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Liebe Leser,

Die Jugend braucht Vorbilder, an
denen sie sich orientieren kann,
sagte Johannes Paul II beim
Weltjugendtreffen in Paris. Sie
braucht Vorbilder, die Hoffnung
geben, wie der Papst. Er ist ei-
ner, der „Ohne Wenn und Aber,
ohne Versprechen von Spaß  und
Unterhaltung, von virtueller
Wirklichkeit und Befriedigung
allein, einen gültigen, anspruchs-
vollen Lebensentwurf wagt, nicht
zur eigenen Bereicherung, son-
dern zu ihrem Besten“ (H. J. Fi-
scher, FAZ vom 23.8.97). Zu ihm,
dem Publik-Forum (29.8.97)
„caesaropapistische Mono-
kratie“ vorwirft, kamen in gewis-
sermaßen demokratischer Ab-
stimmung 1,2 Millionen junge
Menschen nach Paris! Aber er
weist nicht auf sich, sondern auf
andere hin: zuerst auf das un-
überbietbare Vorbild Christi.
„Kommt und seht!“ oder
menschliche Vorbilder wie auf
Frédéric Ozanam (1813 - 1853),
den Begründer der organisierten
karitativen Hilfe in Frankreich,
den der Papst in der Kathedrale
von Paris seliggesprochen hat.
Bei dieser Gelegenheit sagte er,
wenn jemand Not leide, dann
müsse man ihm helfen, egal wel-
cher Nationalität oder Religion
er sei. Soziale Vorbilder beein-
flussen das Bewußtsein mehr als
Gesetze oder die Änderung der
Strukturen. Im Zusammenhang

mit der steigenden Wirtschafts-
kriminalität und den diskutierten
Gegenmaßnahmen meinte der
Vorsitzende der Polizeigewerk-
schaft Hermann Lutz: „Wirksa-
mer als alle Anti-Korruptions-
gesetze wären allerdings positi-
ve Vorbilder“ (Südd. Zeitung vom
16./17.8.97).
Johannes Paul II. weist in seinen
Reden und Katechesen auf das
größte menschliche Vorbild, näm-
lich die Gottesmutter Maria hin.
Sie ist in ihrer Hingabe an Gott
und in der Bereitschaft zum Die-
nen das Urbild der Schöpfung,
d.h. des ursprünglich von Gott
gewollten Menschen. In ihrer
Gestalt findet die menschliche
Würde, wie Alma von Stock-
hausen in ihrem Beitrag aufzeigt,
ihre volle Entfaltung. Während
das von religiöser Bindung los-
gelöste Tun und Forschen der
Menschen in eine bisher nicht
dagewesene Barbarei führen
kann, in der menschliche Würde
keinen Stellenwert mehr hat.
Am 5.9.1997 starb Mutter
Teresa. Sie arbeitete fast 50 Jah-
re lang in den Slums von Kalkut-
ta unter Kranken, Sterbenden
und Ausgestoßenen für die Un-
verletzlichkeit der menschlichen
Würde. Die weltweite Sympathie,
die Mutter Teresa entgegen-
schlug, ist auch ein Hinweis da-
für, daß in den Menschen die
Sehnsucht nach einem selbstlo-
sen Leben für andere nicht
erstorben ist. Ihr ansteckendes
Beispiel und Vorbild hat in einer
egoistisch- konsumversessenen
Welt viertausend Frauen und
fünfhundert Männer dazu ge-
bracht, den Weg der Mutter
Theresa zu gehen. So ist aus dem
glühenden Docht der Sehnsucht
das wärmende helle Feuer der
Nächstenliebe geworden, das in
600 Niederlassungen in mehr als
12 Ländern brennt und Men-
schen eine Hoffnung gibt. Von
Mutter Teresa stammt der Satz:
„Die schlimmste Krankheit ist
nicht die Lepra oder die Tuber-
kulose, sondern das Gefühl, von
niemanden angesehen zu wer-
den, ungeliebt zu sein, verlassen
von jedermann.“

Freundliche Grüße
aus Kaufering

Ihr Hubert Gindert
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Der Oktober als Rosenkranz-
monat

Es ist einmalig, daß eine schlichte
Gebetsübung einen ganzen Monat re-
ligiös ausgeformt und ihm den Namen
gegeben hat. Der Oktober ist Rosen-
kranzmonat. Die Bedeutung des Ro-
senkranzes liegt darin, daß er als be-
trachtendes Gebet, welches das be-
sinnliche Verweilen in  den Geheim-
nissen Christi und seiner Mutter pflegt,
die Selbstheiligung fördert und gleich-
zeitig  ein apostolisches und missio-
narisches Beten darstellt. Das Ro-
senkranzfest am 7. Oktober wurde von
Pius V. zur Erinnerung  an den Sieg
über die Türken bei Lepanto 1571 ein-
geführt, zu welchem die Rosenkranz-
bruderschaften mit ihrem Beten um
Bewahrung des Glaubens beigetragen
hatten. Das Fest wird am 7. Oktober,
am Tag des Sieges, gefeiert. Nach ei-
nem zweiten Sieg über die Türken,
welche das Abendland dem Islam zu-
ordnen wollten, 1716 bei Peterward-
ein (Ungarn), wird das Fest auf die
ganze Kirche ausgedehnt. Bald schon
wurde der Monat Oktober unter das
Zeichen des Rosenkranzes gestellt. In
allen Kirchen wird seitdem  im Okto-
ber täglich der Rosenkranz gebetet.

Entstehungsgeschichte des
Rosenkranzgebetes

Das Rosenkranzgebet ist in unserer
deutschen Heimat bei Sachsen und
Franken entstanden, die nicht lesen
und schreiben konnten, aber gerne das
Vaterunser und bald auch das Ave
Maria häufiger beteten. Zunächst wur-
den fünfzig Ave Maria gebetet, die mit
Perlen an einer Schnur, der sogenann-
ten Paternosterschnur, gezählt wurden.
Die früheste Nachricht über eine Art
betrachtenden Rosenkranzgebetes
besagt, daß Gräfin Ada von Avesne (im

französischen Hainaut) um 1080 sech-
zig Ave Maria betete, die ersten Zwan-
zig hingestreckt auf den Boden, zum
Gedächtnis an die Menschwerdung,
die zweiten Zwanzig kniend,  zum
Gedächtnis an den Kreuzestod und die
letzten Zwanzig stehend, zum Ge-
dächtnis an die Auferstehung des
Herrn.

Der Karthäuser Adolf von Essen
(†1439), auf den  auch der Name Ro-
senkranz zurückgeht, betete fünfzig
Ave, wie es in seiner Heimat Brauch
war, und betrachtete dabei das Leben
Jesu, das er aus der Heiligen Schrift
kannte. Sein Mitbruder Dominikus
von Preußen versuchte es ihm nach-
zumachen, war aber beim Beten allzu
abgelenkt. Erst als er fünfzig Gedan-
ken formulierte, von denen er je einen
nach dem Ave Maria betrachtete,  ge-
lang ihm das betrachtende Rosen-
kranzgebet. So bildeten sich wahr-
scheinlich von Anfang an zwei ver-
schiedene Betrachtungsformen her-
aus, die Ereignisbetrachtung, bei wel-
cher man dem äußeren Geschehen
nachgeht und so den Heilstaten Got-
tes begegnet wie sie Dominikus von
Preußen übte, und die Wesensbe-
trachtung, welche beim Kern eines
Ereignisses, z. B. beim Geheimnis der
Menschwerdung aus Maria der Jung-
frau, verweilt, wie sie Ada und vermut-
lich auch Adolf von Esse übten. Der
Legende nach hat der heilige Domi-
nikus während der Albigensermission
die Hilfe der Muttergottes angefleht,
und sie hat ihm den Rosenkranz als
Waffe gegen den Unglauben überge-
ben. Hier zeigt sich die missionarische
Seite des Rosenkranzgebetes. Bei  all
ihren Erscheinungen in Fatima emp-
fahl unsere liebe Frau das tägliche
Beten des Rosenkranzes, und erbat
Gebet und Buße zur Sühne für die
Sünden und für die Bekehrung der
Sünder. Am 13. Oktober 1917 bei ih-
rer letzten Erscheinung in Fatima und
unmittelbar vor dem Sonnenwunder
nennt sich Maria Königin des heiligen
Rosenkranzes.

Das Wort Rosenkranz kommt von
einem mittelalterlichen Brauch, einer
Frau, die man verehrte, Rosen oder ein
Gedicht zu schenken. Adolf von Es-
sen, auf den das betrachtende Rosen-
kranzgebet und wahrscheinlich auch
der Name „Rosenkranz“ zurückgeht,

Der Rosenkranz als christliches Beten

Von Walter Lang

Standbild der Patrona Bavariae, der
Schutzfrau Bayerns auf dem Marien-
platz in München. Die Mariensäule ist
nicht nur der geographische, sondern
vor allem der religiös-geistliche Mit-
telpunkt von Bayern. Die in Erz ge-
gossene Statue der Madonna stammt
von Hubert Gerhard.
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berichtet uns folgende Beispieler-
zählung, die seit 1300 bekannt war:
„Ein guter, einfältiger Mann pflegte
jeden Tag einen Kranz zu flechten, je
nach der Jahreszeit aus Rosen, Feld-
blumen oder grünen Zweigen, um ihn
dem Bild unserer lieben Frau aufzu-
setzen. Die Jungfrau Maria sah die
aufrichtige Liebe seines Herzens. Weil
sie ihm weiterhelfen wollte, gab sie
ihm ein, als Laienbruder in ein Klo-
ster einzutreten. Aber dort übertrug
man ihm im Gehorsamsgelübde so
viel Arbeit, daß er keine Zeit fand,
Maria ihren Kranz zu flechten. Das
beunruhigte ihn so sehr, daß er daran
dachte auszutreten. Ein geistlicher
Vater gewahrte seine Not. Er gab ihm
den weisen Rat, statt des Kranzes täg-
lich fünfzig Ave Maria zu beten; und
er versicherte ihm, das sei der Köni-
gin Maria lieber als alle Rosenkrän-
ze, die er ihr je dargeboten habe. Der
Bruder nahm diesen Rat an und be-
folgte ihn. Eines Tages sandte man ihn
in die Stadt. Er mußte durch den Wald
reiten. Bei einer Rast band er dort sein
Pferd an einen Baum, kniete nieder
und betete die fünfzig Ave Maria. Da
bemerkten ihn Räuber, wollten sein
Pferd nehmen und ihn ausrauben. Ehe
sie ihn aber erreichten, sahen sie von
ferne, daß eine wunderschöne Jung-
frau  bei ihm stand. Von Zeit zu Zeit
nahm sie eine Rose aus seinem Mund
und flocht damit einen Kranz ; als er
vollendet war, setzte sie ihn auf ihr
Haupt und schwebte zum Himmel
empor. Hierüber verwunderten sich
die Räuber, liefen zu dem Bruder und
fragten ihn, was er da getan habe und
wer die schöne Jungfrau sei, die sie
bei ihm gesehen hätten. Der Bruder
antwortete: Es war keine Frau bei mir!
Der Königin Maria schenke ich fünf-
zig Ave statt eines Rosenkranzes, wie
ich belehrt wurde. Mehr weiß ich
nicht. Da erzählten die Räuber, was
sie gesehen, und sie und der Bruder
erkannten:  Dies war die ehrwürdige
Muttergottes, sie persönlich nahm den
Rosenkranz an. Der Bruder wurde von
Herzen froh, flocht nun alle Tage der
Königin Maria aus fünfzig Ave einen
geistigen Rosenkranz und leitete auch
andere gute Menschen dazu an.“ Wer
den Rosenkranz betet, bringt Maria
zur Verehrung einen Kranz geistiger
Rosen, einen Kranz von Gebeten dar.

Die 50 Wiederholungen des Ave,
die im 11. und 12. Jahrhundert im
Norden Europas geläufig waren, er-
hielten sich später nur noch am Nie-

derrhein. In  Frankreich, England und
den Niederlanden dagegen verbreite-
ten die Kleriker als Laienpsalter das
Beten von 150 Ave Maria ohne Be-
trachtung den 150 Psalmen des Chor-
gebetes entsprechend und verdräng-
ten damit den Fünfziger. Obwohl die
Steigerung auf 150 Ave vermutlich die
Konzentration überforderte, setzte
sich doch der Psalter von 150 Ave
durch. Da man beim Beten von 150
Ave ohne Betrachtungsgedanken all-
zu leicht abschweifte, wurden Zehner-
gruppen gebildet, denen jeweils ein
Vaterunser vorausging. Der Kart-
häuser Heinrich von Kalkar soll erst-
mals nach zehn Ave ein Vater unser
eingeschoben haben. Nur am Nieder-
rhein, in Köln und Trier bewahrte sich
der Fünfziger, ohne Vaterunser, von
dem aus Adolf von Essen zur Betrach-
tung des Rosenkranzes gefunden hat.

Durch die Dominikaner, vor allem
durch den Bretonen Alanus de Rupe,
der die Kölner Rosenkranzbruder-
schaft gründete, wurde der Rosen-
kranz mit dem Psalter, also mit 150
Ave, verbunden und zum Gemein-
schaftsgebet verwendet. Vorher dien-
te er nur zur persönlichen Betrachtung
einzelner. Alanus de Rupe gliederte
1460 die 150 Ave, die  zu beten in der
Bretagne üblich waren, in 15 Zehner-
gruppen von jeweils einem Vaterun-
ser und zehn Ave Maria. Jede dieser
Zehnergruppen leitete der Dominika-
ner mit einer Predigt ein, zu welcher
er zehn Clausulae aus der Fassung des
Dominikus von Preußen verwendete.
Nach 1440 hatte dieser 50 Gedanken
zum Leben Jesu auf 150 erweitert.
Vermutlich verwechselte der Bretone
dabei auch Dominikus von Preußen
mit seinem eigenen Ordensgründer.
Alanus erweiterte die 150 Geheimnis-
se noch und geriet ins Uferlose. Sei-
ne Schüler verfielen deswegen ins Ge-
genteil und tilgten die Betrachtung aus
dem Gebet der 150 Ave Maria. 1475
verlangte Jakob Springer, ein Schüler
des Alanus, bei der Errichtung der
Kölner Rosenkranzbruderschaft nur
noch drei Rosenkränze in der Woche,
die außerdem nur aus 150 Ave und 15
Vaterunser ohne Betrachtung bestan-
den.

Die süddeutschen Mitglieder der
Rosenkranzbruderschaft retteten die
Betrachtung, indem sie die Be-
trachtungsgedanken des Dominikus
von Preußen beibehielten. Allerdings
reduzierten sie diese bald auf 15 und
kamen so zu der Gebetsform, die wir

heute noch beim Rosenkranzgebet
pflegen. Durch die Reduzierung auf
15 Geheimnisse, die man sich leicht
einprägen und merken kann, wird der
Rosenkranz erst zur wirklichen Volks-
betrachtung, die einzeln und in Ge-
meinschaft vollziehbar ist. Schon
1483 sind fast alle 15 heutigen Ro-
senkranzgeheimnisse vorhanden. Statt
der Krönung  Mariens wird noch das
Kommen Jesu am Ende der Zeit be-
trachtet. Ein Holzschnitt von 1488
stellt erstmals den Rosenkranz genau
so dar, wie wir ihn bis heute beten.

Der fürbittende Schluß des Ave
Maria: „Heilige Maria, Mutter Got-
tes, bitte für uns arme Sünder..“
kommt durch Papst Pius V. 1568 zu-
nächst ins Brevier und später zum Ave
insgesamt hinzu. Auch das Ehre sei
dem Vater... wird dann bald als
Gebetsschluß aus dem Brevier ins
Rosenkranzgebet übernommen. Zu
Beginn des 18. Jahrhunderts wird die
Form des Rosenkranzgebetes von
Rom endgültig festgelegt und mit
Ablässen gefördert.

Das Gotteslob ergänzt den Rosen-
kranz mit einer neuen Reihe, mit den
trostreichen Geheimnissen: 1. Der als
König herrscht; 2. Der in seiner Kir-
che lebt und wirkt: 3. Der wiederkom-
men wird in Herrlichkeit; 4. Der rich-
ten wird die Lebenden und Toten; 5.
Der alles vollenden wird.

In unserer Zeit werden, wie ganz
am Anfang, wieder gerne, je nach Be-
lieben ganz verschiedene Ereignisse
aus dem Leben Jesu zur Meditation
beim Rosenkranz verwendet, z.B. der
dem Seesturm befahl; aus dessen ge-
öffnetem Herzen Blut und Wasser her-
vorströmten.

In den Niederlanden betet man am
Anfang des Rosenkranzes nicht um
die drei göttlichen Tugenden, sondern
grüßt Maria mit drei Ave und folgen-
den Aussagen:

Ich grüße dich, Tochter Gottes des
Vaters: Gegrüßt seist du...

Ich grüße dich, Mutter Gottes des
Sohnes: Gegrüßt seist du...

Ich grüße dich, Braut Gottes, des
Heiligen Geistes: Gegrüßt seist du...

Die Verbindung von äußerem
Gebet und Betrachtung beim
Rosenkranz

Jede Zehnerreihe, das sogenannte
Gesetz, beginnt mit einem Vaterunser,
das andächtig und aufmerksam gebe-
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tet werden soll. Unsere Gedanken be-
schäftigen sich beim Vaterunser mit
dem Wortlaut und Inhalt des Gebetes,
das uns Jesus übergeben hat, wir un-
terstellen uns dem Willen des Vaters.

Danach folgen zehn Ave Maria.
Jedes Ave Maria setzt sich aus dem
Gruß des Engels und dem Gruß Eli-
sabets zusammen. Im 13. Jahrhundert
wurden die Namen Jesus und Maria
zugefügt und im 14. Jahrhundert die
Schlußbitte : „Heilige Maria Mutter
Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
Amen“.

 Beim ersten Teil des Ave Maria,
also beim Gruß des Engels und Eli-
sabets, begrüßen wir Maria, die reine
Magd des Herrn. Gleichzeitig aber
richten wir unseren Blick und unsere
Aufmerksamkeit auf das Geheimnis
aus dem Leben Jesu, das wir von
Maria begleitet betrachten. Am An-
fang und am Ende des Lebens Jesu,
und dem entsprechend auch beim
freudenreichen und glorreichen Ro-
senkranz, steht Maria ganz nahe beim
Herrn. Das Geheimnis wird vor den
zehn Ave Maria genannt oder im deut-
schen Sprachraum nach dem Namen
„Jesus“ eingefügt, z.B. „Jesus, den du
, o Jungfrau vom Heiligen Geist emp-
fangen hast.“  Der Rosenkranz stellt
eine Verbindung von Gebet und Be-
trachtung dar. Maria, die Mutter des
Herrn, führt uns bei der Betrachtung
der Geheimnisse des Rosenkranzes
immer näher zu ihrem Sohn hin, dem
wir näherkommen und den wir ver-
stehen lernen sollen. Da unsere eige-
ne Grundstimmung und Gedanken-
ausrichtung verschieden ist, erfassen
wir beim Beten des Rosenkranzes
immer wieder etwas anderes aus dem
Leben Jesu und werden so im Glau-
ben bereichert. Die ständige Beschäf-
tigung mit  Menschwerdung, Leiden,
Tod und Auferstehung des Herrn führt
allmählich zu einer Verchristlichung
unseres Lebens, Denkens und Seh-
nens.

Bei der Schlußbitte „ Heilige Ma-
ria, Mutter Gottes...“ können wir bei
der Betrachtung des Lebens Jesu ver-
weilen oder unsere eigenen Nöte,
Anliegen und Sorgen, sowie die Nöte
und Sorgen der Kirche durch Maria
Christus anempfehlen; denn der Ro-
senkranz stellt eine Verbindung von
Gebet und Betrachtung dar.

Der Kreuzweg hat ein Ziel. Wenn
wir den Kreuzweg beten, machen wir
uns auf den Weg und schreiten auf

dem Leidensweg voran dem Kreuzes-
tod und der Vollendung des Herrn ent-
gegen. Der Rosenkranz hat kein sol-
ches Ziel und wir sollen auch nicht
voranschreiten, sondern betrachtend
verweilen, das Leben Jesu erleben und
bei Jesus und Maria zur Ruhe kom-
men. Wer den Rosenkranz regelmä-
ßig betet, kann den Glauben nicht ver-
lieren, denn er wird durch Maria im-
mer wieder zu Jesus und zum Heil
hingeführt. Die Päpste fördern deswe-
gen das regelmäßige beschauliche
Rosenkranzgebet mit vielen Ablässen.
Da die Entstehungszeit des Rosen-
kranzgebetes in der Gotik, einer  Zeit
großer  Leiden und des Individualis-
mus, der Wertschätzung des einzelnen
liegt, haben Leidbewältigung beim
schmerzhaften Rosenkranz und das
persönliche Beten und Betrachten ein-
zelner  Geheimnisse beim  Rosen-
kranz große Bedeutung. Wegen der
vorgeformten Gebete, die gesprochen
werden, kann der Rosenkranz aber
auch gemeinschaftlich gebetet wer-
den, allerdings sollte man dann dar-
auf achten, daß die Betrachtung der
Geheimnisse nicht zu kurz kommt. Da
der Rosenkranz uns in die Mitte des
Glaubens führt, scheint er mir bestens
geeignet, von Veräußerlichung, Wohl-
standsdenken, Materialismus und
Lustgenuß wegzuführen und tiefere
Werte wieder lebendig zu machen.
Allerdings fordert das Beten des Ro-
senkranzes, vor allem am Anfang,
Beherrschung und Beharrlichkeit.

 Seit es den Rosenkranz gibt, wur-
de er aber auch abgelehnt, weil man
glaubte, die Wiederholung beim Ro-
senkranz verleite zum Herunterbeten
und fördere die Gedankenlosigkeit.
Dieser Einwand ist gegenstandslos,
wenn das Rosenkranzgebet zur Be-
trachtung verwendet wird. Der
Gleichklang der Wiederholung wirkt
bei der Betrachtung wie der gleich-
mäßige Pulsschlag oder  das regelmä-
ßige Atmen, beides belebt  und stört
die Lebensvorgänge ebensowenig,
wie der Klang der Gebete die Betrach-
tung. Im Gegenteil: Die Zehnerreihe
der Ave Maria und die Perlenkette ent-
lasten wie eine Begleitmelodie und ein
Zeitmaßstab, so daß die ganze Auf-
merksamkeit der Betrachtung gewid-
met werden kann. Der  Anfänger, der
die Betrachtung noch unterbricht und
abschweifen möchte, wird vom Wort-
laut der Gebete eingefangen und
schließlich wieder zum Betrachtungs-
gedanken zurückgeführt.

Die äußerlich gesprochenen
Gebete beim Rosenkranz

Natürlich ist es zum betrachtenden
Rosenkranzgebet unbedingt erforder-
lich, daß man den Ablauf der Gebete
genau kennt und so eingeübt hat, daß
der Ablauf der gesprochenen Gebete
die Aufmerksamkeit nicht mehr auf
sich zieht. Zum Erlernen betet man am
besten zunächst nur immer eine ein-
zelne Zehnerreihe mit ihren Be-
trachtungsgeheimnissen und fügt erst
später Einleitung und Schluß hinzu.
Auch wer ermüdet ist oder nicht die
Kraft besitzt, jeden Tag den ganzen
Rosenkranz zu beten, kann den Rosen-
kranz aufteilen und täglich eine oder
mehrere Zehnerreihen beten.

 Der ganze Rosenkranz besteht aus
drei Teilen und enthält den 150 Psal-
men entsprechend 150 Ave Maria, die
auf drei Fünfziger Reihen aufgeteilt
sind, nämlich  auf den freudenreichen,
den schmerzhaften und den glorrei-
chen Rosenkranz.

Je nach Gelegenheit und Möglich-
keit kann man dem Evangelium Ein-
zelheiten über das jeweilige Geheim-
nis entnehmen und die Gedanken  der
Betrachtung durch eine  Schriftlesung
vor dem Vaterunser und den zehn Ave
Maria vertiefen. Eine Schriftlesung
empfiehlt sich besonders, wenn man
den Rosenkranz in Gemeinschaft betet.

Schluß

Fatimabitte: „O mein Jesus, verzeihe
uns unsere Sünden, bewahre uns vor
dem Feuer der Hölle, führe alle See-
len in den Himmel, besonders jene, die
deiner Barmherzigkeit am meisten
bedürfen“ (auf Wunsch der Gottesmut-
ter bei der dritten Erscheinung in Fa-
tima am 13.7.1917 nach jedem Zehner
zu beten).

Nach 1434 beschlossen die Kar-
thäuser in Köln den Rosenkranz mit
folgendem Gebet:

„O Gott, du ließest uns das Leben
deines Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus, und das der glorreichen Jung-
frau Maria der Reihe nach im Rosen-
kranz durchgehen. Wir bitten dich um
die Gnade, nach dem Vorbild ihres lie-
benden Herzens unser eigenes Leben
und Verhalten zu berichtigen und zu
bessern durch ihn, der mit dir und dem
heiligen Geist lebt und herrscht von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“    ¨
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Jungfräulichkeit einerseits und Müt-
terlichkeit andererseits wurden oft als
gegensätzliche Pole verstanden, die
sich gegenseitig ausschließen. Diese
Sichtweise genügt aber dann nicht
mehr, wenn man nicht im biologischen
Wortverständnis steckenbleibt. Es ist
vielmehr notwenig, die geistige
Grundhaltung wahrzunehmen, die
beiden Begriffen innewohnt. Dabei
wird man sehen, daß beide Grundhal-
tungen einander ergänzen und sich
teilweise sogar substanziell gleichen.
Dies zeigt Alma von Stockhausen am
Vorbild der Muttergottes. Sie allein ist
Jungfrau und Mutter zugleich. Weil sie
von der Erbschuld befreit ist, kann sie
ganz der Bestimmung des Geistes die-
nen.  Die Autorin hat eine große Zahl
von Schriften veröffentlicht. Sie ist die
Leiterin der Gustav-Siewerth-Akade-
mie, einer staatlich anerkannten wis-
senschaftlichen  Hochschule in Bier-
bronnen. Diese mit Hilfe von Kardi-
nal Ratzinger aufgebaute Akademie
bietet ein interdisziplinäres Studium
von Philosophie, Soziologie, Philoso-
phie der Naturwissenschaften und
Journalistik als Grundlage für die
Theologie an. Im Sinne eines erwei-
terten Studienangebotes insbesondere
für Religionslehrer und Priesteramts-
kandidaten werden die theologischen
Hauptfächer Exegese als Hermeneu-
tik, Dogmatik und Kirchengeschichte
als Geistesgeschichte und Moral als
Ethik in das philosophische Grund-
und Hauptstudium einbezogen.

Wer ist Maria - was hat sie uns über
das Menschsein als Jungfrau und Got-
tesmutter zu sagen? Welche Wesens-
bestimmung des Menschen wird uns
in unseren verwirrten Tagen durch sie
geoffenbart? Ist der Mensch als Teil-
moment der Evolution zur biologi-
schen Wachstumsgeschichte be-
stimmt, die durch freie Sexualität den
Prozeß des ewigen »stirb und werde«
vorantreiben muß? Oder ist der

Die jungfräuliche Gottesmutter - Urbild der
beiden Stände

Von Alma von Stockhausen

Mensch zu einer persönlichen Ge-
schichte mit Gott berufen, die ihren
Angelpunkt in der jungfräulichen
Gottesmutterschaft Mariens hat?

Das Wesen des Menschen wird
durch sein Verhältnis zum Ursprung
bestimmt. Der Jungfrau Maria wird
durch die Botschaft des Engels als
erstem Menschen der trinitarische
Gott geoffenbart. Als Geschöpf des
ewigen Vaters soll sie - überschattet
vom Hl. Geist - Mutter seines ein-
geborenen Sohnes werden! Maria
nimmt dieses Geheimnis des trini-
tarischen Gottes nicht nur gläubig
entgegen, sondern wird durch ihr fiat
in das innertrinitarische Leben Got-
tes selbst einbezogen. Die Berufung
zur Teilnahme am innergöttlichen
Leben setzt die unversehrte, durch
keine persönliche, bzw. Erbschuld
verletzte Jungfräulichkeit voraus.
Maria wird als erster die Befreiung
von der Erbschuld zuteil. Sie ist der
Mensch, den „der ewige Vater erwählt
hat, vor der Erschaffung der Welt“
(Eph 1,4). Das Urbild der Schöpfung
und der Wurzelgrund: Die Mutter der
Lebendigen, nachdem „durch Eva der
Tod kam.“ (LG 56).

Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde, und das heißt nach Augustinus’
Kommentar zum Schöpfungsbericht,
Geist und Materie als die beiden
Schöpfungsprinzipien, aus denen al-
les wird, auch der Mensch als Mann
und Frau ebenbildlich zu Gott. „Im
Anfang“, erklärt uns Augustinus wei-
ter, „d.h. in seinem Sohn, in hoc
principio, oh Gott, hast Du Himmel
und Erde geschaffen in Deinem Wort,
in Deinem Sohn, in Deiner Kraft und
Weisheit..“  (Augustinus Confessi-
ones 11,9,11) „Und siehe, es schweb-
te Dein Geist über den Wassern, sie-
he, da ist sie, die Trinität... mein Gott
Vater, Sohn und Hl. Geist ein Schöp-
fer der Schöpfung allesamt.“ (ebd.
13,5,6).

Der dreifaltige Gott schafft - im
Unterschied zur griechischen Vorstel-
lung - nicht nur analog zu sich als rei-
nem Geist mit Geistprinzipien - son-
dern läßt alles Welthafte auch durch
ein zweites Prinzip, die Materie be-
stimmt sein. Wieso?

Das Wesen des dreifaltigen Gottes,
so lehrt uns die Offenbarung, ist die
Liebe. Die Liebe geht über den Selbst-
besitz des Geistes hinaus, schenkt,
was sie besitzt, ruht nicht abgeschlos-
sen in sich, sondern teilt sich dem an-
deren mit. Gott ist Vater, der als Per-
son so über sein Wesen verfügt, daß
er sein Leben nicht daraus schöpfen
muß - vielmehr es dem anderen, dem
Sohn und dem Hl. Geist als Grund
ihrer Gemeinsamkeit mitteilt.

Abbildlich zu diesem dreifaltigen
Gott, der in der Hingabe seines We-
sens an den anderen existiert, ist auch
die Schöpfung konzipiert. Der
Mensch besitzt nicht nur eine vernünf-
tige Geistseele sondern verfügt dar-
über hinaus über eine Leibnatur, die
nicht nur griechisch-metaphysisch ge-
dacht, als Individuationsprinzip des
allgemeinen Geistes, vielmehr ab-
bildlich zum trinitarischen Schöpfer,
als Weise der schenkenden Selbst-
mitteilung der persönlichen Geistseele
aufgefaßt werden muß.

Wenn der Mensch zur Teilnahme
am innergöttlichen Liebesgespräch
berufen ist, dann wird seine Kompo-
sition aus Geist und Materie nur in-
sofern verständlich, als wir ähnlich zu
Gott nicht nur über einen persönlichen
Geist verfügen, sondern darüber hin-
aus über eine entsprechende Mit-
teilungsform unseres Geistes: unsere
Leibnatur. Die Einzelheit der Mate-
rie, die Vielgliedrigkeit unseres Lei-
bes, bis hin zur mikrophysikalischen
Feinstruktur unserer Zellen, scheint
der Universalität unseres Geistes auf
den ersten Blick eher zu widerspre-
chen, und sich gerade nicht als geeig-
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netes Ausdrucksmittel des persönli-
chen Geistes zu empfehlen.

Aber die Liebe kann uns die Au-
gen dafür öffnen, daß gerade „im Ver-
steck der Höchste“ waltet. Der Geist
vermag offenbar sich selbst, seine
Botschaft so zusammenzufassen, so
einzufalten, daß er sie, zurückgenom-
men durch einen kleinen Fingerzeig
oder einen einzigen Augenblick, ei-
nem anderen übermitteln kann. Der
Empfänger dieser verborgenen, in der
Materie verhüllten Selbstmitteilung
des Geistes, kann die Nachricht auf-
nehmen. Er kann auch den verschlüs-
selten Fingerzeig übersehen, seine
Freiheit ist nur leise aufgerufen.

Der Empfänger der Botschaft kann
auch das Gegenteil tun: die Form der
möglichen Einigung im Fleische per-
vertieren in Unterwerfung des Ande-
ren. Gerade der in der Gestalt der leib-
lichen Entäußerung zurückgenomme-
ne Geist, die Geistseele auf dem Wege
zum Anderen, in leiblicher Erstrek-
kung auf ihn hin, kann in dieser Form
der Entäußerung ihrer selbst schmäh-
lich verraten werden. Ich kann die
ausgestreckte Hand erwidern - oder
aber in Fesseln schlagen.

Die Einladung Gottes, im Paradies
mit dem Menschen den selben Wohn-
sitz zu teilen, die Liebe, die diese Nä-
he sucht, beantworteten Adam und
Eva mit der Forderung nach dem Pri-
vatbesitz. Der Garten Eden sollte auf-
grund ihrer Entscheidung nicht das
Land der Begegnung von Gott und
Mensch werden, sondern sollte als
Material der Selbstbefriedigung die-
nen. Die Dinge des Gartens, die
Früchte der Bäume wurden nicht mehr
als Ausdruck der Selbsthingabe Got-
tes an den Menschen verstanden. Im
Gegenteil, der Garten Eden, das Sym-
bol der geschenkten Gegenwart Got-
tes, wird von Adam und Eva miß-
braucht als Instrument der Absolut-
setzung des Menschen. Der Garten ist
nicht mehr das Gemeinsame, worin
Gott und Mensch wohnen; durch die
Absolutsetzung des Menschen wird er
das, was Gott und Mensch trennt. Der
Tod ist die Folge für das Leben der
Welt. Der Mensch, selbst nicht Herr
des Lebens, kann den Dingen dieser
Welt kein unsterbliches Leben verlei-
hen. Er hätte es sich schenken lassen
können von Gott. Losgerissen vom
lebenspendenden Gott, ist die Welt
dem natürlichen oder gewaltsamen
Tod preisgegeben.

Die Möglichkeit des Menschen,
abbildlich zu Gott sich selbst zu ver-
schenken, die Fähigkeit des mensch-
lichen Geistes, seine Leiblichkeit als
Hingabefähigkeit an den Anderen:
Gott und den anderen Menschen zu
verstehen, wird in das Gegenteil per-
vertiert. Die menschliche Leiblichkeit
unterliegt jetzt der Gesetzlichkeit des
verabsolutierenden Geistes. Das un-
terworfene Leben dieser Welt soll als
getötetes Material dem eigenmächti-
gen Selbstaufbau der Natur dienen.

Der Kampf aller gegen alle um den
lebenspendenden Raum dieser Welt
ist die Folge. „Kampf ums Dasein“,
„intraspezifische Aggression“ wird
zum selektiven Prinzip der Evolution,
„Klassenkampf um den Privatbesitz,
Inhalt der Geschichte“.

Was ist aus der menschlichen Na-
tur geworden, die ihre Fähigkeit der
entäußernden Selbstzurücknahme der
liebenden Anverwandlung an den
Anderen pervertiert hat in vernichten-
de Unterwerfung des Anderen?

Diese Natur trägt als Folge der Sün-
de nicht nur den Makel der Sterblich-
keit, sondern auch die Konkupiszens,
die böse Begierlichkeit, das egoisti-
sche Streben nach Übervorteilung des
Anderen, den Todes- und Aggressi-
onstrieb, wie die Tiefenpsychologen
oder Biologen sagen.

Die menschliche Natur hat also
durch die Erbschuld eine entscheiden-
de Veränderung erfahren: Die Strebe-
kräfte der liebenden Selbstmitteilung
an den Anderen, Gott und den Men-
schen, sind pervertiert in die Triebe
der Übermächtigung des Anderen. An
die Stelle der einräumenden Selbst-
entäußerung, der schenkenden Selbst-
hingabe der Person, tritt das Bedürf-
nis des selbstsüchtigen Triebes. Der
Andere wird Mittel, Objekt der Selbst-
befriedigung und ist nicht mehr das
Subjekt anverwandelnder Liebe. Nicht
mehr der Geist verleiblicht sich in
mitteilender Selbstentäußerung, son-
dern umgekehrt, der Naturtrieb, das
Bedürfnis beherrscht den in sich ver-
sklavten Geist. Aus Liebe ist Libido
geworden, der Todestrieb, der das
Liebeslächeln als „Zähnefletschen“
(Konrad Lorenz) entlarvt. Aus persön-
licher Bindung und Hingabe wird die
anonyme Trieblust, die den Einzelnen
als Beute der Evolution genußvoll
verspeist!

Die Jungfrau Maria ist von der

Erbschuld befreit. Sie hat keinen An-
teil an der Herrschaft des Triebes. Sie
ist die reine Magd, das Urbild der
Schöpfung, der Mensch, wie er von
Gott ursprünglich ausgerüstet ist mit
dem Vermögen der Geistseele: Der
Vernunft, als der Fähigkeit, Gott als
die umfassende Wahrheit erkennen zu
können, und dem freien Willen, als der
Fähigkeit der Zustimmung, bzw. Ver-
weigerung des Erkannten.

Sofern nun der Wille Gott dem er-
kannten höchsten Gut vorbehaltlos
zustimmt und der Leib nicht durch
eigennützige Triebe in Folge der Erb-
schuld vorbestimmt ist, dient er ohne
Widerspruch der Bestimmung des
Geistes. Der Geist kann sich also, un-
gestört durch leibliche Überfremdung,
dem erkannten Gut ungeteilt, mit ge-
sammelter Willenskraft zuwenden.

Allein eine solche, durch keinerlei
Triebimpulse irritierte, in Gott verwei-
lende jungfräuliche Seele vermag den
Anruf des Engels zu hören und ihm
zu entsprechen. Das fiat ist nicht das
Resultat zwiespältiger Leidenschaf-
ten, oder auch vernünftiger Erwägun-
gen vielmehr einfache Zustimmung
zu dem Anvertrauten, Freiheit, die
nicht aus interessanten Vergleichen
schöpft - vielmehr aus der Sammlung
auf das absolut Eine. Nur diese aus
Gott geborene Freiheit kann ein fiat
für alle Zeitaugenblicke sprechen:
Geburt und Tod, Kreuz und Auferste-
hung. Die jungfräuliche Konzentrati-
on auf das Eine, Einfache vermag die
unterschiedlichsten Situationen zu
bestehen. Sie sind nur verschiedenar-
tige Herausforderungen der ungeteil-
ten Liebe.

Die Mutterschaft Mariens wider-
spricht ihrer Jungfräulichkeit nicht.
Sie ist die Konsequenz. Paradiesisch
oder urständlich gesehen hätte es die-
sen Gegensatz von Mutterschaft und
Jungfräulichkeit, der den gefallenen
Äon prägt, wohl nicht gegeben. Wir,
von der Erbschuld Gezeichneten, kön-
nen die volle Sammlung auf Gott hin
nur im Verlassen von Haus, Hof,
Mann, Weib und Kind - in der Nach-
folge dessen, der aus dem Schoß der
Trinität aufbrach, um uns aus der Sün-
de heimzuholen, vollbringen. Die Ver-
lassenheit Jesu am Kreuz zeigt, wie
tief wir in uns selbst verstrickt sind,
daß es dieser letzten Entäußerung zu
unserer Erlösung bedurfte.

Ursprünglich hat Gott uns aber
nicht als Mann und Frau erschaffen
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und uns in eine Welt des Pflanzen- und
Tierreiches gestellt, um an dieser
Schönheit unseren Gehorsam, bzw.
unsere Enthaltsamkeit zu prüfen. Aber
nachdem wir alle Dinge dieser Welt
als Siegesbeute unserer Lust verspei-
sen, anstatt sie als Gaben anver-
wandelnder Liebe Gottes zu verste-
hen, ist das Verlassen die notwendige
Voraussetzung für die Rückkehr ins
Paradies.

Auf dieser negativen Seite der
Jungfräulichkeit, dem Verlassen, liegt
für uns heute der Schwerpunkt. Aber
der Vollsinn von Jungfräulichkeit, zu
dem das Verlassen führen soll, liegt
in der ungeteilten Zuwendung zu Gott
als der Quelle aller Dinge. Insofern
nimmt der Verzicht nicht - sondern
gibt. Erst in der Rückbesinnung auf
Gott können dann auch die Dinge,
Menschen, Tiere, Pflanzen, Haus, Hof
wieder als Zeichen seiner Selbst-
mitteilung begriffen werden.

Maria ist als unbefleckte Jungfrau
nie aus dieser Einheit mit Gott her-
ausgefallen. Wäre ihr nicht die Frucht
der Erlösung als Erster zuteil gewor-
den, d.h. wäre sie nicht die ursprüng-
lich Begnadete, hätte Gott die Frage
der Mutterschaft gar nicht an sie stel-
len können. Wir wissen, wie wankel-
mütig und situationsbedingt selbst
unsere besten Entschlüsse sind. Der
unendlich gute Gott kann sich nicht
einem Menschen ganz überantworten
- er würde ihn nur überfremden und
vergewaltigen - wenn dieser nicht,
kraft seiner ungeteilten Natur, ein
vollgültiges Einverständnis geben
könnte.

Marias Jungfräulichkeit war aber
nicht nur die Voraussetzung für ihre
Mutterschaft, sondern bleibt auch die
Kraftquelle. Maria empfängt, über-
schattet vom Hl. Geist, den Sohn Got-
tes. Menschliche Leiblichkeit, die
nicht durch die Erbschuld zur Befrie-
digung des Selbstbesitzes dient, ist
ursprünglich befähigt, den Hl. Geist
und durch ihn den dreifaltigen Gott
bei sich aufzunehmen.

Die sündhafte Verabsolutierung der
menschlichen Natur äußert sich in der
Pervertierung der Leiblichkeit als
Selbstpräsentation. Verlust der Träger-
schaft des Hl. Geistes war deshalb die
notwendige Folge der Erbschuld.

Die Immaculata, befreit von der
Fessel der Selbstbezogenheit des Ego-
ismus, wird Gottesgebärerin, sofern

sie in voller Freiheit über ihre Natur
und damit über sich selbst verfügt. Die
Empfängnis durch den Hl. Geist voll-
zieht sich in der Hingabe der Person,
in der unverkürzten Überantwortung
ihrer Natur - als Ausdruck der per-
sonalen Existenz. Die Liebende - Ma-
ria als Braut des Hl. Geistes - schenkt
dem Geliebten, dem ihr anvertrauten
Wort des ewigen Vaters, ihre ungeteil-
te Natur - als Weise der persönlichen
Selbsthingabe. Die leibliche Emp-
fängnis ist eine persönlich vermittel-
te. Der Leib dient als Ausdrucksform
des Geistes und ist bei der Immaculata
in bruchloser Einheit mit dem Geist
zu sehen, so daß die Rede von einer
leiblichen Begattung der Jungfrau in
den Bereich des Mythos, der die Göt-
ter als Repräsentanten materieller
Mächte und Gewalten vorstellt, ge-
hört. Auch eine Begattung durch den
Hl. Josef ist ähnlich absurd, da das
Kind, das geboren werden soll, nicht

der Sohn Josefs, sondern der Gottes-
sohn ist, der zur Erlösung des Men-
schen die menschliche Natur als sei-
ne zweite Natur neben der göttlichen,
durch die er Sohn Gottes ist, anneh-
men will.

Wir stehen vor dem Phänomen der
Verleiblichung des göttlichen Geistes
und können nicht umgekehrt die leib-
liche Begattung als Voraussetzung für
das Hinzukommen der Geistseele an-
sehen. Das Geheimnis der Inkarnati-
on offenbart das Geheimnis des drei-
faltigen Gottes: Wie der dreifaltige
Gott in dreifacher Weise sein Wesen
verschenkend existiert, so lebt auch
das Mysterium der Inkarnation davon,
daß die eine Person, der Sohn des Va-
ters, sich verschenkend, in verschie-
denen Naturen subsistiert. Gott des-
sen Wesen sich selbst mitteilende Lie-
be ist, besitzt die Freiheit, sich selbst
seiner Natur zu entäußern, so daß sie
zum Sympositum, zur Einräumung

Die Gottesmutter Znàmenie von Heiligen und Engeln umgeben, Ikone Maler-
dorf Palech, 19 Jh.
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des Anderen in seiner Andersheit
wird. Erkennen wir hier in der Entäu-
ßerung der göttlichen Natur die Ur-
form aller Materialität, dann steht die
Begrenztheit des Leibes nicht im Wi-
derspruch zur personalen Begegnung,
sondern drückt die Kenosis einer
„unendlichkeitsmächtigen Majestät“
aus. Materialität, im ursprünglichen,
nicht von der Sünde pervertierten Sinn
der Hingabe bzw. Aufnahmefähigkeit
von Andersheit, erweist sich sogar als
Voraussetzung für die personale Be-
gegnung.

Gott, der Schöpfer aller Dinge, gibt
sich nicht selbst eine menschliche
Natur. Er läßt sich empfangen von der
Jungfrau Maria, nimmt ihre Züge an,
läßt sich von ihr gestalten. Ist dies
nicht die Freude der Liebe, sich emp-
fangen und hervorbringen zu lassen
vom Geliebten? Verleiblichung des
Geistes heißt also, daß der persönli-
che Selbstbesitz des Geistes sich so
zurücknimmt: Er, den Himmel und
Erde nicht fassen, schließt sich ein in
den Mutterschoß Mariens, macht sich
empfänglich für die Entgegennahme
des Anderen, sogar Gott für den Men-
schen.

Was hat die Mutterschaft Mariens
im Hinblick auf die Spannung von
Jungfräulichkeit und Mutterschaft zu
sagen?

Am Beispiel der Mutter Gottes
können wir erkennen, daß Jungfräu-
lichkeit und Mutterschaft keine Ge-
gensätze darstellen, sondern aufs in-
nigste zusammengehören. Beide drük-
ken die ungeteilte Sammlung auf Gott
aus. Nur weil Maria in der restlosen
Hingabe an Gott lebt, kann dieser sich
ihr so anvertrauen, daß er, der von
Ewigkeit aus dem Vater Geborene,
nun auch eine zweite Natur von Ma-
ria empfangen will.

Maria vernachlässigt Josef nicht,
weil sie nicht sein Kind, sondern Gott
als Kind empfängt. Eine größere Ei-
nigung der Menschen untereinander
als in ihrem gemeinsamen Ursprung
Gott gibt es nicht. Wenn Gott durch
seine Menschwerdung jetzt sogar
leiblich in ihrer Mitte erscheint, ist das
für Zeit und Ewigkeit die höchste
Form der menschlichen Einigung.
Gott umfaßt uns innerlicher als wir
uns selbst. Wir können uns nur äußer-
lich umarmen. Gott führt uns von un-
serem innersten Ursprung her zusam-
men - nicht nur geistig, sondern als
menschgewordener, der sich uns

selbst zur Speise gibt, auch leiblich.
Die geschlechtliche Gemeinschaft
bleibt eine äußerliche, vom Geiste
auch durch den Tod geschiedene Ver-
bindung. Sie trägt das Zeichen der
Erbschuld und wurde bereits deshalb
von Maria und Josef vor ihrer Erwäh-
lung abgelehnt.

Erbschuld, so hatten wir zu zeigen
versucht, bedeutet Pervertierung mög-
licher Einigungsformen mit dem An-
deren als Anderen in Unterwerfung
des Anderen zum Zwecke der Selbst-
potenzierung. Alle Begegnungs-
formen, auch die eheliche Gemein-
schaft, sind von dieser selbstherrli-
chen Libido betroffen, die losgelöst
von der Person des anderen, ihre
Selbstbefriedigung sucht. Diese Ver-
selbständigung des Triebes muß völ-
lig überwunden werden, wenn der
Geist sich wieder persönlich im Lei-
be ausdrücken soll. Erst wenn der Leib
seine Eigenmächtigkeit preisgegeben
hat und als Organ der Selbstzu-
rücknahme des Geistes dient, kann es
eine persönliche Begegnung im Lei-
be geben.

Ganz können wir den Stachel des
Widerspruchs in unserem Fleische
wohl nicht überwinden, sonst müßte
dieser Leib nicht sterben, um aus der
Seitenwunde Christi wiedergeboren
zu werden. Nicht ausleben des Trie-
bes bringt uns zu uns selbst. Im Ge-
genteil - der Trieb kennt keine persön-
liche Bindung, er ist nicht Weise der
leiblichen Selbsteinfaltung des Gei-
stes, sondern Gewalttätigkeit der ver-
selbständigten Natur im Kampf um
ihre Höherentwicklung, die den Ein-
zelnen als vorübergehendes Teil-
moment verrechnet. Der Naturtrieb
stammt nicht aus der Geschichte der
persönlichen Begegnung, die sich ge-
genseitig jungfräulich zurücknimmt,
um dem anderen Platz einzuräumen,
sondern aus dem Kampf ums Dasein,
in dem sich die Durchsetzungskraft
des Stärkeren bewährt, aus der Ge-
schichte der Sünde. Enthaltsamkeit ist
deshalb kein Verlust an Daseinskraft.
Sie ist die Voraussetzung für die per-
sönliche Begegnung im Leibe. Ent-
haltsamkeit gibt dem Geiste die Chan-
ce, sich als Person auf den Weg der
Einzigartigkeit des Anderen zu ma-
chen. Die Einmaligkeit des Du ist nur
im Geiste zu erfassen, und zwar in
dem in Gott gesammelten Geist.

In diesem Leibe können wir Gott
nicht schauen. Wir müssen seine Exi-

stenz mühsam erschließen. Wenn wir
das Urbild nicht schauen, in seiner
einzigartigen Dreifaltigkeit nicht er-
fassen können, sondern nur im Glau-
ben vergegenwärtigen - wie sollen wir
dann das Abbild, die einmalige Zu-
teilung seiner unendlichen Fülle be-
greifen? Der Leib, „das indicium“ der
individuellen Person ist nicht diaphan,
so daß wir durch ihn hindurch die See-
le ertasten könnten. Es gibt nur eine
Möglichkeit der umfassenden Begeg-
nung: die Hl. Messe: „Herr, senke in
uns Deine Hände, Deine allumfassen-
den Hände, berühre uns innerlicher als
wir uns selbst, sage neu, dies ist mein
Leib.“ Nur als Glieder des Leibes
Christi erkennen wir uns von Ange-
sicht zu Angesicht und können uns
von dem her erfassen, durch den wir
wahrhaft sind. Im Anderen das Ange-
sicht Christi suchen, seinen gebroche-
nen, sterbend sich entziehenden Leib,
als eine Ausfaltung des Leibes Chri-
sti betrachten, der wiedergeboren wer-
den kann zum ewigen Hochzeitsmahl
mit dem geschlachteten Lamm, be-
deutet zunächst eine jungfräulich auf
Gott hin gesammelte Liebe. Liebe, die
einen Begegnungsraum aufspannt, in
dem Christus die einigende Mitte dar-
stellt.

Auf dem Boden dieser jungfräuli-
chen Hochschätzung des Anderen,
d.h. der Zurückstellung der ganzen
Person mit Leib und Seele in ihren
göttlichen Urgrund, kann dann auch,
abbildlich zur Gottesmutter, eine
jungfräuliche Mutterschaft bzw. Ehe
verstanden werden.

Mutterschaft entsteht nicht zuerst
durch leibliche Begattung - vielmehr
durch die Schenkung einer einzigar-
tigen Geistseele, die Gott selbst mit-
teilt. Die fruchtbare eheliche Vereini-
gung ist umschlossen von der Gegen-
wart Gottes. Die Einheit im Fleische
von Mann und Frau bildet die Einheit
der göttlichen Personen in dem einen
Wesen ab. Sie ist das Geheimnis je-
ner Liebe, die sich selbst im Anderen
auf eingefaltete Weise mitteilen kann
- Gott, der den anderen göttlichen
Personen sein Wesen als Ausdruck
seines persönlichen Selbstbesitzes
schenkt - der Mensch, der dem Gat-
ten sein persönliches Selbstverständ-
nis, leiblich eingefaltet, mitteilt. Die-
ser Wesensraum der ehelichen Ge-
meinschaft ist also, wie wir zu zeigen
versuchten, nicht nur abbildlich zum
innertrinitarischen Leben Gottes zu
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verstehen, sondern ist zutiefst von ihm
selbst umfangen. Auch wenn wir, ver-
trieben aus dem Paradies, Gottes Ge-
genwart nicht mehr schauen können,
so halten wir doch die Frucht seiner
schenkenden Nähe in den Händen: die
einzigartige Person des Kindes.

Auch biologisch wissen wir heute,
daß eine befruchtete Eizelle allein
keinen Menschen werden läßt. Wie
der bekannte Göttinger Embryologe
Erich Blechschmidt immer wieder
erklärt, ist der Mensch von Anfang an
Mensch und wird es nicht erst, weil
eine menschliche Geistseele als Trä-
ger aller Entwicklungsbewegungen
vorausgesetzt werden muß. Die ein-
zigartige Individualität, die der Keim-
ling von Anfang an besitzt, ist für
Blechschmidt nur im Rückgriff auf die
Einzigartigkeit der steuernden Geist-
seele erklärbar.

Auch Chemiker wie Bruno
Vollmert, oder Biologen wie Erwin
Chargaff und der berühmte Quanten-
physiker Walter Heitler, oder auch
Max Thürkauf und Wolfgang Kuhn
bezeugen,daß das Leben nicht durch
Gesetze der Physik und Chemie er-
klärbar ist - vielmehr zusätzlich ein
dieses Gesetzmäßigkeit überfor-
mendes Steuerungsprinzip, was man
traditiongemäß Seele nennt, benötigt.

Das Geschenk einer Geistseele, die
Gott in einmaliger Abbildlichkeit zu
sich berufen, zu einer ewigen Gemein-
schaft mit ihm unantastbar geschaf-
fen hat, ist evident.

Was soll noch alle menschliche
Begegnung, wenn sie den Umfängnis-
grund ihrer Gemeinschaft und das
Zeichen der göttlichen Gegenwart, das
Kind ablehnt?

Wenn der Nachfahre Adams end-

gültig das Zusammenleben mit Gott
verweigert, dann fällt er unter das Tier
und wird der Spielball des Triebes, der
die eheliche Gemeinschaft in eine
gesellschaftlich vermittelte Sexualität
aufhebt. Damit die Natur ungehemmt
zu ihrem Recht kommt, fordert Marx
die Aufhebung aller privaten Verhält-
nisse als Abbild der Hl. Familie.

Fassen wir zusammen: Ehe und
Jungfräulichkeit, Familie und evange-
lische Räte gehören aufs engste zu-
sammen. Das eine: die drei Formen
der Enthaltsamkeit - Keuschheit, Ge-
horsam und Armut - bilden das Fun-
dament für das Andere - eheliche Ver-
einigung in Gott.

Im gefallenen Äon ohne den ge-
meinsamen Wohnsitz mit Gott im Pa-
radies müssen wir analog zur Ent-
äußerungsgeschichte Gottes - er nahm
Knechtsgestalt an - in unterschiede-
nen, aber wesentlich aufeinander be-
zogenen Ständen, den Rückweg ins
Vaterhaus gehen.

Wohin die Isolation der Stände ge-
führt hat, erleben wir: Auflösung der
Ehe in freie Sexualität mit der Kon-
sequenz der Abtreibung einerseits und
der Forderung nach dem Priestertum
der Frau, der feministischen Theolo-
gie andererseits.

Die Überwindung dieser Entglei-
sungen wird in dem Maße gelingen,
als die Ehe wieder durch einen heili-
gen Priester- und Ordensstand ihre
Verankerung  in Gott erfährt. Die Ei-
gensucht des Triebes, die Sucht der
Selbstbefriedigung kann nur durch das
Kreuz der Entsagung besiegt werden.

O felix culpa, die uns diesen Erlö-
ser geschenkt hat, der uns aus seiner
Seitenwunde wiedergebiert zum ewi-
gen Leben mit ihm.  ¨

Ist die Muttergottes nicht nur Mitt-
lerin und Fürsprecherin, sondern

auch Miterlöserin? Der Autor gibt
eine Antwort auf die vielfach erhobe-
nen Forderungen anch einem neuen
Mariendogma. Prof. Dr. Anton Ziege-
naus ist Ordinarius für Dogmatik an
der Katholischen Fakultät der Univer-
sität Augsburg. Er ist Herausgeber der
„Mariologischen Studien“, Mitglied
einer Theologenkommission in der
hier anstehenden Frage, Mitheraus-
geber der Zeitschrift „Forum katholi-
sche Theologie“, sowie zahlreicher
Publikationen u.a. einer achtbändigen
„Katholischen Dogmatik“ zusammen
mit Prof. Dr. Leo Scheffczyk.

Von Kanada und den Vereinigten
Staaten geht eine Bewegung aus, die
jetzt auch in Europa unter der Be-
zeichnung Vox populi Mariae Me-
diatrici für ein neues Mariendogma
Unterschriften sammelt, um, wie es
in einem Schreiben heißt, „unseren
Heiligen Vater zu unterstützen“. Die
Bemühungen seien schon seit Anfang
dieses Jahrhunderts im Gang, jetzt
will die Bewegung die Voraussetzung
schaffen, daß der Heilige Vater das
neue Dogma: Maria Miterlöserin,
Mittlerin, Fürsprecherin, feierlich ver-
künden kann.

Der heilige Stuhl hat den Interna-
tionalen Marilogischen Kongreß, der
im August 1996 in Tschenstochau
stattfand, um eine Stellungnahme zu
diesen Bemühungen gebeten. Eine
Kommission mit theologisch kompe-
tenten Vertretern verschiedener Län-
der und einigen Angehörigen anderer
christlichen Konfessionen hat dazu
Stellung genommen. Die Stellungnah-
me fiel sehr zurückhaltend aus. Dies
will der Verfasser dieser Zeilen, der
ein Mitglied dieser Kommission war,
kurz begründen.

Gegen die Anrufung Mariens un-
ter diesen Titel ist zunächst gar nichts
einzuwenden. Diese Sicht und z.T.
auch die Bezeichnungen sind sehr alt.
Wenn die Erlösung nicht erst am
Kreuz beginnt, sondern bereits mit der
Menschwerdung und diese das Ja der
zur Mutter auserwählten Frau zur Vor-
aussetzung hat, kann und muß man
sagen, daß Maria an der Erlösung der
Menschheit mitgewirkt hat. Irenäus
nennt, wie früher schon Justin († 165),
bereits im zweiten Jahrhundert Maria
das Gegenbild zu Eva: Während durch

Helfen Sie mit!

„DER FELS“ konnte bisher durch großherzige Patenschaften an 950 Le-
ser, fast ausschließlich Priester und Ordensleute in der Mission, versandt
werden. Diese Patenschaften laufen nun aus. Wir können diese Geschenk-
abos aus eigener Kraft nicht weiterführen. Helfen Sie bitte mit, daß Prie-
ster und Ordensleute, die selber kein ausreichendes Einkommen haben,
auch in Zukunft nicht auf ihren „Fels“ verzichten müssen.
Herzlichen Dank!      Ihre Felsredaktion
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diese der Tod den Eingang fand,
brachte Maria allen das Leben. Sie ist
„durch ihren Gehorsam für sich und
das ganze Menschengeschlecht Ursa-
che des Heils“, „die Knotenlöserin“
und die „Fürsprecherin“ Evas. Ist so-
mit der Titel „Fürsprecherin“  sehr alt,
so begegnet jener der „Mittlerin“
(Mediadrix) im Abendland erst bei
Paulus Diaconus († 799). Von der
„Miterlöserin“ liest man förmlich erst
im 15. Jahrhundert, obwohl im Zu-
sammenhang mit dem Stehen der
Mutter nach dem Kreuz schon früher
nicht nur ihre Haltung verinnerlicht
betrachtet wurde, sondern auch von
einem erlösenden Mitleiden gespro-
chen wurde. Das zweite Vatikanum
hebt die „einzigartige Weise“ des Mit-
wirkens Mariens hervor, weshalb sie
„unter dem Titel der Fürsprecherin,
der Helferin, des Beistandes und der
Mittlerin angerufen“ wird (vgl. LG
61f). Mariens Mitwirken sowohl am
objektiven Heilswerk Christi als auch
am Glaubensleben des Einzelnen steht
also außer Diskussion.

Der Einsatz der Befürworter einer
neuen Dogmas und der Vorbehalt der
genannten Mariologen-Kommission
können sich nicht für oder gegen ein
Verständnis der Begriffe im geschil-
derten  Sinn richten, sondern gegen
ein spezielles Verständnis. Zur Frage
steht das Verhältnis der Miterlöser-
schaft, des Mittlertums  und der Für-
sprache Mariens zum einzigen
Mittlertum Christi (vgl. 1 Tim 2,5;
Hebr 8,6ff; 9,15), des allumfassenden
Erlösers und Fürsprechers (vgl. 1 Joh
2,1; Röm 8,34), bzw. zum Beistand
des Heiligen Geists /vgl. Joh 16,7ff;
Röm 8,26).

Nun ist in der Geschichte des (ver-
hältnismäßig jungen) Corredemptrix
(=Miterlöserin)-Titels die Gefahr ei-
ner starken Angleichung des wirken
Jesu und Mariens nicht zu leugnen.

Maria steht gleichsam als Ko-prinzip
dem Erlöser zur Seite, so daß die Po-
sition in einer vielleicht nicht voll zu-
treffenden Formulierung an ein
„Erlöserpaar“ erinnert. Wie der Vater,
so heißt es manchmal, hat auch Ma-
ria den Sohn hingegeben. Hier wird
übersehen, daß Maria zunächst auch
eine Erlöste ist und erst dann, Im Hin-
blick auf ihre Erlösermutterschaft,
auch an der Erlösung mitwirken kann.

Von Pius IX. Bis Pius XII. Haben
die Päpste zwar den Titel gebraucht,
aber nie in erstrangigen Texten. Er
fehlt z.B. in der Definitonsbulle Pius’
XII. Zur leiblichen Aufnahme
Mariens und in der Enzyklika Ad coeli
reginam. Pius XII. Wollte den mißver-
ständlichen Titel durch socia (Gehil-

Maria: Miterlöserin, Mittlerin, Fürsprecherin

Zur Forderung nach einem neuen Mariendogma

Von Anton Ziegnaus

fin, Gefährtin) ersetzen. Das
Vaticanum II hat den Titel bewußt
nicht verwandt und in bezug auf
Mariens Mittlerschaft eigens festge-
stellt, daß sie „der Würde und Wirk-
samkeit Christi, des einzigen Mittlers,
nicht abträgt und nichts hinzufügt“
(LG 62). Die Päpste Paul VI. Und Jo-
hannes Paul II. hielten sich in ihren
marianischen Rundschreiben klar an
diese Linie.

Die Vorbehalte des Zweiten
Vatikanums liegen also nicht nur in
einer ökumenischen Rücksicht, son-
dern in einem nicht geklärten theolo-
gischen Problem, weswegen  schon
Pius XII. Gegen die Corredemptio Be-
denken hatte. Ferner ist es nicht die
ganze Wahrheit, nur auf die Bewe-
gung zu Beginn des Jahrhunderts zu
verweisen, ohne die allmählich er-
kannten Schwierigkeiten zu erwäh-
nen. Zudem scheint es in einer Zeit
starker innerkirchlicher Turbulenzen
nicht ratsam, die vom Zeiten Vatikan-
um vorgezeichnete Linie zu verlassen.
Sollt der Eindruck  erweckt werden,
man müsse den Papst, der die
Dogmatisierung wolle, unterstützen,
so wäre er falsch. Die letzten Päpste
haben vielmehr, was Mariens Mit-
erlöserschaft betrifft, die Tradition in
eine an der Linie weitergeführt. Der
Papst könnte sich bei einer Definiti-
on nicht einmal auf seine eigene frü-
here Lehre und auch nicht auf seine
unmittelbaren Vorgänger berufen.
Keineswegs soll damit die Diskussi-
on für aussichtslos und beendet erklärt
werden, doch sei zur Geduld gemahnt
und die Bitte geäußert, jene, die Vor-
behalte anmelden, nicht sofort als
marianisch gleichgültig abzutun.
Auch der Papst, der den Miterlöserin-
Titel nicht gebraucht, ist keineswegs
antimarianisch. Die theologische An-
strengung ist erst noch zu leisten, Erst
nach einer Begriffsklärung wird man
weitersehen.  ¨

Die Künstlerin M. Clara Winkler stellt
Maria als „Knotenlöserin“ dar, an ddie
sich die Menschen in den vielfältigen
Nöten und Bedrängnissen des Lebens wie
Krankheit, Hunger, Angst, politischer
Unterdrückung und Vertreibung um Hilfe
wenden.
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Die Unfruchtbarkeit und das
Verfahren der Retortenzeugung

Vordergründig besehen wird die Zeu-
gung neuen menschlichen Lebens in
der Retorte als bedeutsamer medizini-
scher Fortschritt bei der Behebung von
Unfruchtbarkeit bewertet.

Die Abbildung veranschaulicht, auf
welchen verschiedenen Wegen die
Retortenzeugung oder In-vitro-
Fertilisation (IVF) beim Menschen
praktiziert wird.

Betrachtete man anfangs aus-
schließlich die Eileiterunterbrechung
als Indikation für Sterilitätsbe-
handlung durch In-vitro-Befruchtung
(IVF) mit anschließendem Embryo-
Transfer (ET), so wurde in den letzten
Jahren die Bandbreite der medizini-
schen Indikationen ausgeweitet. Dies
bedeutet, daß nicht nur die homologe
IVF mittels Fortpflanzungszellen des
Ehemannes durchgeführt wird, son-
dern auch die Spendung von Gameten
(Fortpflanzungszellen) einer dritten
Person akzeptiert wird (heterologe Be-
fruchtung).

Bei der Retortenzeugung trat eine
Entwicklung ein, wie sie analog schon
bei der künstlichen Insemination zu
konstatieren war. Zunächst wurde sie
als Notlösung zur Behebung von Ex-
tremfällen akzeptiert, indem die ho-
mologe künstliche Besamung (Insemi-
nation) praktiziert wurde. Führte die-
selbe nicht zum Erfolg, wandte man als
ultima ratio die heterologe künstliche
Insemination an.

Entsprechend dieser Indikationen-
ausweitung entwickelten sich auf dem
Gebiet der IVF mit anschließenden ET
jene Praktiken, die das Schaubild auf-
zeigt. Es kam schließlich zur Anwen-
dung aller erdenklichen Eingriffe, die
unter Negierung ethischer und juristi-
scher Bedenken ausführten, was bio-
technisch notwendig ist, um das Ziel
Kinderwunsch zu realisieren.

Es werden nachfolgend jene auf-
wendigen Eingriffe aufgezählt, die
letztendlich zu Erfolgsergebnissen
führen. Zur Gewinnung der männli-
chen Fortpflanzungszellen wird die
Masturbation angewandt. Um Eizellen
zu erhalten, wird durch Hormonbe-
handlung eine sogenannte „Super-
ovulation“ hervorgerufen, d.h. es wird
bewirkt, daß während eines jeden Zy-
klus mehrere Eizellen heranreifen und
für die IVF zur Disposition stehen.

Nach erfolgter IVF in geeignetem
Kulturmedium werden die Embryonen
bereits im 2- bis 4-Zellstadium in die
Gebärmutter der Frau übertragen, um
die künstlichen Wachstumsbedin-
gungen in vitro auf ein Mindestmaß zu
verringern.

Der größte Prozentsatz von Mißer-
folgen beim ET beruht auf dem erfolg-
losen Nidationsversuch der früh-em-
bryonalen Menschen, was zu vorzei-
tigem Abortus führt.

„Die technische Lösung dieses Pro-
blems wird durch den sogenannten
multiplen Transfer versucht. Hierbei
werden jedesmal mehrere Embryonen
in die Gebärmutter der Frau übertra-
gen, wodurch die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Einnistung pro
Eingriff wächst.“1

Seit Jahren wird auch bei Männern
eine steigende Unfruchtbarkeitsrate
beobachtet, über deren Ursachen ge-
rätselt wird.

Rötzer führt aus, daß derzeit bereits
10-15% aller Paare ungewollt kinder-
los bleiben.2

IVF als Manipulation mit Men-
schenleben

Der erste spektakuläre Fall der moder-
nen Fortpflanzungstechnik war die
Zeugung des weltweit ersten Babys
durch IVF mit anschließendem
Embryotransfer. 1978 wurde dieses
Kind in England geboren. Es trägt den

Die moderne Fortpflanzungstechnologie beim
Menschen aus biologischer und ethischer Sicht

Von Bruno W. Hügel

Über den o.a. Artikel könnte auch ste-
hen: „Der Mensch tut, was er kann“
oder „Ohne Gott ist alles möglich“.
Obwohl längst unbestritten ist, daß
das menschliche Leben mit der Be-
fruchtung der Eizelle durch die Sa-
menzelle seinen Anfang nimmt, wird
mit Menschenleben entsprechend dem
naturwissenschaftlich-technischen
Fortschritt manipuliert. Die ethische
Seite bleibt dabei weitgehend ohne
Beachtung. Der Verfasser zeigt dies
am Beispiel der modernen Fortpflan-
zungstechnologie beim Menschen auf.
Die Verfahren der künstlichen Be-
fruchtung bis hin zur Erzeugung von
Tiefkühlbabys nehmen ihren Weg über
den „Verbrauch“ von Embryonen, der
sich u.a. darin ausdrückt, daß aus
1000 befruchteten Eizellen schließlich
acht Geburten resultieren, was ein
Verhältnis von 125 : 1 entspricht. Die
eingepflanzten überzähligen Embryo-
nen, die im Mutterleib heranwachsen,
werden abgetötet. Der Verfasser Dr.
Bruno Hügel ist Biologe und arbeitet
an der Katholischen Universität Eich-
stätt.

Die breite Propagierung künstli-
cher Empfängnisverhütungsmetho-
den als Erfolg humanbiologischer
Grundlagenforschung bewirkt, daß in
der veröffentlichten Diskussion auch
die Retortenzeugung als machbare
Manipulation zur Zeugung mensch-
lichen Lebens weitgehend zustim-
mend diskutiert wird.

So stehen sich zwei entgegenge-
setzte Intentionen diametral gegen-
über: die Empfängnisverhütung uner-
wünschter Kinder unter Einsatz mo-
derner naturwissenschaftlich-medizi-
nischer Mittel auf der einen Seite und
als Gegenstück die künstliche Herbei-
führung der Zeugung sehnlichst er-
wünschter Kinder, ebenfalls unter
Einsatz aller naturwissenschaftlich-
medizinischer Erkenntnisse und Me-
thoden.
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Namen Louise Brown. Verfolgt man
die Entstehungsgeschichte dieses Kin-
des, erhebt sich die Frage, ob das Vor-
gehen der Mediziner Edwards und
Steptoe ethisch überhaupt vertretbar
war, denn es wurden etwa 200 Em-
bryonen verbraucht, bis schließlich
eine befruchtete Eizelle, eine Zygote
mit dem gesamten genetischen Pro-
gramm der Louise Brown, im Uterus
ihrer Mutter heranwuchs.

Inzwischen ist diese In-vitro-
Fertilisation gang und gäbe. Sie ist
auch heute noch mit hohen Verlust-
raten verbunden. Einige Ergebnisse
und Risiken in Kurzfassung: 1983
wiesen Wood und Mitarbeiter darauf
hin, daß von 984 eingepflanzten Em-
bryonen nur 94, also knapp 10%, aus-
getragen wurden, die restlichen aber
starben.3

Auf dem 3. Weltärztekongreß in
Helsinki im Mai 1984 erbrachten die
Ergebnisse von 58 Ärzteteams folgen-
de Resultate: von 7733 Embryo-
übertragungen (viele von diesen wa-
ren multiple Transfers) kam es nur in
1.160 Fällen zur Schwangerschaft
(also in 15%). Insgesamt kam es zu 590
erfolgreichen Geburten, eine Erfolgs-
rate von 7,6%. Die Anzahl der
Embryonenverluste ist demnach be-
trächtlich hoch.4

Verfolgt man bei Louise Brown,
dem ersten Retortenbaby weltweit, die
Entwicklung bis hin zum ersten deut-

schen „Tiefkühl-Retortenbaby“, so
war die moderne Fortpf lanzungs-
biologie scheinbar doch recht erfolg-
reich. Die Vorgeschichte dieses Kin-
des: Im April 1984 wurden der Mutter
des Tiefkühlbabys nach einer hormo-
nellen Vorbehandlung neun Eizellen
operativ entnommen. Acht derselben
wurden erfolgreich mit den Spermien
des Ehemannes im Reagenzglas be-
fruchtet. Dies bedeutet: acht  mensch-
liche Individuen im Stadium der Zy-
gote waren ins Dasein gerufen worden!

Was geschah in der Folgezeit? Drei
der befruchteten Eizellen verpflanzten
die Mediziner in die Gebärmutter der
Frau - eine Schwangerschaft blieb je-
doch aus. Sodann wurden die verblie-
benen fünf Embryonen in Erlangen
tiefgefroren und bei -196  Celsius in
flüssigem Stickstoff aufbewahrt. Im
Juni 1985 wurden dieselben wieder
aufgetaut. Nur drei davon überstanden
den Einfrier- und Auftauvorgang ohne
Schaden. Sie wurden am 12. Juni 1985
in die Gebärmutter von Frau X. über-
tragen. Dort nistete sich eine der drei
befruchteten Eizellen ein. Das auf die-
se Weise erzielte Ergebnis: das eupho-
risch begrüßte erste deutsche Baby, das
„aus der Kälte“ kam.

„Geschaffen, nicht gezeugt“, könn-
te die Kurzformel für die Begleitum-
stände lauten, die zur künstlichen Zeu-
gung des 3220 Gramm schweren Mäd-
chens Anna Katharina geführt haben.

Trotz dieses für die Medizin positi-
ven Ergebnisses darf eines nicht aus
dem Auge verloren werden: Der „Er-
folg“ wurde mit dem Verlust mehrerer
Embryonen bezahlt, die sich genauso-
gut wie Anna Katharina zu gesunden,
lebensfrohen Kindern hätten entwik-
keln können. Selbst die Erlanger
Mediziner gaben zu, daß das Einfrie-
ren von Embryonen nur in Sonderfäl-
len erfolgen solle. Der Grund: „Diese
Methode wirft fast unlösbare juristi-
sche Probleme auf, wenn die eingefro-
renen Embryonen aus den verschie-
densten Gründen, die nicht vorherseh-
bar sind, nicht in die Gebärmutter ver-
pflanzt werden!“5

 Mit der Erzeugung von „Tiefkühl-
babys“ wurde nach einhelliger Mei-
nung namhafter Mediziner, Juristen
und Moraltheologen jener Rubikon
überschritten, der nicht hätte über-
schritten werden sollen. Waren nicht
auch „fortschrittliche“ Moraltheolo-
gen aus dem katholischen Lager Weg-
bereiter für eine Mentalität, die jene
Praktiken als vertretbar erscheinen lie-
ßen?

Dabei ist längst unbestritten: Das
menschliche Leben nimmt seinen
Anfang mit der Befruchtung der Eizel-
le durch eine väterliche Fort-
pflanzungszelle - als Anfang eines je-
den neuen Individuums.

Auch aus ethischer Sicht sind
schwere Bedenken anzumelden. Dies
verdeutlicht folgender extreme Fall
fortpflanzungstechnologischer Mani-
pulation: In Belgien vermeinten zwei
in lesbischer Beziehung stehende
Frauen ein Recht auf ein Kind zu ha-
ben. Sie fanden für ihren Wunsch ärzt-
liches Gehör. Die eine der beiden Frau-
en, welche den „männlichen Part“
spielt, spendete Eizellen, die im Rea-
genzglas mit Spermien eines bekann-
ten oder anonymen Mannes befruch-
tet wurden. Die so erzeugten Zygoten
wurden der Frau, die den „weiblichen
Part“ verkörpert, in den Uterus trans-
feriert. Es kam zu einer erfolgreichen
Schwangerschaft, in deren Verlauf ein
„eigenes Kind“ ausgetragen worden
ist. Biologisch und juristisch gesehen
war die das Kind gebärende Frau mit
diesem nicht einmal verwandt.6

 Schädigung des Erbguts?

Eine Erhebung im Bundesland Hessen
über Kliniken, die künstliche Befruch-
tung durchführen, ergab folgendes

Abb. 1: Schema zu den Methoden der manipulierten menschlichen Fortpflanzung

Verfahren der künstlichen Befruchtung
beim Menschen

Verschmelzung von Ei-und Spermium-
kopf außerhalb des Organismus mit an-
schließender Einsetzung der befruchtten
Eizelle (Zygote) in die Uterusschleimhaut
der Ehefrau

Übertragen männlicher Fortpflanzungs-
zellen (Spermien) auf die weiblichen Fort-
pflanzungsorgane

Befruchtung in-vitro (extrakor-
poral) mit anschließendem Em-
bryotransfer

homologe
Befruchtung

heterologe
Befruchtung

homologe
Befruchtung

heterologe
Befruchtung

b) nach
Eispen-
de

Befruchtung in-vivo

nach Spermien-
spenden des Ehe-
mannes

nach Spermien-
spende eines Man-
nes, der nicht der
Ehemann ist

a) nach
Spermi-
enspende
des Ehe-
mannes

b) nach
Eispende
mit Sper-
mien des
Eheman-
nes

a) nach
Spermien-
spende ei-
nes Man-
nes, der
nicht der
Ehemann
ist
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Ergebnis: 280 behandelten Frauen
wurden insgesamt knapp über 1000
Eizellen entnommen, die anschließend
durch IVF befruchtet wurden. Etwa
500 Embryonen wurden implantiert.
Nur in acht Fällen kam es zu Gebur-
ten. Dies bedeutet: aus über 1000 be-
fruchteten Eizellen resultierten acht
Geburten: ein Verhältnis von 125 ver-
brauchten Embryonen zu einer Ge-
burt.7

Im Zusammenhang mit der frühab-
treibenden Wirkung der Ovulations-
hemmer (Anti-Baby-Pille) wird des
öfteren die angeblich hohe Zahl an
natürlicherweise spontan absterben-
den Embryonen im Uterus ins Feld
geführt. Die Rate an spontan zugrunde-
gehenden, befruchteten Eizellen (Zy-
goten) und frühen embryonalen Men-
schen beträgt nach soliden Untersu-
chungen 6-8%. Es hat sich gezeigt, daß
in manchen Fällen eine sehr hohe Rate,
nämlich 40-50% der übertragenen und
eingepflanzten Embryonen, chromo-
somale Anomalien aufweisen, die den
vorgeburtlichen Tod zur Folge haben.8

Mehrlingsschwangerschaften und
der selektive Fetozid

Es gibt auf der Welt schätzungsweise
bereits über 30.000 Retortenbabies,
allein in der Bundesrepublik Deutsch-
land mindestens 2000 künstlich ge-
zeugte Kinder.

Da immer mehr Fakten über diese
Manipulationen bekannt werden, ver-
wundert nicht, daß die Reproduktions-
medizin sich um ihren Ruf zunehmend
besorgt zeigt.9 Es wird nicht mehr
verhehlt, daß die Reproduktions-
medizin ein großes finanzielles Ge-
schäft für die betroffenen Ärzte ist, die
Beiträge für die Krankenkassen jedoch
enorm belastet. So kostet beispielswei-
se eine Schwangerschaft, die durch In-
vitro-Fertilisation wegen verminderter
Fruchtbarkeit des Mannes zustande
kommt, rund 60.000 DM und wird
derzeit noch von den Krankenkassen
bezahlt.10

Weil die Technik der Fortpflanzung
außerhalb des Mutterschoßes immer
mehr an Präzision gewinnt, hat sich ein
Folge-Problem ergeben. Je mehr Em-
bryonen im Mutterleib heranwachsen,
umso weniger sind aus medizinischen
Gründen (meist nicht mehr als drei)
„erwünscht“, damit sich die anderen
optimal entwickeln können. Es kommt
somit zu unerwünschten Mehrlings-

schwangerschaften. Die Konsequenz
daraus: War man schon inkonsequent
bezüglich des Schutzes dieser
ungeborenen Patienten, tötet man nun
selektiv die unerwünschten Mehrlin-
ge, die Drillings- oder Vierlingsbrüder
oder -schwestern. Dies umschreibt die
Fachsprache mit dem Ausdruck „se-
lektiver Fetozid“. Damit hat sich auch
die Bundesärztekammer auseinander-
gesetzt und im Sonderdruck („Deut-
sches Ärzteblatt - Ärztliche Mitteilun-
gen“) vom August 1989 diese Ambi-
valenz medizinischen Fortschritts dar-
gelegt.11

Dieser „selektive Fetozid“, die ge-
zielte Tötung überzähliger Mehrlinge
im Mutterschoß nach hormoneller
Sterilitätsbehandlung mit anschließen-
dem multiplen Embryotransfer, wird
also auch in Deutschland praktiziert!
Dabei maßt sich der Arzt die Rolle
eines Herrn über Tod oder Leben an,
da er entscheidet, welche(n) fetale(n)
Menschen er mittels Spritze töten läßt
und welche(r) ausgetragen werden
soll(en). Dies bedeutet „Selektion im
Mutterleib“.

Wie rasch Tabus auf dem Gebiet der
Reproduktionsmedizin, allen Beteue-
rungen ethischer Kommissionen zum
Trotz, zu Fall gebracht werden, zeigen
die Washingtoner Experimente mit
geklonten Embryonen. Eine Forscher-
gruppe an der George Washington
Universität klonte menschliche Em-
bryonen zu Zwillingen und Drillingen,
um die Erfolgsrate bei der künstlichen
Befruchtung steigern zu können. Aus
17 Embryonen mit zwei bis acht Zel-
len entstanden die Zellen von 48
Geschwisterembryonen. Zu Recht
stellt E.K. Roloff die Frage, welches
Menschenbild hinter diesen Versuchen
steht, das dem Utilitarismus Tür und
Tor öffnen werde. Bereits 1989 habe
der Pädagoge Dieter Lenzen in dem
Band „Der codierte Leib“ geschrieben:
„Die Kulmination dürfte eines Tages
das gelungene Klonen eines Menschen
darstellen, wenn die Aufschreie dieser
Tage angesichts derartiger Perspekti-
ven vergessen sein werden. Der
Mensch tut was er kann.“12

Bilanz der Retortenzeugung

Die Verfügungsgewalt über den Men-
schen in seinem embryonalen Zustand
stellt eine enorme Herausforderung an
die Gesellschaft dar. Der Salzburger
Weihbischof Professor Dr. Andreas

Laun stellt in diesem Zusammenhang
als Moraltheologe kategorisch fest:
„Alle Praktiken, bei denen es von vor-
ne herein feststeht, daß sie mit dem Tod
des Embryos enden, gleichgültig ob
sich dieser im Mutterschoß oder im
Reagenzglas befindet, sind als
unethisch abzulehnen.“ Laun bestätigt
ebenfalls, daß etwa 200 Embryonen für
die Erzeugung des ersten Retortenba-
bys geopfert worden sind.13

Als am 01.01.1991 das umstrittene
Embryonenschutzgesetz in Deutsch-
land in Kraft trat, bedauerte Johannes
Reiter (Mainz) die Lücken dieses Ge-
setzes, welches „Einfallsmöglich-
keiten zu Mißbräuchen“ geschaffen
habe und forderte, über den Schutz der
menschlichen Würde nachzudenken.14

Auf einem Kongreß der Evangelischen
Akademie Hofgeismar konkretisierte
Peter Petersen, Psychotherapeut am
Zentrum für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, die Angriffe auf die
menschliche Würde durch die
extrakorporale Befruchtung. Diese sei,
so Petersen, eine potentiell vorsätzli-
che seelische Schädigung von Kind
und Eltern.15

Kinderlosigkeit ist kein Beinbruch,
der lediglich zu reparieren ist. Peter-
sen: „Hier steht die Menschwerdung
zur Diskussion.“ Sensibel und intuitiv
sollten sich deshalb nicht nur die
Reproduktionsmediziner - „der Kin-
derwunsch erpreßt auch sie“ - sondern
auch Psychosomatiker, Psychologen,
Soziologen, Religions- und Kultur-
wissenschaftler mit der künstlichen
Befruchtung befassen. Andererseits ist
sich Petersen relativ sicher: „Diese
meine Worte werden von durchschnitt-
lichen Reproduktionsmedizinern mit
einem zynischen Lächeln quittiert, be-
stenfalls als dekorative Sätze eines
spinnigen Sonntagsredners abgetan.“

Die zentralen Vorwürfe von Peter-
sen an seine Kollegen von der Re-
produktionsmedizin und ihre Patien-
tinnen klingen harsch: Der Zweck des
Kinderkriegens als absolutes Muß
heilige vielfach die Mittel der kalten,
sterilen, hochtechnisierten Biologie:
Die Gefühle der Betroffenen, ihre Se-
xualität, ja auch die Partnerschaft sind
der zu entrichtende Preis.

Nahezu jede dritte gelungene ex-
trakorporale Befruchtung endet mit
einer Mehrlingsschwangerschaft, was
die Eltern sehr belaste, häufig sogar
seelisch überfordere. Die Kinder wer-
den zu früh geboren und beginnen ihr
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Leben im Brutkasten. „Neurosen“, so
Petersen, „sind programmiert.“

Und: „Somit ist die extrakorporale
Befruchtung eine potentiell vorsätzli-
che seelische Schädigung von Kind
und Eltern.“ Für besonders verantwor-
tungslos hält Petersen die In-vitro-
Fertilisation im Hinblick darauf, daß
einzelne Mehrlingsfeten selektiv redu-
ziert, dies heißt abgetötet werden dür-
fen. Kraß formulierte das eine künst-
lich befruchtete Frau, die sich höch-
stens Zwillinge wünschte: „Drillinge
habe sie nicht bestellt.“ Auch eine Art
Kosten-Nutzen-Analyse führte Peter-
sen gegen die künstliche Befruchtung
ins Feld: Den mageren Erfolgsaussich-
ten von etwa 6 Geburten auf 100 Ei-
entnahmen stünden die Risiken über-
mäßig häufiger Ultraschallaufnahmen
und hoher Hormondosen gegenüber,
was in mehr Aborte und weniger
Schwangerschaften münde. „Die Me-
dizin züchtet ihre eigenen
Fruchtbarkeitsschäden.“16

Folgerung

Wie in der Frage des Schutzes
ungeborener Kinder stehen wir als
Christen diesen Entwicklungen
scheinbar machtlos gegenüber. Den-
noch entbindet uns das im einzelnen
nicht, uns über die ethische Dimensi-
on dieser Entwicklungen Gedanken zu
machen. In diesem Zusammenhang
darf ich Sie auf eine wertvolle Hand-
reichung aufmerksam machen, die von
der Kongregation für die Glaubensleh-
re in Rom veröffentlicht worden ist.
Diese Instruktion trägt den Titel
„Donum vitae“ (Geschenk des Le-
bens). Sie beschäftigt sich eingehend
mit den ethischen Fragen, die in mei-
nen Ausführungen aufgeworfen wur-
den. Dies könnte den Anstoß bilden für
einen Prozeß des Nachdenkens, der
letztendlich zu der Schlußfolgerung
gelangt, daß hier existentielle Fragen
tangiert werden, die auch Nichtchri-
sten betreffen. Selbst Atheisten müß-
ten ihnen in letzter Konsequenz bei-
pflichten, um das Humanum zu retten.
Die Humanisierung der Medizin, die
heute so nachdrücklich gefordert wird,
verlangt die Achtung der ganzheitli-
chen Würde der menschlichen Person.

In „Donum vitae“ wird neben der
Erörterung der Frage, ob die homolo-
ge In-vitro-Befruchtung moralisch er-
laubt sei, auch die Frage aufgeworfen,
ob die Ehe den Gatten das Recht, ein

Kind zu haben, gewährt, wenn die Ehe
unfruchtbar ist. Dazu verlautet
„Donum vitae“: „Ein Recht im wah-
ren und eigentlichen Sinn auf das Kind
widerspräche dessen Würde und des-
sen Natur. Das Kind ist nicht etwas
Geschuldetes und kann nicht als
Eigentumsobjekt aufgefaßt werden:
Es ist vielmehr ein Geschenk, das vor-
züglichste und das am freiesten gege-
bene der Ehe; es ist lebendiges Zeug-
nis der gegenseitigen Hingabe seiner
Eltern. Deswegen hat das Kind das
Recht - wie erinnert worden ist -, die
Frucht des spezifischen Aktes der ehe-
lichen Hingabe seiner Eltern zu sein,
und hat ein Recht darauf, vom ersten
Augenblick seiner Empfängnis an als
Person geachtet zu werden.“16

Welche Erschütterungen für die
menschliche Gesellschaft die Re-
lativierung der von Gott geoffenbarten
grundlegenden Wahrheiten hervorru-
fen könnte, hat bereits 1884 Papst Leo
XIII. prophetisch in seiner Enzyklika
„Humanum Genus“ - über das Wesen
und die Gefahr der Freimauererei aus-
geführt: „Sind nun aber diese (grund-
legenden Wahrheiten) verlorengegan-

gen, welche uns von Natur aus als die
obersten Grundsätze für die Erkennt-
nis und für das Leben nach ihr gege-
ben sind, so wird leicht klar, von wel-
cher Art zukünftig die Sitten des pri-
vaten und des öffentlichen Lebens
sind. Das letzte Ziel des Menschen, das
viel höher als die menschlichen Din-
ge und jenseits aller Seßhaftigkeit im
Innerweltlichen liegt das sind die
Quellen und die obersten Grundsätze
allen Rechtes und aller Sitte. Werden
diese geleugnet, so wie es von seiten
der Naturalisten und Freimaurer ge-
schieht, so gibt es  alsbald für die wis-
senschaftliche Erkenntnis von Recht
und Unrecht keinen festen und unan-
greifbaren Haltepunkt mehr.“

Diese erwähnte Gruppe geheimer
Machtausübung ist heute mehr denn je
am Werk und droht mittlerweile sogar
offen, wenn auf ihren Einfluß aufmerk-
sam gemacht wird. So erregte Papst
Johannes Paul II., nachdem er Bischöfe
aus der Toskana besorgt auf den wach-
senden Einfluß der Freimaurerei hin-
gewiesen hatte16, den Unmut der Groß-
loge Italiens.

Dies ist ausführlich dargelegt in

Schema eines durch Klonung erzeugten Schafes
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dem Buch „De la vie avant toute
chose“, das bereits 1979 vom Chef der
Loge „Neues Jerusalem“ in Paris, dem
ehemaligen Großmeister der Großloge
Frankreichs, Pierre Simon, veröffent-
licht worden ist. Dieser engagierte
Freimaurer berichtet in seinem Buch
über seinen mehr als 25jährigen
Kampf für eine fundamentale Verän-
derung der Medizin, des Rechts und
der Ethik durch schrittweise Förde-
rung von Empfängnisverhütung, Ab-
treibung und Euthanasie. Wörtlich
führt er dazu aus: „Der Tumult, die
Abtreibung betreffend, welcher dem
Widerstreit rund um die Empfängnis-
verhütung folgte, Bevölkerungsstati-
stik, Fortschritte in der Genetik, wel-
che zu der ersten In-vitro-Fertilisation
eines menschlichen Wesens führten,
sind die vielen Glieder der selben Ket-
te“ (S. 14).

Simon wünscht eine vollständige
Veränderung der Ethik und der Fun-
damente der Gesellschaft unter der
Führung eines philosophischen Uni-
versalismus. Zitat: „Es wird keinen
Platz für den absoluten Respekt vor
menschlichem Leben geben, denn da
dieser »absolute Respekt« eher ein
blinder Respekt für Leben ist, wird er
durch sich selbst verschlungen wer-
den und gründet in der Bedeutung des
Nutzens, den er hat. Er wird zerstö-
ren, was er glaubte zu bewahren - die
Lebensqualität und die Erhaltung der
(menschlichen) Spezies“ (S. 15).16

In einem Referat führte der nieder-
ländische Arzt Dr. Ph. Schepens in die-
sem Zusammenhang aus: „All diese
Anti-Life-Schlachten, die ausgefoch-
ten wurden und an vielen Plätzen im-
mer noch ausgetragen werden, sind in

1 Institut für Kultur und Wissenschaftliche
Zusammenarbeit (Hrsg.): „Über die künst-
liche Befruchtung in vitro“ - Informations-
schrift des Club Belvedere (Wien o.J.).
2 RÖTZER J.: „Natürliche Empfängnisver-
hütung“, 20. Auflage 1990, Freiburg.
3 Institut für Kultur und Wissenschaftliche
Zusammenarbeit (Hrsg.): „Über die künst-
liche Befruchtung in vitro“ - Informations-
schrift des Club Belvedere (Wien o.J.).
4 Institut für Kultur und Wissenschaftliche
Zusammenarbeit (Hrsg.): „Über die künst-
liche Befruchtung in vitro“ - Informations-
schrift des Club Belvedere (Wien o.J.).
5 zit. nach Hügel B.: „Wer schützt das
ungeborene Leben? Das Tiefkühlbaby
Anna Katharina“ - In: LEITBILD - Christ-
liche Zeitung mit Hintergrundinformatio-
nen zum Zeitgeschehen, Ausgabe Nr. 2/87.
6 FRIEDRICHSEN G.: „Wer wollte schon
menschliche Chimären züchten?“, Frank-

Wirklichkeit ein gut dirigierter Teil
einer oligarchischen Verschwörung
gegen die Menschlichkeit, wie wir jetzt
wissen. Nach dem Sieg der sogenann-
ten Französischen Revolution im Jah-
re 1789, welche zu dem ersten Staat
ohne Bezug auf Gott führte und nach
dem Sieg der sogenannten Russischen
Revolution 1917, welche zu dem er-
sten Staat ohne Bezug auf den Primat
der Bürger gegenüber der Gesellschaft
führte, stehen wir nun im Angesicht
einer dritten Revolution, in der das
Leben des menschlichen Individuums
selbst dem Willen der Administration
letztendlich untergeordnet wird. ...

Ein zweites Haupthindernis, wel-
ches von jenen oligarchischen Ideo-
logen »vom Weg entfernt werden«
muß, ist das eigentliche Verständnis
von der Familie. Retortenbefruchtung
und Embryotransfer (IVF-ET) sind
also Zerstörer der Familie, der We-
senheit, welche vor der totalen Über-
nahme des menschlichen Individuums
durch die Administration schützt.“26

„Die römisch-katholische Sicht der
Familie, immer wieder von Papst Jo-
hannes Paul II. hervorgehoben, ver-
dient von daher nicht nur von Katholi-
ken, sondern von allen Menschen,
welche sich um Freiheit und Glück
sorgen, die kraftvollste Unterstützung.
Die römisch-katholische Kirche und
die meisten Christen glauben, daß es
Gottes Plan mit der menschlichen Spe-
zies ist, die Reproduktion in den Rah-
men gänzlicher Liebe innerhalb der
Bande der Ehe einzubetten. Das Kind,
welches ins Leben tritt, ist zuallererst
ein Geschenk Gottes, welches natürli-
cherweise aus einer geschlechtlichen
Liebesvereinigung zwischen Mann

und Frau entsteht, welche Mitarbei-
ter in Gottes Schöpfungsplan für neu-
es, individuelles Leben sind.

Wir weigern uns, die Neuankömm-
linge unserer Spezies als Objekt zu
betrachten, einzig Produkt einer tech-
nischen Kunstfertigkeit. Seit wissen-
schaftlich bewiesen ist, daß mensch-
liches Leben in dem exakten Moment
der Befruchtung beginnt, fällt unver-
meidlich jeder Zygote, jeder Embryo
oder Fetus unter die Aussage der All-
gemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, die in ihrem Artikel 3 erklärt:
„Jedermann hat das Recht auf Le-
ben.“26

Lassen wir uns trotz der aufgezeig-
ten Gegebenheiten nicht entmutigen.
Gott ist auch in dieser Zeit der Herr
der Geschichte. Er hat der Kirche die
Verheißung gegeben, daß die Pforten
der Hölle sie nicht überwältigen wer-
den. Wir stehen mitten in einem ge-
waltigen geistigen Kampf, in einer
Auseinandersetzung, die nicht durch
den Einsatz finanzieller und anderer
materieller Mittel gewonnen werden
kann, sondern die mit der Waffe der
Wahrheit auszutragen ist. „Veritas“
beinhaltet die durch den Heiligen
Geist gewährleistete klare Sicht des
Lehramtes unserer heiligen Katholi-
schen Kirche als Richtschnur in einer
Zeit zunehmender Verunsicherung
und Verwirrung. Lassen Sie mich das
Anliegen dieses Referates mit einem
Wort von Dr. Schepens abschließen:
„Der Grad der Würde einer Zivilisa-
tion kann am besten an dem Respekt
bemessen werden, den sie den schwä-
cheren Individuen entgegenbringt,
und an dem Schutz, der diesen von
der Gesellschaft gewährt wird.“26 ¨

furter Allgemeine Zeitung, Ausgabe v.
9.9.1986.
7 N.N.: „Erfolgsmeldungen stellen verzerr-
tes Bild dar“ - In: Kirchenzeitung f. d. Bis-
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8 SCHLESSELMAN, 1979, zit nach 1
9 N.N.: „Reproduktionsmediziner beklagen
negatives Image. In: Trostberger Tagblatt,
Ausgabe v. 4.5.1990.
10 KRAUSE W.: „Abnormer Spermabefund
- In-vitro-Fertilisation lohnt sich nicht“. In:
Medical Tribune Nr. 35, Ausgabe v.
31.8.1990, S. 19.
11 Zentrale Kommision der Bundes-
ärztekammer: „Mehrlingsreduktion mittels
Fetozid“. Sonderdruck Deutsches Ärzteblatt
- Ärztliche Mitteilungen, 86. Jahrgang/Heft
31/32 v. 07.08.1989 (Köln).
12 ROLOFF E.K.: „Eiskalter Griff nach dem
Menschen - Die Washingtoner Experimen-
te mit klonierten Embryonen sind verwerf-

lich“ - In: RHEINISCHER MERKUR, Nr.
44, Ausgabe v. 29.10.1993, S. 1.
13 LAUN A.: „Thesen zur ethischen Bewer-
tung der in-vitro-Fertilisation aus der Sicht
eines katholischen Moraltheologen.“ In:
BRANDSTETTER W. et al. (Hrsg.) -
„Künstliche Befruchtung“, Wien 1985.
14 REITER J.: „Zu vieles offengeblieben?“
- In: Herder Korrespondenz - Monatshefte
für Gesellschaft und Religion (Freiburg),
44. Jg./Nr. 12 (1990).
15 N.N. „Warum Professor Petersen die
künstliche Befruchtung verdammt. In:
Medical Tribune, Nr. 34, Ausgabe v.
24.8.1990.
16 HÜGEL B.: „Künstliche Fort-
pflanzungstechniken - Angriff auf die Wür-
de des Menschen? In: Kirche im Gespräch
(Hrsg. Christoph Kühn), Kral Verlag
Abensberg (1992).
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Es war eigentlich eine Tragödie so
ganz nach dem Herzen der modernen
Mediengesellschaft. Kein Drehbuch
hätte die Umstände des Todes der Prin-
zessin besser vorschreiben können als
die Wirklichkeit es tat. Jeder Schrift-
steller wäre wegen der Einfachheit des
Dramas von den professionellen Kri-
tikern zerrissen worden. Die ent-
täuschte, um Liebe und Thron betro-
gene Märchenprinzessin findet den
Mann ihres Herzens und stirbt jäh-
lings, verfolgt von ihrer königlichen
Vergangenheit in Gestalt der Sen-
sationsfotografen. Die Idee ist zu sim-
pel. Und dennoch wahr. Allerdings
nicht die einfache Wahrheit, die ist
komplexer. Das zeigte auch der Ver-
lauf der öffentlichen Debatte und die
Trauer in den Tagen danach.

Zunächst der Schock. Eine der be-
liebtesten Frauen der achtziger und
neunziger Jahre, hübsch, natürlich,
elegant, wohlhabend, wird jäh aus dem
Leben gerissen. Medien und Journa-
listen wissen es sofort: Diana wurde zu
Tode gejagt. Das war noch die gängig-

ste Überschrift zu Spezialsendungen
und Sonderseiten. Der Finger der
Medienmacher zeigte auf die
Paparazzi, jene Sensationsfotografen,
die ihre Bezeichnung ausgerechnet
einem Fotografen namens Paparazzo
aus dem Fellini-Film „La dolce vita“
verdanken. Hinter den Paparazzi er-
scheint der Schatten der Auftraggeber:
Die Regenbogenpresse, die Illustrier-
ten, jene Veröffentlicher, die mit den
Gefühlen der Menschen ihr Geld ein-
spielen. Trifft auf sie das Wort von
Heinrich Heine zu, der meinte, für
Robespierres Taten sei der „Gedan-
kenmann“ Rousseau verantwortlich?

Dann die Nachricht: der ebenfalls
ums Leben gekommene Fahrer war
betrunken. Die Schuld wird teilweise
auf die tote Schulter abgewälzt, aber
wenig später schon die Anklage gegen
die sieben Männer mit den Kameras.
Sie lautet auf unterlassene Hilfelei-
stung und fahrlässige Tötung. Wenn
die Foto-Jäger Glück haben, landen sie
im Gefängnis. Dort sind sie sicher.
Denn es gibt reichlich Freunde des

Geliebten von Diana, des Ägypters
Dodi Al-Fayet, die ihnen Rache ge-
schworen haben.

Wie immer, das Drehbuch dieser
fast homerischen Tragödie hat viele
Gestalten.  Nicht nur das Paar Dodi
und Diana, jene medial verklärte und
natürlich verzerrte Version von Romeo
und Julia, auch die Reichen und Schö-
nen, die dynastisch oder demokratisch
gekrönten Häupter dieser Welt gehö-
ren ebenso dazu wie der Massen-Sou-
verän, das Volk, und die Träger seiner
Gewalten, insbesondere der vierten.
Ja, gerade sie, die Darsteller der omi-
nösen vierten Gewalt, sie spielen eine
Schlüsselrolle im Weltendrama um
Liebe und Schmerz.  Ihre Rolle ist
vielschichtig.  Dank der Medien fand
ein Drittel der Menschheit Platz im
virtuellen Amphitheater von London,
aber ohne ihre Protagonisten wäre das
Drama erst gar nicht möglich gewe-
sen.  Nüchtern betrachtet läßt sich mit
dem Abstand von Wochen nach dem
Weltereignis sagen, keine andere Be-
gebenheit der letzten Jahre hat so deut-
lich vor Augen geführt, daß und wie
sehr wir alle schon eine Medien-
gesellschaft geworden sind.  „Wir
sind“, wie Augustinus schon sagte,
„selber das Zeitalter“.

Aber was zeichnet eine Medien-
gesellschaft aus? Sind nicht andere
Ereignisse auch massiv berichtenswert
und wer entscheidet über Sein oder
Schein? Die Publizistik kennt die
Gate-keeper, die Nachrichtensortierer,
die den Zufluß auf den Medienmarkt

Die Paten der Paparazzi

Entscheidend ist der Markt  / Anmerkungen zum Tod der Prinzessin von Wales

Von Jürgen Liminski

Die Mutter und der künftige König:
Nach dem tragischen Tod der Prinzes-
sin ruhen die - demoskopisch ermittel-
ten  - Hoffnungen des Volkes auf dem
fünfzehnjährigen William (links) und
darauf, daß sein Vater, Prinz Charles
auf den Thron verzichtet.
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regeln. Nur: sie allein machen den
Markt nicht aus. Der Markt hat seine
eigenen Gesetze und er ist nicht uni-
form.  Es gibt die Gedankenmänner
des Boulevard-Journalismus, authen-
tische Paten der Paparazzi, aber es gibt
auch den anständigen Rest, die Unbe-
stechlichen, denen mehr am Mythos
der Botschaft liegt als am Profit.  Da-
bei schließt, auch das hat das mediale
Weltereignis von Westminster gezeigt,
der Ethos den Profit keineswegs aus.
Nicht an jedem Bild klebt Blut.  Nicht
jede Emotion ist medienfrei zu halten.
Es gibt den Markt der gesunden, ehr-
lichen Gefühle.

Gewiß, sie sind skrupellos, jene
Jäger, die mit Sensationsfotos ein
sensationsgieriges Publikum unterhal-
ten, in diesem Sommer mit Schnapp-
schüssen von Lady Di und ihrem mil-
lionenschweren Freund Dodi. Zuvor
war es jahrelang das „royal rat-pack“,
das königliche Rattenpack gewesen,
wie man in Buckingham Palace die
Hofberichterstatter hinter vorgehalte-
ner Hand nennt, das der Lady das Le-
ben schwer machte. In ihrem letzten
Interview beklagte sie sich in Le Mon-
de: „Die Presse ist bestialisch“. Man
ließe sie nicht in Ruhe, verfolge sie auf
Schritt und Tritt, töte die Intimität und
mache sie zum Besitz der Öffentlich-
keit. Wird dieser Besitz nicht zuerst in
den Redaktionsstuben ausgedacht,
von den Gedankenmännern des Bou-
levard-Journalismus? Die Diplomatie
sagte nichts davon, sie war kondolie-
rend voll des Lobes über die „Königin
der Herzen“. Hatte die Politik Angst
vor der Presse, mit der sie ja ein sym-
biotisches Verhältnis pflegt?

Der in Südafrika lebende Bruder
von Lady Diana sprach es offen aus.
An den Händen derjenigen, die die
Veröffentlichungen der Fotos zu ver-
antworten haben, klebe nunmehr Blut.
Sie hätten sie gejagt und er habe im-
mer gefürchtet, daß sie sie so oder so
töten würden. In der Tat, es gibt sie, die
Jäger mit der Kamera. Ihr Jargon stellt
sie bloß. Sie sprechen von „Beute“,
von „Wild“ und von „Revier“. Sie lau-
ern wie auf einem Hochstand tagelang,
bis das „Wild“ auf die Lichtung tritt.
Der Paparazzi, der das Foto von Papst
Johannes Paul II in Badehose schoß,
wartete sieben Tage versteckt in den
Gärten von Castelgandolfo, er hatte
Schlafsack und Proviant dabei. Der
Einbruch in die Privatsphäre des Pap-

stes brachte ihm Millionen, bezahlt
von willigen Helfern, die ihm das
Beutegut abkauften und ebenfalls wil-
ligen Helfern, die das kalte Kalkül mit
der Neugier des Menschen für eine
Handvoll Groschen aufgehen ließen.

Die Lady aber war das Opfer Num-
mer eins. Sie war die meistfoto-
grafierte Frau der Welt, eine veröffent-
lichte Frau. Aber was  London vor und
nach den Tagen der Beisetzung erleb-

te, das war auch ein Aufstand der
Massen gegen die Medien. Richard
Gott, ehemals Kulturchef des „Guar-
dian“, spürte die Wut und den Zorn des
Volkes gegen Palast und Presse: „Die
Heuchelei war in den letzten Tagen
besonders ekelhaft. Die Medien wol-

len die Schuld auf die Paparazzi schie-
ben, auf den betrunkenen Fahrer, der
passenderweise tot ist - auf irgend et-
was, bloß nicht auf ihr eigenes publi-
zistisches Urteil und ihre Gier nach
billigem Nervenkitzel und Profit. Die
Leute ertragen aber die Arroganz der
Medien nicht mehr, nicht mehr die
Ansprüche einer nicht gewählten vier-
ten Macht, nicht mehr die habgierigen
Mogule, die sich die Politik untertan
machen wollen.“

Die Medien hielten sich zurück -
das Geschäft lief auch so. Die Zeitun-
gen erhöhten in diesen Tagen ihre
Auflage um gut ein Drittel, die Buch-
verlage (es gibt mittlerweile 75 Titel
über Diana) sind restlos ausverkauft.
Die Kasse klingelt, der Diana-Kult
blüht. Medien und Markt feiern Hoch-
zeit und keiner weiß, wer wen zum
Traueraltar der Gefühle des Volkes
führt. In der Trauer sind sie alle ver-
eint. Das Lächeln ist der Groschen des
Glücks, meinte der unvergessene
Heinz Rühmann, der in diesem Film
der Wirklichkeit trefflich einen Lokal-
reporter hätte mimen können. Das auf
Papier erstarrte Lächeln der Prinzes-
sin für das Volk, die Groschen für die
Presse. Die Sinnlosigkeit eines Todes
wird zum Geschäft des Jahres.

Das ist kein neues, eher ein allge-
meines Phänomen. Der in Essen leh-
rende Ästhetik-Professor Norbert
Bolz beschrieb das Phänomen in sei-
nem Buch „Das kontrollierte Chaos -
Vom Humanismus zur Medien-
wirklichkeit“ so: „Geld entlastet uns
von dem Zwang, den eigentlichen
Sinn des Lebens zu suchen“ und mit
der Vergöttlichung des Geldes ge-
wännen neue Kommunikationsformen
an Bedeutung. War es bisher schon so,
daß Gefühle erst im Kino richtig schön
waren, so stelle die Werbung den emo-
tionalen und sinnhaften Kontext zur
Welt der Waren her. „Die Werbung
dringt nun in den Bereich der Tran-
szendenz vor“, sie bekomme religiö-
sen Charakter. Der Markt wird zum
Sinnersatz, seine Gesetze vermitteln
Lebenssinn.

Das mag übertrieben erscheinen,
hält einer objektiven Betrachtung auch
nicht stand. Der Suche nach Lebens-
sinn geht aber ein subjektiver Willens-
akt voraus und die Bedeutung, die so
viele Menschen heute „Knete und
Karriere“ beimessen, macht nicht nur

Artikel I gegen
Artikel V

Seit den Anfängen des Journalis-
mus in der Bundesrepublik
Deutschland sind die Regeln zum
Schutz der Privatsphäre bekannt.
Professor Emil Dovifat, der Vater
der Publizistik, schrieb in seinem
Standardwerk „Zeitungslehre I“
auf Seite 25:

„Der Schutz des privaten und
persönlichen Lebens vor einem
Eindringen der Presse ist die na-
türliche, den öffentlichen Rechten
der Presse entgegengestellte
Pflicht und Grenze der Pressear-
beit. Da sie für sich das Recht der
Öffentlichkeit fordert, hat sie den
Raum des Privaten, des Persönli-
chen, der Intimsphäre besonders
zu meiden. Ein Gegensatz zwi-
schen den Artikeln 1 des Grund-
gesetzes (»Die Würde des Men-
schen ist unantastbar...«) und Ar-
tikel 5 (Pressefreiheit unter den
»Schranken der allgemeinen Ge-
setze und dem Recht der persön-
lichen Ehre«) entsteht dann nicht,
wenn der Eingriff der Presse-
berichterstattung in das Recht der
persönlichen Ehre notwendig ist,
weil ein öffentliches Interesse die
Behandlung von Vorgängen der
Intimsphäre verlangt. Jedoch ist
das Recht des Artikels 5  dann um-
stritten, wenn die Freiheit der
Presse mißbraucht wird, um aus
Sensation und niederem Klatsch
eine Auflagensteigerung zu ge-
winnen.“
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nachdenklich, sie gibt zur Sorge über
die Zukunft des Gemeinwohls Anlass,
vor allem wenn es sich um Leute han-
delt, die der Öffentlichkeit verpflich-
tet sind. Bedrückend ist in diesem
Zusammenhang, daß Journalisten
heute während ihrer Ausbildung we-
nig von Ethik hören. Sie lernen ein
„Handwerk“, und zum Gestaltungs-
prinzip ihres Berufs wird der Markt-
mechanismus von Angebot und Nach-
frage. Sie produzieren, was die Klien-
tel vermeintlich verlangt. Aber ein
„Journalismus, der nicht von einem
höheren Prinzip gehalten wird,  pro-
duziert“, wie der Autor des Standard-
werkes „Ethik des Journalismus“,
Hermann Boventer, formuliert, „ohne
Widerstand mit den Mitteln der Tech-
nik alle jene Ergebnisse und Wirkun-
gen, die der jeweilige Machtorga-
nismus ihm abverlangt. Eine blinde
und bloß funktionierende Praxis hätte
dann alle Theorie und Ethik in sich
aufgesogen. Der Computer (man
könnte auch sagen: der Fotoapparat)
vernichtet die menschliche Kommuni-
kation. Wer seine Geschäfte maschi-
nenmäßig betreibt, der bekommt ein
Maschinenherz.“ Die Frage ist: Hat
der Leser und Voyeur nicht auch schon
eins? Man darf ohne großes Risiko die
Vermutung wagen: Es wird für die
anderen Paparazzi nach einiger Zeit,
wenn Lady Diana in Frieden ruht,
wieder heißen: Die Show geht weiter.
Und es wird wieder business as usual
geben mit der Begründung: Das Publi-
kum will es.

Will es das wirklich? Warum ver-
langt das Publikum diese Beute? Der
langjährige Direktor des Universitäts-
instituts für Zeitungswissenschaft in
München, Otto B. Roegele, führt aus:
„Die Grundkraft, die sowohl die di-
rektive Kommunikation von Mensch
zu Mensch wie die technisch hoch-
gerüsteten Massenmedien in Bewe-
gung setzt und in Gang hält, ist die
Neugier - eine anthropologische Kon-
stante, ein Naturtrieb wie der Hunger
oder die Liebe. Wie diese, so wird auch
die Neugier nie ganz gesättigt und
befriedigt, wie diese, so erneuert sie
sich auch von selbst.“ Auf was richtet
sich dieser „unersättliche Trieb“ Neu-
gier? Roegele: „Auf diese drei Dimen-
sionen seiner Existenz: Wie er gewor-
den ist, was er ist, wie er werden
kann....Im lateinischen Wort curiositas
(für Neugier) steckt cura - die Sorge.
Der Mensch ist das einzige Wesen, das

Sie starb wie sie lebte: Im Dienst an den
anderen. Die Herzattacke überkam
Mutter Teresa, als sie die heilige Messe
für die tödlich verunglückte Prinzessin
vorbereitete. Darin steckt ein Stück
Symbolik. Mutter Teresa diente und
wirkte im Dienst Gottes, im Schatten der
Ereignisse dieser Welt - und dadurch
heiligte sie sich und ihrer Arbeit. Die
Welt braucht solche Heilige, auch wenn
sie es nicht wissen will und lieber in
einem Anflug von Verzweiflung ihren
Göttinnen nachtrauert.

Was zeichnet den Dienst der Heili-
gen aus? Mutter Teresa gab auf eine
ähnliche Frage vor einigen Monaten
diese Antwort: Wenn sie dereinst am
Himmelstor stehen werde, „wird Petrus
mir sagen: Aber was machen Sie, Mut-
ter Teresa, Sie haben mir das ganze Pa-
radies mit ihren armen Leuten gefüllt“.
Das ist es, Leute mitnehmen in das Pa-
radies. Jeder auf seine Weise, an seinem
Ort, in und mit seiner Arbeit. Mutter
Teresa hat nach eigenen Angaben rund
50.000 Menschen in ihrer Todesstunde
an das Tor begleitet. Rund viertausend
„Missionarinnen der Nächstenliebe“
folgen heute ihrem Beispiel in 560 Häu-
sern und 120 Ländern der Welt. Neben
diesen Ordensschwestern helfen seit elf
Jahren zahlreiche Laien als ehrenamtli-
che Helfer, rund 80.000 Kinder in Schu-
len und Waisenheimen zu betreuen so-

wie die mehr als eine Million Kranken
zu pflegen. „Was wir tun, ist wie ein
Tropfen im Ozean. Aber ohne diesen
Tropfen wäre der Ozean leerer“, mein-
te die Ordensfrau in ihrer weltweit be-
kannten Schlichtheit und in ihrem un-
begreiflichen Gottvertrauen. Auch das
ein Beispiel: Das Maß der Menschen ist
nicht die Elle Gottes.

Mutter Teresa hat diese Elle gekannt.
Ein großes Kreuz fing den Blick im Sta-
dion auf, in dem die Trauerfeier vor den
Großen dieser Welt stattfand, Das
Kreuz, Sinnbild für den heilbringenden
Schmerz, salvifici doloris, wie eine En-
zyklika ihres Bewunderers Johannes
Paul II. heißt, das war die Elle, mit der
sich die Liebe messen ließ. Das Leiden
auffangen, mitleiden, Trost spenden,
Würde zurückschenken - das ist ein Maß
mit Höhen- und Tiefendimensionen, die
Ewigkeit, zu der sie nun berufen ist,
miteingeschlossen. Liebe und Leiden,
das ist auch das Maß, das im Tod Gelas-
senheit verleiht. Mutter Teresa wollte im
Schatten großer Ereignisse sterben. Das
ist ihr nicht ganz gelungen. Aus gutem,
gefügten Grund. Die Tragödie der Prin-
zessin („Mutter Teresa ist mein größtes
Vorbild“) spannte einen Hauch von Ver-
zweiflung über die Welt. Der Tod der
Missionarin der Liebe in Kalkutta war
da wie ein Fingerzeig Gottes: „Seht her,
ich habe die Welt überwunden“.  lim

Göttinnen und Heilige
Mutter Teresa und das Maß der Liebe

Mutter Teresa liebte Kinder, sie liebte sie alle: Hier, bei ihrem Besuch in Bonn
im Jahre 1989, tröstet sie den kleinen Nathanael, genannt Momo
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imstande ist, sich Sorgen zu machen,
im Wissen um das Zu-Besorgende für
sich und seinesgleichen Vorsorge zu
treffen.“

Dieser grundsätzliche Befund für
das Informationsbedürfnis des Men-
schen erklärt freilich noch nicht, war-
um das Publikum millionenfach eine
Presse unterhält und sich von ihr un-
terhalten lässt, obwohl sie diesen an
sich gesunden Trieb pervertiert. Wahr-
scheinlich verhält es sich damit wie
mit den anderen großen Sehnsüchten
des Menschen. Auch sie werden per-
vertiert, verabsolutiert, vergötzt. Hier
arbeiten Paparazzi, Publizisten und
Publikum Hand in Hand, und es liegt
nahe, im Wandel und Verfall der Wert-
vorstellungen einen, vielleicht den
Grund für den Aufschwung der Regen-
bogen-und Boulevardpresse zu sehen.
Sachaussagen und Argumente und
Zusammenhänge sind in einer Welt
der Vereinfacher und des Amusements
weit weniger gefragt als Emotionen.
Fast könnte man, Schelskys „Die Ar-
beit tun die anderen“ persiflierend
sagen, nicht „wer lehrt, herrscht“, son-
dern, „wer emotionalisiert, der
herrscht“. Zumindest beherrscht er
den Markt.

Wo ist dieser Teufelskreis zu durch-
brechen? Nach dem publizistischen
Mord an Lady Di ist der Ruf nach
schärferen Gesetzen wieder laut ge-
worden. Aber der Schutz der Privat-
sphäre ist in Frankreich juristisch be-
reits am stärksten ausgebaut in Euro-
pa. Die Bußgelder liegen dennoch al-
lemal unter den Preisen, die die Paten
der Paparazzi-Mafia für ein Sen-
sationsphoto zu zahlen bereit sind - in
der begründeten Hoffnung, daß das
Publikum als ein Heer von Paten funk-
tioniert. Es wird wohl weiter Fotos
geben, die die Persönlichkeitssphäre
verletzen. Mit schärferen Gesetzen ist
der Skrupellosigkeit der Fotografen
und ihrer Auftraggeber kaum beizu-
kommen. Was nicht heißt, daß man es
deshalb nicht doch versuchen sollte.
Schließlich wiegt die Verantwortung
der Händler schwerer als die der Kon-
sumenten. Die Händler verbreiten und
schaden somit mehr Menschen, die
Konsumenten schaden nur sich selbst.
Aber in einer pluralistischen Gesell-
schaft, der der Wertekonsens abhan-
den gekommen ist, ist es fraglich, ob
die Politik, die sich nach der Mehrheit
richtet, überhaupt den Mut findet, der
Wahrheit und dem Recht des einzel-

nen Vorrang einzuräumen vor der
modernen volonté generale, dem Wil-
len der angeblichen Mehrheit.

Wie immer, die letzte Entscheidung
liegt beim Markt, die Lösung mithin
beim Leser, Hörer, Betrachter, kurz
beim Medienkonsumenten. Denn es
wäre, meint der in Zürich lehrende
Sozialphilosoph Hermann Lübbe, „ein
grober Irrtum anzunehmen, daß die
Rechtsregeln, die den Medienbetrieb
ordnen, uns als Medienkonsumenten
von Zwängen der moralischen Selbst-
bestimmung entlasten könnten.“ Nie-
mand zwingt den potentiellen Konsu-
menten zum Kauf. Und „die mit Ab-
stand wichtigste moralische Regel ist
die, im Medienkonsum mäßig zu blei-
ben“ (Lübbe). Jede andere Regel, je-
des andere Verhalten dürfte in der Tat
weniger wirksam sein, weil keine an-

Aus dem Katechismus:

Jeder muß sich in bezug auf das
Privatleben anderer Menschen
gebührende Zurückhaltung
auferlegen. Jene, die für die
Weitergabe von Informationen
verantwortlich sind, müssen
das Gemeinwohl und die Ach-
tung persönlicher Rechte in ein
gerechtes Verhältnis bringen.
Informationen über das Privat-
leben von Personen, die eine
politische oder öffentliche Tä-
tigkeit ausüben, sind soweit zu
verurteilen, als sie deren Intim-
sphäre und Freiheit verletzen.

Katechismus der Katholischen
Kirche, Nr. 2492

dere sich so den vorherrschenden Ge-
setzen des Medienmarktes nach Auf-
lage und Einschaltquote anpasst. Wo
die Nachfrage fehlt, bleibt auch bald
das Angebot aus.

Der personale Ansatz dieser Regel
weist darüber hinaus  auf  den christ-
lichen Charakter hin. Die Kardinaltu-
gend der Mäßigkeit ist gefordert.
Medienaskese und Mediendiät nennt
es Josef Pieper und begründet ihre
Notwendigkeit damit, den inneren
Raum freizuhalten für die Begegnung
mit Gott und sich abzuschirmen gegen

den optischen wie akustischen Lärm
einer bloß fiktiven Realität. Das ist
eine Erziehungsaufgabe, ein Appell an
die Medienpädagogik auch und gera-
de diejenigen, die dafür in der Kirche,
der Werte stiftenden Institution par
excellence, Verantwortung tragen.

Der Tod der Lady schafft Raum für
Besinnung. Liebe, Intimität, Persön-
lichkeitsschutz - all das hat wieder
einen weihevollen Klang. Er übertönt
die Beteuerungen der Fotografenzunft
von Berufsehre, Deontologie und jour-
nalistischer Selbstkontrolle. Ohnehin
fällt es schwer, einer Gattung Jäger
Glauben zu schenken, der die Wahr-
heit und Unversehrtheit der Person
nicht viel bedeutet. Sie spielt ihren Part
im Drama derzeitiger Dekadenz, von
der „Zivilisation der Liebe“ hat sie
vermutlich höchst selten gehört, sie
kann den Marktwert dieser Zivilisati-
on nicht abschätzen. Mit Grund: Der
Wert liegt nicht a jour, nicht zutage. Er
liegt tiefer. „Die Zivilisation gehört zur
Geschichte des Menschen, weil sie
seinen geistigen und moralischen Be-
dürfnissen entspricht,“ schreibt Johan-
nes Paul II in seinem Brief an die Fa-
milien. „Als Abbild und Gleichnis
Gottes geschaffen, hat der Mensch die
Welt aus den Händen des Schöpfers
mit dem Auftrag empfangen, sie nach
seinem Abbild und Gleichnis zu ge-
stalten. Genau aus der Erfüllung die-
ser Aufgabe entsteht die Zivilisation,
die schließlich nichts anderes ist als
die Humanisierung der Welt.“

Die Prinzessin von Wales hat mit
ihrem Einsatz für Kranke, Verletzte,
Notleidende sicher ihr Scherflein zum
Aufbau der Zivilisation der Liebe, zur
Humanisierung der Welt  beigetragen
und die weltweite Trauer um ihren
Verlust zeigt - von gewissen Übertrei-
bungen abgesehen - an, daß die Men-
schen auch ein Vorbild verloren haben,
von denen es auf der Bühne der Pro-
minenten nur ganz wenige gibt. Von
dieser Bühne, diesem Marktplatz der
Gefühle wollte sie abtreten. Es wäre
kein strahlender Abgang geworden
und die Geschichte hätte sie ver-
schluckt. So bleibt sie auf der Bühne -
als Markenartikel einer Monarchie,
die immer noch genügend Stoff für
die Träume der Massen hergibt. Die
Lady bleibt  - als weltliche Ikone der
Erinnerung und Mahnung an das Bes-
sere im Menschen. Selbst in den
Paparazzi.  ¨
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Es ist ein soziales Phänomen. Ein
alter, kranker Mann, der von den

meisten Medien eher kritisch beur-
teilt, bisweilen auch verurteilt wird,
sammelt im Herzen des laizistischen
Frankreich mehr als eine Million vor-
wiegend junger Menschen um sich. Es
ist derselbe Mann, der nach demosko-
pischen Befunden eigentlich eine viel-
fache Null ist. Aber, wie es in Rom
heißt, mit Christus davor, und das gebe
den Nullen den Stellenwert. Eine Sa-
che des Glaubens? Nicht nur. Die
Millionen von Manila, Denver und
jetzt Paris, um nur einige der Orte der
Weltjugendtreffen der letzten Jahre zu
nennen, sehen in diesem alten Mann
aus Rom offensichtlich einen Leucht-
turm, der ihnen Orientierung gibt in
stürmischer, in unsicherer Zeit.

Womit tut er das? Seine Botschaft
wird, glaubt man den Umfragen und
Berichten, von allenfalls zehn oder
fünfzehn Prozent der Jugendlichen
angenommen. Die anderen lehnen die
Lehre des Pontifex insbesondere in
Bezug auf Abtreibung und Em-
pfängnisregelung ab. Und dennoch
kommen sie. Vielleicht liegt es daran,
daß, wie eine französische Wochen-
zeitung neben einem Bild des Papstes
titelt, er derjenige ist, der die richti-
gen Fragen stellt. Es sind keine Fra-
gen politischer Zweckmäßigkeit oder

opportune Gesten des Augenblicks.
Dieser Mann ist kein Trendsetter, er
fragt nach dem Sinn des Lebens.

Und er gibt entsprechend der jahr-
tausendealten Lehre des Christentums
auch Antworten. Vielleicht liegt dar-
in ein Stück des Geheimnisses, daß
diese Antworten sich nur der Form
nach den Zeitläuften anpassen, der
Inhalt bleibt. So rief er schon vor sieb-
zehn Jahren, am ersten Juni 1980 in
Paris der Jugend Frankreichs mit den
Worten des französischen Philoso-
phen und Schriftstellers Pascal zu:
„Der Mensch ist nur ein schwanken-
des Rohr, das schwächste der Natur.
Doch er ist ein denkendes Rohr. Um
ihn zu vernichten, braucht sich nicht
das ganze Universum zu bewaffnen....
aber wenn das Universum ihn vernich-
tete, wäre der Mensch noch immer

erhabener als der, der ihn tötet, weil
er weiß, daß er stirbt. Das Universum
aber weiß nichts von der Überlegen-
heit, die es über ihn besitzt. Unsere
ganze Würde besteht somit im Den-
ken. Arbeiten wir daran, gut zu denken“.

In den vergangenen siebzehn Jah-
ren ist einiges gedacht, gesagt, ge-
schrieben und getan worden. Aber ist
der Mensch, nicht nur in Frankreich,
in dieser Zeitspanne - immerhin knapp
eine Generation - besser, das heißt
auch humaner geworden? Zweifel
sind erlaubt, wenn man die lange Rei-
he von Kriegen und Konflikten Re-
vue passieren lässt oder wenn man die
politische Diskussion über Zukunfts-
fragen der Menschheit verfolgt: Gen-
manipulation, Euthanasie, Abtrei-
bung, um nur einige zu nennen. Es
sind Diskussionen, bei denen die

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind: Der Himmel, die Menge, der Papst und die segnende Hand des
Stellvertreters Christi

Millionen ohne Furcht
Der Papst in Paris: Zeichen der

Hoffnung für alle
Von Franz Salzmacher



294          DER FELS 10/1997

Würde des Menschen nicht selten mit
Füßen getreten wird, meist noch mit
dem Hinweis auf den Willen der
Mehrheit. Da kann schon ein Gefühl
der Unsicherheit, der Zukunftsangst
aufkommen.

Ein, wenn auch vergleichsweise
kleineres Thema ist die Art und Wei-
se, wie die Medien in diesen Jahren
ihren Ton gegenüber diesem Papst
geändert haben, als sie merkten, daß
er das Glaubensgut der katholischen
Kirche, das depositum fidei, nicht zur
Disposition stellte. Auch ihr Denken
ist nicht besser geworden. Von Re-
spekt und Fairneß gegenüber der Kir-
che und dem Papst kann schon lange
keine Rede mehr sein. Zum Glück
denken die einfachen Gläubigen an-
ders. Sie boten zu Zehntausenden ihre
Häuser und Wohnungen als Bleibe für
die jungen Leute aus aller Welt an.

Haus und Brot teilen, von sich et-
was geben - das sind Beispiele des
guten Denkens, das der Papst in sei-
ner damaligen Botschaft auch konkre-
tisiert hatte. Gut denken bedeute, den
Geist zu brauchen, „der fähig ist zu
verstehen, zu wollen, zu lieben. Eben
dadurch ist der Mensch Mensch.“
Diese Botschaft ist alt, es ist das be-
kannte mandatum novum. „Die gan-
ze Geschichte der Menschheit ist“, so
Johannes Paul II., „die Geschichte des
Verlangens, zu lieben und geliebt zu
werden.“ Es ist die Botschaft der So-
lidarität, der Zivilisation der Liebe, die
die jungen Leute nach diesem Tref-
fen in ihrer Heimat verkünden und
leben sollen.

Der Erzbischof von Paris, Kardinal
Lustiger, präzisierte den Appell des
Papstes: Raus aus der Mittelmäßig-
keit, aus der Spießigkeit, aus der Gar-
tenzwerg-Mentalität, die dem Egois-
mus entspricht und nur sich und den
kleinen Vorgarten sieht. Das sei der
Feind. Das sagte auch schon ein
Landsmann Lustigers, der Schriftstel-
ler Georges Bernanos, der etliche
Generationen zuvor seinen Landpfar-
rer in das Tagebuch schreiben ließ:
„Das Unglück dieser Welt, der Jam-
mer unserer Zeit ist nicht, daß es so
viele ungläubige Menschen gibt, son-
dern daß wir Gläubigen so mittelmä-
ßige Christen sind“.

Auch der Befund des Bernanos hat
von seiner Gültigkeit nichts einge-
büßt. Teilen, solidarisch sein, das ist
eine Botschaft, die der individualisti-
schen Kultur von heute krass wider-
spricht. Und dennoch kommen die

Millionen. Das ist ein Zeichen auch
gesellschaftspolitischer Hoffnung.
Denn die Millionen von Paris, Beirut,
Denver oder Manila zeigen, daß die
Revitalisierungskräfte in diesen Völ-
kern und in der Jugend keineswegs
erloschen sind. Das Potential der So-
lidarität ist noch vorhanden und ein
Ergebnis der individualistischen Kul-
tur könnte ja sein, daß die Menschen
dieses Potential bewußter einsetzen
wollen. Sie entscheiden sich ad hoc,
konkret im Einzelfall. Sie wollen sich
nicht mehr institutionell der Solidari-
tät verpflichten. Das war auch in Pa-
ris so. Es gab nur ein paar hundert-
tausend Anmeldungen, gekommen
sind doppelt und dreimal so viele.

Und Deutschland? Sind auch hier
die Ressourcen der Solidarität noch
vorhanden, die Regenerationskräfte
für den großen Ruck, der den Gemein-
sinn wieder wecken soll? Die gene-
rell großzügige Spenden-und Hilfsbe-
reitschaft der Deutschen bei Naturka-
tastrophen lässt in der Tat hoffen. Ob
die Menschen hierzulande darin auch

einen Sinn des Lebens sehen, ist al-
lerdings eine offene Frage. Viele der-
jenigen, die diese Frage im Sinne je-
denfalls des alten Mannes aus Rom
repräsentativ  beantworten sollten, er-
scheinen gar allzu oft als kleinmütig,
ihr Ja zum Leben ist allzu oft ein „Ja,
aber“, ihr Nein zu den Sirenenklängen
aus der Politik kommt allzu oft geflü-
stert daher, und man könnte sogar sa-
gen, wo zwei oder drei deutsche Bi-
schöfe im Namen ihrer Kirchtürme
versammelt sind, da ist der Zweifel
an Sankt Peter mitten unter ihnen. Ih-
rer Glaubwürdigkeit mangelt es an
Konturen und daher oft auch an Mas-
se. Dabei zeigt Paris erneut, daß der
Glaube motiviert, wenn er authentisch
ist. Wenn er konsequent gelebt wird.
Er kann Völker versetzen, Rassen ver-
binden, Fremde zu Freunden machen,
den Menschen achten, von Anfang an.
Auch für die Bischöfe gilt insofern das
Wort, das der Stellvertreter so oft ver-
kündet: Fürchtet euch nicht. Die ju-
gendliche Million von Paris hat es
begriffen.      ¨

„Der  die wahren richtigen Fragen stellt“: Der Papst auf der Titelseite von
„Valeurs actuelles“ (Werte von heute)
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„Die heilige Liturgie“ - unter diesem
Generalthema befaßte sich die 9. Inter-
nationale Theologische Sommer-
akademie des Linzer Priesterkreises
vom 25. - 27.8.1997 in Aigen/Öster-
reich mit dem Wesen der Liturgie, mit
ihrem derzeitigen Zustand und mit We-
gen zu ihrer Erneuerung. Die wieder-
um gestiegene Teilnehmerzahl - es ka-
men über 300 Personen, darunter auf-
fällig viele jüngere Kleriker - sprach
deutlich für die Aktualität des Themas.
Daß auch jüngere Dozenten mit bemer-
kenswerten Vorträgen in Erscheinung
traten, wurde vor allem von älteren
Teilnehmern mit Freude und Dankbar-
keit als hoffnunggebendes Zeichen ver-
merkt.

Wir bringen im folgenden einen
Überblick über den Inhalt der Vorträ-
ge. Er kann freilich nur einige Hinwei-
se geben; der Wortlaut erscheint wie-
der in Buchform und auf Tonkassetten
(siehe Kasten auf Seite 298)

v
Sinnvollerweise begann die Reihe der
Vorträge mit Ausführungen von Prof.
Dr. Leo Scheffczyk über „Theologi-
sche Grundlagen der Liturgie“. Prin-
zip und Wurzelgrund für die Liturgie,
für den gesamten öffentlichen Kult der
Kirche, ist der Glaube - so seine erste
Aussage. „Glaube“ darf dabei jedoch
nicht als jene subjektive Gläubigkeit
mit beliebigen Inhalt verstanden wer-
den, die weit verbreitet ist und von der
heute „viele Angriffe auf die Liturgie
kommen“. An solchen Angriffen zeigt
sich, „daß die allgemein zitierte Krise
der Liturgie letztlich auch eine Krise
des Glaubens ist“. Die Begründung der
authentischen Liturgie muß „auf dem
Fundament des wahren, bekenntnis-
haften und inhaltlich bestimmten Glau-
bens stehen“. Prof. Scheffczyk entfal-
tete diese Begründung dreifach: chri-
stologisch, ekklesiologisch und an-
thropologisch (aus dem Wesen Jesu
Christi, der Kirche und des Menschen).
„Ohne Grundlage im Heilswerk des

Gottmenschen Jesus Christus (das den
Menschen aller Zonen und Zeiten gilt)
und ohne die grundsätzlich von Chri-
stus bestimmten Symbole“ wird die
Liturgie „zu einem menschlichen
Gemächte,... zum Selbstausdruck
menschlicher Bedürfnisse, zur theatra-
lischen Selbstbestätigung der Gemein-
de, in der sich die Menschen im Grun-
de nur selber spiegeln und wohlgefäl-
lig selbst abbilden.“ - „Es liegt im We-
sen dieses gottmenschlichen Christus-
ereignisses, daß es, obgleich in der Ge-
schichte vor sich gegangen, doch nicht
wie jedes beliebige geschichtliche Er-
eignis in der Geschichte wieder unter-
gehen oder allenfalls in der Erinnerung
der Menschen gedanklich weiterbeste-
hen sollte. Christus selber trug diesem
absoluten, übergeschichtlichen Cha-
rakter Rechnung, in dem er es über die
Zeiten erhob und ihm in der Welt dau-
erhafte Gegenwart verlieh... Tatsäch-
lich ist die Liturgie, besonders im Kern-
bereich des Meßopfers, nichts Gerin-
geres als die Vergegenwärtigung des
Heilswerkes Christi unter den Gestal-
ten heiliger Symbole...“. Und diese
Vergegenwärtigung ist der Kirche, ins-
besondere ihren Amtsträgern, aufgege-
ben. „Es ist auch dies ein Kennzeichen
unserer gegenwärtigen Glaubenskrise,
daß man die enge Lebensverbindung
zwischen Christus und der Kirche in ei-
nem gewissen Sinne doch lösen möch-
te, weil diese Verbindung anscheinend
in ein demokratisch-soziologisches
Kirchenbild nicht hineinpaßt.“ - Doch
ist die Kirche zwar auch selbst „Sub-
jekt der Liturgie“, aber „dem ersten und
einzigartigen Subjekt Christus einge-
fügt und gliedhaft eingeordnet“. Die
Kirche „handelt, wie es im abschlie-
ßenden Lobpreis des Kanons heißt, im-
mer »durch ihn und mit ihm und in
ihm«. Wie Christus auf Erden mit sei-
nem irdischen Leib den Kult seines Le-
bens dem Vater darbrachte, so tut er
dasselbe jetzt mit Hilfe seines geisti-
gen Leibes, um diesen im Heiligen

Geist immer mehr und damit auch
schon die ganze Welt in die Bewegung
zum Vater hin hineinzuziehen.“

Die Liturgie als Vergegenwärtigung
des universalen Heilswerkes Christi
muß zwar auf die Menschen, für die es
doch bestimmt ist, eingehen, weshalb
bei ihr auch zeit- und kulturbedingte
Änderungen und gewisse „Inkultura-
tionen“ möglich sind, aber diese Ände-
rungen können nur den Sinn haben,
„den Ursprung, mit dem auch das We-
sen gesetzt ist, zu verdeutlichen und
angemessen zu interpretieren“. Der
Wandel kann sich nur auf die sekundä-
ren Riten erstrecken, aber nicht auf die
Substanz. Legitime Forderungen nach
Änderungen können deshalb „über-
haupt nicht mehr von seiten eines sich
autonom dünkenen Menschen erhoben
werden, sondern nur von seiten eines
solchen, der von vornherein im Glau-
ben den göttlichen Charakter der Litur-
gie, das Christusgeheimnis und das
Mysterium der Kirche in ihr aner-
kennt.“

„Der dreifach theologische Grund
der Liturgie enthüllt sich so als eigent-
lich einheitlicher im Glauben an den
menschgewordenen Sohn Gottes. Des-
halb wird diese heute weithin nicht
mehr lebendige Schau der Liturgie
vom Mysterium Christi und der Kirche
nicht anders wieder zu gewinnen sein
als durch eine Erneuerung des
Christusglaubens, in dem die Liturgie
ihre Wurzeln hat und in dem sie ihre
Fundament auch immer weiter behal-
ten muß.“

v
In ähnlicher Weise wie der Dogmati-
ker erklärte der Philosoph Prof. Dr.
Robert Spaemann in seinem Vortrag
über „Liturgie als Ausdruck des Glau-
bens“: „Der christliche Glaube ist
nicht zunächst Ausdruck einer indivi-
duellen Befindlichkeit, sondern von
einer Überzeugung, die für alle Men-
schen Gültigkeit hat und die uns durch
das Zeugnis der Kirche überliefert ist.“
Und er fügt hinzu: „Und die gleiche
Kirche überlieferte uns auch die ele-
mentaren Ausdrucksformen dieser
Wahrheit“. Aus dieser Tatsache und aus
dem Wesen der Riten überhaupt  zog er
Konsequenzen: „Nur durch die Teil-
nahme an der himmlischen Liturgie (in
der ewigen Gegenwart Gottes) ist die
Vergegenwärtigung des Opfers Christi
in der irdischen Gegenwart möglich“ -
„Der Ritus erstrebt nicht Originalität,
sondern stellt den Handelnden in einen
überindividuellen Zusammenhang“ -

Um die „Reform der Reform“

Die Internationale Theologische Sommerakademie
1997 in Aigen über „Die heilige Liturgie“
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„Der Ritus der Liturgie erfordert, daß
wir ihn lernen, um in ihm wie in einen
besonderen Raum eintreten zu kön-
nen“ - „Es ist ein Raum, der vor uns da
war, der Raum, in dem sich das Volk
Gottes  konstituiert“ und „in dem die
jetzt Lebenden nur eine kleine Minder-
heit und die Teilnehmer an der himm-
lischen Liturgie jenseits der Todes-
grenze inzwischen die große Mehrheit
sind“ - „Der rituelle Ausdruck des
Glaubens ist nie spontan und unmittel-
bar, sondern die Übernahme über-
kommener und geheiligter symboli-
scher Formen, die uns ebenso wie der
Glaube selbst mit der Gemeinschaft der
Glaubenden über die Jahrhunderte hin-
weg verbinden“ - „Dennoch müssen
die Formen echt sein, nicht spontan,
aber wahrhaftig“ - „Liturgie darf sich
(eben weil sie Ausdruck des Glaubens
ist), nicht am Erwartungshorizont An-
dersgläubiger orientieren“ - „Die Fei-
er der Eucharistie ist die Feier der Gläu-
bigen“ - „Eine nach außen schielende
Liturgie ist immer in Gefahr, unwahr-
haftig zu sein“ - „Riten sind Wandlun-
gen unterworfen“, aber „Kennzeichen
ihrer Entwicklung war immer eine au-
ßerordentliche Langsamkeit“; sie ver-
lief „so allmählich daß sie während ei-
nes Menschenlebens kaum wahrnehm-
bar ist“.

An einer Reihe von Beispielen zeig-
te Prof. Spaemann, wie das Nicht-
beachten solcher Wahrheiten und We-
senszüge bei den nachkonziliaren Re-
formen zum liturgischen Niedergang
und zur Glaubenskrise beitrug. Als
„verhängnisvollste Änderung“, die
auch vom Zweiten Vaticanum nicht ge-
rechtfertigt sei, führte er die Umkehr
der Gebetsrichtung des Priesters an,
nach welcher die Priester (dem äuße-
ren Eindruck nach für viele) „als Prä-
sidenten,  Vorsitzende, Moderatoren
oder Animateure der Gemeinde gegen-
übertreten, statt in persona Christi an
der Spitze des Volkes Gottes dem Va-
ter gegenüberzutreten, eins mit diesem
Volk“. Was der Ritus da sichtbar ma-
che, drücke nicht die Wahrheit des
Glaubens aus. Man solle gewiß nicht
übertreiben, aber: „Was wir leicht un-
terschätzen, ist die den Glauben aus-
höhlende Langzeitwirkung“.

Das zweite Vaticanum sei weit da-
von entfernt gewesen, einen neuen Ri-
tus zu schaffen, und habe Änderungen
von einem „sicher zu erwartenden
wirklichen Nutzen“ abhängig gemacht
(vergl. Sacr. Conc. Nr.23). Als dann
aber doch ein neuer Ritus gemacht wor-

den sei, „entsprach es der Logik, der die
Kirche immer gefolgt ist, daß der klas-
sische römische Ritus, der vorüberge-
hend verboten war, wieder erlaubt wur-
de, wenn auch unter vielen Restriktio-
nen...“. Wenn dieser auch „in manchen
Einzelheiten reformbedürftig“ sei, so
sei er doch „ein verläßlicher und wür-
diger Ausdruck des Glaubens, der in
anderthalb Jahrtausenden gewachsen
ist und in den weiten Raum des Gottes-
volkes stellt, von dem wir nur ein klei-
ner Teil sind“.

Im Hinblick auf eine mögliche „Re-
form der Reform“ sagte Spaemann
zum Schluß: „Sie darf keinesfalls aus
dem Geist der permanenten Revoluti-
on kommen, der den Bruch noch grö-
ßer macht, sondern sie hätte die Auf-
gabe, eine Kontinuität sichtbar wieder-
herzustellen, nicht nur für Theologie-
professoren, sondern für gewöhnliche
Christen, eine Kontinuität, deren
Unsichtbarwerden eine der wichtig-
sten Gründe für die Glaubenskrise ist.“

v
Der Liturgiereferent der österreichi-
schen Bischofskonferenz, Bischof Dr.
Egon Kapellari von Gurk-Klagenfurt,
wandte sich in seinem Referat „Die
Liturgiekonstitution »Sacrosanctum
Concilium« und die Praxis heutiger
Liturgie“  gegen Extrempositionen. Er
erinnerte mit selbsterlebten Beispielen
und literarischen Zeugnissen an „frag-
würdige liturgische Zustände“ in der
Zeit vor dem Konzil, „um ungerecht-
fertigte Verklärung des Gewesenen zu
erschweren und zu einem entkrampf-
ten oder entkrampfteren Miteinander
in dem Bemühen um eine Liturgie bei-
zutragen, deren mystische Dimension
nicht verkürzt, die von sakraler Wür-
de, Schönheit und eschatologischer
Ausrichtung geprägt ist und in der er-
lebbar wird, was eine Antiphon der er-
neuerten Liturgie singend sagt: »Freut
euch: wir sind Gottes Volk, erwählt
durch seine Gnade«“. Nach einem
Überblick über Motive und Absichten
des Konzils wertete er als positives Er-
gebnisse „das stärkere Hereinholen des
katholischen Volkes in das celebrare
und eine actuosa participatio (tätige
Teilnahme)“ wie auch „die stärkere Er-
schließung der Quellen des göttlichen
Wortes im Gottesdienst“.

Mit Blick auf die „in manchen Ge-
meinden gegebene durchschnittliche
Gestalt von Gottesdienst“ stellte er
dann fest, es gebe aber auch „gewiß
nicht wenig zu kritisieren“, so: „ein
starker Verlust an Gestalt, ein wenig

achtsamer Umgang mit Wort und Sym-
bol, eine Hypertrophie des Wortes auf
Kosten des komplementären heiligen
Schweigens und generell eine Reduk-
tion der mystischen Dimension von Li-
turgie“. Als „einige Desiderate für eine
weiterführende authentische Erneue-
rung der Liturgie“ führte er an: Brüder-
lichkeit/Geschwisterlichkeit - Stärke-
re Hinwendung zur Kategorie des Hei-
ligen - Verstärktes Gespräch mit alter
und heutiger Kunst und Kultur - Rück-
gewinnung des Prinzips »Einübung«
für den Gottesdienst - Achtsamkeit auf
heilige Zeichen.

Zum Projekt einer dritten, revidier-
ten Ausgabe des deutschen Meßbu-
ches, das „unter dem suggestiven, aber
unpräzisen Titel »Meßbuch 2000« er-
hebliche Resonanz mit Zuspruch und
Widerspruch“ gefunden habe, vor al-
lem durch das Buch „Studien und Ent-
würfe zur Meßfeier“ (Herder 1995),
teilte der Bischof u.a. mit: es sei Absicht
gewesen, diese Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen, um Vorbereitung hinter
verschlossenen Türen und Überrum-
pelungseffekte mit darauf folgenden
Schwierigkeiten zu vermeiden: „Den
begonnenen Diskurs... halte ich jeden-
falls für sehr hilfreich, wenn er zwar
leidenschaftlich und auch scharf in der
Argumentation, aber fair geführt wird.
Die Zahl jener Bischöfe, die über ihre
Zuständigkeit hinaus - also nicht Li-
turgiereferenten sind wie ich - an die-
sem Diskurs beteiligt sind., ist inzwi-
schen erheblich gestiegen... Und die
Bischöfe werden ja zu entscheiden ha-
ben, ob das Ergebnis  abgelehnt oder
den römischen Autoritäten zu Prüfung
und Billigung (?) vorgelegt werden
kann... der Vorschlag, jedenfalls alle
Eile zu vermeiden, entspricht auch
meiner Intention. Das Jahr 2000 ist kei-
ne Marke, die heilsgeschichtlich für
das Meßbuch entscheidend wäre. Spä-
ter anstehende Frage werden auch ge-
wiß mit gesteigerter Umsicht behan-
delt werden. Das sollte eine Einladung
sein, sich nicht zu sehr zu erregen.“

Im Hinblick auf die „ekklesiale Ver-
flachung“, entstanden durch den Pa-
radigmenwechsel vom dominierenden
Verständnis der Kirche als corpus Chri-
sti mysticum (als geheimnisvoller Leib
Christi) zum (fast ausschließlichen)
Verständnis als Volk Gottes merkte der
Bischof zum Schluß an: „Dieses Pro-
blem wird zweifellos die nähere Zu-
kunft von Liturgie begleiten müssen
und sie auch belasten, aber auch be-
fruchten, hoffentlich. Um es zu über-
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winden, wird man nach meiner Über-
zeugung nicht eine Umdrehung der
Liturgiereform, sondern eine Wieder-
Integration von Vergessenem, Ver-
drängten, Zu-Boden-Gefallenem an-
zustreben haben, was Detail-Korrektu-
ren, oft auch tiefgreifende, durchaus
einschließt. All das wird, nach meiner
Überzeugung, ein offenes Miteinan-
der-Reden ohne Visier erfordern, das
durch inständiges Miteinander-Beten
und Anbeten getragen wird.“

v
Offen und ohne Visier stellte Prof. Dr.
Wolfgang Waldstein das sogen. „Meß-
buch 2000“ mit dem Buch „Studien
und Entwürfe zu Meßfeier“ näher vor,
und zwar aufgrund von Untersuchun-
gen, die er im Auftrag des Wiener Erz-
bischofs mit einer Arbeitsgruppe vor-
genommen hat. Bei den neuen Überset-
zungen der Orationen stellte er als
„Schwerpunkte der Grundrichtung“
unter Anführen von Beispielen fest: „1.
Ein verkürztes Gottesbild. - 2. Ein fal-
sches Menschenbild - 3. Eine falsche
Darstellung der Heilsordnung.“ In den
Änderungen am Ordo missae komme,
so Waldstein weiter, zum Ausdruck: „1.
Eine falsche Auffassung bezüglich des
Wesens der hl. Messe, und 2. Eine Ver-
drängung des Amtspriestertums.“ Daß
in Verständnis und Absicht der Exper-
ten „eine wirkliche Revolution des
Kirchenverständnisses ebenso wie des
Liturgieverständnisses“ dahinter stehe,
belegte Waldstein mit einschlägigen
Äußerungen der beteiligten Theologen
Franz Nikolasch (Salzburg) und Kle-
mens Richter (Münster). Zusammen-
fassend urteilte er über die Grund-
richtung der vorgeschlagenen Neue-
rungen: „Sie geht in die Richtung einer
dem modernen Menschen angepaßten
immanentistischen Humanitäts-
religion im einem gnostischen Sinne,
in der nicht der Mensch sich nach der
Offenbarung zu richten hat, sondern
die Offenbarung nach dem heutigen
Menschen.“

Das Ergebnis: „Es kann kein Zwei-
fel daran bestehen, daß die Verwirkli-
chung  der Vorschläge die erkannten
Fehlentwicklungen nur verstärken und
beschleunigen kann. Die Offenheit der
vorgelegten Ansichten ist natürlich
auch eine Hilfe: sie zeigt nämlich den
für die katholische Kirche lebensbe-
drohenden Ernst der Lage, in welcher
der deutschsprachige Raum im Begrif-
fe steht, vollständig einer neuen Refor-
mation zu verfallen...“ Waldstein

schloß deshalb mit der Mahnung: „Da-
her müssen wir  den Herrn mit dem
Gebet der Kirche bitten: »Wir bitten
Dich, Herr, nimm die Gebete Deiner
Kirche gnädig auf, damit sie alle Wi-
derstände und Irrtümer überwinde und
in geschützter Freiheit Dir diene«. Für
unsere Bemühungen gilt zweifellos das
benediktinische Motto »Ora et labora«,
damit wir dem von Kardinal Ratzinger
uns gezeigten Vorbild von Klaus
Gamber 1 folgen können »in der Wach-
heit von wirklich Sehenden« und »in
der Unerschrockenheit von rechten
Zeugen«.“

v
Anstelle von Kardinal Joseph
Ratzinger, der seine Zusage für einen
Vortrag über „Die theologischen
Grundlagen einer »Reform der Re-
form« wegen Arbeitsüberlastung und
Krankheit zurückziehen mußte, sprach
Dr. Erwin Keller, Pfarrer in St. Gallen
und Dozent in Maria Bronnen, über
„Mystagogie und liturgische Bildung
- Erbe und Auftrag der liturgischen Be-
wegung“.

Dieser Vortrag mit seinen vielen
praktischen Anregungen soll in einer
der nächsten Ausgaben des „Fels“ ver-
öffentlicht werden.

v

In seinen „Erinnerungen und Erfah-
rungen eines Konzilsperitus der Litur-
giekommission“ legte Kardinal Alfons
Maria Stickler dar, daß die Liturgie-
reform, die nach dem Konzil durchge-
führt wurde, in vielem nicht dem Kon-
zil und dem Auftrag des Konzil ent-
sprach. Er führte zunächst die einschlä-
gigen allgemeinen und speziellen, in
den Konzilsdokumenten enthaltenen
Reformprinzipien der Reihe nach an
und zeigte dann an etlichen Beispielen
- von den Gebeten bis zu Kirchenmu-
sik -  die tatsächliche Diskrepanz. Nach
Erinnerung an viele prominente Stim-
men über das negative Ergebnis der
Liturgiereform kommentierte er: „Ge-
rade die immer klarere Einsicht in die
wirkliche Situation stärkt die Hoffnung
auf den möglichen Wiederaufbau, die
auch Kardinal Ratzinger in einer neu-
en Liturgischen Bewegung sieht, die
das wahre Erbe des Zweiten
Vaticanums zu neuem Leben erweckt“
(Vergl. La mia vita, S. 113). Der Alt-
ritus-Indult von 1984 und das noch viel
weitherzigere Motuproprio Ecclesia

Dei afflicta von 1988 gäben „das be-
rechtigte Vertrauen, daß der Papst in
dem Bestreben, Einheit und Frieden
wiederherzustellen, nicht nur nicht
nachlassen, sondern den vor allem in
den Nrn. 5 und 6 des Motuproprio auf-
gezeigten Weg weiterbeschreiten will,
um die berechtigte Aussöhnung zwi-
schen der unabdingbaren Tradition und
der gerechten zeitbedingten Weiterent-
wicklung wiederherzustellen. Vor al-
lem darauf beruht unsere Hoffnung,
daß es zu einem gesunden Wiederauf-
bau der alten Ordnung in neuem Klei-
de kommen werde.“

v
Dr. Brian W. Harrison, ein gebürtiger
Australier (Jg. 1945), der vom Pres-
byterianismus zur katholischen Kirche
fand und nun Professor an der Päpstli-
chen Universität von Puerto Rico ist,
legte in seinem Vortrag „Zur »Reform
der Reform« - Die bischöflichen Er-
wartungen am Vorabend des Konzils“
Ergebnisse seiner Untersuchung jener
vertraulichen schriftlichen Eingaben
vor, mit welchen die Bischöfe aus al-
ler Welt auf eine Umfrage der Vor-
bereitungskommission 1959/1960
mitteilten, welche Probleme ihrer Mei-
nung nach auf dem Konzil behandelt
und entschieden werden sollten. (In-
zwischen publiziert und - nach Harri-
son - „eine Fundgrube“ für Informatio-
nen über den Zustand der Kirche am
Vorabend des Konzils). Harrison unter-
suchte die Eingaben von 148 Prälaten
aus der sogen. 1. Welt, also die einer
mehr fortschrittsfreundlicheren Grup-
pe. Um so erstaunlicher die Ergebnis-
se: Sie widerlegen  „die heute fast offi-
zielle Darstellung“, als sei die Liturgie-
konstitition des Jahres 1963 „die natür-
liche und notwendige Folge einer um-
fassenden Reformbewegung »von un-
ten« gewesen, die von den Hirten auf-
genommen und im Konzil zum Aus-
druck gebracht wurde“. Vielmehr zeig-
ten die meisten Prälaten überhaupt kein
Interesse an liturgischen Fragen. Jene,
die Änderungsvorschläge machten,
zeigten in großer Mehrheit in den Ein-
gaben, gemessen am nachkonziliaren
Maßstab, „eine sehr vorsichtige und
konservative Haltung“ bezüglich der
Art, wie die hl. Messe gefeiert werden
soll. „Darum liegt eines der erstaun-
lichsten Ergebnisse meiner Untersu-
chung darin, daß sogar die anfängli-
chen Reformvorschläge aus dem Jahr
1963, ganz abgesehen von den zusätz-
lichen und unabsehbaren postkon-
ziliaren Änderungen, einem Reform-

1 Im Vorwort zur französischen Aus-
gabe von Gambers Schrift „Zum Herrn
hin“
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projekt entsprachen, das nur drei Jah-
re vorher allein vom extremsten Links-
Flügel des Weltepiskopates vorge-
bracht worden war.“  - Die späteren
Päpste Paul VI. Und Johannes Paul II.
gehörten zu der Minderheit von Bi-
schöfen, die im Vergleich  zum Gesamt-
episkopat für mehr Änderungen in der
Liturgie eintraten, doch auch sie sind -
so Harrison im Verglich zu dem, was
das Konzil drei Jahre später forderte,
als »vorsichtig« zu bezeichnen, ja so-
gar als »ultrakonservativ« im Vergleich
zu den später tatsächlich eingeführten
Neuerungen. Nur zwei Bischöfe schlu-
gen eine ähnliche Anzahl von Ände-
rungen vor, wie sie später von der
Konzilkonstitution gefordert wurde:
Kardinal Bernhard Alfrink (Utrecht)
und Kardinal Julius Döpfner (Berlin/
München). Aber nicht einmal diese
progressivsten Bischöfe forderten Än-
derungen, wie sie „inzwischen  in der
lateinischen Kirche gang und gäbe ge-
worden sind“ und „die in ihrer gesamt-
haften Wirkung nicht zu einer Reform
des alten Ritus, sondern zu seiner Er-
setzung durch einen ganz neuen Ritus
geführt haben“. - „Auf jeden Fall legen
die bischöflichen Eingaben vom Vor-
abend des Pastoralkonzils nahe, daß die
überwältigende Mehrheit der gewöhn-
lichen Laien, Priester und Ordensleute
in keiner Weise nach drastischen Än-
derungen im Meßritus rief, um die Be-
deutung und den Sinn der Messe in der
modernen Welt zu erhalten.“

Für die Bemühungen um die „Re-
form der Reform“ scheinen diese Er-
gebnisse Harrison von zweifacher Be-
deutung: Zum einen hinsichtlich der
Absicht der Konzilsväter; ihre Einga-
ben lassen annehmen , daß sie, auch
wenn  sie später die Konzilkonstitution
annahmen, „sicher nicht eine radikale
Umsetzung der doch allgemein gehal-
tenen Konzilsanweisungen beabsich-
tigten, sondern eher eine vorsichtige.“
Zum anderen hinsichtlich des Willens
Gottes: was denn Gott wohlgefälliger
sei. Das Ausbleiben eines Rufes nach
Reform zu einer Zeit, als die Zahl der
Meßgänger noch sehr hoch war,
scheint Harrison „einen ziemlich un-
gestörten Frieden und Gleichmut“ an-
zuzeigen, also Früchte des heiligen
Geistes, und für einen größeren Re-
spekt vor der Tradition zu sprechen.
Andererseits sind heute gerade jene
Länder, aus denen die radikalsten For-
derungen auch liturgischen Änderun-
gen kamen, nämlich die Niederlande
und auch Deutschland, „Gebiete, wo

viele Katholiken ihren Frieden und ih-
ren Gleichmut verloren und dem Virus
innerer Turbulenzen und Zweifel zum
Opfer fielen, der inzwischen zu einer
massiven Säkularisation, zu einem mi-
litanten Dissens, zum Verlust des Glau-
bens und einem katastrophalen Nieder-
gang der liturgischen Praxis geführt
hat“.

Angesichts dessen erinnerte Harri-
son an das englische Sprichwort
„Leave good enough alone“ (Was zu-
friedenstellend funktioniert, daran la-
boriere nicht herum) und gab am
Schluß zu bedenken: „Vielleicht be-
zeugte das weitreichende Desinteres-
se der Bischöfe an einer Liturgiereform
am Vorabend des Konzils einen
gesunderen sensus pastoralis (Hirten-
verstand), als viele heute zuzugeben
bereit sind“.

v
Zum Thema „Der Einfluß der liturgi-
schen  Praxis auf das religiöse Bewußt-

sein“ trug Prof. Dr. Robert Pranter
(Heiligenkreuz) Beobachtungen und
Erfahrungen zu folgenden Thesen und
Bereichen vor: Der heilige Kult weicht
vielfach einem mehr oder minder litur-
gisch motivierten Essen. - Das Opfer-
vorbild Jesu Christi wird derogiert. - Es
ist eine programmierte Zerstörung der
Kirche eingetreten - Die heilige, geho-
bene Kultsprache ist maßloser Ge-
schwätzigkeit, das heilige Kult-
Schweigen einer Sprachlosigkeit der
Dummheit gewichen - In der liturgi-
schen Theorie und Praxis ist es zu ei-
nem Verlust der Ordnung gekommen -
Der heilige Raum, das heilige Bild, die
heilige Kunst werden in Frage gestellt
- Der Öko-Feminismus ist in Altar- und
Predigtraum eingedrungen - Der
Ökumenismus.

v
Auf dem Abendforum  der Akademie
trug der Bischof von St. Pölten, Dr. Kurt
Krenn vor, was ihm „etwas Sorge“ be-
reite. Ernst und eindringlich bat er dar-
um, die Erneuerung der Kirche jetzt
nicht nur auf der Frage der Riten, der
Tradition aufzubauen. Es sei gut, den
tridentinischen Ritus zu ehren, wieder
Gottesdienste in diesem Ritus feiern zu
können und Gruppen zu diesem Zweck
zu haben... Aber man dürfe sich jetzt
nicht - gewissermaßen unter dem Se-
gen des Indults - auseinanderleben, mit
einer Gespaltenheit zufriedengeben
und sagen: Wir machen dies und sind
zufrieden, wenn wir in Ruhe gelassen
werden, und ihr macht das. Das führe
zu keinem guten Ende, sei auch nicht
der Weg der Erneuerung der Kirche.
„Ich glaube, wir müssen danach stre-
ben, eine lateinische, römische Kirche
zu haben, einen Ritus, und der muß
eben gefunden werden in Auseinander-
setzung mit den anderen...Das Ziel der
Kirche, vielleicht auf einem dritten
Vaticanum oder anderswie, muß sein,
daß wir wieder einen einzigen Ritus
haben wie früher, und den müssen wir
gemeinsam finden...“

v
Prof. Dr.  Anton Ziegenaus erläuterte in
seinem Vortrag „Die eucharistische
Vollgestalt als Maßstab zur Beurtei-
lung priesterloser Gottesdienste“ das
eucharistische Opfer als „Quelle und
Höhepunkt des ganzen christlichen
Lebens“ (Lumen gentium, Nr. 10,2); er
bot einen Überblick über die konkrete
Durchführung der priesterlosen  Got-
tesdienste und gab dann theologische
und praktische Kriterien zur Lösung
der Probleme, die sich mit ihnen erge-

Die Vorträge der Internationalen Theo-
logischen Sommerakademie 1997
werden unter dem Titel „Die heilige
Liturgie“ in einem Sammelband ver-
öffentlicht. Er kann bestellt werden
bei: Linzer Priesterkreis/Sekretariat,
Pfarramt, A-5251 Höhnhart.

Bei Prof. Alois Pernsteiner, Dall-
inger Str. 13, A-4060 Leonding sind
Tonkasetten mit folgenden Vorträgen
und Predigten der Sommerakademie
erhältlich (je öS 60,-/ DM 10,-): Prof.
Dr. Leo Scheffczyk: Theologische
Grundlagen der Liturgie / Prof. Dr.
Robert Spaemann: Liturgie als Aus-
druck des Glaubens / Bischof Dr. Egon
Kapellari; Die Liturgiekonstitution
„Sacrosanctum Concilium“ und die
Praxis heutiger Liturgie / Prof. Dr.
Wolfgang Waldstein: Missale 200“:
Stärken und Schwächen eines Ent-
wurfs / Dr. Erwin Keller: Erbe und
Auftrag der liturgischen Bewegung /
Kardinal Alfons Stickler: Erinnerun-
gen und Erfahrungen eines Konzilspe-
ritus der Liturgiekommission / Prof.
Brian W. Harrison: Die bischöflichen
Erwartungen am Vorabend des Kon-
zils / Prof. Dr. Robert Prantner: Der
Einfluß der liturgischen Praxis auf das
religiöse Bewußtsein / Prof. Anton
Ziegenaus: Die eucharistische Voll-
gestalt als Maßstab für Beurteilung
priesterloser Gottesdienste / Dr. Ger-
hard Wagner: Die Anbetung als
Grundvollzug der Gottesbeziehung /
Bischof Dr. Egon Kapellari: Predigt -
Abendforum / Kard. Alfons Maria
Stickler: Predigt - Weihbischof Andre-
as  Laun : Predigt.
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BÜCHER

Christa Meves, Manipulierte Maßlosig-
keit, Christiana-Verlag, Stein a. Rhein.

Es gibt Zeichen unserer Zeit, die gera-
dezu besorgniserregend sind: fortgeschrit-
tene Sexualisierung, zunehmende Gewalt-
bereitschaft, auffallende Verwahrlosung
vieler Kinder, schrankenlose Liberalisie-
rung aller Lebensbereiche, eine gefährli-
che Gleichheitsideologie und vieles mehr.

Jede Zeit hat auch ihre Mahner und
Warner, solche wie Christa Meves, die
hellhörig und mit offenen Augen durch die
Welt gehen und die Zeichen unserer Zeit
treffend zu analysieren vermögen.

Gerade ihr Buch „Manipulierte Maß-
losigkeit“ ist wieder ein Beweis dafür. In
dieser Sammlung von Aufsätzen wird eine
große Bandbreite von un-heilen Zeiter-
scheinungen und deren negative Auswir-
kungen für das Zusammenleben der Men-
schen dargestellt. Aufgrund ihrer langjäh-
rigen Berufserfahrung als Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeutin bleibt
Christa Meves nicht bei Kritik und War-
nung stehen, sondern kann Hilfen aufzei-
gen und anbieten. Es sind freilich keine
billigen Scheinhilfen, die nur kurzfristig
Erleichterung bringen. Christa Meves for-
dert vielmehr zur persönlichen Umkehr
und zu einem Leben aus dem christlichen
Glauben auf, zu einem nicht immer leich-
ten, aber sehr befreienden und wohltuen-
den Weg.   Hans Gilg

Wolfgang Waldstein, Neueste Erkennt-
nisse über das Turiner Grabtuch,  Chris-
tiana Verlag, Stein am Rhein, DM 17,80,
Fr 16.-,öS 146,00; ISBN 3-7171-1029-2

Man nennt es oft das 5. Evangelium.
Wie keine andere Reliquie hat das TG
weltweit Aufsehen gemacht und Gläubi-
ge wie Ungläubige beschäftigt. Nicht nur
interessiert es die Medien stets neu durch
wirkliche oder vermeintliche Sensations-
meldungen, sondern auch Wissenschaft-
ler aus den verschiedensten Disziplinen.

„Neueste Erkenntnisse über das Turi-
ner Grabtuch“ vermittelt jetzt ein bei
Christiana erschienenes kostbares kleines
Buch des renommierten Rechts-
philosophen und Rechtshistorikers Wolf-
gang Waldstein. Eine atemberaubende
Lektüre, die man nicht aus der Hand legt,
ohne sie erst ganz gelesen zu haben. Die
Darstellung ist, wie der Salzburger Erzbi-
schof Georg Eder im Vorwort zutreffend
bemerkt, „derart präzise, zugleich wissen-
schaftlich und allgemein verständlich, daß
sie jeden unvoreingenommenen Leser tief
berührt und die Zweifel über die Echtheit
zerstreut“. Das Buch ist in kurze Abschnit-
te übersichtlich gegliedert und reich illu-
striert. Qualitativ hervorragende Farb-
photos korrespondieren sinnvoll mit dem
Text und dokumentieren eindrucksvoll das
Gesagte.

Nachdem vor 100 Jahren der italieni-
sche Fotograph Secondo Pia die sensatio-
nelle Entdeckung des Grabtuchbildes als
vollkommenes Negativ machte, haben -
so der Verfasser -  Wissenschaftler der ver-
schiedenen Fachrichtungen das Tuch un-
tersucht mit verblüffenden Resultaten.
Das Aufregendste sei zweifellos das ein-
zigartige dreidimensionale farb- und
konturlose Bild. Der „Abdruck“ eines to-
ten Mannes, der vor seinem Tod gegeißelt,
mit einer Dornenhaube gekrönt und mit
Nägeln durch die Handwurzeln gekreu-
zigt wurde, sowie die aus dem Leinen“ ge-
speicherten Informationen“ stimmten mit
den Berichten der Evangelien zur Passion
des Jesus von Nazareth überein.

Skepsis habe vor allem die mangelhaf-
te Überlieferung erregt, weil das Tuch erst
seit dem 14. Jh. lückenlos nachzuweisen
ist. Indes hätten ikonographische Unter-
suchungen überzeugend darlegen können,
daß das Tuch seinen Weg von Jerusalem
nach Rom, Konstantinopel, Edessa und
wiederum Konstantinopel genommen hat.
Diese Ergebnisse hätten von naturwissen-
schaftlicher Seite Analysen der Pflanzen-
pollen in den Fasern des Tuches eindrucks-
voll bestätigt. Ein unlösbares Rätsel für
die Forschung habe bisher die Entstehung
des Bildes aufgegeben. Amerikanische
Wissenschaftler aus Raumfahrt- und
Atomforschung hätten indes die Überzeu-
gung gewonnen, daß es durch abgestrahl-
te Energie verursacht sei, welche die Ober-
fläche des Tuches leicht versengt habe.
Dabei entspreche die Intensität der Ver-
teilung der Nähe des abgebildeten Kör-
pers zum Tuch. Die dadurch vermehrte
Anreicherung von Radioaktivität im Lei-
nen, welche ein geringeres Alter des Tu-
ches vortäusche, erkläre zugleich auch das
Resultat des umstrittenen Radiokarbon-
tests von 1988, der eine Datierung zwi-
schen 1290 und 1360 ermittelte. Die Fra-
ge der Datierung habe längst eine verblüf-
fende Entdeckung auf den Augen des
Abbildes beantwortet, nämlich die Iden-
tifizierung von Münzen des Pontius Pila-
tus.

Mit guten Gründen kann man daher das
TG als 5. Evangelium bezeichnen. Viel-
leicht ist es ein Evangelium speziell für
unsere Zeit! So haben -  wie der Autor
berichtet -  40 Wissenschaftler, die sich
seit 1978 mit dem Tuch befaßten, zum
österlichen Glauben gefunden. Nach der
Lektüre des Buches kann man nur dem
Verfasser beipflichten, wenn er zum
Schluß bemerkt: „Gerade in unserer Zeit
wird der Glaube im Namen von Wissen-
schaft vielfach so angefochten, daß er
geradezu unmöglich erscheint. Wenn nun
die modernsten Wissenschaften uns die
Möglichkeit geben, etwas zu „sehen“, was
uns zum Glauben helfen kann, so darf man
dies als Geschenk Gottes an unsere Zeit
annehmen.“

Norbert Clasen

ben (z.B.: Vorrang für priesterlose Got-
tesdienste am eigenen Ort für
Eucharistiefeiern auswärts? u.a.) -
Auch dieser Beitrag soll in einer der
nächsten Ausgaben des „Fels“ veröf-
fentlicht werden.

v
Krönender Abschluß der Vortragsrei-
he waren die Ausführungen über „An-
betung als Grundvollzug der Gottes-
beziehung“, dargeboten von Dr. Ger-
hard Wagner (Jg. 1954), Pfarrer in
Windischgarsten/Österreich. Er be-
schränkte sich dabei „auf das Wesent-
liche, die eucharistische Frömmigkeit,
d.h. auf die Anbetung vor dem Aller-
heiligsten“ und deren „zentrale Bedeu-
tung für die Erneuerung der Kirche“.
Er sprach dazu mit vielen praktischen
Bezügen auf die heutige Situation in
sieben Kapiteln: 1. Was ist Anbetung?
- 2. Die Verehrung des Allerheiligsten
- Ein kurzer geschichtlicher Überblick.
- 3. Der Glaube als Anbetung. - 4. Der
tiefere Zusammenhang zwischen  Eu-
charistie und Anbetung. - 5. Der Welt-
bezug der eucharistischen Anbetung. -
Die Anbetung Gottes und die Würde
des Menschen. - 7. Eucharistische An-
betung und Erneuerung der Herzen. -
Hier seine Schlußworte: „Wir, Priester
und Laien, müssen uns bemühen, daß
den Gläubigen der ganze Reichtum der
göttlichen Liebe offengelegt wird, und
daß sie so erfassen, daß Christus zu je-
dem von uns kommen möchte. Es ist
der Herr, der lebendige Gott, der seine
Liebe an dieses kleine, unscheinbare
Stück Brot bindet und sein ganzes Gött-
liche hineinlegt, um sich uns Menschen
ganz zu schenken. Erschüttern muß uns
auch immer wieder seine Liebe, und
dies neu. Und einstimmen müssen wir
so in das große »Gratias agamus Do-
mino Deo nostro«, denn wo Christus
anwesend ist, da wird es immer wieder
Neues geben. Ob dies Neue nicht auch
die Kirche von morgen braucht?“

(Pfr.  Wagner hat in seiner Pfarrei St.
Jakob in Windischgarsten - mit großer
Zustimmung des Pfarrgemeinderates -
eine tägliche Eucharistische Anbetung
von 8.00 - 18.00 Uhr eingeführt. 278
Angehörige der Pfarrei haben sich bis-
her zur stundenweisen Teilnahme ver-
pflichtet).

v
Die nächste Internationale Theolo-

gische Sommerakademie soll vom
31.8. bis 2.9.1998 in Aigen stattfinden,
mit dem Generalthema „Das Recht in
der Kirche“.

Heinz Froitzheim
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Nachrichten
Berichte

Mutter Teresa, die Gründerin des
Ordens „Missionarinnen der Näch-
stenliebe“ ist verstorben.

Ihre Bescheidenheit und Demut kam auch
in ihrem Sterben zum Ausdruck. In dem
Augenblick, als die Welt sich über den
spektakulären Tod von Prinzessin Diana
als Folge eines Autounfalls unterhielt und
Anteil nahm, verstarb Mutter Teresa in-
folge eines Herzversagens fast unbemerkt
von der Weltöffentlichkeit in Indien, wo
sie den überwiegenden Teil ihres Lebens
im Dienst der Ärmsten der Armen ver-
brachte.

G. Stumpf

Das Weltjugendtreffen mit dem
Heiligen Vater in der Presse

Figaro: Eine neue Generation von Chri-
sten ist im Entstehen.

Le Monde: Ein versöhnter neuer Katho-
lizismus ohne Komplexe wächst heran.

Liberation: Die Kirche gibt sich als
starke Minderheit im Herzen der franzö-
sischen Gesellschaft, die um ihr Überle-
ben kämpft. Der Papst hat es offenbar ver-
standen, in einer von Perspektivlosigkeit
geprägten Welt neue Wege aufzuzeigen

Quelle: L’Osservatore Romano,
05. September 1997, S.4

XII. Weltjugendtag in Paris

Die eigentliche Begegnung in Paris vom
19. - 24. August 1997 mit bis zu einer
Million Jugendlichen aus aller Welt und
die Jugendkatechesen mit den verschie-
densten Bischöfen waren für alle Teilneh-
mer eine Bereicherung. Immer mehr Ju-
gendliche entdeckten im Laufe der Tage
den Wert der Heiligen Messe neu, zu de-
ren täglicher Teilnahme sie eingeladen
waren. Zahlreiche von ihnen lernten ne-
ben dem Rosenkranzgebet und der An-
betung auch das Bußsakrament kennen,
für dessen Spendung die Priester rund um
die Uhr zur Verfügung standen. Am Frei-
tag, dem 22. August 1997, waren nach
dem Gebet des Kreuzweges im offiziel-
len Programm Beichtgelegenheiten vor-
gesehen. Bereits im Vorfeld der Planun-
gen zum Weltjugendtag konnte die JU-
GEND 2000 im Januar 1997 eine Stel-
lungnahme des Hauptorganisators der
Weltjugendtages, Msgr. Dubost, zur
Beichte erreichen, in dem dieser die Prie-
ster einlud, während der gesamten Zeit zur
Beichte zur Verfügung zu stehen. Msgr.
Dubost stimmte der JUGEND 2000 zu,
daß ein einzelner Beichttag nicht ausrei-
che.

In der Diözese in der Nähe von Paris
dachten die französischen Verantwortli-
chen, daß Jugendliche dieses Angebot

nicht annehmen würden und erwogen
ernsthaft, parallel zur Beichte einen
„Augenwaschritus“ bzw. einen „Kreuz-
zeichenritus“ mit den Jugendlichen zu
begehen. Es gelang, die Regionalver-
antwortlichen davon zu überzeugen, daß
auch heutzutage Jugendliche zum Emp-
fang des Bußsakramentes eingeladen wer-
den könnten, wenn dazu das entsprechen-
de Ambiente geschaffen werde. Aus die-
sem Grunde war es notwendig, die zur
Verfügung gestellte Kathedrale entspre-
chend umzugestalten. Rund 20 freiwilli-
ge Jugendliche der JUGEND 2000 konn-
ten so auf den Spuren des Pfarrers von
Ars wandeln, indem sie Beichtstühle ent-
rümpelten, Taubenfedern  im Inneren der
Kathedrale aufputzten, das Weihrauchfaß
entrußten, die versteckte Monstranz ab-
staubten, den Staub von den Seitenaltären
herunterschaufelten  um diese anschlie-
ßend zu putzen etc.. Ministranten aus
Mitweida in Sachsen sagten bei dieser
Arbeit, daß sie derartiges selbst zu „Ost-
zeiten“ nicht erlebt hätten. Der verant-
wortliche Pfarrer für die Kathedrale staun-
te abends nicht schlecht, als in jeder
Seitenkapelle Priester den Jugendlichen
zum Empfang des Bußsakramentes zur
Verfügung standen. Er konnte sogar dazu
bewogen werden, durch eine Ansage die
Jugendlichen in einfühlsamer Sprache zur
Beichte einzuladen. Parallel fand eine
eucharistische Anbetung statt, wobei zum
Schutz der Beichtenden leise gregoriani-
sche Choräle gespielt wurden. Einige Ju-
gendliche sagten später, daß sie durch
diese zu Christus führende Atmosphäre
der Anbetung tiefer ergriffen gewesen
seien, als durch das Gedröhne der
„Techno-Musik“. Viele der Beichtenden
gingen erstmals seit Jahren wieder beich-
ten. Dabei geschah dies nicht aus einer
kurzfristigen „Stimmung“ heraus, son-
dern deshalb, weil immer wieder den Ju-
gendlichen der Sinn des Bußsakraments
und die Bedeutung der Freiheit des ein-
zelnen erklärt worden war. Nicht zuletzt
die Tatsache, daß auch die Priester beich-
teten und in Chartres Bischof Schlembach
Beichte hörte, ermutigte zahlreiche Ju-
gendliche dieses Angebot anzunehmen.

In diesem Zusammenhang ist es beson-
ders erwähnenswert, daß auch der Neu-
priester der Petrusbruderschaft, Pater Car-

sten Wagner, zahlreiche Jugendliche zur
Beichte einlud. Im Sinne echter liturgi-
scher Vielfalt konnten bei ihm Jugendli-
che, die dies wünschten, auch täglich an
der Feier der Heiligen Messe im klassi-
schen römischen Ritus teilnehmen. Pater
Carsten Wagner hielt jeweils vor Beginn
der Heiligen Messe eine kurze Einführung
in diesen Ritus der Feier der Heiligen
Messe. Außerdem überreichte er den Ju-
gendlichen Übersetzungen und Erklärun-
gen, was ihnen eine gute Hilfe war.

Jean-Michel Alberts

Berufen durch die Taufe

Der Heilige Vater Papst Johannes Paul II:
 „Ihr seid berufen worden, seid von Chri-
stus erwählt, in der Freiheit der Kinder
Gottes zu leben. Ihr seid auch gefirmt,
gestärkt in eurer Taufberufung, der Heili-
ge Geist wohnt in euch, damit ihr das
Evangelium durch euer ganzes Leben
verkündet. Wenn ihr das heilige Salböl
empfangt, engagiert ihr euch mit euren
Kräften, die empfangene Gabe in Geduld
zum Wachsen zu bringen durch den Emp-
fang der Sakramente, besonders der Eu-
charistie und der Buße, die in uns das
Leben der Taufe erhalten. Als Getaufte
gebt ihr Zeugnis für Christus durch eure
Sorge um ein gradliniges Leben in Treue
zu Christus, das es in geistigem und mo-
ralischem Kampf durchzuhalten gilt.
Glaube und sittliches Leben sind mitein-
ander verbunden.“

Quelle: L’Osservatore Romano,
29. August 1997, S.11

Bistumsartikel soll aus Bundes-
verfassung  der Schweiz gestrichen
werden.

Die Bundesverfassung schreibt vor, daß
die Errichtung von Bistümern und die
Änderung ihrer Grenzen vom Bund ge-
nehmigt werden müssen. Die Genehmi-
gungspflicht für die Einrichtung neuer
Bistümer sei diskriminierend. Der Artikel
sei ein Relikt aus der Zeit des Kultur-
kampfes.

Quelle: Schweizerische Katholische
Wochenzeitung vom 5. September, S. 5

Therese von Lisieux wird Kirchenleh-
rerin

Papst Johannes Paul II. wird am Welt-
missionssonntag, 19.11.1997 die hl. The-
rese vom Kinde Jesus (1873 - 1897) zur
Kirchenlehrerin erklären. In Paris stellte
sie der Heilige Vater den Jugendlichen als
leuchtendes Vorbild vor Augen: „Die Bot-
schaft der hl. Therese ist besonders für
euch Jugendliche geeignet: In der Schule
des Evangeliums öffnet sie euch den Weg
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VERANSTALTUNGEN

Meßfeiern im alten Ritus
gemäß Altritus-Indult und Motuproprio
„Ecclesia Dei“: siehe Heft 12/96 S. 391
u. 2/97 S. 60
Köln: 18.10.1997, 11.00 Uhr, Pontifikal-
amt m.  A. M. Kardinal Stickler, St. Ku-
nibert, 15.00 Uhr Prof. Dr. W. Höres: Die
Schätze der Überlieferung-, Gestalt und
Leuchtkraft der Liturgie, Ursulinenschu-
le, Aula; 19.10.1997; 10.00 Uhr, Hoch-
amt im dominikan. Ritus, Franziskaner-
kirche, Zelebrant: P. R. Kahl OP;

Sühnenacht/Sühneanbetung

Aachen: An jd. ersten Dienstag im Mo-
nat, 17.30 Uhr in St. Foillan neben dem
Dom, für die ungeb. Kinder. Näheres un-
ter Tel. 0241/911221. Jd. 2. Samstag im
Monat Sühnenacht in der Klosterkapelle
der Kind-Jesu-Schwestern, Jakobstr. 19;
19.30 Uhr - ca. 1.00 Uhr (Gebetsaposto-
lat für Papst und Kirche).
Bamberg: Marienkapelle (Seitenkapelle
der St-Michaelskirche), jeweils am 1.
und 3. Sonntag eines jeden Monats (au-
ßer an Hochfesten) um 17.00 Uhr hl.
Messe. Die anderen Orte und Termine
siehe Heft 12/1996, S.391.
Braunschweig: Kapelle des Kranken-
hauses St. Vinzenz, Bismarckstr. 10. Jd.
1. Samstag im Monat (Herz-Mariä-Süh-
ne-Samstag) 8.00 Uhr hl. Messe, anschl.
Auss. des Allerh., ab 10.00 Uhr Rosen-
kranz, Kreuzweg und Beichtgel. Ende
12.00 Uhr.
Berlin:  3.10.97, 18.00 Uhr Kreuzweg f.
Ungeborene, Albertus Magnus, Halen-
see. 4.10.97  Herz Mariä Sühnesamt.
9.30 Uhr, 19.10.97 Kinderrosenkranz
MPB 15.00 Uhr,  19.10.97 MPB Zönakel
Helferkr. 16.00 Uhr, Sankt Norbert
Schöneberg; Hinweise: 030/4964230
Düsseldorf: Basilika St. Lambertus tägl.
16.30 Uhr Rosenkranz; 17.00 Uhr hl.
Messopfer. St. Vinzenz-Krankenhaus,
D’f.- Derendorf, Schloßstr. 85, an jd. Do.
vor dem Herz-Jesu-Freitag um 22.00
Uhr Anbetung, sakr. Segen, Mitternacht
hl. Messopfer, an jd. Herz-Marien-Sams-
tag 19.00 Uhr hl. Messopfer, anschl. An-
dacht, 21.30 Uhr sakr. Segen. R. Nowak,
Tel.: 0211/322508.
Eichstätt: die hl. Messen finden an

zur christlichen Reife; sie ruft zu gren-
zenloser Großzügigkeit auf, sie lädt euch
ein, im Herzen der Kirche Jünger und eif-
rige Zeugen der Liebe Christi zu sein.
Rufen wir die hl. Therese an, daß sie die
Frauen und Männer dieser Zeit auf dem
Weg der Wahrheit und des Lebens gelei-
te!“

Quelle: L’Osservatore Romano,
Nr.35; 29. August 1997, S.1

Pfarrkirche: Beginn 18.30 Uhr mit Ro-
senkranz, Beichtgel.; anschl. hl. Messe,
euchar. Anbetung mit Schlußsegen. Ende
20.30 Uhr. Rückfahrt nach Regensburg
mit Sonderbus.
Piesbach/Gemeinde Nalbach/Saar: Jd.
Freitag von 20.00 Uhr - 24.00 Uhr
Zönakel der Marian. Priesterbew. „Fa-
timagebetswache“, i.d. Pfarrkirche St.
Johannes d. T.; mehrere Beichtväter Frei-
tag n.d. Herz-Jesu-Freitag: Seg. v. An-
dachtsgegenständen, jd. 3. Freitag i. M.:
Skapulierauflegung.
Saarbrücken: Basilika St. Johann: an jd.
Herz-Mariä-Samstag Sühnegebet 19.30-
23.30 Uhr. 22.00 Uhr hl. Messe.
Schalkmehren bei Daun/Eifel: Sonntag
n. d. 13. eines jd. Monats i. d. Pfarrkirche
Fatima-Abend: 18.00 Uhr freudenr. Ro-
senkranz; 18.45 Uhr feierl. Amt m. Pre-
digt; anschl. schmerzh. und glorr. Rosen-
kranz, Weihegebet und sakram. Segen,
Beichtgel., Ende ca. 21.00 Uhr.
Steinfeld/Eifel: Kapelle der Salvatori-
aner, an jedem Herz-Jesu-Freitag von
19.00 Uhr - 22.00 Uhr. Auskunft: Tel.
02441/1021.
Wietmarschen: 4.10.1997, Einkehrtag,
Herz Mariä Fest im St. Matthiasstift: Be-
ginn 15.00 Uhr mit der Marienvesper. -
Hinweise: 05921 / 15291.
Würzburg:  Herz-Maria-Sühne-Sams-
tag, 4.10.1997, Zönakel der Marian.
Priesterbewegung, Schwestern des Er-
lösers, Ebrachergasse 4-6, Beginn 14.00
Uhr Ende:16.30 Uhr. Anbetungs- und
Sühnenacht: 25./26.10.1997 Heilig-
Geist-Kirche, Veitshöchheimer Str.: Be-
ginn Sa.19.00 Uhr, Ende So. 4.30 Uhr.

Nächtliche Anbetung in Oberhaid
Am 11./12.10.1997 nächtl.Anbetung in
der Pfarr- und Wallfahrtskirche Oberhaid
bei Bamberg. Thema: Christkönig (Erz-
bischof Bruno v. Köln). Beginn der An-
betungsstunden vor dem ausges. Allerh.
(mit Kreuzweg und Rosenkranz) Sams-
tag 20.30 Uhr, Beichtgel. ab 20.30 Uhr,
um 21.30 Uhr Hochamt zu Ehren der
Mutter Gottes, 24.00 Uhr lat. Choralamt,
4.30 Uhr hl. Messe, Ende 5.30 Uhr.

Einkehrtage:
3.10.1997, Hannover; Hw.H. Pf. R. Lam-
bert, Hinweise: 0511/494605.
19.10.1997, Marienfried b. Ulm, Pater M
Schiegl CPPS: Ihr aber seid Leib Christi;
Hinweise: Tel.: 07302/6433, Fax: 07302/
3182.
20.11. - 24.10.1997, in Form eines Zöna-
kels im Geiste der Marian. Priesterbew.;
Remigiushaus Viersen; Anmeldung: Tel.:
02162/15304.
Marian. Einkehrtag:  2.11.1997, 9.00
Uhr - 17.00 Uhr im Pfarrzentrum  d.
Pfarrgemeinde Christkönig, Bielefeld;
Leitung: P. E. Recktenwald; Anmeldung:
B. Simella Tel.: 0521/3369484, Fax:
0521/3369485.

Samstagen in der Maria-Hilfs-Kapelle,
Eichstätt, Westenstr. statt, jew. 9.00 Uhr;
Näheres: 08421/2125.
Essen: An jd. Herz-Jesu-Freitag, 19.00
Uhr bis 21.00 Uhr Sühnegottesdienst in
der Domkirche.
Frankfurt: An jd. 13. des Monats, 15.00
Uhr, Kapelle des St.-Katharinen-Kran-
kenhauses, Seckbacher Landstr. 65, Ro-
senkranz des Fatima-Weltapostolates.
An jd. 3. Sonntag im Monat, 15.00 Uhr,
in der Pfarrkirche Allerheiligen, Thürin-
gerstr. 35, Rosenkranzsühnekreuzzug.
Hannover: 11.10.1997 Sühnesamstag i.
d. Pfarrkirche „St. Franziskus“, Dresdner
Str. 29, Beginn 8.00 Uhr, 9.30 Uhr hl.
Messe m. Hw. H.P. den Hartog. Anschl.
Auss. des Allerh. u. Beichtgel., Schluß-
segen 16.00 Uhr. Rückfragen: 0511/
494605.
Kall/Eifel: Pfarrkirche, an jedem Herz-
Jesu-Freitag von 19.00-21.30 Uhr. Aus-
kunft: Tel. 02441/5522.
Konstanz-Allmannsdorf: Pfarrkirche
St. Georg: jd. 1. Samstag im Monat 18.30
Uhr Hl. Messe, Anbet. u. Rosenkranz bis
23.00 Uhr, Beichtgel. nach d. Hl. Messe
Leuterod/Ötzingen: 28.10.1997 18.00
Uhr - 22.00 Uhr Maria-Hilf-Kirche, mtl.
Treffen des Mar. Segenskreises; Eu-
charistiefeier, Predigt, Beichtgel., Anbe-
tung. - Mit Ffr. R. Lambert.
Marienfried bei Ulm:  Jd. Donnerstag
20.00 Uhr Anbetung, 21.00 Uhr hl. Mes-
se, danach Anbetung bis 23.00 Uhr in der
Kirche, ab 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr in der
Tabor-Kapelle. Jd. Herz-Mariä-Samstag
4.10.1997 14.00 Uhr Anbet. und Beicht-
gel., 15.00 Uhr hl. Messe m. Kran-
kenseg. 18.00 Uhr Sühneanbetung u.
Beichtgel., 20.00 Uhr hl. Messe u.
Sühneandacht, 24.00 Uhr hl. Messe, An-
betung bis 5.30 Uhr hl. Messe. Jd. 13.
des Monats (Fatimatag) 14.00 Uhr Anbe-
tung und Beichtgel., 15.00 Uhr hl. Mes-
se. Jd. 2. Freitag im Monat 20.00 Uhr
Anbetung, 21.00 Uhr hl. Messe, danach
Anbetung bis zur 2. hl. Messe um 2.30
Uhr (Freundeskreis Maria Goretti e.V.).
München: Damenstiftskirche St. Anna,
Damenstiftsstr. 1. Jd. 1. Samstag i. M.
(Herz-Mariä-Sühne-S.) 16.30 Uhr
Kreuzweg, 17.00 Uhr Rosenkranz, 17.30
Uhr hl. Messe.
Neviges: Ältester Wallfahrtsort von der
Unbefl. Empfängnis Mariens (1. Wall-
fahrt am 25.10.1681), Nächtl. Sühne-
gang seit dem 4.9.1953 jd. Monat am
Sonntag nach dem 13. o. am 13. selbst,
wenn dieser ein So. ist, bei jd. Wetter.
Tragen wir d. unsere Gebete und Opfer
dazu bei, daß das Unbefl. Herz Mariens
bald den verh. Triumph erringt, wie es in
den Botschaften in Fatima bekannt gege-
ben hat. Bez. d. Treffpunkte Auskunft
bei: R. Nowak, Tel.: 0211/322508.
Pielenhofen bei Regensburg: Gebets-
wache jd. Herz-Jesu-Freitag beim Gna-
denbild des weinenden Heilands in der
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Exerzitien: 14.11., 15.00 Uhr -
16.11.1997 17.00 Uhr im Kloster
Arnstein; Anmeldung: P. Bernhard
Bornefeld, 02604/97040.
9.10. - 12.10.1997, Marienfried b. Ulm,
Rosenkranztriduum zum 80. Jahrestag d.
Erscheinung in Fatima. Hinweise: Tel.:
07302/6433, Fax: 07302/3182.
13. - 17.10.97 für d. Helferkreis der MPB
Paderborn: Zönakel-Exerzitien m. Pfr.
Helmut M. Gressung, Franzikushaus,
59457 Werl; Anmeldung: Maria Leifeld,
Tel.: 02961/50713

Priesterbruderschaft:  St. Salvator a.d.
St Veith-Kirche, Straubing, Hauptfest m.
Cardinal Mayer, 5.10.1997, 9.00 Uhr in
St. Jakob, Straubing, Vesper 15.00 Uhr

Initi ativkreise

Augsburg: 10.10. - 12.10.1997, Maria
Thann b. Wigratzbad; Thema: Begeg-
nung mit der klassischen römischen Li-
turgie; P.B. Deneke, FSSP: Maria als Ur-
bild der Liturgie, R. Kramer: Die
Muttergottesfeste im Kirchenjahr; M.
Mosebach: Kunst und Liturgie; Dr. W.
Graf: Der römische Kanon; GR W. Lang:
Die stille hl. Messe. Hinweise: R.
Kramer, Tel.: 08802/581
Münster:  24.10.1997, Pfr. Dr. F.
Reckinger: Zeichen der Beglaubigung -
Wunder sind Tatsachen 16.00 Uhr, zuvor
15.30 Uhr Verehrung der Rosenkranz-
königin, Pfarrkirche St. Josef, Haltern-
Sythen; Hinweise: R. Dörner, Tel.:
02542/98434
Lim burg: 18.10.1997, P.Prof. Dr. G. B.
Sala: Das kirchliche Lehramt unter dem
Beistand des Hl. Geistes, 16.15 Uhr, zu-
vor 15.30 Uhr Vesper in St. Marien, Ge-
meindehaus St. Marien, Bad Homburg.
Hinweise: K. Nebel, Tel.:06172/72181
Paderborn: 19.10.1997, Dr. Overath:
Die Probleme in der KIrche heute und
die Antwort des hl. Franziskus auf eine
vergleichbare Krise der Kirche, 15.30
Uhr Pfarrsaal, St, Vitus, Mönninghausen;
Hinweise: H. Kaminski, Tel.: 02732/
1653

Blasphemie in der Süddeutschen Zeitung
vom 28.8.97

Viele Gläubige wünschen, daß Maria,
die Mutter Gottes, als ‘Mit-Erlöserin’,
‘Vermittlerin aller Gnade’ und ‘Anwältin
aller Gottesfürchtigen’ offiziell ausge-
zeichnet werde. Dies ist für den Autor
Willi Winkler Anlaß genug, sich in der
Süddeutschen Zeitung unter dem Thema
„das allerheiligste Quartett“ in satirischer
Art mit dem katholischen Glauben zu
beschäftigen und das , was fast einem Vier-
tel der Menschheit - so viele Katholiken
gibt es nämlich auf der Welt - heilig ist, in
stilistisch gekonnter Form ins Lächerliche
zu ziehen.

Das größte Glaubensgeheimnis der
Christen ist der dreifaltige Gott.

Diese Dreifaltigkeit wird in der Darstel-
lung als „magisches Dreieck Gottvater-
Gottsohn-Heiliger Geist“ der „euklidi-
schen Geometrie“ zugeordnet. Das Wir-
ken Gottes am jüdischen Volk des Alten
Testamentes wird als „irrationaler Wan-
kelmut dieser seltsamen Gottheit“ erklärt.
Jesus Christus ist in den Augen des Autors
der „jüngere Gott“. Die Dreifaltigkeit, das
„Triumvirat“ , an anderer Stelle „die Ker-
le“, fände sich in der liturgisch „besseren
Klasse“, während Maria der „liturgischen
Leichtlohngruppe“ angehöre. Jesus sei ein
„klassischer Muttersohn“, der „unter selt-
samen Umständen in die Welt kam“, der
später „nichts mehr von seiner Familie
wissen wollte“, der gegen seine Mutter
„sogar eine ziemlich schäbige Bemer-
kung“ machte.

Persönlicher Frömmigkeit kann der
Autor nichts abgewinnen. So kann er nicht
verstehen, daß Till y, General im Dreißig-
jährigen Krieg,  die Muttergottes verehr-
te, sein Herz ihr schenkte und sich in
Altötting bestatten ließ. Die hl. Bernadette
von Lourdes bezeichnet er als „zurückge-
bliebenes Hirtenmädchen“. Hier wird
deutlich, daß dort, wo im Leben Gott fehlt,
der Mensch sich zum Gott macht und sei-
ne Mitmenschen diskriminiert. Die Er-
scheinung der Muttergottes in Fatima be-
zeichnet er als „Materialisation“, was
immer dies heißen mag.

 „Daß der  religiöse Eiferer Martin Lu-
ther die Heilige Jungfrau aus seiner rei-
nen Lehre“ vertrieben habe, wie Winkler
meint, ist ein großer Irrtum.

Ich habe lange nachgedacht, warum

sich in den heiligen Schriften der Bibel
keine Satiren finden. Die Lösung bietet die
Definition von Satire. Dazu genügt die
Kurzfassung, wie sie im Brockhaus steht:

„Die Satire ist eine Literaturgattung, die
durch Spott, I ronie, Übertreibung be-
stimmte Personen, Anschauungen, Ereig-
nisse oder Zustände kritisieren oder ver-
ächtlich machen will. Schiller definiert: ‘In
der Satire wird ... die Wirklichkeit <die
bestehenden menschlichen Verhältnisse>
als Mangel dem Ideal als höchster Reali-
tät gegenübergestellt.’ “

Niemals also kann die Wahrheit, das
Ideal, satirisch dargestellt werden.

Gerhard Stumpf
86899 Landsberg

Anmerkungen zu der Artikelserie „Die
Schätze der klassischen Liturgie neu ent-
decken“ in: „Der Fels“ Febr., März, Mai,
Juli/Aug. 97.

Es bleibt unverständlich, warum Robert
Kramer im Rahmen des Initiativkreises
katholischer Laien und Priester, dessen
Zielsetzung, „die Verbreitung der Lehre
der Kirche nach den Weisungen der Päp-
ste und der mit ihnen verbundenen Bischö-
fe“ ist, sich nicht darum bemüht, die Schät-
ze der erneuerten Liturgie zu entdecken.,
z.B. die neuen Hochgebete u.a., anstatt in
unzulässiger Weise die sog. Tridentinische
Messe mit Entartungsformen bei der Fei-
er des neuen Ordo Missae zu vergleichen.
Zulässig wäre nur ein Vergleich der Texte
beider Riten.

Auch die Gegenüberstellung der ver-
schiedenen Meßformen im Bild ist tenden-
ziös. Während die alte Zelebration „zu
Gott hin“ ausgerichtet sei, wird in einem
zweiten Bild, d.h. in der erneuerten Litur-
gie, der Priester als der Gemeinde zuge-
wandt dargestellt. Dabei kann wirklich nur
das Kreuz auf dem Altar der Bezugspunkt
für alle sein. Auch die gewählten Bezeich-
nungen „Hochaltar“ und „Volksaltar“ ver-
raten Voreingenommenheit. Natürlich gibt
es keinen „Volksaltar“, und im inneren
theologischen Sinn keine „celebratio
versus populum“. Denn „die innere Rich-
tung der Eucharistie kann immer nur die-
selbe sein, nämlich von Christus im Hei-
ligen Geist zum Vater hin“ (J. Ratzinger,
Fest des Glaubens, S. 121). Es ist doch
immerhin des Nachdenkens wert, daß im
Anfang der Kirche in bezug auf die Eu-
charistie von dem „Tisch“ („t rapeza“,
„mensa“; vgl. 1 Kor 10,21) die Rede ist,
eine Ausdrucksweise, die in der Liturgie
des Ostens noch heute die Regel ist.

Kramer behauptet, die hl. Messe sei von
ihrer Stiftung her keine Gemeindever-
sammlung, sondern zuerst „Priester-
liturgie“. Dieser Begri ff ist ein Wider-
spruch in sich. Zum einen ist der Priester
„für die Menschen bestellt“ (vgl. Hebr.
5,1), zum anderen ist jegliche liturgische
Feier „Werk Christi, des Priesters, und
seines Leibes, der die Kirche ist“ (SC 7).

Gebetsmeinung des Heiligen Vaters
Oktober 1997

1. daß die Liebe Gottes zu allen
Menschen von den Christen über-
zeugend dargestellt und vermittelt
wird.

2. für die Kirche in Japan, daß das
Gedenken an ihre ersten Märtyrer sie
zu missionarischem Einsatz heraus-
fordert.
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„Weder der Priester für sich noch die Ge-
meinde für sich ist Träger der Liturgie,
sondern der ganze Christus ist es, Haupt
und Glieder“ (J. Ratzinger, Ein neues Lied
für den Herrn, S. 173). Und an anderer
Stelle: „Die polemische Alternative »Prie-
ster oder Gemeinde Träger der Liturgie«
ist unsinnig; sie verbaut das Verständnis
der Liturgie, statt es zu fördern, uns die
schafft jenen falschen Graben zwischen
vorkonziliar und nachkonziliar, der den
großen Zusammenhang der lebendigen
Geschichte des Glaubens zerreißt“ (J.
Ratzinger, Ein neues Lied. S. 170). „In der
christlichen Überlieferung bedeutet es
(das Wort Liturgie), daß das Volk Gottes
teilnimmt am »Werk Gottes« (KKK
1069).

Kramer vertritt den Standpunkt, der al-
ten Liturgie gelinge es besser, „die Verge-
genwärtigung des Kreuzesopfer darzustel-
len“. Demgegenüber ist zu betonen, daß
das Wort „...Leib, der für euch hingege-
ben wird“ aus dem Kanon Hippolyts durch
die persönliche Initiative Pauls VI. in alle
Abendmahlsberichte der Hochgebete
überging. „An auffallendster Stelle sollte
der Opfercharakter der Eucharistie un-
überhörbar ausgesprochen werden“ (Th.
Schnitzler, Was die Messe bedeutet, S.
165). Kaum einer der vielen Kritiker Pauls
VI. hat diese klare Opferaussage hervor-
gehoben.

Kramer behauptet ferner, die nach-
konziliare Liturgie sei keine „erneute Li-
turgie“, sondern eine „neue Liturgie“.
Kardinal Ratzinger aber sagt, er sei inhalt-
lich (von einzelnen Kritiken abgesehen)
sehr dankbar für das neue Missale, für die
Ausweitung des Schatzes der Orationen,
der Präfationen, für die neuen Ka-
nongebete, für die Vermehrung der Meß-
formulare am Werktagen u.s.w., ganz zu
schweigen von der Möglichkeit der Mut-
tersprache. Aber er halte es für ein Un-
glück, daß man dabei die Vorstellung ei-
nes neuen Buches erweckt habe, anstatt
das Ganze in der Einheit der Li-
turigiegeschichte zu präsentieren. Und
dann wörtlich: „Ich glaube daher, daß das
sog. Missale Pauls VI. nichts anderes als
eine erneuerte Fassung desselben Missale
ist, an dem schon Pius X. , Urban VIII.,
Pius V. und deren Vorgänger bis in die Zeit
der werdenden Kirche gewirkt haben. Das
Bewußtsein der ungebrochenen inneren
Einheit des Glaubens ... wird da ebenso
zerschnitten, wo man für ein Buch votiert,
das vor vierhundert Jahren gemacht sein
soll wie dort, wo man die Liturgie mög-
lichst frisch selbstgemacht haben will“ (J.
Ratzinger, Fest des Glaubens, S. 78). In
seinem neuesten Buch - La mia vita.
Ricordi - spricht er von authentischen Ver-
besserungen (miglioramenti) und einer
wirklichen Bereicherung (un reale
arricchimento). Kramer gibt offenbar der
lateinische Sprache in der Liturgie den
Vorzug, wenn er schreibt: „Welcher Ritus

dient mehr der Einheit der Kirche: der alte,
der durch die eine lateinische Sprache ...
das einigende Band aller Katholiken des
Erdkreises bildet oder die volkssprachige
Liturgie“? Kardinal Ratzinger, selbst ein
hervorragender Kenner der lateinischen
Sprache, sagt indessen: „Eine einfache
Rückkehr zum Alten wäre ... keine Lö-
sung. Unsere Kultur hat sich in den letz-
ten dreißig Jahren so radikal  verändert,
daß eine ausschließlich in Latein gefeier-
te Liturgie ein Fremderlebnis mit sich
brächte, das für viele unüberwindbar
wäre“ (Salz der Erde, S. 188). Deshalb ist
die Bedeutung der jeweiligen Landesspra-
che für die tätige Teilnahme des Volkes
nicht zu unterschätzen. Allerdings ist es
sehr bedauerlich, und zwar im Sinne der
Einheit, daß man dem Wunsch des Kon-
zils - den Gebrauch auch der lateinische
Sprache zu erhalten (vgl. SC 36,1) - kaum
Rechnung trägt.

Es ist das Gebot der Stunde, daß sich
die Initiativkreise mit allem Nachdruck für
eine würdige, am offiziellen Text orien-
tierte Feier der erneuerten Liturgie einset-
zen, wie sie Papst und Bischöfe vollzie-
hen. Natürlich ist mit Bezug auf SC 22,3
jedes subjektive Abweichen vom Text
schärfstens zu kritisieren. Denn „in der
Feier der heilbringenden Mysterien ist
Christus der Ersthandelnde, hinter dem
Subjekt und Subjektives des menschlichen
Priesters zurückzustehen hat“. (Adam,
Grundriß Liturgie, S. 75).

Karl Nebel
61381Friedrichsdorf

Es ist bemerkenswert und uneinge-
schränkt erfreulich, daß der VkdL, hier in
Person von Frau Emmerich, die Veröffent-
lichungen im „Fels“ so genau zur Kennt-
nis nimmt. - Leider nur nicht genau ge-
nug, sonst wäre Frau Emmerich wohl nicht
entgangen, daß ich zwar die großen
Frauenverbände kfd und Frauenbund
begründet kritisiere, daß aber von Berufs-
verbänden wie dem VkdL meinerseits nir-
gends die Rede ist. Der VkdL fühlt sich
also völlig unbegründet angesprochen,
insofern wundert mich diese Kritik beson-
ders, und sie geht leider völlig an meinen
Ausführungen vorbei.

Auch der Vorwurf, ich solle mich „bes-
ser sachkundig machen“, ist mir unver-
ständlich. Ich schätze die „Katholische
Bildung“,  das Verbandsorgan des VkdL,
seit zwei Jahrzehnten und kenne auch den
VkdL aus mehrjähriger Mitgliedschaft,
was den Vorstandsdamen bekannt ist.
Reicht dies als „Sich-sachkundig-ma-
chen“ nicht aus?

Es ist gut, richtig und in jeder Hinsicht
anerkennenswert, wenn eine Zeitschrift
wie die „Katholische Bildung“ treu katho-
lisch und wertorientierten Positionen ein
Forum  bietet, was ihnen innerkirchlich
inzwischen zu weiten Teilen verwehrt
wird. Aber es reicht nicht aus, wenn man

den dortigen angemessenen Worten sei-
tens des Verbandes innerkirchlich nicht die
entsprechenden Taten folgen läßt. So hät-
te z.B.  ein Berufsverband wie der VkdL
hinsichtlich des schulischen Religions-
unterrichtes schon vor Jahrzehnten die
Möglichkeit und das entsprechende Ge-
wicht gehabt, mit Lautstärke die päpstli-
chen, mehr als begründeten Vorgaben für
den RU innerkirchlich nicht nur einzufor-
dern, sondern auch - wenn nötig mit Hilfe
kirchenrechtlicher Schritte und Verfahren
- durchzusetzen. Selbst von Ansätzen in
dieser Richtung ist mir - außer wirklich
vorzüglichen Artikeln in der „Katholi-
schen Bildung“ - nichts bekannt. Vorsicht,
Rücksichtnahme und Leisetreterei schei-
nen kaum angemessene Ratgeber, wenn
es um die Weitergabe des Glaubens, da-
mit um Leben und Glück unserer Kinder
und den Bestand der hiesigen Kirche geht.

Gertrud Dörner
48712 Gescher

Die AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse)
sollte sich, so möchte man meinen, um die
körperliche und seelische Gesundheit ih-
rer Mitglieder bemühen. Sie tut aber in ei-
ner Hinsicht das Gegenteil. Sie gibt eine
Jugendzeitschrift heraus: „Jo“, die die Ju-
gendlichen zu sexuellem Tun, zur „Lust“
verlockt und auffordert. Die zerstöreri-
schen Folgen sexueller Enthemmung sind
aber offenkundig:  Zunahme der Teen-
ager-Schwangerschaften und -Abtreibun-
gen, der Geschlechtskrankheiten bis hin
zu Aids, und der Ehescheidungen.

So läßt z.B. „Jo“, Nr. 2/1997 eine
„Fachkraft“ der PRO FAMILIA zu Worte
kommen: „Sexualität miteinander zu er-
leben bleibt immer ein kleines Abenteuer.
Die Sexualpädagogen der PRO FAMILIA
sehen ihre Hauptaufgabe darin, Jugendli-
chen Mut zu machen, sich auf dieses
Abenteuer einzulasssen. „Jo“ treibt durch
detaillierte Angaben über sämtliche „Ver-
hütungsmittel in eine Verhütungs-
mentalität hinein, die verhängnisvoll ist.

In „Jo“ wird gesagt: „Wenn man früh
genug erfährt, daß Selbstbefriedigung ab-
solut unschädlich ist und von fast allen
Jungen und Mädchen gemacht wird, kann
man es viel besser genießen.“ - Ich muß
aus meiner Erfahrung sagen, daß es die
jungen Menschen besser wissen als die
sog. Sexualpädgagogen. Sie kommen und
bitten: „Helfen Sie mir, aus dem Teufels-
kreis herauszukommen!“, weil sie spüren,
daß sie unfrei und abhängig von ihrem
Trieb geworden sind. Selbstbefriedigung
heißt „Ipsation“, „ipse“ heißt „selbst“ -
man ist gefangen im Ich, man wird unfä-
hig zu wahrer, selbstloser, opferbereiter
Liebe, die allein glücklich macht.

Ich protestiere dagegen, daß die AOK
in Pervertierung ihrer eigentlichen Auf-
gabe bei der Jugendverführung mitwirkt.

Dr. med. Rita Stumpf
82541 Münsing
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In einem Nachruf am Todestag von Mutter Teresa hieß
es, sie habe sich nicht um Strukturen des Unrechts
gekümmert, sondern nur die Folgen der Not zu lin-
dern gesucht. Richtig ist, daß Mutter Teresa Heime
und Spitäler für die Allerärmsten gegründet hat, aber
gleichzeitig wußte, daß nicht die materielle Not am
schlimmsten ist, sondern der Mangel an Liebe.

Mutter Teresa lebte inmitten einer ins Auge sprin-
genden, schreienden Not. Sie verfiel trotzdem nicht
der Versuchung  zu fordern, die Kirche Christi müsse
zur sozialen Einrichtung werden, die zuerst die sozia-
len Probleme zu lösen habe. Ihr gesamtes Engage-
ment  und das ihrer Schwestern ist inspiriert vom Ge-
bet und der hl. Messe. von der Gottes- und Nächsten-
liebe und nimmt von dort seinen Ausgang.

Mutter Teresa verließ ihre ursprüngliche klösterli-
che Gemeinschaft, den Orden der Loreto-Schwestern
und gab ihre Tätigkeit als Lehrerin auf, um den für sie
vorgezeichneten Weg zu gehen und gründete in Kal-
kutta den Orden der Missionarinnen der Nächstenlie-
be.

Sie war ganz Frau, sah mit den Augen und dem
Herzen einer Frau und handelte danach. Es ist nicht
bekannt von ihr, daß sie zu ihrer Selbstverwirklichung
das Weihepriestertum der Frau anstrebte. Dafür lebte
sie ganz das allgemeine Priestertum aller gläubigen
Getauften.

Mutter Teresa machte keine Öffentlichkeitsarbeit für
sich. Trotzdem kam die Öffentlichkeit nicht an ihr
vorbei und verlieh ihr sogar den Friedensnobelpreis.
Sie war eine besonders würdige Preisträgerin. Obwohl
sie bei keiner der spektakulären Friedensverhandlun-
gen beteiligt war, stiftete sie für Abertausende den Frie-
den des Herzens.

Der „einfache Weg“ der Missionarinnen der Näch-
stenliebe, den Mutter Teresa vorausgegangen ist und

vorgelebt hat, steht im diametralen Gegensatz zu dem,
was die meisten heutigen Menschen als erstrebens-
wert ansehen. Trotzdem waren Tausende bereit die-
sen Weg zu gehen. Mutter Teresa hinterläßt  600 Nie-
derlassungen ihres Ordens. Sie findet darüber hinaus
die Sympathien derer, die auch ihrem Leben Sinn und
Inhalt geben wollen. Mutter Teresa ist ein großes Vor-
bild für die Welt von heute.        H.G.

Mutter Teresa, 26.8.1919-5.9.1997


