucht, die Menschen bei der Stange zu halten." - Eigenartige 
Logik: Zum einen sind die „Verbote" heutzutage eher Abschreck-
als Bindemittel; zum zweiten meint der „Großstadtseelsorger" 
offenbar, in der „neuen Stadt" sei kein Platz für Gebote und 
Verbote, auch nicht für göttliche (andere lehrt die Kirche ja nicht!). 

Eine Gebots-Ethik würde nicht in den neuzeitlichen Pluralis-
mus passen, den Prof Hanspeter Heinz auf der nächsten Seite 
propagiert: „Es sieht mir nicht danach aus, daß Christen d i e 
gestaltende Kraft in Europa wären. Unsere Gesellschaft ist plural, 
und da müssen wir Christen mitten rein. Aber nicht, um diese 
Pluralität aufzuheben." 

— Dieser unverbindliche Pluralismus ist die neue Heilslehre, 
die von vielen Menschen ernster genommen wird als das heilsame 
Evangelium, das keine Vielfalt von Wahrheiten und Werten kennt, 
sondern nur die eine Wahrheit und die göttlichen, absolut gültigen 
Gebote vom Sinai. Erzbischof Dyba sagte in seiner Katholiken-
tags-Kritik mit Recht, in Karslruhe sei „um das goldene Kalb des 
Pluralismus getanzt worden". Dafür bot das 380-seitige Katholi-
kentags-Programm(heft) hunderte von Beispielen, so etwa am 
Freitag eine Meditation unter dem Motto: „Von der festen Burg zur 
freien Stadt." — Ein feste Burg ist unser Gott: Dieses Leitwort ist 
der „Neuen Stadt", die erstehen soll, wohl nicht angemessen - 
tatsächlich nicht. 

Christus kommt in dieser menschengemachten Pseudo-Ordnung 
sowieso nicht vor. Seine Lehre wird verdrängt und ersetzt durch 
feministische, ökologische, basisdemokratische, sozialistische, li-
beralistische und „befreiungstheologische" Versatzstücke — alles 
passende Elemente für die Eine Welt, für die Weltgesellschaft ohne 
Christus — und damit: gegen Christus. Der Katholikentag hat — ob 
er wollte oder nicht — de facto dem antichristlichen Ungeist Vor-
schub geleistet. Nicht das himmlische Jerusalem stand als Verheis-
sung vor Augen, sondern die Stadt des Menschen, jene Stadt, die 
nichts anderes ist als eine Neuauflage des babylonischen Hochmuts. 

Felizitas Küble 

Die Adresse der Autorin: Schlesienstr. 32, 4400 Münster 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter, hochw. Herr Bökmann! 
Die Kritik R. Willekes im Juniheft von „Theologisches", daß 

nach allen geschichtlichen Erfahrungen das Multi-Kulti-Modell u. 
a. die fundamentalistische Islamisierung Deutschlands fördert, 
wird durch die Realität bestätigt. 

• Die vom Verfassungsschutz als „extremistisch" eingestufte 
„Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa" konnte ihre Mitglie-
derzahl in Deutschland von 3000 im Jahre 1981 auf 60 000 im 
Jahre 1991 steigern. Sie ist in 300 Ortsvereinen organisiert. 

Die jüngst gegründete „Islamische Partei Deutschlands", die 
zur nächsten Bundestagswahl antreten will, hat vor allem das Ziel, 
aus der „Unterordnung unter die deutschen Gesetze" herauszu-
kommen. Seit den siebziger Jahren entfaltet der Islam eine missio-
narische Kraft, die das Ziel hat, die Weltherrschaft anzutreten. 

— Moscheen und Islam-Zentren erobern Deutschland. 1970 
gab es drei Moscheen, heute sind es 1500. Moscheen sind keine 
Einrichtungen mehr, in denen die Moslems ihre religiösen Pflich-
ten erfüllen. Sie sind in Händen von Vereinigungen mit politischer 
Zielsetzung. Geldgeber zur Errichtung und Unterhaltung der auf-
wendig dekorierten Moscheen sind vor allem die reichen Saudis. 

Die „Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa" strebt die 
Anerkennung des Islam als Religion auf deutschem Boden an. Das 
würde zusätzlich eine Religionssteuer über die deutschen Finanz-
ämter ermöglichen. Die Einnahmen werden mit rund 130 Millio-
nen DM berechnet. 
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• Selbstbewußt nannte der Generalsekretär der Islamischen 
Konferenz, Sheikh Hassan Mohammed Al-Tuhamy, die Ziele der 
von ihm geleiteten Organisation, der 42 islamische Staaten ange-
schlossen sind: „Wir sorgen dafür, daß Islam-Zentren in allen 
Ländern der Welt entstehen, in denen eine islamische Minderheit 
lebt. Wir unterstützen den Bau theologischer Institute in diesen 
Ländern. Wir wollen Männer in großer Zahl ausbilden, die über die 
Fähigkeiten verfügen, unseren Glauben weiterzuverbreiten. Diese 
Männer müssen in die Welt hinausgeschickt werden." 

— Der Name des Fond, der von den 42 islamischen Staaten der 
Konferenz gemeinsam zur Errichtung der Islam-Zentren einge-
richtet wurde, heißt Djihad-Fond, das ist der „für den heiligen 
Krieg bestimmte Fond". 

Ziel des „heiligen Krieges" ist die Ausrottung, oder Bekehrung 
und Unterwerfung der „Ungläubigen", der „Welt-Islam-Staat". 

Auf Beschluß der größten islamischen Organisation der Welt, 
des islamischen Weltrates, sollen alle Christen in den islamischen 
Ländern bis zum Jahre 2000 ausgerottet sein. Das Jahr 1992 wurde 
ausgerufen als „Jahr der Bekehrung von Juden und Christen zum 
Islam". 

Weitere Hintergrundinformationen sende ich auf Wunsch gern 
kostenlos zu. 

Adelgunde Mertensacker 
Lippstädter Str. 42, 4724 Liesborn 

Neues Abtreibungsgesetz — 
eine Katastrophe für Deutschland 

Sehr geehrter Hochw. Herr Prof. Bökmann! 
Was das neue Abtreibungsgesetz wirklich bringt, können einige 

Aussagen aus der öffentlichen Anhörung des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" des Deutschen Bundestages, 
„Zur Sache" 1/92 bzw. aus der Plenumsdiskussion vor der Abstim-
mung über das Gesetz deutlich machen. 

• Wenn das Bundesverfassungsgericht das neue Gesetz durchge-
hen läßt, werden nach allen bisherigen Erfahrungen noch mehr Kinder 
getötet werden: Nach Einführung der Fristen"lösung" hat sich in der 
früheren DDR die Zahl der Abtreibungen mehr als versechsfacht. 1971 
gab es 18.713 Abtreibungen; 1972— Jahr der Fristentötung — 115.000 
Abtreibungen (Dr. S. Hummel; Dresden, Zur Sache S. 376). — 1974, 
bevor der §218 liberalisiert und die Indikations"lösung" in der alten 
Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde, schätzten die Ärzte 
und der Bundestag bis 75.000 Abtreibungen jährlich, heute geht man 
hier von 300.000 Abtreibungen im Jahr aus (Abg. H. Hüppe, 25. 6. 92) 
Plenarprotokoll 12/99, S. 8309). 

• Das zweite Opfer sind die Frauen. „Die Fristenregelung in 
der DDR macht die Frau gegenüber den Erpressungen von Eltern, 
ihren Partnern oder auch der Gesellschaft und den Arbeitgebern 
wehrlos." (Dr. Hummel, Zur Sache S. 376). — Dr. Maria Simon, 
Klinische Psychologin, Universitätsfrauenklinik Würzburg, spricht 
von einem „Heer von schweren bis schwersten Neurotikerinnen", 
die bei Abtreibungen „ständig neu geschaffen" werden (aa0 S. 
808); 45 % der Frauen würden, wenn sie könnten, die Abtreibung 
wieder rückgängig machen (S. 806). 

Darüberhinaus stellt das neue Gesetz Mädchen und Frauen 
unter Verhütungs- und damit noch zusätzlich unter Abtrei-
bungszwang, wenn es die „kostenlose" (in Wirklichkeit von uns 
allen via Krankenkasse mit 100 Millionen jährlich bezahlte) Abga-
be von sog. „Verhütungs"mitteln an junge Mädchen und Frauen 
unter 21 Jahren auf ärztliche Verordnung hin garantiert — ein Sog 
der Verführung, dem wohl nicht wenige zum Opfer fallen. Und 
dieser Teil des Gesetzes ist bereits in Kraft getreten; denn das 
Bundesverfassungsgericht hat nur den strafrechtlichen Teil (Fri-
stentötung) vorerst ausgesetzt. 
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• Vermehrte Verhütung bedeutet vermehrte Abtreibungen: 
Zum einen haben verschiedene Verhütungsmittel einschließlich 
von Antibabypillen frühabtreibende Wirkung. Zum andern kommt 
es trotz Verhütung zu „ungewollten Schwangerschaften" („30.000 
jährlich trotz optimaler Einnahme der Pille, 14.000 trotz liegender 
Spirale, 20.000 durch falsche ärztliche Empfehlungen" - so Dr. 
Stapf, Zur Sache S. 635) und „dann stellt sich die Frage des 
Schwangerschaftsabbruchs" (Pro familia aa0 S. 867. Diese Orga-
nisation führt selbst jährlich 8.000 Abtreibungen durch und scheut 
sich nicht, jungen Mädchen mit 14/15 Jahren die „Pille" zu geben, 
aa0 S. 866 und 837). (Anmerkung: Welche Kräfte im Bundestag 
hatten das Sagen, daß man als „Sachverständige" Pro familia und 
den Stuttgarter Arzt Dr. Stapf, der, wie er selber sagt, seit 1980 
32.000 Abtreibungen durchgeführt hatte, zur öffentlichen Anhö-
rung im Sonderausschuß eingeladen hatte, nicht aber Frauen der 
„Rahel"-Gruppe, die ihre bitteren Erfahrungen mit der Abtreibung 
aus eigenem Erleben bezeugt hätten.) 

• 40 Millionen DM jährlich werden nun vom neuen Gesetz für 
„Aufklärung und Beratung" zur Verfügung gestellt. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung soll „Konzepte zur Se-
xualaufklärung erstellen" und „Aufklärungsmaterialien, in denen 
Verhütungsmethoden und Verhütungsmittel umfassend darge-
stellt sind" unentgeltlich verbreiten, auch an „schulische Einrich-
tungen" und „alle Institutionen der Jugend- und Bildungsarbeit" 
(Gesetz Art. 1 1). Mit anderen Worten: Es ist ein Teufelskreis, in 
welchen unser Volk und auch schon die Jugendlichen hineinge-
drängt und gezwungen werden: Statt die jetzige sexuell bedarfs-
weckende Sexual"erziehung" aus den Schulen zu verbannen und 
die Jugendlichen zu Keuschheit, Zucht und Schamhaftigkeit zu 
erziehen, mit ihnen das notwendige Opferbringen einzuüben, 
werden sie noch mehr in die Irre geführt und auf Verhütung hin 
getrimmt und solche Kinderfeindlichkeit endet nicht selten in der 
Abtreibung als letzter „Lösung". 

Jeder ist nach seinen Möglichkeiten aufgerufen, das Verbre-
chen der Tötung Ungeborener, die Verführung unserer Jugend und 
unseres Volkes, die körperliche und seelsiche Schädigung unserer 
Mädchen und Frauen beenden zu helfen. GOTT wird die Hilfe 
dazu nicht versagen. 

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

Mit freundlichem Gruß, i.A. Hilde Bayerl 

Zur Entscheidung des Bundestages vom 25. 6. 1992 
für die Fristentötung im vereinten Deutschland 
Wir schämen uns einer solchen „Legislative", deren Ehrfurcht 

vor dem Leben auf das Niveau des SED-Regimes gesunken ist, die 
das gemeinste aller Verbrechen „legalisiert" und organisiert, die 
nicht wahrhaben will, daß das Los der Ungeborenen heute das 
Schicksal der Geborenen morgen sein wird, und die nach der 
befristeten schon auf die unbefristete Tötung hinstrebt. 

Wir schämen uns der Judasrolle, welche die meisten führenden 
Vertreter, Gremien und Organe der EKD im Kampf um das 
Lebensrecht gespielt haben. Besonders widert uns an, daß der 
Ratsvorsitzende der EKD, Prof. Dr. Klaus Engelhardt, prompt uns 
auffordert, es „zu respektieren", wenn der Deutsche Bundestag 
Gottes ewiggültiges Gebot außer Kraft setzt! 
Wir wollen endlich eine bibeltreue Kirchenleitung! 

Wir sind empört über die diabolischen „Hilfen" (flankierenden 
Maßnahmen), die der beschlossene Gesetzesentwurf vorsieht: Massi-
ve flächendeckende Unzuchtpropaganda und kostenlose Verhütungs-
/Frühabtreibungsmittel, um die wenigen geborenen Kinder zu verder-
ben und ins Unglück zu stürzen. Die gottlose Sexual"erziehung" hat 
überall und immer die Zahl der Schülerschwangerschaften und - 
geschlechtskrankheiten drastisch erhöht. Zudem Gratis-Sterilisation, 
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die neben der Gratis-Kindestötung im Mutterleib maximal geeignet 
ist, den Generationenvertrag zu sprengen. 

Für uns Lebensschützer bedeutet der Beschluß den Aufruf zum 
(gewaltlosen) Widerstand, worin wir von unseren Freunden in den 
USA noch viel lernen können. 

Pro Conscientia e.V. zum Schutze menschlichen Lebens 
und für das ungeborene Kind 

Prof. Dr. Hermann Schneider, Heidelberg 

Sehr geehrter Herr Prälat, 
besten Dank für die Veröffentlichung der moraltheologischen 

Analyse von Frau Backhaus, die einmal mehr das Problem der 
staatlich eingebundenen „katholischen Beratungsstellen" verdeut-
licht und die theologischen Hintergründe dieser Fehlentwicklung 
aufzeigt. Neben der Einbindung der kath. Beratung ins 218- 
Tötungssy stem ist auch die nicht genügend konsequente Position 
der dt. kath. Bischöfe zur Indikationstötung verhängnisvoll, wobei 
beide Aspekte zusammenhängen, wie Frau Backhaus zutreffend 
aufzeigt. Für die Fortsetzung der Analysen bin ich daher sehr 
dankbar. Eine klare Ablehnung auch der Indikationstötungen ist 
umso nötiger, als viele Christen, auch Lebensrechtler-Gruppen, 
sich Sand in die Augen streuen ließen und in einseitiger Manier 
allein gegen die Fristentötung wetterten, als ob die Indikationstö-
tung ein annehmbares „kleineres Übel" sei. Fest steht jedenfalls, 
daß auch der Indikations-218 die jährlich hunderttausendfache 
Ermordung ungeborener Kinder zuließ, ja hervorrief. 

• Wenn es um Leben oder Tod geht, wenn die göttlichen Gebote 
auf dem Spiel stehen, wenn sogar — wie im Fall der Massentötung 
Ungeborener — die sittlichen Grundlagen des Rechtsstaates bedroht, ja 
zerstört sind, dann kann es für gläubige Christen nur ein kompromiß-
loses NEIN ohne jedes Ja geben. Warum wurden auf dem Katholiken-
tag keine Tücher verteilt, die eine klare Losung enthielten, z. B. : „Ich 
bin für ein Nein ohne jedes Ja zur Massentötung ungeborener Kinder." 
— Einen ähnlichen Slogan, freilich in Bezug auf Rüstung, propagierten 
die Linken und Grünen Mitte der 80er Jahre auf evgl. Kirchentagen 
bekanntlich sehr wirkungsvoll auf lila Halstüchern. 

Die kath. Kirche hätte längst das offizielle Verbot der sog. Pro 
familia beantragen müssen, wenn schon die C-Abgeordneten nicht 
dazu bereit sind. Die juristischen Begründungen hierfür sind in 
einem Positionspapier des Janus-Korczak-Arbeitskreises (0-4800 
Naumburg, Weinberge 2a) aufgeführt. In der Stellungnahme die-
ser deutsch-jüdischen, dem Dekalog (10 Geboten) verpflichteten 
Initiative heißt es, daß die „kindermordende Pro familia und ihre 
Nebenorganisationen" juristisch zu „beseitigen" sind: „Das ist 
eine Forderung des Artikels 9,2 des GG, der besagt: „Vereinigun-
gen, deren Zwecke oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlau-
fen, oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verbo-
ten." — Mit Recht schreibt der Korczak-Arbeitskreis abschließend: 
„Politik ist der Weg des Möglichen. In einem freiheitlich-demo-
kratischen Rechtsstaat ist der Weg des Mordens unmöglich." — 
Leider wird das Gegenteil praktiziert, weshalb die Fundamente des 
Rechtsstaats längst zerstört sind. Daß dies geschehen konnte, 
hängt z. T. auch mit der kompromißbereiten Haltung von Teilen 
der kath. Kirche zusammen, ganz zu schweigen von der EKD. 

Beste Grüße! 	 Ihre Felizitas Küble, Münster 

Das Parlament an Gottes Stelle? 
Der Hinrichtungsbeschluß über die Kleinsten unseres Volkes 

traf am Todestag Jesu zugleich Sein Herz. Anders als Pilatus 
bekundete Kanzler Kohl später seinen Respekt vor der „Gewis-
sens"-Entscheidung jener 32 CDU-Abgeordneten, die der Koaliti-
on des Todes zum Siege verhalfen, unterstützt von sieben Unions- 
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MdBs, unter ihnen Kohls Stellvertreterin Angela Merkel, die sich 
der Stimme enthielten. Kohl und sein voraussichtlicher Nachfol-
ger Schäuble entzogen sich der Debatte. Schäuble wollte nicht 
über das Christsein derjenigen urteilen, die zur Kindestötung eine 
andere Meinung als er vertraten. Als wenn Gott nicht längst schon 
Sein Urteil durch Sein Gebot gegeben hätte! 

Sachsens absolute CDU-Mehrheit stimmte im Bundesrat für 
das neue „Ermächtigungs-Gesetz": Es sei ein Gewinn für die 
westdeutschen Frauen! 

• Björn Engholm, Möchtegern-SPD-Kanzler, feierte die Ab-
stimmung als Sieg der Mündigkeit. Doch schon das Wort „Fristen-
regelung" ist Falschmünzerei. Denn nichts wird damit geregelt, 
daß ungeborene Kinder zwölf Wochen lang zur Zerstückelung 
freigegeben sind. Und das ist laut neuem §218 nicht nur „nicht 
strafbar", sondern auch „nicht rechtswidrig", also moralisch ge-
rechtfertigt. Die Befürworter der Gewalt wollen unbedingt als 
gerechtfertigt dastehen, so stark ist ihr Rechtfertigungsdruck! 

Doch die Gehilfen des Todes haben die Forderung des Bundes-
verfassungsgerichts von 1975 übersehen: Der Gesetzgeber muß 
die „rechtliche Mißbilligung" der Kindestötung zum Ausdruck 
bringen. Die „Anerkennung des hohen Wertes des vorgeburtlichen 
Lebens" im jetzigen Gesetzestext genügt nicht. Werden die acht 
BVG-Richter das Urteil unseres höchsten Gerichtshofes nachträg-
lich entwerten und Gesetzes-Verbrämungen über unsere Verfas-
sung stellen? 

Auch die vorgeschriebene Beratung ist nichts als eine Täu-
schung. Sobald die Schwangere die „Informationen" gehört hat, 
entscheidet sie ganz allein über Leben und Tod ihres Kindes. 
Dessen Tötung kann somit auch von seelsichen Krankheiten, 
falschen Emotionen, Irrtümern, aber auch von der Erpressung 
durch Dritte abhängig werden. 

Der neue §218 ist trotz finanzieller Hilfen kein soziales Gesetz. 
Die „Not- und Konfliktlage" wird zwar erwähnt, doch bleibt 
rechtlich bedeutungslos, ob tatsächlich eine Not vorliegt oder 
nicht. Die Schwangere bekommt vom Parlament, das sich an 
Gottes Stelle setzt, „göttliche" Vollmachten verliehen, wobei jede 
Staats-Ethik auf der Strecke bleibt. 

• Individualismus, Autonomie, Isolation feiern Triumphe, auch 
wenn der Beratungs-Paragraph 219 statt vom Selbstbestimmungs-
recht von der Eigenverantwortung spricht. Zugleich wird das neue 
Embryonen-Schutzgesetz unglaubwürdig, das jedem Embryo au-
ßerhalb des Mutterleibes einen umfassenden strafrechtlichen Schutz 
gewährt. Nun wird das Bundesverfassungsgericht von der CSU und 
Teilen der CDU angerufen. Ist also die CSU die rettende Partei? 

Nicht für die Hunderttausende von Kindern, die durch die CSU-
Befürwortung des Indikations-Modells abgesaugt und anderwei-
tig getötet werden. Zahlreiche Christen lassen sich durch die 
Verfassungsklage der CSU täuschen und beschwichtigen und 
wollen sie womöglich aus Dankbarkeit wählen. Doch auch wer - 
laut eigenem Grundsatzprogramm-Entwurf! — mit Indikationen 
tötet, ist moralisch nicht besser als wer in Fristen tötet. 

Gewiß, der Verkommenheits-Grad der anderen Bonner Partei-
en ist größer. Die SPD-Schatzmeisterin Wettig-Danielmeyer z. B. 
hat ungeheuerlich zugegeben, daß selbstverständlich durch die 
Tötung des noch nicht geborenen Kindes vor allem die Gleichheit 
von Mann und Frau erreicht werden soll. 

In diesem Trauerjahr für Deutschland haben wir ein unerschüt-
terliches Vertrauen auf die Allmacht Gottes zu bewahren. Das ist 
mehr als bloßer Zweck-Optimismus. Gott siegt immer durch 
äußere Niederlagen hindurch wie Jesus am Kreuz. Allerdings 
fordert er dafür, daß unsere Liebe nicht in Gefühlen oder bloßer 
Empörung steckenbleibt, sondern konkret zur handfesten Mitar-
beit wird. Deshalb bemühe ich mich z. B., weitere 80000 Gebets-
zettel mit unserem bereits weitverbreiteten Notgebet zu verbrei-
ten, wofür ich um Mithilfe bitte. 

Pfr. Winfried Pietrek, Möllerstr. 36, 4780 Lippstadt 
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Gottes eigene Demokratie 

Schon Aristoteles wußte, daß die Frage der Staatsform kein 
Glaubensbekenntnis ist und der hl. Thomas v. Aquin hat diesen 
Gedanken von ihm übernommen. Welche Staatsform die jeweils 
geeignete sei, das hänge ab von den Umständen, der gesellschaftli-
chen und geschichtlichen Situation und mithin vom rechten Augen-
maß und der unmittelbar praktischen Vernunft! Diese Weisheit 
sollten sich alle hinter die Ohren schreiben, die aus ihrem legitimen 
Eintreten für die Demokratie ein Glaubensbekenntnis machen und 
uns diesen Demokratismus als Weltanschauung, ja als Daseinsform 
für alle Bereiche des menschlichen Lebens aufzwingen wollen. 
Regelmäßig geschieht das mit jener moralisierenden Inbrunst, ja 
Entrüstung, die linke Ideologen vor allem kennzeichnet und die 
Arnold Gehlen in seinem Werk über „Moral und Hypermoral" so 
trefflich glossiert hat. Nichts ist einer gesunden Entwicklung zur 
politischen Demokratie so abträglich, wie jener unerleuchtete De-
mokratismus, der dazu geführt hat, daß man nach dem Kriege 
zahlreiche Staaten völlig unvorbereitet in die angebliche politische 
Mündigkeit entlassen hat, die dann so wie in Afrika nicht nur in der 
Diktatur, sondern in einem Meer von Blut und Tränen versanken. 

• Zu den Opfern des Demokratismus gehört aber vor allem die 
kath. Kirche, weil sie von ihrem Wesen und Selbstverständnis her 
wohl der ungeeigneteste Schauplatz für das Prinzip der Mitbestim-
mung in allen hier einschlägigen Bereichen ist! Der Ausdruck 
„Opfer" ist sicher nicht übertrieben, wenn wir daran denken, was 
das lautstarke Pochen auf immer mehr demokratische „Struktu-
ren" und Mitspracherechte der Kirche nach dem Konzil de facto 
eingebracht hat. Das sind vor allem drei Dinge. 

— Einmal die Tatsache, daß seit dem Konzil Befugte und 
Unbefugte zwar kein Mitspracherecht in Glaubensfragen verlan-
gen, aber so tun, als hätten sie es schon und vor der erstaunten 
Öffentlichkeit jenen Dauerstreit darüber inszenieren, was wirklich 
heute noch zu glauben sei und was „nicht mehr nachvollzogen 
werden könne", der nun schon seit Jahrzehnten anhält und der 
Glaubwürdigkeit der Verkündigung unendlich geschadet hat. 

— Zweitens wäre die Tatsache zu nennen, daß in einem Augen-
blick, da alle Kräfte gebraucht werden, um der säkularisierten Welt 
das Evangelium neu zu verkünden, in der Kirche Dauersandka-
stenspiele in Sachen Demokratie betrieben werden, die die Ein-
richtung von immer mehr Gremien, Räten, Beschlußorganen zum 
Gegenstand und die Frage, wer hier was zu sagen hat, zum Thema 
haben. Wer diese Feststellung für übertrieben hält, der frage 
einmal einen vielbeschäftigten Seelsorger, in wievielen Gremien 
er heute Rede und Antwort zu stehen hat. 

— Drittens wäre die Tatsache zu nennen, daß heute die „Gestal-
tung" des Gottesdienstes immer mehr auch von Laien mitgeplant 
wird, die von den theologischen Grundlagen der hl. Messe nur eine 
geringe Ahnung haben und folglich bei ihren Vorschlägen Maßstä-
be anlegen, die allenfalls für eine Betriebsfeier gelten mögen: Kein 
Wunder also, daß sich die „göttliche Liturgie" immer rascher in 
eine menschliche Gemeinschaftsfeier verwandelt. 

Denn das  ist das zusätzliche Unglück bei der demokratischen 
Welle, die heute die Kirche zu überspülen droht. Sie kommt in 
einem Augenblick, in dem das Glaubenswissen vor allem der 
jüngeren Generation auf den Nullpunkt hin konvergiert, wie der 
Verf. dieser Zeilen aus überreicher Erfahrung als Hochschullehrer 
sicher bezeugen kann. Auch diese innerkirchliche Bildungskata-
strophe ist ja zum großen Teil der falschen Tendenz nach Mitbe-
stimmung zu danken, die Müttern den Kommunionunterricht, 
Jugendlichen, die nur wenig älter sind als die Firmlinge, den 
Firmunterricht überträgt und dabei stets auf die Mitwirkung aller, 
aber nicht auf Kompetenz bedacht ist! 
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• Nunmehr hat der Limburger Ordinariatsrat Ernst Leuninger, 
habilitierter Theologe und Honorarprofessor für christliche Ge-
sellschaftslehre an der Theologischen Hochschule Vallendar, ein 
beredtes Plädoyer für die Demokratie in der Kirche vorgelegt 
(Ernst Leuninger: Wir sind das Volk Gottes. Demokratisierung der 
Kirche. Verlag Josef Knecht. Frankfurt/Main 1992 168S.), das aus 
zwei Gründen ganz sicher wie ein Katalysator, der sich ständig 
radikalisierenden Demokratieforderungen in der Kirche wirken 
und nicht nur bei den unzähligen Räten und Gremien, sondern vor 
allem auch bei unseren Jungtheologen Schule machen wird. Ein-
mal ist Leuninger nicht nur Referent für Erwachsenenbildung in 
der Diözese Limburg, sondern er hat darüber hinaus durch seine 
Agilität einen nicht zu unterschätzenden Einfluß als einer der 
geistlichen Wortführer eines — wie er es versteht — progressiven 
Neuaufbruches in der Kirche. Sodann ist er im Gegensatz zu den 
ungestümen Forderungen so vieler Demolcratisierer um strenge 
Kirchlichkeit bemüht. Er läßt keinen Zweifel daran, daß das 
„Papstamt unverzichtbar" ist und sucht sich für sein Demokrati sie-
rungs-Plädoyer nicht nur an den Idealen der Aufklärung, sondern 
auch an der Tradition und am Konzil zu orientieren. Weit entfernt 
davon, dadurch unsere Besorgnis zu zerstreuen, macht diese be-
mühte Kirchlichkeit das griffige Buch nur noch gefährlicher; denn 
so wird der fatale Eindruck erweckt, die in der Tat radikale 
Demokratisierung, die der Verf. anstrebt, vertrage sich mit dem 
Wesen der Kirche. 

— Leuningers Grundgedanke ist ebenso einfach wie falsch! In 
einer Zeit wachsender demokratischer Mitbestimmung werde die 
Kirche zunehmend „als ein Hort vergangener Herrschaftsformen 
verstanden. Das wird zu einer wichtigen Frage für die Zukunft der 
Kirche, weil dieser Zwiespalt zwischen Demokratie in der Politik 
und Demokratie in der Kirche für viele nicht mehr nachvollziehbar 
ist. Die Konsequenz wird das weitere Auswandern aus der Kirche 
sein, zumal es den Anschein hat, daß die katholische Kirche auf 
diese Fragestellung eher autoritär als kommunikativ antwortet" 
(9). Befangen von seinem Idol der Demokratie als Wert an sich 
unterschätzt der Verf. gerade hier die Mündigkeit kath. Christen, 
die doch gerade er so beredt verficht. Wenn sie nicht von Ideolo-
gien und vom Zeitgeist gegängelt werden, sind sie sehr wohl in der 
Lage, die notwendige Unterscheidung zwischen einer unter den 
heutigen Umständen zweckmäßigen, ja dringend gebotenen poli-
tischen Organisationsform und einer göttlichen Stiftung zu ma-
chen, die geoffenbarte und somit unverfügbare Wahrheiten zu 
bewahren und weiterzugeben hat! Es bedarf also keines Scharf-
sinns, sondern nur eines Minimums an Gutwilligkeit und Glau-
bensbereitschaft, um den eklatanten Unterschied der Kirche als 
des mystischen Leibes Christi — eines Kirchenbegriffs, der auch 
bei Leuninger bezeichnenderweise so gut wie nie vorkommt — und 
einer modernen demokratischen Gesellschaft zu realisieren. 

• Würde und Mündigkeit des Menschen werden in der moder-
nen, sich in dieser Hinsicht in der Tat immer mehr demokratisie-
renden Gesellschaft nur noch permissiv und negativ als Emanzipa-
tion und damit als Freiheit verstanden, sich innerhalb des verfas-
sungsmäßigen und gesetzlichen Rahmens frei bewegen und tun 
und lassen zu können, was man will. Demgegenüber finden sich 
Würde und Freiheit in der Kirche in der Gotteskindschaft begrün-
det, die uns die Gnade, die göttlichen Tugenden, die sieben Gaben 
des Hl. Geistes und damit eine übernatürliche Freiheit und Souve-
ränität schenkt, die in schärfstem Gegensatz zu jener emanzipato-
rischen Beliebigkeit steht, welche aus dem Geiste der Aufklärung, 
des Individualismus und Liberalismus geboren ist. Dieser Hinweis 
ist wichtig, weil Leuninger wie alle gleichgesinnten progressiven 
Mitstreiter „Demokratie" nicht einfach als statisches Modell einer 
bestimmten Staatsform versteht, sondern als Parole, als Tendenz-
bewegung fortschreitender Demokratisierung, wie auch der Un-
tertitel seines Buches lautet und weil er als Vorbild für diese in der 
Kirche erwünschte Intention ausdrücklich die entsprechenden 
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Tendenzen in Gesellschaft und Wirtschaft nimmt, denen sich die 
Kirche nicht länger entziehen könne! 

— In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, wie sehr er die 
Tendenz der Demokratisierung in unserer egalitären und indiffe-
renten Massengesellschaft, mit der in der Kirche parallelisieren 
will und zu ihrem Vorbild macht: „Der Prozeß der Demokratisie-
rung ist in der Kirche möglich, da auch die moderne Demokratie 
nicht wertfrei und ohne verbindliche Grundlage ist" (116, vgl. 
auch S. 138). Weiß er nichts von dem totalen Werteverfall in den 
modernen Demokratien, der mit der immer weiteren Ausdehnung 
des demokratischen Prinzips ursächlich zusammenhängt und sei-
nerseits wieder dessen Ausdehnung stimuliert, so daß nun auch bei 
uns schon wesentliche, absolut unverzichtbare Güter des Rechts-
staates wie der Schutz des ungeborenen Lebens abstimmungsfähig 
geworden sind? 

— In diesem Zusammenhang ist es auch höchst mißverständ-
lich, wenn Leuninger die Demokratie als d i e große Alternative 
unvermittelt dem Totalitarismus und seinen Gefahren gegenüber-
stellt und die Kirche auffordert, gegenüber den neuen men-
schenfeindlichen Diktaturen eine demokratische Alternative vor-
zuleben (101). Schon im politischen Bereich ist die Alternative 
zum Totalitarismus keineswegs und allein „die Demokratie", die 
vielmehr absolut gesetzt dazu führen kann, daß auch noch über ihre 
Abschaffung demokratisch befunden werden kann, wie wir das in 
unserem Jahrhundert erlebt haben. Die Alternative ist vielmehr der 
Rechtsstaat oder in unserem Falle der demokratisch verfaßte 
Rechtsstaat, auf dessen unverzichtbaren Prinzipien es zu beharren 
gilt. 

• Wie so oft bei kath. Autoren ist auch bei Leuninger eine 
Sozialromantik zu spüren, die durch die reale Entwicklung der 
Gesellschaft in keiner Weise gedeckt ist, wohl aber auf das Um-
feld, dem der Limburger und Frankfurter Katholizismus so tief 
verpflichtet ist, deutlich zurückweist. Hier stand die Wiege der 
Rhein-Mainischen Volkszeitung, hier gaben Walter Dirks und 
Eugen Kogon ihre „Frankfurter Hefte" heraus und begründeten 
damit eine neue Form des inzwischen schon wieder legendären 
Linkskatholizismus der Nachkriegszeit, hier setzte sich der von 
Leuninger so sehr bewunderte P. von Nell-Breuning permanent für 
die Einheitsgewerkschaft und ihre Stärkung ein. Dabei verstehen 
wir unter „Sozialromantik" die Begeisterung für abstrakte Gesell-
schafts- und Gemeinschaftsmodelle, die an sich und rein der Idee 
nach attraktiv sein mögen, aber bei ihrer Umsetzung in die gesell-
schaftliche Wirklichkeit von heute mit ihren gegenläufigen Ten-
denzen oft ganz andere als die gewünschten Effekte zeitigen. 

„Die Zukunftsentwicklung", so lesen wir auf S. 134, „wird die 
Menschen noch selbstbestimmter machen. Weitere Demokratisie-
rung ist die Folge. Organisationen, die dies nicht erkennen, geraten 
in Gefahr, an den Rand gedrängt zu werden. In der Industrie hat 
man inzwischen erkannt, daß im Rahmen der Betriebsziele eine 
sich selbst verantwortende und damit hochmotivierte Gruppe der 
Unternehmenseffektivität dienlicher ist als die alten Weisungs-
und Herrschaftsstrukturen" (134). Der Passus kann in einem zwei-
fachen Sinne genommen werden und beweist dann jedesmal das 
Gegenteil dessen, was der Verf. mit ihm sagen will. 

Entweder meint er die Mitbestimmung der Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer und dann muß sich Leuninger sagen lassen, daß die 
Gewerkschaften mit ihrer unbeirrbaren Politik immer neuer For-
derungen schon jetzt erkennbar dazu beigetragen haben, daß 
immer mehr Betriebe ihren Standort ins Ausland verlagern. Oder 
er meint wirklich nur eine kollegiale Leitung der Betriebe und 
dann muß er sich sagen lassen, daß diese in keiner Weise in seinem 
Sinne „demokratisch" ist, da die Teilnahme an der Leitung eines 
Industriebetriebes hochqualifizierte Sachkompetenz, erstklassige 
Fachleute und Insider voraussetzt. Und damit steht sie im Gegen-
satz zu der Teilnahme im Pfarrgemeinderat oder einem der sonsti-
gen synodalen Gremien, wo offensichtlich und nachweisbar jeder 
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ohne jede theologische Vorbildung auch über sublimste theologi-
sche und vor allem liturgische Fragen reden und mit entscheiden 
will: nicht ohne sich im Bedarfsfalle auf gut demokratische Weise 
des Beifalls der Medien zu versichern, um ebenso demokratisch 
Druck auf die „Amtskirche" auszuüben. 

• Liest man die konkreten Vorschläge Leuningers zur Demo-
kratisierung, dann kommt einem angesichts der schon gemachten, 
immerhin jahrzentelangen Erfahrungen das Grausen an. „Zur 
Demokratisierung in der Kirche gehören eine Mentalitätsände-
rung und der Dialog. . . Dazu gehört auch Meinungsfreiheit in der 
Kirche" (114). Das könnte man durchaus noch richtig verstehen 
und insofern passieren lassen, aber mit der demokratischen Mei-
nungsfreiheit ist durchaus auch die Glaubensverkündigung ge-
meint und damit der Glaube selbst und seine rechte Gewichtung in 
das Belieben der Meinungen und Standpunkte gestellt, wobei es 
unschwer der Phantasie bedarf, um zu sehen, in welche rein 
anthropozentrische, gesellschaftskritische, immanentistische und 
modernistische Richtung diese Akzentuierung gehen wird. Denn 
„warum sollen die Menschen für verschiedene Lebensbereiche 
nicht gemeinsam festlegen können, wo sie Richtungen und Schwer-
punkte ihres Evangelisierungsauftrages sehen? Wenn Christgläu-
bige auch „gelegentlich etwas beschließen können", warum ei-
gentlich nicht hier" (140). Und: „warum aber alles und jedes an 
Beschlüssen über Glauben in unserer Zeit nur durch die Stimme 
des dafür zuständigen Amtes zustande kommen kann, ist den 
Christgläubigen vom Auftrag des Evangeliums her kaum noch 
deutlich zu machen" (141). 

— Wo soviel an Demokratie verlangt wird, darf auch der Hin-
weis auf die Basisgemeinden nicht fehlen, auf die schon Rahner 
gesetzt habe. „Zur Entwicklung eines erneuerten Selbstbewußt-
seins ist Experimentierraum an der Basis nötig" (155). Überhaupt, 
so der Verf., „müssen die Gremien" — ein Lieblingsausdruck der 
Pastoralplaner in allen Diözesen — „Orte echten Ringens um den 
gemeinsamen Weg werden und aus dem Image herauskommen, 
daß die Amtsträger nach Gutdünken darauf hören können oder 
nicht" (134). Früher wurde uns durch die Jahrhunderte hindurch 
gesagt, daß die Kirche schon im Besitz der Wahrheit sei und sich 
von ihr her auch der Weg bestimme! 

— „Noch", so Leunigner, „haben sich die Erkenntnisse des 
Konzils nicht hinreichend durchgesetzt" (153), doch er straft sich 
selbst Lügen. Er muß zugeben, „daß die Sprache des Konzils" im 
Hinblick auf seine Anliegen „eher zögerlich", ja „sogar patriarcha-
lisch" ist. Er kommt auf den entscheidenden Punkt der monarchi-
schen Verfassung der Kirche zu sprechen, die Unfehlbarkeit, die 
der Papst aus sich und nicht erst aufgrund der Zustimmung der 
Kirche besitzt, wobei es freilich schön gewesen wäre, wenn er 
betont hätte, daß das II. Vatikanum diesen Punkt mit unüberbiet-
barem Nachdruck erneut eingeschärft hat — ebenso wie die Tatsa-
che, daß dem Lehramt auch dann, wenn es nicht letztverbindlich 
spricht, kindlicher Gehorsam geschuldet wird, der nach der Kir-
chenkonstitution auch Schrift und Tradition entgegenzubringen 
ist. Offen wird konzediert, daß „der Begriff der Communio auf 
dem Konzil nicht die Rolle gespielt hat, wie nachkonziliare Texte 
den Anschein wecken": ein seltenes Zugeständnis im Munde 
derer, die sich wie er für ihre revolutionären Forderungen stets auf 
den sogenannten Konzilsgeist berufen! 

• In einem Punkt müssen wir dem Verf. allerdings zustimmen 
und er betrifft die Mitbeteiligung des Volkes Gottes bei der 
Vermögensverwaltung der Ortskirchen! Hätte es so etwas wie 
einen effizienten, d. h. nicht nur beratenden Bund der Kirchensteu-
erzahler oder Spender nach dem Konzil gegeben, so wäre uns 
möglicherweise viel erspart geblieben. „Publik" wäre vielleicht 
nie gegründet worden und wenn, dann ohne den Linksdrall, der 
Abonnenten gekostet, ja von vorneherein abgeschreckt hat. Kirch-
liche Verwaltungsstellen hätten sich möglicherweise nicht nach 
den Parkinsonschen Gesetzen vermehrt. Es wäre also weniger 
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WILHELM SCHAMONI / KARL BESLER 

Hl. Antonius Maria Pucci 

* 16. April 1819 in Poggiole di Vernio, Provinz Florenz 
+ 12. Januar 1892 in Viareggio 

Im Pfarrhaus von Vernio erhielt der lerneifrige Sohn eines 
kinderreichen Kleinbauern und Pfarrmesners zusätzlichen Unter-
richt in Latein und trat mit 18 Jahren in den Servitenorden ein. 
Nach der Priesterweihe am 24. 9. 1843 kam er zunächst als 
Pfarrhelfer in das große Fischerdorf Viareggio und wurde nach 
Beendigung seiner Diplomarbeit als B accalaureus der Philosophie 
und Theologie im Jahre 1847 zum Pfarrer von St. Andrea in 
Viareggio bestellt. Diesen Dienst erfüllte er in vorbildlicher Wei-
se. 45 Jahre lang bis zu seinem Tod vereinte er in voller Harmonie 
das Leben eines Ordensmannes mit dem eines überdurchschnitt-
lich tätigen Pfarrers. Zudem war er 24 Jahre lang Prior des Klosters 
von Viareggio und sieben Jahre lang Provinzial der Serviten für die 
Toskana. Als guter Hirte schuf er ein ganzes Netz von sozialen und 
erzieherischen Werken, Vereine und Bruderschaften für alle Stän-
de, die er besonders unter den Schutz der seligsten Jungfrau, des hl. 
Joseph und des hl. Aloisius stellte. Im Jahre 1853 gründete er die 
Gemeinschaft der „Schwestern der schmerzhaften Jungfrau" zur 
christlichen Erziehung und Bildung der Mädchen. Seine aufop-
fernde Liebe, die für die eigene Person keine Schonung kannte, 
zeigte sich besonders während der Cholera-Epidemien 1854, 1855 
und 1884. Schon zu Lebzeiten brachten dem demütigen Priester 
seine besonderen Charismen den Ruf der Heiligkeit ein. Die 
Kirchenfeinde verfolgten ihn mit tätlichen Angriffen und planten 
seine Ermordung. Von einer schweren Lungenentzündung am 
Epiphanietag 1892 auf das Sterbelager geworfen, betete er unun-
terbrochen. Nach seinem Tod zeigte es sich, wie sehr die ganze 
Stadt in ihm einen Heiligen sah. Unter Beteiligung des ganzen 
Volkes, selbst der betont antiklerikalen, freimaurerischen Stadtge-
meinde, wurde er in einem Ehrengrab auf öffentliche Kosten 
beigesetzt. Im Jahre 1962 erfolgte seine Heiligsprechung. 

• Aus der „Positio super virtutibus" Romae 1944, S. 587f 
64. Zeuge im Apostolischen Prozeß, Theresia Guidi: 

Ich erinnere mich, daß ihn sein gewohnter Weg an meinem 

Gruppenbild mit Antonius Maria Pucci 

Haus vorbeiführte, und wenn die Kinder ihn herankommen sahen, 
riefen sie mir gleich zu: „Schau, das Pfarrherrlein!" Die Kinder 
liefen ihm immer entgegen, um seine Hand zu küssen, und er 
liebkoste sie und brachte ihnen immer etwas mit. Nach einer 
derartigen Begegnung kam einmal einer meiner Söhne, der jetzt in 
Amerika ist, ganz verwundert ins Haus zurück und sagte zu mir: 
„Mama, komm und schau den kleinen Pfarrer an, der geht durch die 
Luft!" Ich ging gleich zur Haustüre und sah mit eigenen Augen, 
daß er ungefähr einen Meter über der Erde erhoben ging, solange, 
bis er zur Straßenbiegung kam. Ich bin mir dieser Tatsache so 
sicher, daß ich sie im Geiste immer gegenwärtig gehabt habe und 
sie immer noch zu sehen glaube. Dieses Ereignis erstaunte mich 
nicht, weil ich von seiner Heiligkeit überzeugt war, und auch die 
Personen, denen ich es erzählte, verwunderte es nicht, weil alle 
eine hohe Meinung von unserem Curatino hatten. In dieser Zeit 
war niemand auf der Straße außer den kleinen Kindern, die mit 
meinem Sohn, welcher der älteste von allen war, spielten. Er war 
damals etwa acht Jahre alt. 

(Aus: Charismatische Heilige, Stein a. Rhein, 1989) 

Seelsorge geplant, dafür aber mehr betrieben worden. Die Bischö-
fe würden nicht in jenen Papierfluten ersticken, die ihnen nicht 
selten ihre Aufgabe als Glaubenswächter erschweren. Die Katho-
lischen Akademien wären vielleicht nicht so üppig ausgestattet, 
würden sich aber dafür konzentrierter ihrer eigentlichen Aufgabe, 
der Verkündigung und vor allem der Verteidigung der katholi-
schen Wahrheit widmen. Wozu ist es beispielsweise erforderlich, 
daß die Rottenburger Akademie eine Tagung über den Neomarxi-
sten Walter Benjamin abhält! 

— Und vor allem hätte es nicht jenen Bildersturm nach dem 
Konzil gegeben, der Millionen und Abermillionen gekostet hat, 
wenn diese Zahl — im Weltmaßstab ! — überhaupt reicht. Wir 
meinen die oft brutale Entfernung der herrlichen Hochaltäre und 
ihren Ersatz durch einen Tischblock, der nicht selten wie ein 
Fremdkörper in den Kirchen aufragt, die Entfernung der Kanzeln, 
diese ganze millionenträchtige Zerstörung des herrlichen Inte-
rieurs der Kirchen, die das so häufig beschworene Gottesvolk ganz 
gewiß nicht gewollt hat und von der Alfred Lorenzer aufgrund 
weltweiter Recherchen in seinem bekannten Werk über „das 
Konzil der Buchhalter" sagt: „So offen bis zu dieser Stelle die 
Gründe für die Zerstörung blieben — wir haben nur einen Ideologi- 

sierungsschub und eine seltsame Intellektualisierung notiert —, so 
eindeutig ist der Vorgang selbst: ein Bildersturm, der alle bisheri-
gen geschichtlichen Vernichtungswellen in den Schatten stellt. 
Weder die Bilderstürmer der Reformation noch die der Revolutio-
nen haben ähnlich systematisch Hand an den Sakralraum gelegt 
und sind dabei so bedenkenlos (ohne theologische oder politische 
Legitimation) kaltblütig ans Werk gegangen." Dem ist nichts 
hinzuzufügen. Walter Hoeres 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versammlung ist am Montag, 21. Sept. 92, 
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 
großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht: 

Prof. Dr. Leo Scheffczyk 

über: 	Zukunft der Kirche? 
Irdische Zukunftsvisionen 

und göttliche Verheißung für die Kirche 

Diese Beilage der „Offerten Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Der freiwillige Versandkosten- 
zuschuß für die „Offerten Zeitung" beträgt jährlich DM 20,—. Bestellungen werden erbeten an die Verlagsdruckerei GmbH Josef Kral, 
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