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Liebe Leser,
War die Abstimmung der deutschen Bischöfe auf ihrer
Frühjahrskonferenz (23.-252.1999) in Lingen in der
Schwangerenkonfliktberatung
eine Richtungsentscheidung?
Sie war es nicht! Sie signalisiert
nur das Anhalten auf einem
Holzweg, der gesäumt war vom
Beifall, aber auch von versteckten Drohungen der Medien, aller politischen Parteien, des ZdK,
der katholischen Laiengremien
und der meisten Verbände, insbesondere vom Katholischen
Deutschen Frauenbund sowie
dem Sozialdienst katholischer
Frauen.Die Auseinandersetzung
vor Lingen wurde mit gezielter
Desinformation und Begriffsverwirrung geführt, z.B. es handle
sich hier nicht um eine moraltheologische, sondern um eine
rein pastorale Frage. Was die
Bischöfe in Lingen mehrheitlich
beschlossen haben, ist ein
„Beratungs- und Hilfsplan“ für
die Schwangeren, von dem Bischof Lehmann zugibt, es sei ein
„Beratungsnachweis im Sinne
des Gesetzes“, d.h. eben kein
Schein anderer Qualität. Er hat
die Funktion des bisherigen
Beratungsscheins und ist Voraussetzung der straffreien Abtreibung. Nach dem Sozialethiker Manfred Spieker schafft
das beschlossene Modell zwei
Klassen von hilfsbedürftigen
Frauen, solche, die erklären abtreiben zu wollen, und andere,
die dies nicht tun. Erstere erhalten mit dem Beratungsschein
rechtlich verbindliche, einklagbare Hilfsansprüche, letztere
rechtlich unverbindliche Hilfsversprechen. Spieker kommt zu
dem Schluß: „Die Verstrickung
der Kirche in das verfassungswidrige Abtreibungssystem wird

mit dem Beratungs- und Hilfeplan noch schlimmer“ (DT,
4.3.99). Was den deutschen Bischöfen bevorsteht, wenn ein
Nein aus Rom zum beschlossenen Plan kommt, und was sie von
denen zu erwarten haben, denen
sie sich bisher scheinbar gefügig gezeigt haben, kann man am
Beispiel des Erzbischofs von
Wien nachvollziehen. Seit Kardinal Schönborn seinen Generalvikar Helmut Schüller im Februar entlassen hat, verspürt er
den geballten Zorn von Katholischer Aktion, der liberalen und
linkskatholischen Kräfte und der
mit ihnen verbunden Medien.
Kardinal Wetter klagte in seiner
Predigt auf der diesjährigen
Frühjahrskonferenz der Bischöfe: „O guter Gott, für welche
Zeiten hast Du mich aufbewahrt,
daß ich solches erleben muß!“
Nun werden aber Bischöfe nicht
mit der Zusage geruhsam-angenehmer Tage zu Hirten geweiht.
Kardinäle versprechen bei solchen Anlässen sogar Treue „bis
zum Blutvergießen“. Davon sind
die deutschen Bischöfe noch
weit entfernt. Kardinal Wetter
spricht mit dem o.a. Satz ein
Wort aus, das Bischof Irenäus,
von Lyon dem Polykarp von
Smyrna in den Mund legt.
Irenäus und Polykarp sind aber
zwei Märtyrerbischöfe aus dem
2. Jahrhundert, also solche, die
bis zum Blut widerstanden haben. In Lingen haben fünf
Diözesanbischöfe und 13 Weihbischöfe dem großen Meinungsdruck Stand gehalten. Sie sind
für kirchen- und romtreue Katholiken wie die Stadt auf dem
Berg und wie das Licht, das allen im Hause leuchtet. Christen
wissen, daß der Auferstehung
des Ostersonntags der Kreuzweg
des Karfreitags vorausgeht und
daß es dem Knecht nicht besser
gehen kann als dem Herrn. Kirchentreue Katholiken werden in
der zu erwartenden Auseinandersetzung den Kreuzweg der
loyalen Bischöfe in Solidarität
mitgehen und nicht als unbeteiligte Zuschauer bloß am Wegrand stehen
Mit herzlichen Ostergrüßen
aus Kaufering
Ihr Hubert Gindert
DERFELS
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Exsultet
Der Osterjubel durchbricht die Finsternis
Von Walter Brandmüller

Noten mit Initial E (xultet iam angelica turba), österlicher Lobgesang in der Ostervigil

N

acht ist’s, und durch die Nacht
trägt der Diakon die eben gesegnete und entzündete Osterkerze in
die dunkle Kirche, die nun, da die
Gläubigen auf das „lumen Christi“
mit Deo gratias antworten und ihre
eigenen Kerzen entzünden, von
schimmerndem Licht erhellt wird.
Das
eindrucksvolle
Zeichengeschehen, welches das durch die
Übung der Fastenzeit bereitete Gemüt tief beeindruckt, wird alsbald
durch den Gesang des „Exsultet“ erschlossen. Es ist dies ein in den früheren Jahrhunderten gewachsener
Text, der in erhabener dichterischer
Sprache und in unvergleichlich
schöner Melodie das Geheimnis des
Pascha in kaum überbietbarer Dichte, Tiefe und Fülle aussagt, ja aussingt.
Da wird eingangs die Schar der
Engel aufgerufen, angesichts des
Sieges des großen Königs in die Posaune zu stoßen, die das Heil ankündet. Dem Jubel der himmlischen
Mächte soll die Erde, überstrahlt von
so hellem Glanz und vom Licht des
großen Königs erleuchtet sich voll
Freude zugesellen und schauen, wie
der Erdkreis nun nicht mehr vom
Dunkel überschattet ist. Mit Himmel
und Erde soll die Mutter Kirche auch sie vom Lichtglanz bestrahlt sich der Freude hingeben und von
des Volkes lauten Stimmen soll die
heilige Halle erschallen.
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Dann fordert der Diakon die
Brüder auf, angesichts des wunderbaren Glanzes dieses Lichtes
Gottes Erbarmen anzurufen, daß
er, der Diakon, als Repräsentant
des Volkes, den Preis dieses Lichtes würdig zu künden vermöge.
Was ist mit diesem so emphatisch
besungenen Licht gemeint? Es ist
die Osterkerze. Aber nicht, weil sie
- wie es später einmal heißt - aus
dem duftenden Wachs der mütterlichen Biene gebildet, in schlanker
Schönheit von ihrer Flamme selbst
durchleuchtet einen so edlen Anblick bietet. Würde und Schönheit
kommt ihr vielmehr zu, weil sie
Symbol des Auferstandenen ist,
dessen leuchtende Wundmale sie
seit ihrer Weihe am Osterfeuer an
sich trägt.
Angesichts dieses Bildes des
auferstandenen Christus entfaltet
nun der Gesang des Diakons die
dramatische Geschichte des Heils,
angefangen von Adams Sünde, die
Jesus Christus mit seinem aus Liebe vergossenen Blut Israel in der
Nacht des Auszugs aus Ägypten
vor dem Todesengel bewahrt hat.
Und nun zum ersten Mal das immer wieder aufgenommene „Haec
nox est“ - Dies ist die Nacht!“ Da
ist nicht von Erinnerung an längst
Vergangenes die Rede: Was einmal
in grauer Vorzeit geschehen, ereignet sich, erfüllt sich in dieser

Nacht, da die Kirche das Pascha
Christi feiert. Da wird der Durchzug Israels durch das Rote Meer in
die Freiheit besungen - Sinnbild
der Taufe, durch deren Wasser die
Erlösten aus der Gefangenschaft
der Sünde in die Freiheit des neuen
Lebens mit Gott gelangen - und
dies geschieht in dieser Nacht.
Dies ist die Nacht, heißt es darum,
die die Finsternis der Sünde durch
das Leuchten der Wolkensäule - jener, die dem Volk Israel bei Nacht
voranzog - gereinigt hat: Finsternis
der Sünde hat mit Unreinheit, mit
Unrat zu tun. Darum heißt es „gereinigt hat“.
Diese Nacht ist es denn auch, die
heute (!) auf der ganzen Welt jene,
die an Christus glauben, von den
Lastern der Welt und vom Dunkel
der Sünden ausgrenzt, sie der Gnade anheimgibt und der heiligen
Kirche - sanctitas steht hier für
sancti, die Heiligen, zugesellt.
Wie kann diese Nacht solches
bewirken? Sie kann es, weil in ihr
Christus die Fesseln des Todes zerriß und als Sieger aus dem Tode erstanden ist. Die existentielle Bedeutung der Auferstehung für jeden Christen kommt jetzt zur Sprache. Wahrhaftig, umsonst wären
wir geboren, wäre uns nicht Erlösung zuteil geworden! Eine Erkenntnis, die Staunen und Bewunderung weckt: „Welch ein Wunder
99

Deiner väterlichen Liebe! O unschätzbare Liebe der Liebe: Den
Sklaven loszukaufen gabst Du den
Sohn dahin.“ Diese Unfaßbarkeit
der Liebe Gottes zu seinem verlorenen Ebenbild Mensch findet geradezu paradoxen Ausdruck: „O
wahrlich notwendig war Adams
Sünde, da sie durch Christi Tod
vernichtet ward. O selige Schuld,
die einen so erhabenen Erlöser
fand!“ Und wiederum wird die
wahrhaft selige Nacht gepriesen,
der allein es beschieden war, Zeit
und Stunde zu kennen, da Christus
von den Toten erstand. Von jener
Nacht steht im Psalm 139: „Die
Nacht würde leuchten wie der Tag,
die Finsternis wäre wie Licht“. Diese heilige Nacht scheucht die Sünden hinweg, wäscht ab die Schuld,
bringt den Gefallenen die Unschuld zurück, den Traurigen Freude, sie schlägt den Haß in die
Flucht, schafft Eintracht und beugt
die Mächte.
Ein wenig später singt dann der
Diakon, daß in dieser Nacht Himmel und Erde, Gott und Mensch
sich verbünden. Damit ist das Geheimnis dieser Nacht ausgesagt,
soweit es überhaupt in menschlichen Worten einzufangen ist. Das
Heil durch den auferstandenen
Christus geschieht, ereignet sich
in dieser Nacht! Um dieser Nacht
und ihrer Gnade willen - so singt
es der Diakon - bringt die heilige
Kirche dem Vater diesen Weihrauch und diese Kerze - bereitet
durch das Werk der Bienen - festlich dar, die leuchtendes Feuer

Auferstehung,
Posch-Missale,
1526, Stiftsbibliothek, Brixen
Gottes Ehre entzündet hat. Einmal
entflammt hat sie ihr Licht an die
Vielen ringsum mitgeteilt und doch
von ihrem Ganzen nichts verloren!
Nun mündet der Lobpreis in die
Bitte: Einmal der Ehre Gottes geweiht, soll sie unerschöpflich ihr
Licht verströmen, um das Dunkel
dieser Nacht - und damit ist wohl
die Nacht der Welt gemeint - zu zerstreuen, und als liebliches Opfer angenommen soll sie ihren Glanz jenem der Leuchten am Himmel vermählen. Der Morgenstern möge
noch ihre Flamme bei seinem Aufgang vorfinden, jener Morgenstern,
der keinen Untergang mehr kennt,
der aus dem Tode erstanden dem
Menschengeschlechte
freundlich
aufleuchtet. Viel ist wiederum damit
gesagt: Dieses Leuchten der Osterkerze geht weit über die Osternacht
1999 hinaus - sie soll leuchten, bis

der Herr einst wiederkommt. In alter Zeit hat man die Parousie des
Herrn in einer Osternacht erwartet.
So umspannt dieser hymnische
Preisgesang auf die Osterkerze, das
Sinnbild des in Verklärung auferstandenen Christus, die gesamte
Heilsgeschichte von Schöpfung
und dem Sündenfall bis zur Vollendung bei der Wiederkunft Christi in
Herrlichkeit. Noch mehr, diese ganze Heilsgeschichte aus grauer Vorzeit - und wer weiß wie ferner Zukunft - wird singend beschworen
und mystisch in das Hier und Jetzt
der heiligen Feier gerufen, die dann
im sakramentalen Vollzug von Taufe und eucharistischem Opfer jene
Gegenwart und Tatsächlichkeit von
Heil und Erlösung bringt, die der inmitten seiner Kirche geheimnisvoll
anwesende Christus wirkt.
Auf diese Weise wird die Osternacht zum Gipfel des Heils-Jahres
für jeden, der sich dem liturgischen
Geschehen voll des Heilsverlangens öffnet. Auch daß dies Jahr um
Jahr aufs neue so geschieht, statt
einen einmaligen Höhepunkt im
Leben eines Glaubenden zu bilden, hat seinen guten Grund: Befinden wir uns in jeder Osternacht
nicht immer wieder in einer gewandelten Lebenssituation? Wenn
wir Jahr um Jahr so auf diese heilige Nacht hin leben, führen uns die
Jahre wie in einer Spirale immer
höher, näher zum auferstandenen
Herrn, bis am Ende das Licht unserer eigenen kleinen Osterkerze im
Blitzesleuchten der Wiederkunft
¨
Christi aufgeht.

Ein Wort an unsere Leser
Die Fels GmbH war seit 1983 vom Finanzamt Regensburg als „gemeinnützig“ anerkannt, und konnte Spendenquittungen für die Förderer ausstellen.
1997 wurde mit dem Wechsel in der Redaktion und der Verlegung des Firmensitzes von Regensburg nach
Kaufering, das Finanzamt Kaufbeuren für die steuerliche Veranlagung zuständig. Von diesem Finanzamt
wurde der Fels GmbH im Februar dieses Jahres die „Gemeinnützigkeit“ aberkannt, verbunden mit der
Forderung der Steuernachzahlung der Jahre 1996 und 1997. Dies geschah, obwohl sich weder am Gesellschaftszweck noch an der bisherigen Tätigkeit der Zeitschrift etwas geändert hat.
Das Vorgehen des Finanzamtes Kaufbeuren halten wir in keinerweise für gerechtfertigt. Wir haben dagegen Widerspruch eingelegt, und werden notfalls den Rechtsweg beschreiten. Die Entscheidung des Finanzamtes Kaufbeuren kann den „Fels“ in große finanzielle Schwierigkeiten bringen. Wir werden alle
Leser und Freunde des „Fels“ über die weitere Entwicklung informieren und bitten in dieser Situation um
das fürbittende Gebet.
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„Regina caeli“
- Betrachtungen über den österlichen Jubel Mariens
Von Joseph Overath

Im österlichen Jubel Mariens klingt mit, was die Mutter Gottes von
der Verkündigung des Engels in Nazareth an durchlebt und erlitten
hat und nun in das Magnifikat des Ostermorgens verwandelt ist. Es
ist die Erfahrung der Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Maria
erlebt diesen Osterjubel auch als das Bild der Kirche für alle mit
dem Osterglauben erfüllten Menschen.

Regina caeli, laetare, alleluja,
quia, quem meruisti portare,
alleluja
resurrexit sicut dixit, alleluja
ora pro nobis Deum, alleluja
(Freu Dich Du Himmelskönigin,
alleluja, den Du zu tragen
würdig warst alleluja, er ist
erstanden, wie er gesagt, alleluja
bitt Gott für uns, alleluja)
Es gibt Gesänge, und dazu gehört
auch die Marienantiphon „Regina
caeli“, die sind nicht mehr aus der
kirchlichen Liturgie wegzudenken;
es sind klassische Texte, die den
Glauben der Kirche in Form und Inhalt schön wiedergeben.
Wir müssen uns an den Abend des
Karfreitags zurückerinnern, um die
Botschaft des „Regina caeli“ erfassen zu können. An diesem Abend
steht Maria als Pieta vor unseren Augen: Sie hält uns den toten Sohn entgegen, der als „hostia“, als Opfergabe für unsere Sünden sich ans Kreuz
gegeben hatte. Maria ist in diesem
Augenblick die ganze Kirche: Sie
führt uns vor Augen, daß Jesus alles
ist, was sie uns geben kann - daß die
Kirche, deren Typus sie ist, nur und
alleine uns Jesus zeigen muß und
kann.
In dieser schmerzlichen Stunde
der Pieta (und der ganzen Kirche) erinnert sich Maria an das Wort des
Erzengels Gabriel: „Nicht kraftlos
wird sein jedes Wort von Gott her“
(Lk. 1, 37).
Das „Regina caeli“ nimmt diese
DER FELS 4/1999

Dynamik Gottes auf. Zunächst soll
Maria sich freuen, Maria, die jetzt
nach der Auferweckung Jesu zur
Himmelskönigin geworden ist. Maria ist als erste aller Menschen, ohne
Erbsünde belastet, heim zum göttlichen Vater gegangen, und dieses
österliche Geschehen erhebt sie als
Mutter des Herrn zur himmlischen
Königin. Sie erlebt jetzt, daß Gottes
Worte nie ohne Kraft sind; ja Gottes
Worte erheben den Menschen über
die menschlichen Vorstellungen und
Kräfte hinaus.
Die Freude, die nun Maria in der
österlichen Wirklichkeit empfindet,
übersteigt alles an Freude, was der
Mensch erleben kann. Die Freude ist
die angemessene Antwort auf die
Überwindung des Todes, des Reiches der Verwesung.
Die Freude, Mutter des Herrn zu
werden, den Messias zu gebären, ist
nur die Vorfreude der österlichen
Freude, derer Maria jetzt gewürdigt
wird von ihrem auferstandenen
Sohn.
Der Gruß des Gottesboten Gabriel
damals in Nazareth, in dem Maria als
Begnadete bezeichnet worden war,
ist jetzt vollkommen in Erfüllung gegangen: mit der Auferstehung Jesu
von den Toten wird auch Maria erhoben; sie wird, wie es im Magnificat heißt, als demütige Magd erhoben.
Diese Erhöhung führt sich auf ihr
Fiat in Nazareth zurück. Sie war gewürdigt worden, Jesus zu den Menschen zu tragen.
Ging es damals um die Mensch-

werdung Gottes, so geht es jetzt im
österlichen Geheimnis um die
Vergöttlichung, um die Erhöhung
des Menschen.
Folge des Ostermorgens ist die Erhöhung des Menschen. Der neue
Adam, Jesus Christus, löst den ersten
Adam der Sünde ab. Maria wendet
Evas Namen und hat durch den neuen Adam Anteil an der österlichen
Wirklichkeit durch ihre Aufnahme in
den Himmel. Deswegen hat nicht
nur Maria allen Grund zur Freude,
sondern sie wird für uns zur „Causa
nostrae laetitiae“ - zur Ursache unserer Freude“ -, wie die Lauretanische
Litanei singt.
Diese Freude Mariens wird begründet durch den auferstandenen
Christus, weil er als zweiter Adam
den Tod entmachtet und der zweiten
Eva schon Anteil an seiner Auferstehungsherrlichkeit schenkt, die
er der Kirche über die Mutter der
Kirche und seine Mutter anfanghaft
mitgeteilt hat. Die Freude Mariens ist
auch allen versprochen, die sie als
Typus der Kirche annehmen, die
ihre ganze Hoffnung auf sie setzen.
Unsere Antiphon bezieht sich aber
nicht nur auf die österlich eschatologische Seite des Heilsgeschehens.
„Resurrexit sicut dixit“, erinnert
an Mt 28,6. Der Engel spricht aus
dem Ort des Grauens und der Hoffnungslosigkeit die Worte: „Nicht ist
er hier, denn er wurde auferweckt,
wie er es gesagt hat.“ Jesus ist im
Tod und im Leben das Wort, das
nicht trügen kann. Er hält Wort, aber
so, wie es menschliche Vorstellungen nicht mehr ausmalen können.
Maria hatte diesem Wort Gottes
vorbehaltlos zugestimmt. Sie weiß
durch ihr Leben hindurch, daß keines der Worte Gottes ohne Kraft ist.
Auf der Hochzeit zu Kana hatte sie
den Menschen geraten, das zu tun,
was das Wort sagt (Joh. 2,3).
Noch als Pieta verzweifelt sie
nicht an Gott und den Menschen; sie
ist selbst jetzt noch fähig, den Menschen Jesus zu zeigen und verkündet damit den Tod des Herrn.
Dieses „sicut dixit“ trägt ihr Leben. Sie weiß, daß sie sich nicht irgendwem anvertraut, sondern sie
weiß um das Wort Gottes, das sich in
Jesus einsenkt in menschliches
Fleisch, inkarniert in unser Menschenleben.
Sie weiß, daß sie den in ihrem
101

jungfräulichen Schoß getragen hat,
der nicht vom Tod oder vom Teufel
festgehalten werden kann, den Sieger von Golgata.
Und sie weiß, daß sie dem Wort
Gottes vertrauen darf, auch noch als
Pieta, weil der, der Opfer ist, zugleich
Sieger wie keiner ist. So deutet sich
im gesamten Marienleben, auch in
ihrer schweren Stunde als Pieta,
schon die Freude des „Regina caeli“
an. Es ist eine Vorfreude, die sich desto mehr steigert, als Gottes Kraft im
Leben ihres Sohnes sich immer mehr
zeigt.
Das Wissen um diese Vor - Freude,
selbst noch als Pieta, macht die österliche Maria zu der besten Fürsprecherin, die sich Menschen wünschen
können.
Maria durchleidet und durchlebt
als Mensch, als Frau, diese Vor Freude auf Ostern. Hier wird sie für
den bittenden Menschen erreichbar:
als Frau mit den „Sieben Schmerzen“, aber auch als Jungfrau der
österlichen Freuden.
Der Auferstandene begegnet seiner Mutter. Aus dem furchtbaren
Leid des Todesopfers ist der Auferstandene hervorgegangen. Er
lebt. Er begegnet seiner Mutter.
Der Sohn umschlingt die Mutter.
Die Mutter umschlingt den Sohn.
Beseligt schmiegt sie ihr Antlitz
an seine Wange. Es ist die Umarmung des Glücks, das nicht von
dieser Welt auf dieser Welt ist.
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Gott zeigt ja an Maria, daß er Bitten erhört. Und deswegen hat es einen Sinn, sich als Mensch an Maria
zu wenden. „Ora pro nobis Deum“,
Maria, bereits bei Gott, ist sicher,
daß Er sie hören kann. Und der Beter weiß sich reicher um eine „Dolmetscherin“, um ein menschliches
Wesen, das unsere Sprache, Wünsche und Sehnsüchte kennt und zugleich mit Leib und Seele Gott in
dessen himmlischer Wirklichkeit erreicht.
In unseren Bitten schwingt immer schon mit eine unstillbare Hoffnung auf Erhörung. Maria ist die Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte, und als Mutter des Messias
faßt sie alles zusammen, was die
Menschheit vor und nach Christus
ersehnt: den Ostermorgen, die frohe
Botschaft, daß aus dem Opfer Jesu
der Sieg über den Tod erwächst.
Maria hat die Kraft Gottes als erste
in vollkommener Weise erleben dürfen; daß sie dabei auch vieles erlitten
hat, macht sie für uns als Fürsprecherin so menschlich faßbar.
Maria ist nach Ostern ganz Freude. Indem sie Typus der Kirche ist,
können wir hoffen, auch an dieser
österlichen Freude Anteil zu haben.
Jetzt, in diesem Tal der Tränen, wie
das „Salve Regina“ sagt, ist die Gestalt der österlichen Wirklichkeit
noch nicht ganz in ihren Früchten
zu erkennen.
Der geistliche Dichter Friedrich
von Spee sagt deswegen in seinem
Lied „Laßt uns erfreuen herzlich
sehr“ in der 5. Strophe:
Dein Herz nun ganz in Freuden
schwimmt, Alleluja, und zu und zu
die Freude nimmt, Alleluja.
Ach, nun vergiß auch unser nit,
Alleluja, und teil uns auch ein
Tröpflein mit. Alleluja. (Gotteslob,
Nr. 585).
Dieses „Tröpflein Freude“ ist in
diesem Leben Vor - Freude; aber es
ist Vor - Freude, die bei Maria, der
Kirche im Ursprung, schon in Erfüllung gegangen ist.
Seit Ostern ist Gottes Dynamik
und Kraft nicht mehr zu überbieten.
„... resurrexit sicut dixit, Alleluja ...“
- in der sicheren Gewißheit der Auferweckung Jesu steht Mariens Erhöhung und unsere Hoffnung auf
ein österliches Leben dort, wo das
„Tröpflein Freude“ sich in ein
„Freudenmeer“ (F. v. Spee) verwandeln wird.
¨

W

as wäre ein Fernsehkrimi
ohne Mord? Die Zu
schauer wären gelangweilt und würden ein anderes Programm wählen. Kein Krimi ohne
Leiche! In der Dramaturgie einer jeden spannenden Geschichte spielt
der Tod des Protagonisten eine
wichtige Rolle. Der Vergleich ist auf
den ersten Blick vielleicht etwas gewagt, aber: Das Gesagte gilt in ähnlicher Weise auch für die heilige
Messe. Man kann sie zwar nicht mit
einem Krimi vergleichen. Doch
auch die heilige Messe lebt vom
Geheimnis des Todes – und zwar
des Todes des Gottmenschen Jesus
Christus. Und auch er ist ein Protagonist, die Hauptfigur der Weltgeschichte. Im Krimi ist es der Kommissar, der den Mord aufklärt; in
der kirchlichen Verkündigung war
es der heilige Apostel Paulus, der
seinen Gemeinden erklärte: „Ich
hatte mich entschlossen, bei euch
nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten“ (1
Kor 2,2), das heißt als für uns Hingerichteten.
Grausamkeit des Todes und
Größe der Auferstehung
Das Bild des Gekreuzigten ist uns
nach 2000 Jahren christlich-abendländischer Geschichte viel zu vertraut geworden. Es hängt als
Schmuck in der Wohnung oder an
einer Halskette. Doch das Kreuz ist
das Folterwerkzeug, an dem Jesus
die Todesstrafe durch die Römer erhielt. Wäre Jesus auf andere Weise
umgebracht worden, dann hinge
heute ein Galgen oder stünde eine
Guillotine in jeder Kirche. Man sollte
sich diese Wirklichkeit des Karfreitags und die Grausamkeit des Todes
Jesu Christi ab und zu ins Gedächtnis rufen, um wieder neu zu verstehen, was eigentlich Auferstehung
von den Toten, was Ostern bedeutet.
Wir haben das Osterfest seit langem zu einem Schokoladenosterhasen- und Zuckereierfest zweckentfremdet. Für viele Zeitgenossen ist
Ostern nicht mehr als ein Frühlingsfest, das mit seinen milden Temperaturen zu einem ersten Ausflug ins
Grüne einlädt. Doch was ist Ostern
wirklich?
Wenn wir uns die Radikalität und
Unumkehrbarkeit des Opfertodes
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Mors et vita duello – ein Duell zwischen Leben
und Tod
Von Peter Christoph Düren

den Sühneopfer Jesu
Jesu Christi vor Augen
Christi für unsere Sünführen, dann verstehen
den, b) von seinem wirkwir auch, welch grandiolichen Tod, der sich im
se Botschaft das ChriBegräbnis des Leichstentum zu bieten hat.
nams manifestiert, und
Denn im Zentrum des
c) von seiner Auferstechristlichen
Glaubens
hung; 4. Für die Erscheisteht die Auferstehung
nungen des AuferstandeJesu Christi, und zwar als
nen schließlich gibt es
Erstem aller Menschen.
Augenzeugen:
Petrus,
Wenn das Christentum
den Zwölferkreis, über
Recht hat, werden also
500 Christen, die zur Zeit
alle Menschen aufersteder Abfassung des Briehen. Vielleicht lesen wir
fes teilweise noch lebten,
die zentrale VerkündiJakobus und die übrigen
gung des hl. Apostels
Apostel sowie Paulus.
Paulus einmal nicht in
Alle diese vier Eleder Einheitsübersetzung,
mente sind wichtig:
sondern in wörtlicher
1. das ekklesiologische
Übersetzung, um sie uns
Element: Es ist die Kirwieder neu anzueignen:
che und der von Gott
„Ich tue euch aber
gesandte Bote, von dekund, Brüder, die Frohnen wir die Botschaft
botschaft, die ich euch
empfangen; 2. das exiverkündigt habe, die
stenzielle Element: Es
auch ihr angenommen
geht nicht um eine von
habt, in der auch ihr
Auferstehung Christi. Ende 18. Jh. Russisches Museum,
mehreren „guten Nachsteht, durch die auch ihr
St. Petersburg. Auf der Ikone ist das Hauptereignis der
richten“ oder eine intergerettet werdet, wenn
christlichen Geschichte, die Auferstehung Christi, dargeessante Angelegenheit –
ihr sie festhaltet, mit
stellt. Christus, der den Kreuzestod empfängt, überwindet
vielmehr geht es um den
welchem Wortlaut ich
den Tod und ist wiederauferstanden von den Toten, um
Sinn unseres Lebens:
sie euch verkündigt
den Menschen das ewige Leben zu schenken. Den Mittelunser
ewiges
Heil;
habe ... Denn ich habe
punkt der Komposition nimmt die Höllenfahrt ein: Chri3. das
soteriologische
euch in erster Linie
stus zertritt die Höllentür und führt Adam und Eva aus der
Element: im Leben und
übergeben, was auch
Hölle. In der oberen rechten Ecke ist die eigentliche AuferSterben erwirkt Jesus
ich empfangen habe,
stehung Christi mit dem Engel, der den Stein vom Grab
Christus für uns die Erdaß Christus gestorben
wälzt (Mt 28,2), dargestellt.
lösung – als Erster der
ist für unsere Sünden
Verstorbenen empfängt
gemäß den Schriften,
er als von den Toten Auferstandener
und daß er begraben worden ist, nen auch mir“ (1 Kor 15, 1-8).
Uns wird mit diesen Versen das ewiges Leben in Gott; 4. das testaund daß er auferstanden ist am dritten Tag gemäß den Schriften und Zentralgeheimnis des christlichen mentarische Element: wir brauchen
daß er erschienen ist: Kephas, dann Glaubens vor Augen geführt: 1.Uns nicht „blind“ glauben, sondern dürden Zwölf; dann ist er erschienen tritt im Apostel die Kirche gegen- fen es aufgrund von Augen- und
über fünfhundert Brüdern auf ein- über, die uns eine äußerst froh- Ohrenzeugen tun: „Was wir gehört
mal, von denen die meisten leben machende Botschaft verkündet, die haben, was wir mit unseren Augen
bis jetzt, einige aber sind entschla- sie empfangen hat; 2. Wenn wir die gesehen, was wir geschaut und was
fen. Dann ist er erschienen Jakobus, Botschaft wortgetreu annehmen, unsere Hände angefaßt haben, das
dann den Aposteln allen; zuletzt von werden wir gerettet; 3. Diese Bot- verkünden wir: das Wort des Leallen als der Fehlgeburt ist er erschie- schaft spricht a) vom stellvertreten- bens“ (1 Joh 1,1).
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Zweifel an der Auferstehung
Und jetzt kommt das Erstaunliche:
In der jungen Kirche beginnen einige, Zweifel an der Auferstehung zu
hegen. Paulus ist geradezu entsetzt,
wenn er feststellen muß (statt der
Einheitsübersetzung hier wieder in
wörtlicher Übersetzung): „Wenn
aber verkündigt wird Christus, daß
er von den Toten auferstanden ist,
wie sagen unter euch einige, daß
eine Auferstehung der Toten nicht
ist? Wenn aber eine Auferstehung
der Toten nicht ist, ist auch Christus
nicht auferstanden; wenn aber Christus nicht auferstanden ist, ist auch
unsere Verkündigung leer, leer auch
euer Glaube; wir aber werden auch
als falsche Zeugen Gottes erfunden,
weil wir gegen Gott bezeugt haben,
daß er Christus auferweckt habe,
den er nicht auferweckt hat, wenn
anders doch Tote nicht auferstehen.
Denn wenn Tote nicht auferstehen,
ist auch Christus nicht auferstanden;
wenn aber Christus nicht auferstanden ist, ist nichtig euer Glaube; ihr
seid noch in euren Sünden, also
auch die Entschlafenen in Christus
sind verloren. Wenn wir nur in diesem Leben ‚Auf-Christus-gehofftHabende‘ sind, sind wir bemitleidenswerter als alle Menschen“ (1
Kor 15,12-19).
Wäre das Zentraldogma des Christentums falsch, wäre die gesamte
kirchliche Verkündigung sinnlos.
Man müßte die Kirchen räumen, sie
in Schutt und Asche legen, katholische Bücher verbrennen. Der
christliche Glaube wäre ein pathologisches Konstrukt; die Märtyrer
wären umsonst gestorben. Petrus
und die übrigen Apostel, die Päpste,
Bischöfe und Priester wären „Pseudo-Märtyrer“, „falsche Zeugen“
Gottes. Noch schlimmer: Es gäbe
keinen Ausweg aus Sünde und Tod.
Wer von den Gläubigen bereits tot
ist, wäre verloren: Denn der Tod
wäre das absolute Aus. Und die lebenden Gläubigen wären die bemitleidenswertesten Trottel überhaupt,
weil sie einer irrealen Utopie folgen
und ihr ganzes Leben lang vergeblich auf Christus hoffen – um dann
im Tod im Nichts zu enden. Paulus
bringt es auf den Punkt: „Wenn Tote
nicht auferweckt werden, dann laßt
uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot“ (1 Kor 15,32).
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Daran sieht man, daß das Infragestellen von Dogmen, was ja bisweilen auch durch Theologieprofessoren geschehen soll, kein
Kavaliersdelikt ist, sondern gemäß
kirchlichem Gesetzbuch vielmehr
als „Straftat“ (CIC, Buch VI, Teil II,
Titel I) geahndet wird. Niemals
kann es daher die Kirche hinnehmen, daß theologische Lehrer wie
Eugen Drewermann (auf katholischer Seite) oder Gerd Lüdemann
(auf evangelischer Seite) von diesem Zentraldogma des christlichen
Glaubens abrücken. Aber solche
Auferstehungsskeptiker in den eigenen Reihen hat es in der Kirche
immer gegeben – wie wir sehen
konnten schon zur Zeit des heiligen
Apostels Paulus. Zum Lehren in der
Theologie ist aber der übernatürliche Glaube als Voraussetzung notwendig. Nur wer glaubt, kann im
Namen der Kirche zukünftige Lehrkräfte und Priester ausbilden. Wer
vom akademischen Lehrstuhl aus
Glaubenssätze leugnet, kann zwar
nicht am apostolischen Lehrstuhl
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sägen, auf dem der Nachfolger des
heiligen Petrus sitzt. Aber er sät Unglauben in die Herzen der künftigen
Verkünder des Glaubens und letztlich in die Herzen vieler Christen.
Österliche Menschen werden
Christsein bedeutet, ein österlicher
Mensch zu sein, d.h. sich ganz entschieden wieder auf die Mitte des
christlichen Glaubens zurückzubesinnen, die wir an Ostern feiern:
die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten und die Auferstehung aller Toten. Inmitten einer Welt, die
dem Konsum und der Selbstverwirklichung frönt, in der es dem
Menschen an erster Stelle um sich
selbst und „sein Glück“ geht, einer
Welt, die mit Krankheit, Leiden und
Tod nichts anzufangen weiß – inmitten dieser Welt feiern Christen
an Ostern und an jedem Sonntag,
dem „kleinen Osterfest“, das Fest
der Überwindung des Todes. Dann
hat es Zweck zu fasten – denn im
Essen liegt nicht der Sinn des Lebens. Dann haben wir auch Grund
zu feiern – denn wenn der Tod nicht
das letzte Wort hat, wer könnte da
noch traurig sein?
Wie kann es gelingen, ein österlicher Mensch zu werden? Eigentlich
brauchen wir uns nur an das erinnern, was vor 2000 Jahren schon
der heilige Apostel Paulus sagte:
Vertrauen haben zur Kirche, die
uns diese Frohe Botschaft bringt;
erkennen, daß es um den Sinn unseres Lebens geht: um unser ewiges Heil; Jesus Christus kennenlernen und in ihm leben – und dies
alles nicht „blind“ zu glauben,
sondern aufgrund der Berichte
von Augenzeugen, die das leere
Grab gefunden und die Erscheinungen des Auferstandenen gesehen haben.
Vom Tod und vom Leben, die in
unbegreiflichem Zweikampf kämpften, singt die Sequenz der Messe am
Ostersonntag: „Mors et vita duello,
Conflixere mirando: Dux vitae
mortuus, Regnat vivus“ – des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Und mit Christus werden auch
wir einst auferstehen. Dann „beseitigt [Gott] den Tod für immer. Gott,
der Herr, wischt die Tränen ab von
jedem Gesicht“ (Jes 25,8). Dies ist
¨
das Mysterium von Ostern.
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„Ich konnte nur den Rosenkranz“
Bernadette und ihr Gebet
Von Robert Kramer

I

gen des Jahres 1858
n diesem Jahr werüberein! - trug Bernaden es 120 Jahre her
Die Erinnerung an den 120. Todestag der Bernadette
dette ihren Rosenkranz
sein, daß Bernadette im
Soubirous ist deswegen so sehr angebracht, weil die
bei sich. „Während ich
Kloster zu Nevers am
Botschaft der Gottesmutter in Lourdes in ihrer Dringdie Grotte betrachtete,
16. April 1879 ihre Seelichkeit, Nüchternheit und Einfachheit bleibend-aktubemerkte
ich
eine
le Gott zurückgab.
ell gegenüber einer Flut von Botschaften ist, die in ihDame
in
Weiß
...
und
da
Wenn wir Bernadette
rer Echtheit von den Gläubigen kaum mehr überblickt
ich
glaubte,
vor
einer
fragten, wie ein gutes
und beurteilt werden können. Am Leben der hl. BernaTäuschung zu stehen,
Gebet sein sollte, würde
dette mit ihrem von schlichter Spiritualität erfülltem
rieb ich mir die Augen;
sie vermutlich sagen:
Gebetsleben erkennt man, wie Gott sich für seine Botaber vergebens; ich sah
„Nimm deinen Rosenschaft immer wieder auch der einfachen Gefäße beimmer
die
gleiche
kranz und bete ihn aufdienen kann.
Dame; dann fuhr ich
merksam vom Kreuzmit der Hand in die Tazeichen bis zum letzten
sche; ich nahm meinen
‘Ehre sei dem Vater ...’,
und du wirst alles erhalten, was kranz, so wie sie es von daheim Rosenkranz und wollte das Kreuzzeichen machen, aber vergebens,
notwendig ist, damit du gut be- gewohnt war.
test.“ Denn Bernadette sagte selbst
Auch an dem Tag ihrer ersten ich konnte die Hand nicht zur Stirn
einmal: „Ich konnte nur den Ro- Begegnung mit der Gottesmutter bringen ... die Dame nahm den
senkranz.“
bei der Grotte von Massabielle, am Rosenkranz, den sie in den Hän„Bernadette“, so berichtet uns Faschingsdonnerstag, den 11. Fe- den hielt, und sie machte das
auch ihre Patentante, „konnte das bruar 1858 - in diesem Jahr 1999 Kreuzzeichen; dann habe ich ein
Vaterunser, das Ave-Maria und das stimmt unser Kalender mit den Ta- zweites Mal versucht, es zu machen, und ich konnte
Glaubensbekenntnis.
es. Sobald ich das
Zur Schule ging sie nur
Die heilige Bernadette Soubirous. Zeitgenössische
Kreuzzeichen gemacht
selten, denn als ältestes
Darstellung
hatte, verschwand die
Kind der Familie hatte
starke Ergriffenheit, die
sie auf die jüngeren Geich empfand. Ich warf
schwister achtzugeben,
mich auf die Knie und
und so kam der Schulbetete den Rosenkranz
besuch zu kurz. Desin Gegenwart jener
halb konnte sie nicht leschönen Dame ...“.
sen, und statt des MeßAlle, die von nun an
buches benutzte sie eiBernadette beten sehen,
nen kleinen Rosenberichten uns, wie ihkranz“.
nen durch dieses Beten
Wir wissen, daß Berdas Gefühl einer übernadette, als sie bei ihrer
natürlichen Gegenwart
Amme in Bartrès (ein
vermittelt wurde.
paar Kilometer von
Auch bei der zweiten
Lourdes entfernt) weilErscheinung am Sonnte, Schafe hüten mußte.
tag, den 14. Februar,
Während sie die Herde
betete Bernadette ihren
bewachte, baute sie
Rosenkranz. Gegen Ensich unter einem alten
de der ersten zehn Ave
Kastanienbaum
einen
ruft sie: „Seht dort, sie
kleinen Altar, schmückträgt den Rosenkranz
te ihn mit einem kleinen
am rechten Arm! Sie
Bild der Gottesmutter
schaut uns an.“ Damals
und betete ihren Rosen-
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besprengte Bernadette die Gottesmutter, wie man ihr geraten hatte, mit Weihwasser. Dann betete sie
ihren Rosenkranz, bis sie nach einem zweiten Gesätz die Ekstase
überkommt, die so tief ist, daß man
sie mit Gewalt in eine nahegelegene Mühle trägt. Als sie wieder
zu sich kommt, sagt sie: „Ich sah
eine wunderschöne Dame. Sie trug
den Rosenkranz am Arm und hatte
die Hände gefaltet.“
Bei den kommenden Erscheinungen wird es immer so sein: Die
Gottesmutter erscheint, während
Bernadette den Rosenkranz betet.
Bisweilen steht der Rosenkranz am
Anfang der Begegnung; manchmal hat Bernadette Zeit, den ganzen Rosenkranz zu beten; manchmal wird das Gebet durch die Ekstase
unterbrochen;
manchmal
geht das Gebet während der Ekstase weiter. Nach der Ekstase betet
Bernadette, wenn der Rosenkranz
noch nicht zu Ende ist, die ausstehenden Gebete fertig.
Dann geschieht am Donnerstag,
den 25. März, jene Begegnung, bei
der die Dame ihren Namen nennt.
Als Bernadette sich zur Grotte gerufen fühlt und dorthin eilt, ist die
Dame bereits da. „Als ich vor ihr
auf die Knie niedersank, bat ich sie
wegen meiner Verspätung um Verzeihung. Gütig, wie sie immer zu
mir ist, gab sie mir durch eine Neigung des Kopfes zu verstehen, es
bedürfe keiner Entschuldigung.
Jetzt zeigte ich ihr meine ganze
Zuneigung, meine Ehrfurcht und
das Glück, das ich empfand, sie
wiederzusehen. Nachdem ich mein
Herz vor ihr ausgebreitet hatte, begann ich mit dem Rosenkranz.“
Da kam die Erscheinung näher.
Bernadette stand auf und ging ihr
bis zur Nische entgegen. Ganz in
ihrer Nähe wagt sie die Dame zu
fragen: „Würden Sie mir bitte sagen, wer Sie sind?“ Auf diese Frage antwortet die Dame wie gewöhnlich nur mit einer Verneigung
und mit einem Lächeln. Bernadette
fragt ein zweites Mal „mit gefalteten Händen und im Bewußtsein, einer Antwort nicht würdig zu sein“.
Doch erst beim dritten oder vierten
Mal öffnet auf einmal die Dame
ihre gefalteten Hände, breitet die
Arme aus, senkt sie (wie sie es
auch in Paris bei der Übermittlung
der Wunderbaren Medaille getan
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hat), und der alabasterfarbene, golden schimmernde Rosenkranz berührt ihre Handgelenke. Dann faltet sie wieder die Hände, kreuzt sie
vor der Brust, schaut zum Himmel
empor und spricht mit bebender
Stimme: „Ich bin die Unbefleckte
Empfängnis!“ Das waren die
letzen Worte, die Maria an Bernadette richtete.
Noch zweimal wird die Gottesmutter Bernadette zur Grotte rufen:
am Mittwoch in der Osterwoche, am
7. April, wo die Flamme einer großen Kerze für mehrere Minuten die
Finger Bernadettes umspielt, ohne
sie zu versengen. Und schließlich
zum letzten Mal am Freitag, den 16.
Juli: „Nie zuvor sah ich sie (die Gottesmutter) so schön.“ Das war der
endgültige Abschied in dieser Welt.
Bernadette ist scheinbar immer
noch das unwissende Mädchen,
das mühsam das Lesen und Schreiben lernen muß. Eine Schulkameradin, die fünf Jahre jünger war als
Bernadette und ihr beim Lernen
des Katechismus half, damit sie zur
Ersten hl. Kommunion zugelassen
würde, berichtet: „Herr Pomian,
der Anstaltsgeistliche, fragte sie in
meiner Gegenwart: ‘Was kannst
Du? Das Vaterunser, das Ave-Maria, das Glaubensbekenntnis? Da
kannst Du genug, um Deinen Rosenkranz zu beten.’„ Dann stellte
„Wir müssen die religiösen und
geistigen Kräfte der abendländischen Welt
mobilisieren.
Denn nur, wenn wir stark sind
im Geist, werden wir unsere
Lebensform behaupten.“
Konrad Adenauer
er die beiden ersten Fragen aus
dem kleinen Katechismus: „Wer
hat uns geschaffen und uns das Leben gegeben? Warum hat er uns erschaffen?“ Darauf gab Bernadette
eine befriedigende Antwort. Also
wurde sie am Donnerstag, den 3.
Juni 1858, am Fronleichnamstag,
zur Ersten heiligen Kommunion
zugelassen, nicht zuletzt aufgrund
der Kenntnis des Rosenkranzgebetes.
Das Kreuzzeichen, das Vaterunser, das Ave-Maria und das „Ehre
sei dem Vater“ haben in Bernadette
einen tiefen Widerhall gefunden.
Was diese Gebete an Glaubens-

geheimnissen umschließen, ist im
Herzen Bernadettes zur Gewißheit
geworden, hat sie doch diese Worte im Angesicht der Gottesmutter
gesprochen und erwogen.
Bernadette weiß aus Erfahrung:
Maria ist die „Unbefleckte Empfängnis“, ein ganz reines und lichterfülltes Wesen, das unendlich betrübt ist über die Sünde der Menschen. Bernadette begreift etwas
von der unendlichen Schönheit der
Gnade und von der Abscheulichkeit der Sünde. „Beten Sie für die
Sünder!“ Diese Worte, die die Gottesmutter am Dienstag, den 23. Februar, zu Bernadette gesagt hat,
prägten sich ihr unauslöschlich
ein, so daß das Beten und Leiden
für die Sünder ihr künftiger Beruf
wurde.
Wenig bekannt ist, daß Bernadette eine tiefinnerliche Beterin
war, die das Charisma besaß, Mitschwestern oder Priestern ihre Zukunft vorauszusagen. „Sie werden
eine gute Ordensschwester werden.“ - „Machen Sie sich keine
Sorgen; sie werden Priester werden, vieles zu leiden haben, aber
schließlich ein berühmter Prediger
werden.“ Solche oder ähnliche
Voraussagen erfüllten sich. Woher
nahm Bernadette die Sicherheit,
solches zu sagen?
In ihren Tagebuchblättern von
1873 findet sich ein Gebet, das
vielleicht ein wenig das Geheimnis
Bernadettes erahnen läßt: „O Jesus, der Du selbst verlassen und
dennoch die Zuflucht verlassener
Seelen bist, möge Deine Liebe
mich lehren, daß Deine Verlassenheit mir die Kraft verleiht, meine
eigene ertragen zu lernen. Ich
weiß, daß es keine größere Verlassenheit für mich gäbe als jene,
die Deine nicht teilen zu dürfen.
Aber wie ich durch Deinen Tod das
Leben empfing und wie mich Dein
Leiden von den Strafen befreite,
die mir zukamen, hast Du durch
Deine Verlassenheit bewirkt, daß
der himmlische Vater mich niemals
verlassen wird, sondern mir nie näher ist als in der Verlassenheit.“
Bernadette kann nur deshalb
Künftiges so sicher voraussagen,
weil sie an der Verlassenheit Christi
Anteil hat und von ihm getragen
und erleuchtet wird. Dorthin gelangte sie - durch das Beten des
¨
Rosenkranzes.
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er Druck islamischer Fundamentalisten auf Ägyptens
Christen wächst. Für die Zukunft
des Christentums in Ägypten sind
die katholischen Schulen von herausragender Bedeutung. Eine Organisation
christlicher
Laien,
ACHE (Association de la HauteEgypte) versucht, die Schulen in
den vier oberägyptischen koptisch-katholischen
Bistümern
Assiut, Luxor, Minya und Sohag

Ägypten: Katholische Schulen
als Hort der Freiheit
Von Michael Ragg

tholischen Bistümer
Assiut,
In Situationen der brutalen Unterdrückung der
Luxor,
Minya
Christen überlebt die Kirche durch das Gebet und
und
Sohag
tätige
das Blut der Märtyrer. In Gesellschaften der DeO
r
g
a
n
i
s
a
tion
klassierung, Hintansetzung und der bürgerlichen
christlicher
LaiDiskriminierung von Christen bleiben sie durch
en
wurde
von
eivorbildliche Schulen und die daraus erwachsennem
ägyptiden geistigen Leistungen präsent. Ägypten ist ein
schen Jesuiten,
Beispiel dafür. Der Autor Michael Ragg, zuständig
P. Henri Ayrout,
für Öffentlichkeitsarbeit bei Kirche in Not/Ostund einer engapriesterhilfe, schildert dies anschaulich im nachgierten Christin,
stehenden Beitrag.
Magda Gabriel,
gegründet. Ihre
zu unterhalten. Doch ohne Hilfe Berufung sieht ACHE vor allein
von außen geht es nicht. Den darin, den christlichen Kindern der
nachstehenden Bericht erstellte Dörfer eine solide Erziehung zu
Pater Stephan Koster nach einem geben, um ihnen und ihren FamiliBesuch von M. Safwat Sébeh, en einen Ausweg aus dem oft krasdem Finanzdirektor von ACHE, in sen sozialen Elend zu weisen.
der internationalen Zentrale von ACHE hat das erste Schulsystem
„Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“ in überhaupt in Oberägypten aufgebaut und unterhält bis heute die
Köngisstein im Taunus.
dortigen katholischen Schulen. Die
In Ägypten leben mehr Christen Vereinigung besteht aus 400
katholischen
als in jedem anderen Land des Na- beitragszahlenden
hen Ostens. Sie stellen etwa zehn und orthodoxen Mitgliedern, die
Prozent der Einwohner: 200.000 ihre Leitungsgremien frei wählen.
von ihnen sind koptisch-katho- Doch steht ACHE unter der Ehrenlisch. Viele katholische Kopten präsidentschaft des koptisch-kasind in Oberägypten zuhause, die tholischen Patriarchen und ist an
meisten leben als Bauern in Dör- seine kirchlichen Weisungen gefern zusammen mit Muslimen. bunden.
Hier sind auch die meisten der islaBis zu Nassers Regierung in
mischen Fundamentalisten anzutreffen, aus deren Reihen seit 1992 den fünfziger Jahren gab es über
mehr als 220 Kopten getötet wur- zweihundert katholische Dorfden. Obwohl die Verfassung Ägyptens Religionsfreiheit garantiert,
sind Christen vielfach benachteiligt. Höhere öffentliche Ämter sind
ihnen weitgehend verwehrt. An
Schulen und Universitäten müssen
Kinder aus christlichen Familien
Koranverse lernen.
Um so wichtiger ist für die koptischen Katholiken die Organisation
ACHE. Diese im Territorium der
vier oberägyptischen koptisch- kaDER FELS 4/1999

schulen in Oberägypten. Die damals neue Gesetzgebung in der
„Vereinten Arabischen Republik“
veranlaßte die Schließung aller
Schulen mit weniger als sechs
Klassen. ACHE übertrug damals
den Bischöfen die oft einklassigen
Schulgebäude, die heute vor allem als katechetische Räume genutzt werden. Damals erst begann
der Staat parallel ein ordentliches
Schulsystem aufzubauen. Verblieben sind bis heute 36 katholische
Schulen, mit je 250-270 Schülern,
die größeren mit 500-600 Schülern; insgesamt lernen dort etwa
12.000 Kinder und Jugendliche,
von denen 87% Christen sind. Die
meisten Schüler sind orthodoxe
Christen, außerdem geht eine kleine Minderheit von Muslimen dort
zur Schule. ACHE läßt sie zu, um
die Kinder von vornherein an das
Zusammenleben mit Muslimen zu
gewöhnen. Insgesamt muß die
Vereinigung 1400 Lehrer unterhalten, 100 von ihnen sind
Ordensleute verschiedener Kongregationen.
Im Lehrplan, den der Staat allen
staatlichen und privaten Schulen
vorschreibt, ist der Religionsunterricht Examensfach, für Muslime und für Christen. Doch an den
staatlichen Schulen gibt es zu wenig qualifizierte christliche Religionslehrer. Steht aber kein christli-

Betende Kinder in einer
katholischen Schule in
Ägypten.
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cher Lehrer zur Verfügung, müssen die Christen dem KoranUnterricht folgen! Außerdem fehlt
geeignetes Unterrichtsmaterial. Der
Staat schreibt seit kurzem ohne Mitwirkung der Kirchen das Lehrmaterial vor. Vor zwanzig Jahren
noch gab es eine gemischte kirchliche Kommission, die das Material
erarbeitete.
Finanziell trägt ACHE die gesamte Last des oberägyptischen
katholischen
Erziehungswesens,
inklusive der Gehälter von Ordensleuten und einigen Priestern.
Durch Kollekten in den koptisch-katholischen Kirchen und
Hauskollekten bei allen christli-

chen Familien ist die Vereinigung
in der Lage, eine Viertelmillion
ägyptische Pfund zu erwirtschaften, was nur einen Bruchteil des
Gesamthaushaltes ausmacht. Ohne
Hilfe von außen kann ACHE nicht
bestehen!
Die christlichen Schulen und ihr
Trägerverein ACHE sind ein Hort
der Freiheit für die oft materiell
sehr
armen
Christen
Oberägyptens, den es um jeden Preis zu
erhalten gilt. Diese Schulen sind
Hoffnungsträger
der
Zukunft.
ACHE ist ein Beispiel für das Wirken christlicher Laien im Dienst
der Menschen und der Kirchen in
Oberägypten. ACHE ist auch Weg-

bereiter der Ökumene in der immer
noch sehr gespannten Lage der
koptischen Kirchen.
Das Finanzproblem von ACHE
ließe sich spielend lösen. Übertrüge man die Schulen dem Staat, der
sie leicht mit saudi-arabischem
Geld zu dem machen würde, was
wir verhindern wollen. Wir müssen
ACHE weiter helfen, um den bedrohten Freiraum der Kopten zu er¨
halten.
Spenden für die christlichen Schulen in
Oberägypten sind erbeten auf das Konto
von „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“ Nr.:
2178001, Liga Spar-und Kreditgenossenschaft eG München, BLZ 750 903 00

„Abschied“ von Gott?
Reinhold Ortner
Szene 1: Vereidigung der neuen
Bundesregierung. Der neue Bundeskanzler und ein Teil der Minister haben haben die Verantwortung vor Gott aus ihrer Eidesformel gestrichen. Einer von ihnen
meinte schon vorher, Gott habe
ihm bislang nicht geholfen. Warum solle er ihm jetzt helfen? Szene 2: Ich bin an einer Diskussionsrunde mit Abgeordneten des
Deutschen
Bundestages
zum
Thema „Lebensrecht“ beteiligt
und weise darauf hin, daß die in
der Präambel des Grundgesetzes
herausgestellte
„Verantwortung
vor Gott“ eine wichtige Vorgabe
für politisches Handeln sein sollte. Ich spüre verhaltenen Unwillen bei den Diskussionsteilnehmern. Es ist, als sei mir ein blamabler Ausrutscher passiert. Vorwurfsvolle Blicke geben zu verstehen: „Über so etwas redet man
nicht.“
Ähnliche Erfahrungen mache
ich hin und wieder bei Freunden
oder Bekannten. Spreche ich in
ihrer Gegenwart von Gott, sind sie
gleich peinlich berührt und bemühen sich, dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. Früher,
so erinnere ich mich, gab es ähnliche Reaktionen nur, wenn man etwas Unanständiges sagte. Was ist
eigentlich mit uns los? Ist es an-
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stößig, wenn Kinder in Liebe von
ihrem Vater sprechen, Geschöpfe in
ehrfurchtsvoller Dankbarkeit von
ihrem Schöpfer? Schämen wir uns,
Gott im Denken und Tun die ihm
gebührende Mitte unseres Lebens
einzuräumen?
Nicht nur Menschen haben Rechte. Vielmehr gibt es von Anfang an
die Rechte Gottes. Wir scheinen das
gänzlich zu übersehen. Daß wir ihm
in Liebe und Ehrerbietung begegnen sollten, ist für viele ein unzumutbarer Gedanke geworden. Daran zu erinnern, ist unerwünscht und
stört den Seelenfrieden emanzipatorischer Selbstverwirklichung. Schließlich haben die einen Gott schon für
„tot“ erklärt. Andere wollen zumindest seinen Namen aus der Verfassung gestrichen haben.
Aus Umfragen geht hervor, daß in
den alten Bundesländern Deutschlands nur noch 51 Prozent der Menschen an Gott glauben, in den neuen
jeder fünfte. 28 Prozent erklären
Gott als nicht existent. Eine Generation wächst heran, die offensichtlich mit Gott nichts mehr anzufangen weiß. Einer Zweitdrittelmehrheit der 18- bis 30jährigen im Westen und einer noch größeren Zahl
im Osten bedeutet Gott nichts.
Schon verkündet eine Schlagzeile
im Wahlkampfstil: „Gott hat in
Deutschland die Mehrheit verlo-

ren.“ Man fragt sich: Wer hat da
eigentlich wen verloren?
Während offensichtlich der
Glaube an Gott schwindet, werden im Gegenzug subtil schlüpfrige bis schamlos enthemmte Angriffe, Pöbeleien und Beleidigungen gegenüber der Heiligkeit Gottes dreister, frecher, frivoler. Sie
richten sich zwar vordergründig
gegen religiöse Symbole und
Glaubensinhalte. In Wirklichkeit
aber verbirgt sich dahinter ein
vernetztes
Destruktionsund
Aggressionspotential diabolischer
Strategie. Die im selbstzufriedenen Konsum gedeihende Glaubenslosigkeit und Gleichgültigkeit der Massengesellschaft setzen solchen Beleidigungen Gottes
keinen wirkungsvollen Widerstand mehr entgegen. Wo bleibt
unser Erwachen mit dem Kampfruf „Quis ut Deus?“
Die Geschichte lehrt: Wo ein
Volk sich von Gott abwendet, gewinnt das Böse die Oberhand:
Lieblosigkeit, Raub, Mord und
Gewalt bis zu sexueller Perversion und Kindesmißbrauch. Genau
diese Situation haben wir schon.
Der russische Dichter A. Solschenizyn bringt es auf den Punkt:
„Die Menschen haben Gott vergessen. Daher kommt alles Unglück.“
¨
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Hinführung zur Erstbeichte
und Erstkommunion
Von Robert Kramer

Neunte Stunde: Schamhaftigkeit
und Keuschheit
Vorbemerkung für Eltern und Erzieher:
Zweifellos bewegen wir uns beim
6. Gebot in einem Bereich, wo die
durch eine autonome (eigengesetzliche) Moral und eine Verabsolutierung des „persönlichen Gewissens“ verursachte Zerrüttung des
sittlichen Bewußtseins besonders
erschreckend in Erscheinung tritt.
Die Lehre der Kirche wird oft
nurmehr neben anderen weltlichen
Quellen bestenfalls zur Information
herangezogen, ohne sich jedoch
daran gebunden zu fühlen. Wo aber
das persönliche Gewissen statt der
Lehre der Kirche zur höchsten Instanz der Sittlichkeit erklärt wird,
kann selbst vor- oder außerehelicher Verkehr, Ehebruch, Homosexualität oder die Abtreibung noch
gerechtfertigt werden. Denn was in
der verhängnisvollen „Königsteiner
Erklärung“ innerhalb der Ehe für
sittlich tragbar erklärt wurde, mußte
schließlich auch auf außereheliche
Verhältnisse übertragen werden, so
daß nicht nur die eheliche Keuschheit, sondern überhaupt jedwede
Keuschheit im öffentlichen Sprachgebrauch (gerade auch kirchlicher
Kreise) abhanden kam. „In diesem
Vakuum gediehen vor allem in der
von bischöflichen Ämtern verantworteten Jugendpastoral Blüten des
Amoralischen, die man innerhalb
der katholischen Kirche für unmöglich gehalten hätte“. Selbst bischöfliche Erklärungen, wie z.B. jene der
Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz zur seelsorglichen Begleitung Geschiedener und geschiedener Wiederverheirateter (1993),
kommen zu der die zweitausendjährige katholische Ehemoral auf
den Kopf stellenden Behauptung,
DER FELS 4/1999

daß „auch die Beurteilung noch
nicht ehelicher oder dauerhaft
nichtehelicher
Lebensgemeinschaften ... einer ähnlich differenzierten Sicht bedürfe“. Damit wird
nicht der Unzucht das Wort geredet, sondern auch die Unauflöslichkeit der Ehe in Frage gestellt1
Für die Gewissenserforschung:
Bin ich bereit, die kirchliche Lehre
zur Ehe- und Sexualmoral überhaupt zur Kenntnis zu nehmen
und mich danach zu richten? Oder
berufe ich mich lieber auf trübe
theologische Quellen, um mich zu
rechtfertigen
(z.B.
auf
die
„Königsteiner Erklärung“)?
Halte ich mich gern bei sündhaften sexuellen Gedanken oder
Erinnerungen auf? Vergifte ich
meine Phantasie durch das Lesen
oder Anschauen „nackter Tatsachen“ (Zeitschriften; Fernsehen)?
Unterhalte ich geschlechtliche
Beziehungen außerhalb der Ehe
mit Personen meines oder des anderen Geschlechts (eventuell erschwerende Umstände wie: Verwandtschaft; Abhängige)? Habe
ich von meinen ehelichen „Rechten“ ungebührlich Gebrauch gemacht oder meinem Ehegatten
sein „Recht“ aus egoistischen
Gründen verweigert?
Mache ich ohne triftigen Grund
von der Ehe nur an jenen Tagen
Gebrauch, an denen eine Empfängnis ausgeschlossen ist? Gebrauche ich empfängnisverhütende Mittel? Habe ich andere angeleitet, solche zu gebrauchen?
Wahre ich auch gegenüber meinen Kindern die Regeln des Anstands und der Schamhaftigkeit?
Oder nötige ich sie, sich nackt zu
zeigen, auch wenn diese sich auf
Grund ihrer Entwicklung dem entziehen möchten?
Wehre ich mich gegen einen

schamlosen und verderblichen Sexualkundeunterricht in der Schule?
Oder überlasse ich aus Menschenfurcht oder falscher Scham die sexuelle Erziehung den andern?
Tue ich alles in meinen Kräften
Stehende, um meine Kinder in der
rechten Weise für die Gebote christlicher Schamhaftigkeit und Keuschheit zu gewinnen und sie vor vermeidbarer Verführung zu bewahren?
6. Gebot: Gott will, daß ich
schamhaft und keusch bin
Gott will, daß wir schamloses
Denken, Reden und Tun meiden
und die Keuschheit lieben.

Unkeusch ist, wer in böser
Absicht über Geschlechtliches
abfällig redet, Geschlechtliches
entblößt oder anschaut, berührt
oder berühren läßt.

Meide Verführer! Sie sind wie
faule Äpfel, die alles Gesunde
verderben.
Zum Stundenverlauf:
• Im 6. Gebot verlangt Gott, daß der
Bund zwischen Vater und Mutter
(der Ehebund) nicht gebrochen
werden darf.
• Damit das gelingt, braucht jeder
Mensch zwei Eigenschaften: die
Schamhaftigkeit und die Keuschheit.
• Was verstehen wir unter Schamhaftigkeit? Als kleines Kind bist du gern
nackt
herumgelaufen.
Plötzlich
schließt du dich ab: das Schamgefühl
erwacht - du willst dich vor den Blikken anderer abschirmen.
• Die Schamhaftigkeit ist also (wie
das Schamgefühl) ein Schutz vor
dem Zugriff anderer.
• Heute begegnet uns vielfach
Schamlosigkeit: in Zeitschriften - im
Fernsehen - an Badestränden - in der
Schule im Sexualkundeunterricht am Computer -in der Kleidung ...
Beispiele besprechen!
• Wir schreiben ins Heft den 1. Satz.
• Was ist Keuschheit? Das Wort
„keusch“ ist ein altes deutsches Wort,
das „mäßig“, „rein“ bedeutet.
Keusch ist also, wer sich in Gedan109

ken, Worten und Werken beherrschen kann; wer sich rein bzw. frei
hält vom schmutzigen Denken, Reden und Tun. Keuschheit ist so die
bewußte
Beherrschung
unseres
Denkens, Redens und Tuns, das immer wieder einmal zum Bösen neigt.
• keusches Denken: keine verkehrten Phantasien (lieber über solche
Gedanken mit den Eltern oder dem
Beichtvater reden).
• keusches Reden: über die Liebe
von Mann und Frau nicht schmutzig
reden lassen (auch nicht, wenn darüber in der Schule geredet wurde).
• keusches Tun: niemanden unsittlich berühren oder sich selbst berühren lassen (z.B. nach einer Unterrichtsstunde im Sexualkundeunterricht, um etwas „auszuprobieren“).
• Wir malen ins Heft das Herz mit
den drei Lilien (Zeichen eines reinen
Denkens, Redens, Tuns) und des
darunter stehenden Textes.
• Etwas Wichtiges: Schamlose oder
unkeusche
Menschen
verführen
gern andere ... Sie sind wie faule Äpfel, die alle Gesunden anstecken und
verderben. Wir müssen sie meiden.
Zur Gewissenserforschung:
War ich schamlos? Habe ich in böser Absicht oder unbeherrschter
Neugier über Geschlechtliches geredet; Geschlechtliches entblößt,
angeschaut, berührt?
Habe ich
mich unkeusch berühren lassen?
Habe ich schamloses Reden anderer aus Feigheit geduldet?

Reue und Vorsatz:
Lieber Gott! Ich bereue es von
Herzen, daß ich einmal (mehrfach) schamlos war (im Denken; im Reden; im Tun (z.B. in
meiner Kleidung).
Hilf mir, daß ich alles, was
schamlos oder unkeusch ist,
von mir weise und in Gedanken, Reden und Tun selbstbeherrscht und rein bleibe.
Amen.

1

Vgl. zum Ganzen und zu den Zitaten:
Leo Scheffczyk, Aspekte einer Theologie
der Familie, in: Remigius Bäumer, Alma
von Stockhausen (Hrsg.), Die Familie im
Spannungsfeld zu den evangelischen Räten, Gustav-Siewerth-Akademie Weilheim-Bierbronnen 1998, S.33-35
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Ein leuchtendes Zeichen
seiner Liebe
Die selige Anna Schäffer
und die Mission des Leidens
Am Sonntag, dem 7. März 1999 hat
Papst Johannes Paul II. Anna
Schäffer von Mindelstetten selig gesprochen - eine Frau, die zu ihrer
Zeit (1882-1925) weder im öffentlichen Leben der Kirche noch „in Politik und Gesellschaft“, wie man
sagt, eine Rolle spielte und auch außerhalb Bayern bisher kaum bekannt war, die aber eben doch, wie
die Seligsprechung zeigt, groß war
und groß ist im Urteil Gottes: „Ein
leuchtendes Zeichen seiner Liebe“.
(vgl. Präfation von den Heiligen II).
In Mindelstetten, einem Pfarrdorf etwa 10 km nordwestlich von
Neustadt a.d. Donau zwischen Ingolstadt und Regensburg, wurde
sie am 18. Februar 1882 als Tochter des Dorfschreiners geboren und
getauft. Die „Schreiner Nandl“
wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, wurde ein gesundes, kräftiges Mädchen, war fleißig und
fromm. Am Tag ihrer ersten heiligen Kommunion bot sie sich Gott
als Opfer an. Sie wäre gerne als
Ordensschwester in die Mission
gegangen und begann damit, die
für den Ordenseintritt benötigte
Aussteuer zusammenzusparen, als
sie nach Abschluß der Volksschule
in Regensburg und Landshut als
Dienstmädchen arbeitete. Doch
Gott hatte sie für eine Mission anderer Art vorgesehen. 1898 bedeutete ihr der Heiland in einer Vision,
daß sie bald viel leiden müsse. Davor scheute und floh sie zunächst.
Ihre Leidenszeit begann am 4.
Februar 1901 im Forsthaus zu
Stammham im Köschinger Forst:
Dort wollte sie in der Waschküche
ein Ofenrohr, das sich aus der
Wand gelöst hatte, wieder befestigen; sie verlor den Halt und rutschte mit beiden Beinen bis über die
Knie in einen Kessel voll kochender Lauge. Die Folge war ein lebenslanges, schmerzhaftes Siech-

tum, denn die Verletzungen konnten nicht geheilt werden, auch mit
30 Operationen nicht. Anna kam
zurück nach Mindelstetten und
blieb dort - arm und auf Hilfe angewiesen - bis zu ihrem Tode ans
Krankenbett gefesselt.
Sie bäumte sich gegen ihr Los
auf, lernte dann aber doch, darin
den Willen Gottes zu erkennen, den
Ruf in die Nachfolge des Gekreuzigten; sie lernte, ihr Leiden anzunehmen und fruchtbar zu machen.
Sie kam zu dem Entschluß, ihr Leben Gott als Sühneopfer darzubringen, und das tat sie dann in täglichem Martyrium, verbunden mit
dem Herrn durch die heilige Kommunion, die Pfarrer Karl Rieger, ihr
Seelenführer, täglich brachte. Es
war ein Sühnopfer insbesondere für
die Kirche: „Für die heilige Kirche
und ihre Hirten zu beten und zu leiden geht mir über alles. Jedesmal
bei der heiligen Kommunion bitte
ich recht innig den lieben Heiland,
er möchte schonen seine heilige
Kirche und ihre Hirten, er möchte
mir lieber das qualvollste Martyrium für sie senden und mich als kleines Sühnopfer annehmen.“ In
Gesichten, die sie „Träume“ nannte
und später in einem Heft aufzeichnete, bedeuteten ihr der hl. Franz
von Assisi und der Heiland, daß ihr
Opfer angenommen werde.
Sie verbrachte ihre Tage mit Gebet, Handarbeiten und dem Schreiben von Briefen, Betrachtungen
und kleinen Gedichten. In Wort und
Schrift tröstete sie alle, die sich an
sie wandten.
Seit 1923 verschlimmerte sich ihr
Zustand durch völlige Lähmung der
Beine, durch Krämpfe und Darmkrebs. Ein Sturz aus dem Bett brachte eine Hirnverletzung mit Sprachund Sehstörungen. Am 5. Oktober
1925 starb Anna Schäffer im Ruf
der Heiligkeit.
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Was sie in ihrem irdischen Leben begonnen hatte, setzte sie nach
ihrem Hinscheiden fort. Sie hatte
versprochen: „Allen, die mich anrufen, werde ich helfen.“ Immer
mehr Menschen aus nah und fern
wandten sich an sie. Bis zu ihrer
Seligsprechung wurden in Regensburg über 14 000 Gebetserhörungen gemeldet, die ihrer Fürbitte zugeschrieben werden.
*

„Im Leben derer“, so lehrt das 2.
Vatikanum von den Heiligen, „die,
zwar Schicksalsgenossen unserer
Menschlichkeit, dennoch vollkommener dem Bilde Christi gleichgestaltet werden (vgl. 2 Kor 3,18),
zeigt Gott den Menschen in lebendiger Weise seine Gegenwart und
sein Antlitz. In ihnen redet er selbst
zu uns ...“ (Lumen gentium, 50). Was sagt er uns durch Anna
Schäffer? Es liegt wohl auf der
Hand - in einer Zeit, da die Ewigkeit
aus dem Blick gerät, „Sühne“ selbst
in der Kirche zu einem Fremdwort
zu werden scheint und mehr und
mehr Menschen das Problem des
Leidens durch Verdrängung, Betäubung, Selbstmord und Euthanasie
zu lösen suchen. Papst Johannes
Paul II. sagte in der Predigt zu Anna
Schäffers Seligsprechung:
Die selige Anna
Schäffer von Mindelstetten
(18821925)
auf
dem
Krankenbett. - Gemälde von Winfried
Tonner
(Regensburg 1999) nach einem Foto von 1919.
- Über ihrem Haupt
das von ihr selbst
gezeichnete Bild des
Herzens Jesu; die
Flammen aus dem
Herzen gehen in
Kreuz und Weizenähren über - Zeichen für die Liebe
des Gottmenschen,
die sich in Kreuz
und
Eucharistie
kundtut. In ihren
Händen
Rosenkranz und Briefbögen als Zeichen ihres Gebets- und
Briefapostolates.
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„Wir lesen ihr Leben gleichsam
als lebendigen Kommentar dessen, was der hl Paulus im Römerbrief schrieb: »Die Hoffnung läßt
nicht zugrundegehen. Denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist«
(5,5).
Je mehr ihr Lebensweg zum
Leidensweg wurde, um so stärker
wurde in ihr die Erkenntnis, daß
Krankheit und Schwäche die Zeilen sein können, auf denen Gott
sein Evangelium schreibt. Ihr
Krankenzimmer nennt sie eine
»Leidenswerkstatt«,
um
dem
Kreuz Christi immer gleichförmiger zu werden. Sie spricht von
drei Himmelsschlüsseln, die Gott
ihr gegeben habe: »Der größte

davon ist aus rohem Eisen und
schwer von Gewicht, das ist mein
Leiden. Der zweite ist die Nadel
und der dritte der Federhalter. Mit
all diesen Schlüsseln will ich täglich fest arbeiten, um das
Himmelstor öffnen zu können.«
Gerade im größten Schmerz
wird Anna Schäffer die Verantwortung bewußt, die jeder Christ
für das Heil seiner Mitmenschen
hat. Dazu gebraucht sie den Federhalter. Ihr Krankenbett wird
die Wiege eines weit gespannten
Briefapostolates. Was ihr an Kraft
bleibt, verwendet sie für die Anfertigung von Stickereien, um damit anderen eine Freude zu bereiten. Ob auf den Briefen oder bei
der Handarbeit, ihr Lieblingsmotiv ist das Herz Jesu als Symbol der göttlichen Liebe. Dabei
fällt auf, daß sie die Flammen aus
dem Herzen Jesu nicht als Feuerflammen, sondern als Weizenähren darstellt. Der Bezug zur
Eucharistie, die Anna Schäffer
täglich von ihrem Pfarrer empfangen hat, ist unverkennbar. Das
so gedeutete Herz Jesu ist deshalb das Attribut, das die neue
Selige bei sich tragen wird ... Liebe Brüder und Schwestern, danken wir Gott für das Geschenk
dieser neuen Seligen!“
M.
Schriften über die selige Anna Schäffer:
Liebe wächst im Leiden. Die selige Anna
Schäffer von Mindelstetten (1882 1925). Kurzbiographie - Novene/Gebete Gedanken. 96 Seiten, viele Bilder.
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Altötting 1976, 110 Seiten.
Alfons M. Weigl, Anna Schäffers geheimnisvolles Schauen. Altötting 1984, 119
Seiten.
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Versch. Gebesbildchen und Porträtkarten.
Bestelladresse: Abteilung für Selig- und
Heiligsprechungsprozesse
SchwarzeBären-Str. 2, D-93047 Regensburg.
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Entscheidung in Rom
In der Frage des Beratungsscheins steht Rom für die Weltkirche, die LehmannMehrheit für das deutsche Wesen
Von Jürgen Liminski
Der Erzbischof von Paris, JeanMarie Kardinal Lustiger, blickt in
die europäische Zukunft. Auf einem Symposium in Rom Mitte
März warnte er davor, das sozialkulturelle Modell der USA als Beispiel für Europa zu sehen. Dieses
Modell sei geprägt vom „biblisch
inspirierten Protestantismus“. Dessen radikal calvinistischen Züge
kommen in der Tat beim Urteil der
Mehrheit der Amerikaner über Todesstrafe und auch Abtreibung
zum Ausdruck. Dagegen sei die
europäische Kultur geprägt von
der „Vielfalt des fragmentierten
Christentums“. Der Aufbau eines
vereinten Europas könne sich nur
über Gemeinsamkeiten vollziehen
und diese gemeinsame europäische Lebenskultur gelte es herauszuarbeiten.
Kardinal Lustigers Plädoyer für
eine europäische Kultur des Le-

bens und der gegenseitigen Achtung gilt momentan vor allem für
die Kirchen in den südlichen Ländern – Italien, Frankreich, Spanien,
Portugal. Auch in Polen und Irland
ist dieser Geist lebendig. In
Deutschland dagegen trägt die Kirche schwer an ihrer Verfilzung und
Verflechtung mit dem Staat. Hinzu
kommt eine gewisse Introvertiertheit, die es manchen Bischöfen
schwer macht, über den deutschen
Beratungsschein-Tellerrand hinaus
in die Welt der Gesamtkirche zu
blicken. Dort aber sind die Kriterien für eine Entscheidung zu finden, nicht im deutschen Wesen.
Darauf hat auch der Papst in seinem Brief vom 11. Januar 1998 an
die Bischöfe hingewiesen, als er
die Bitte aussprach, den Beratungsschein nicht mehr auszugeben. Es lohnt sich, die entsprechende Passage noch einmal zu lesen. Da heißt es:

„In meinem Auftrag, die Brüder
zu stärken, richte ich mich nun
wiederum an Euch, liebe Mitbrüder. Es geht nämlich um eine
pastorale Frage mit offenkundigen
lehrmäßigen Implikationen, die für
die Kirche und für die Gesellschaft
in Deutschland und weit darüber
hinaus von Bedeutung ist. Auch
wenn die gesetzliche Situation in
Eurem Land einzigartig ist, so betrifft das Problem, wie wir das
Evangelium des Lebens verkünden, doch die Kirche insgesamt.
Der Auftrag, das Leben in allen seinen Phasen zu schützen, läßt keine
Abstriche zu“.
Rom hat sich aber nicht als Zentrale der Weltkirche gegen Ansprüche einer Kirchenprovinz gewandt, deren Bedeutung aus demographischen
und
pastoralen
Gründen übrigens sinkt und die
sich immer stärker auf die finanziellen Mittel statt auf die spirituelle
Kraft konzentriert. Es geht auch
um den Inhalt und auch hier ist die
Lektüre des Papst-Briefes erhellend: „Es ist nicht zu übersehen,
daß der gesetzlich geforderte

Die Zahl der Katholiken ist weltweit
auf mehr als eine Milliarde gestiegen. Ende 1997 haben nach Angaben des Vatikans 1,005 Milliarden
Menschen der Kirche angehört, das
seien 17,3 Prozent der Weltbevölkerung. Die Gläubigen würden
von mehr als 3,3 Millionen pastoralen Mitarbeitern betreut, darunter
4.420 Bischöfe, 404.200 Priester,
24,400 ständige Diakone und
819.200 Ordensfrauen. Die Zahl der
Priester sei gegenüber dem Vorjahr
im wesentlichen unverändert geblieben.
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Beratungsschein, der gewiß zuerst
die Pflichtberatung sicherstellen
will, faktisch eine Schlüsselfunktion für die Durchführung
straffreier Abtreibungen erhalten
hat. ... Nach gründlicher Abwägung aller Argumente kann ich
mich der Auffasssung nicht entziehen, daß hier eine Zweideutigkeit
besteht, welche die Klarheit und
Entschiedenheit des Zeugnisses
der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt. Deshalb möchte
ich Euch, liebe Brüder, eindringlich bitten, Wege zu finden, daß ein
Schein solcher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr
ausgestellt wird. Ich ersuche Euch
aber, dies auf jeden Fall so zu tun,
daß die Kirche auf wirksame Weise
in der Beratung der hilfesuchenden
Frauen präsent bleibt.“
Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat mit Hilfe des Sekretariats und Verbindungsmännern
im Staatssekretariat in Rom versucht, die Klarheit dieser Aussage
umzuinterpretieren. Ein Brief des
Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger
vom 20. Mai 1998, machte diesem
Plan einen Strich durch die Rechnung. Er interpretierte den PapstBrief
und
verwarf
deutschtümelnde Sonderwege. Die Gruppe Lehmann versuchte daraufhin,
diesen Brief als Privatmeinung abzuwerten. Da er aber von allen Mitgliedern der Kongregation getragen und auch vom Papst selbst approbiert worden war, kam Bischof
Lehmann schließlich nicht darum
herum, noch vor der Vollversammlung in Lingen nach Rom zu reisen
und die Meinung der Kongregation
und des Papstes zu dem von der
Lehmann-Kommission
ausgearbeiteten Hilfe- und Beratungskonzept einzuholen. Man machte
ihm klar, daß dieses Konzept keine
Chance habe, angenommen zu
werden. Dieses klare und entschiedene Zeugnis aber wurde in
Lingen verdunkelt. Zur Verdunkelungstaktik der Gruppe Lehmann gehört wohl auch, daß ein
Minderheitenvotum der Kommission, die den Plan ausgearbeitet hatte, vor der Öffentlichkeit verborgen werden sollte. Das unterschlagene Votum – es stammt von FreiDER FELS 4/1999

frau von Lüninck - ist denkbar einfach: Es zeigt den Weg auf, wie
man im staatlichen System bleiben
und dennoch ohne Scheinausgabe
beraten kann. Dafür steht der Paragraph zwei des Gesetzes zur Verfügung und nach diesem Paragraphen verfahren das Bistum Fulda
und die „Birke“ in Heidelberg.
Fünf Bischöfe, unter ihnen immerhin vier der sieben Erzbischöfe
Deutschlands, und 13 Weihbischöfe sprachen sich für einen Umstieg
in diesem Sinn, der auch der Sinn
des Papstbriefes ist, aus, die anderen folgten weitgehend der deutschen Linie Lehmanns. Entgegen
der Vereinbarung, daß über das Ergebnis der Beratungen Diskretion
gewahrt werden sollte, teilte Lehmann noch in Lingen mit, daß eine
große Mehrheit der Bischöfe sein
Konzept gutheiße. Nun wolle man
das Votum in Rom einholen.
Wer gedacht hatte, daß die Abklärung mit Rom diskret erfolgen
würde, sah sich abermals getäuscht. Das Katholische Büro,
dessen Leiter Bocklet mit dem
Beratungsschein nach eigenem
Bekunden gut leben kann, und das
Sekretariat waren bei der Entsendung einer Abgeordnetengruppe
der CDU/CSU nach Rom involviert. Die sechsköpfige Gruppe
hatte keinen geringeren Auftrag als
darauf hinzuweisen, daß ein Umstieg der Kirche zu Komplikationen mit der Politik und dem vermeintlichen Kirchenvolk – darunter verstehen die Funktionäre natürlich immer nur das Volk der Verbände und Delegierten, nicht die
schweigende Mehrheit der Gläubigen – führen würde. Mit anderen
Worten: Die sechs Abgeordneten
unter Führung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Hermann Kues, selber Laienfunktionär, sollten Druck ausüben,
Rom einschüchtern. Das ist ihnen
gelungen. Kardinal Ratzinger hat
den Papst gebeten, ihn von einer
Entscheidung zu entbinden. Nun
ist das Staatssekretariat damit beauftragt und der Leiter der deutschen Sektion im Staatssekretariat,
Betram Maier, hat den CDU-Politikern zugesichert, daß er die Linie
Lehmann, die er selber vertrete,
durchsetzen werde. Daß er damit
seine Loyalitätspflicht gegenüber

Rom verletzt und Lehmann mehr
gehorcht als dem Papst, scheint
ihm gleichgültig zu sein.
Gerade dieser Vorgang zeigt,
wie intensiv viele deutsche Kirchenfunktionäre und leider auch
manche Bischöfe die Bauchnabelschau des deutschen Beratungswesens betreiben. Dabei fällt ihnen
noch nicht einmal auf, daß sie mit
dem neuen Hilfs-und Beratungskonzept ein Defizit aufzeigen und
ein weiteres schaffen. Zum einen:
Die auf Konfliktdarstellung getrimmte Medienwelt kennt nur die
Frage, bleiben sie drin oder gehen
sie raus? Das Ergebnis könnte man
in eine knackige Überschrift pakken. Nur wenige berichten eindeutig darüber, daß nicht ausgestiegen
sonders anders, nämlich ohne
Schein weiterberaten werden soll.
Daß über den Schein ein veritabler
Glaubenskrieg entfacht wurde,
liegt auch an der Art und Weise solcher Diskussionen in Deutschland.
Es werden immer Schuldige gesucht – der Papst, Ratzinger,
Lehmann – und auf irgendein
Recht gepocht, statt auf die Stärken
der Kirche abzuheben. Die gibt es.
Es ist – seit 2000 Jahren - die tätige
Nächstenliebe. Und die haben die
Bischöfe als gemeinsamen Nenner
nun entdeckt. Ein bißchen peinlich
ist das schon, aber für die Frauen in
Not hat sich die langwierige Diskussion doch gelohnt. Denn das
kann man jetzt schon sagen, ganz
gleich wie das Votum in Rom ausfällt: Die Kirche in Deutschland
wird demnächst noch intensiver
und vor allem mit praktischer Hilfe
verbunden beraten. Der Schein
macht kein Kind satt und findet
keine Wohnung. Er löst kein Problem. Er ermöglicht nur die straffreie Abtreibung, aber die Bischöfe
gehen wie der Papst davon aus,
daß keine Mutter, die eine katholische Beratungsstelle aufsucht, ihr
Kind leichten Herzens töten will.
Indem praktische Hilfen geboten
werden, üben diese Stellen tätige
Nächstenliebe. Das hat man eigentlich von der Kirche immer erwartet. Jetzt wird es amtlich, also
auch finanziert. Und damit werden
sich die kirchlichen Beratungsstellen auch von vielen anderen abheben.
Übrigens, es gibt sie auch und
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immer noch, die anderen Stellen.
Sie machen etwa 85 Prozent aller
Beratungsstellen in Deutschland
aus. Wer hätte das noch gedacht
nach dieser mit so viel prophetischem Eifer geführten Schlacht um
den Schein. Wer also partout einen
Schein will, der kann ihn überall
bekommen.
Zum zweiten: Wer von einer katholischen Stelle den Schein bekommt, der hat sozusagen einen
rechtlichen Anspruch auf praktische, konkret versprochene Hilfe.
Darauf hat Bischof Lehmann hingewiesen. Wer diesen Schein nicht
verlangt, der hat keinen rechtlich
verbrieften Anspruch. Dem Osnabrücker Professor für christliche
Gesellschaftslehre Manfred Spieker
ist es zu verdanken, daß die neuen
Gefahren dieses Systems deutlich
wurden. Er formulierte sie in einem
Brief an seinen Diözesanbischof.
Der Brief wurde von der Deutschen
Tagespost veröffentlicht. Der neue
Hilfe-und Beratungsplan veranlaßt
die Frauen in einer Konfliktsituation, diesen Schein zu verlangen und
steigert damit die Versuchung zur
Abtreibung. Denn da die Hilfe der
Caritas-Stellen wegen der Endlichkeit der Mittel nur begrenzt sein
kann, schafft man entweder ein
Zwei-Klassen-System von Frauen,
wobei diejenigen, die nicht abtreiben wollen und deshalb keinen
Schein verlangen, zugunsten derjenigen benachteiligt werden, die einen Schein in Händen halten, oder
man gibt den Schein „vorsorglich“
an alle aus, wobei dann denjenigen
geholfen wird, die zuerst kommen.
Eine klassische Verschlimmbesserung.
Aber all das kümmert die
Kirchenfunktionäre und viele Bischöfe offenbar nur wenig. Sie halten an dem defizitären Konzept fest
und rühren zum Teil dafür kräftig
die Werbetrommel. Besonders laut
trommelt der Limburger Bischof
Kamphaus, weshalb eine kleine
aber beachtliche Gruppe von Katholiken sich auch schon Gedanken darüber machen, wie sie aus
diesem Bistum austreten können.
Den Politikern freilich geht es nach
wie vor darum, die Kirche als „moralische Legitimationsinstanz zu
mißbrauchen“.
Glücklicherweise
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nicht allen Politikern. In einer Erklärung der Christdemokraten für
das Leben (CdL), der immerhin 21
Bundestagsabgeordnete
angehören, wird genau vor diesem Mißbrauch gewarnt. Der hessische
Landtagsabgeordnete Roland Rösler hält die Reise der sechsköpfigen Unionsdelegation nach
Rom für eine „grobe und provozierende Einmischung der Politik in
Aufgaben und Verantwortung der
Kirche“. Das sei auch ein „Ausdruck des schlechten Gewissens“,
das viele Unionspolitiker plage,
„weil sie dem in der täglichen
Wirklichkeit zum Töten und nicht
zum Lebensschutz der ungeborenen Kinder führenden Gesetz zugestimmt haben“.
Es hat nicht nur dazu geführt.
Auch viele Geister sind verwirrt.
Von dem angeblichen Psychotherapeuten Drewermann wußte man
das schon. Aber die Selbstverständlichkeit der Abtreibungswirklichkeit in Deutschland führt offenbar jetzt auch dazu, daß Richter
glauben, ungeborene Kinder seien
keine Menschen. Das Landgericht
Nürnberg zum Beispiel hatte den
lutherischen Theologen und Abtreibungsgegner Johannes Lerle
verurteilt, weil dieser einen Abtreibungsarzt als „Berufskiller“ bezeichnet hatte. Als Begründung
führten die Richter aus: „Der Angeklagte weiß genau, daß der medizinische Eingriff ... nicht lebende
Menschen, sondern Embryonen
betrifft.“ Die Richter verneinen
schlicht die mittlerweile wissenschaftlich unumstrittene Tatsache,
daß der Mensch mit der Vereinigung der mütterlichen Eizelle mit
der väterlichen Samenzelle entsteht. Auch wenn es noch nicht
sichtbar ist, die genetische Identität
ist da und alles weitere nur noch
eine Frage der biologischen Entwicklung oder des Alters dieses
Menschen.
Für solche verwirrten Geister –
und die Diskussion um die Abtreibungspille RU 486 zeigt, daß es
eine ganze Menge davon gibt, nicht
nur in Justiz und Politik - könnte
das Zeugnis der Kirche wegweisend sein. Wenn dieses Zeugnis
verdunkelt und die Glaubwürdigkeit der Kirche in Zweifel gezogen

wird, weil die Kirche im staatlichen
Abtreibungssystem mitläuft, dann
darf man sich nicht wundern, daß
die Abtreibungszahlen in Deutschland steigen und das Rechtsbewußtsein gegenüber Kindern –
geborenen wie ungeborenen – von
einem Denken in Besitz- und Verfügungsverhältnissen verdrängt wird.
Beispiele dafür gibt es genug.
In Rom hat man, wie gesagt, diese Zusammenhänge im Blick. Es
würde auch dem gesamten Pontifikat von Johannes Paul II und seiner Lehre von der Kultur des Lebens und der Würde des Menschen
widersprechen, wenn er so viele
deutsche Bischöfe über diese Frage im Irrtum ließe. Er muß und er
wird seinem Auftrag, die Brüder
zu stärken, nachkommen. Wie diese dann entscheiden, werden sie
nicht nur vor Rom zu vertreten haben. Sicher ist: Es wird Unruhe geben in Deutschland und man wird
den Stellvertreter Christi in den
Medien und auch in den Laiengremien so behandeln wie den,
den er vertritt. „Die Wahrheit erleuchtet den Verstand und formt
die Freiheit des Menschen“, heißt
es in der Enzyklika Veritatis
splendor. Manche wollen den Verstand lieber im Zwielicht politischer Halbwahrheiten sitzen lassen. Das ist allemal bequemer.
Aber die Zeit des lauwarmen
Konsenses ist vorbei. Es ist gewiß
nicht immer einfach, die Wahrheit
zu vertreten. Aber Christus hat es
sich auch nicht einfach gemacht
und um seine Nachfolge geht es,
nicht um das Nachlaufen hinter
deutscher, verfehlter Politik.
Für die deutschen Bischöfe
geht es nach der Antwort aus Rom
auch um eine weitere Frage: Wollen wir dem deutschen Wesen die
Ehre geben, uns damit vom Rest
der Welt unterscheiden und vor allem uns in Europa von den Kirchen inhaltlich abgrenzen, die für
die Kultur des Lebens kämpfen?
Kardinal Lustigers großer Landsmann, Victor Hugo hat einmal gesagt: Nur wer innerlich lebt, der ist
auch bereit zu kämpfen. An den
Folgen dieser Entscheidung wird
sich zeigen, wie lebendig die Kirche in Deutschland und ihre Hirten sind.
¨
DER FELS 4/1999

Der Mullah im Vatikan
Warum der Papst Johannes Paul II. den iranischen Präsidenten empfing
Revolutionsexport trotz Krise
Von Franz Salzmacher
Rund 120.000 Christen - dacon
sind 13.000 römisch-katholisch leben in der Islamischen Republik
Iran. Das sind gemessen an einer
Milliarde Katholiken auf der Welt
verschwindende geringe Zahlen.
Die Frage steht also wie selbstverständlich im Raum: Warum empfängt der Papst den Präsidenten der
Mullah-Republik?
Es gibt gute Gründe, diesen
Mann zu empfangen. Er gilt als gemäßigt und reformfreudig. Im
christlichen Westen wird sein politisches Standing und das Wirken
seiner Anhänger in Gegensatz gestellt zu den reaktionären Mullahs
um das religiöse Oberhaupt Ayatollah Chamenei. Das erinnert an
die Tauben-Falken-These aus der
Kreml-Astrologie der Sowjetzeit.
Sie entspricht den Gepflogenheiten
des Journalismus in unseren Mediendemokratien. Konflikte sind
interessant, mithin druck-oder sendegeeignet, Einmütigkeit und Geschlossenheit sind langweilig und
bestenfalls geeignet für Meldun-
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gen unter ferner liefen. Im Vatikan
denkt man anders. Dort hat man
die Weltkirche im Blick. Wenn der
Staatspräsident der Islamischen
Republik empfangen wird, dann
wegen der gemeinsamen Interessen der Monotheisten gegenüber
den Götzenanbetern des Mammon
oder schlicht der Atheisten und vor
allem wegen der Christen in allen
islamischen Ländern, nicht nur im
Iran. Auch Jerusalem spielt eine
Rolle. Und da die Übergänge zwischen Religion und Politik in diesen Ländern fließend sind, geht es
auch bei Treffen dieser Art um
ganz
konkrete
Friedenspolitik.
Kein Staat der Erde betreibt eine so
intensive und auch mittelfristig erfolgreiche Friedenspolitik wie der
Vatikan. Gewiß, der Heilige Stuhl
hat keine Legionen, aber er hat
Worte des ewigen Lebens. Er hat
keine finanziellen Mittel für Sanktionen oder zur Lenkung von
Geldströmen, aber seine Wahrheiten bewegen Herz und Verstand,
weil sie ein anderes Menschenbild

präsentieren als den homo homini
lupus (den Menschen der für den
Menschen ein Wolf ist).
Der Papst will im Jubeljahr 2000
oder spätestens zu Beginn des neuen Jahrtausends Jerusalem besuchen. Dazu braucht er die Zustimmung nicht nur Israels, wenn solch
eine Reise halbwegs friedlich verlaufen soll. Das Regime im Iran hat
starken Einfluß auf die schiitischen
Hisbollah und andere Terrorgruppen im Libanon sowie auf diverse
radikale Gruppen in nahezu allen
Ländern der Region. Ohne Absprache mit Teheran ist eine JerusalemReise zum Scheitern verurteilt, ja
könnte sogar den Funken erzeugen, der die von Religiösität durchtränkte Region entzündet und zum
Krieg führt. Mittlerweile ist die Situation so polarisiert, sind die Radikalen im islamischen und im jüdischen Lager so stark, daß ein
kleiner Konflikt rasch eskalieren
und zu unkontrollierbaren Folgen
führen kann.
Natürlich ist man sich in Rom
darüber im Klaren, daß die Macht
des „weißen Mullahs“ Chatami
sehr begrenzt ist und daß die Motive für die erste Auslandsreise eines
Präsidenten der Islamischen Republik seit Beginn der Revolution vor
zwanzig Jahren nicht in der
Friedenssehnsucht der Mullahs zu
suchen sind, sondern in handfesten
wirtschaftlichen Umständen. Die
Islamische Republik Iran steht vor
der größten Wirtschaftskrise seit
Bestehen der Republik. Die Auslandsschulden belaufen sich auf 21
Milliarden Dollar, vier waren im
März fällig, unter anderem bei
deutschen Firmen. Versuche, das
Geld bei saudischen Banken zu leihen, sind gescheitert. Das Haushaltsdefizit von gut sechs Milliarden Dollar kommt noch hinzu, und
die Aussichten sind düster. Der Öl115

preis ist seit Oktober 97 um mehr
als vierzig Prozent gefallen, das
Exportvolumen dieser Haupteinnahmequelle sinkt ebenfalls, so
daß in den nächsten Monaten und
Jahren mit einer harten Rezession
zu rechnen ist. Das Pro-Kopf-Einkommen sinkt beständig, die Preise für Grundnahrungsmittel steigen drastisch, mit ihnen die Inflation, die Straßen füllen sich mit Arbeitslosen, neuerdings auch mit
akademisch gebildeten. In den Gewerkschaften und auf dem Basar
gärt es. Da die Bevölkerung seit
Jahren auf Sparflamme lebt, waren
und sind soziale Unruhen keineswegs auszuschließen.
Aber es wäre eine Illusion zu
glauben, daß das wirtschaftlich geschwächte Regime jetzt ideologisch sanfter vorginge, nur weil in
vielen Rathäusern Reformer ohne
Geld sitzen. Im Gegenteil. Überall
wird gespart, nur beim Nuklearprogramm und dem Revolutionsexport nicht. Daß Teheran bereits
über Trägersysteme mit Reichweiten bis zu zweitausend Kilometer verfügt, ist nicht nur in Israel
bekannt, das voll im Radius dieser
Raketen liegt. Offen ist eigentlich
nur, wann diese Systeme auch mit
Atomwaffen bestückt werden können. Momentan sollen mehrere
Dutzend russische Physiker und
Wissenschaftler auf den Gehaltslisten Teherans stehen und iranischen Kollegen das nötige Know
how vermitteln. Moskau selber liefert Material knapp unterhalb der
militärisch nutzbaren Schwelle –
für harte Dollars, versteht sich.
Den Exodus seiner Wissenschaftler
kann Moskau nur begrenzt kontrollieren.
Dem Import an Know how steht
der Export an revolutionären Ideen
gegenüber. Zwar ist der Waren-Export für die traditionellen Güter Öl,
Pistazien, Kaviar und Teppichen
rückläufig, für die Ausfuhr der revolutionären Ideen aber gibt es
keine Schranken. Selbst in Südafrika sind die Revolutionäre aktiv.
Das Land am Kap ist sogar als bevorzugtes Ziel für den Revolutionsexport auserkoren worden.
Und zwar in Zusammenarbeit mit
dem weißen Untergrund, rechtsextremen Buren, die aus ideologi116

schen und rassistischen Gründen
das demokratische Regime in Pretoria bekämpfen. Ihr gemeinsames
Ziel: die Aufteilung Südafrikas.
Die Buren und die Muslims sollen
ihren eigenen Staat bekommen
oder wenigstens eine weitgehende
Autonomie.
Aber auch intern verfolgen die
Mullahs nach wie vor einen radikalen Kurs. Die Verfolgung der Bahai
wurde verschärft, liberale Schriftsteller werden gejagt und ermordet, man redet vom Club der toten
Dichter. Und damit es nicht zu sozialen Unruhen kommt, denkt man
in der Führung darüber nach, eine
außenpolitische neue Krise gegen
die Taliban in Afghanistan oder um
die strategisch wichtigen Inseln in
der Straße von Hormus zu provozieren.
All das will man im Westen nicht
so richtig zur Kenntnis nehmen.
Man verweist auf die Kommunalwahlen im März, bei denen die Reformer um Chatami große Erfolge
errungen hätten. Aber man vergißt,
daß Reformen auch Geld kosten.
Die Reformer haben in den Rathäusern leere Kassen vorgefunden. Das Kalkül der schwarzen
Mullahs dürfte sein: Mit den Wahlen kann das Volk erstmal Luft ablassen, und wenn der Unmut weiter
wächst und sogar soziale Unruhen
auszubrechen drohen, dann haben
wir mit den Reformern die Sündenböcke. Das dürfte der Hauptgrund
gewesen sein, weshalb man die in
der Verfassung vor zwanzig Jahren
schon vorgeschriebenen Wahlen
erst jetzt im März 99 gestattete. Das
Kalkül geht weiter: Wenn es Chatami gelingt, auf seiner GoodwillTournee in Europa neue Kredite
locker zu machen, dann hilft das
dem Regime insgesamt. Keiner
kann so überzeugend Hände
schütteln wie Chatami – zum Wohle aller Mullahs. Denn eines ist
klar: Die Reformer verfügen nicht
über die Schlüsselpositionen in der
Republik. Beispiel Justiz: Kein Gericht der islamischen Republik ist
wirklich unabhängig. Diese Republik hat eine Doppel-Verfassung:
Neben den staatlichen Instanzen
stehen die religiösen, und die haben im Zweifelsfall Vorrang. Das
gilt für die Pasdaran (Revolutions-

wächter) in Bezug auf die Armee
ebenso wie für die Gerichte in Bezug auf die Religionstribunale. Das
müssen bisweilen selbst allzu
reformeifrige Geistliche am eigenen Leibe spüren, etwa Mohsen
Kadivar, der im März wegen seiner
Kritik an der beherrschenden Rolle
der Mullahs in Politik und Justiz
festgenommen wurde und sich vor
so einem Gericht verantworten
muß. Und es ist auch verfrüht, im
Justizwesen selbst eine Wende zu
mehr Liberalität zu sehen, nur weil
der jetzige konservative Leiter,
Ayatollah Mohammad Yasdi, nicht
mehr für eine weitere Amtszeit
kandidieren will. Der Nachfolger
wird vom geistlichen Oberhaupt,
Ayatollah Chamenei, ernannt, und
außerdem unterliegen die Urteile
des Justizwesens den geistlichen
„Aufsichtsräten“, dem Obersten
Revolutionsrat, in dem die Reformer weder Sitz noch Einfluß haben.
Diese politischen
Verhältnisse
sind im Vatikan bekannt. Dort betreibt man Realpolitik für den Frieden und zum Schutz der Christen in
der Region. Und man hat einen weiteren Blick, der sich mit dem bekannten Wort von Jacques Maritain
beschreiben läßt: Das kommende
Jahrhundert wird religiös sein oder
es wird gar nicht sein.
In der Tat, angesichts der skrupellosen Anwendung von menschenverachtenden
Forschungsergebnissen der Pharma-Industrie
(RU 486) und der sich in den USA
entwickelnden Klon-Industrie sowie der alles niederwalzenden Tyrannei des Marktes, der ethiklos
nur nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage funktioniert,
darf man sich die Frage stellen: wo
sind heute die Verbündeten für eine
menschenfreundliche Vision? Im
Islam wird man sie immerhin teilweise finden, im radikalen Islam
kaum. Dessen starre Vorstellungen
von Welt und Gott sind mit der Toleranz des Christentums nicht vereinbar. Auch unterscheidet er generell nicht zwischen Staat und Religion. Deshalb laufen islamisch
geprägte Regime immer Gefahr, in
eine weltimmanente Theokratie
oder theokratische Diktatur abzugleiten, siehe Iran.
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Aber überall, wo Reformansätze
zu beobachten sind, sollte man sie
auch fördern, weil sie das Fundament der Beziehung Schöpfer-Geschöpf und somit auch die Würde
des Menschen stärken. Genau das
tut der Papst.
Die schöne Münze der Religiosität hat freilich noch eine andere Seite: Wenn die Christen nicht mehr
wissen, was Christentum ist, dann
verschwimmen die Grenzen. Auch
dieses Phänomen ist bekannt, es
heißt
Kulturrelativismus,
man
könnte es auch Lauheit oder religiöse Gleichgültigkeit nennen. Über
die Lauen hat die Heilige Schrift ein
hartes Urteil parat: Sie werden ausgespien. Dante ist in seiner „göttlichen Komödie“ noch härter. Er
sieht den Platz der Lauen in der
Hölle. Diese Hölle können die Christen schon auf Erden erleben, wenn
sie weiter in so großer Zahl so
gleichgültig und ignorant bleiben.
Denn der Islam breitet sich auch in
Deutschland und Europa aus, und
es ist keineswegs ausgemacht, daß
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er eines Tages
nicht auch die
Oberhand
gewinnen könnte,
so wie es im Koran vorgeschrieben ist. Gerade
die
Schwäche
der Kirchen in
Europa
macht
den Islam attraktiv – und die radikalen Islamisten aggressiv. ¨

Heilige
Städten: die Klagemauer der Juden in Jerusalem (rechts)
und die Kaba
der Moslems in
Mekka (unten)
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Bischof Weber weckt unerfüllbare Erwartungen
Bischof Weber von Graz hat eine
Arbeitsgruppe zum Frauendiakonat
eingesetzt. Für ihn steht fest, daß
der Diakonat der Frau „möglich
ist“. „Ob er jetzt oder später kommt,
das wage ich nicht zu sagen“, meinte Weber. Mit der Einsetzung der
Arbeitsgruppe setzt Weber eine Forderung der Salzburger Delegiertenversammlung um. (DT, 13.2.99)
Wenn Bischof Weber Vorbereitungen für den Frauendiakonat forciert, so ist zu fragen, ob er die Lehre hinsichtlich der Priesterweihe
kennt, die eine dreigestufte Einheit
von Diakonats-, Priester- und
Bischofsweihe bildet. Diese hierarchische Ordnung ist, wie Peter C.
Düren schreibt (Christus in heiligen Zeichen“, S.123) schon um die
erste Jahrhundertwende in den
Briefen des Märtyrerbischofs Ignatius von Antiochien bezeugt. Aus
der Einheit des Weihesakramentes
folgt aber, wie Manfred Hauke einsichtig nachweist (Überlegungen
zum Weihediakonat der Frau, in
Theologie und Glaube 77, 1987,
S. 108-127), daß der sakramentale Weihediakonat der Frau theologisch nicht möglich ist. Zusätzlich hätte Bischof Weber bei seinem Vorstoß bedenken müssen,
daß die Kirchenvolksbegehrer
mit den Frauenverbänden im Gefolge, denen er hier entgegenkommt, stets gesagt haben, daß
der Frauendiakonat für sie nur
die strategische Vorstufe zur Priesterweihe der Frauen darstellt. Bischof Weber weckt also mit seiner Initiative Erwartungen, die er
nicht befriedigen kann. Die Frustration und die „Wut“ auf die
„Amtskirche“ sind also vorprogrammiert.
H.G.
WDR: Prinzipiell gegen den Papst
Ein Felsleser aus den neuen Bundesländern hat in einem Schreiben
an den Westdeutschen Rundfunk
Köln, eine Anstalt des öffentlichen
Rechts, an der Monitorsendung mit
Klaus Bednarz vom 17.12.98 Kritik geübt. Er schrieb: „Eine größere
Hetze gegen die katholische Kirche, Papst und Bischöfe habe ich
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in 40 Jahren Sozialismus nicht gesehen.“ Es ging in dieser Sendung
u.a. um den Ablaß in der katholischen Kirche.
Die Antwort von Philip Siegel,
dem Chef vom Dienst der MonitorRedaktion, ist aufschlußreich: „Sie
können sich vorstellen, daß ich einerseits bedaure, daß Ihre religiösen Gefühle verletzt worden sind,
andererseits müssen Sie uns zugestehen, daß wir eine kritische Einstellung zum Papst haben und auch
vertreten ... Ich hoffe aber, sie können unseren zukünftigen Glossen
(sofern sie nicht den Papst zum
Thema haben) dennoch etwas abgewinnen.“
Das heißt, dieser Sender pflegt
prinzipiell eine negative Einstellung
gegenüber dem Papst. Wenn schon
im öffentlich rechtlichen Rundfunk
keine Fairness erwartet werden
kann, dann aber doch noch eine objektive und sachkundige Berichterstattung!
H.G.
Deutschsprachige Sektion von
Radio Vatikan verkündet neue
Moral
In der deutschen Sektion von Radio
Vatikan sprach am 13.2.99 Professor Hans-Bernhard Würmeling über
die
Schwangerenkonfliktberatung
der kirchlichen Beratungsstellen in
Deutschland. Er sagte dabei u.a.:
„Eines ist sicher: Die Schein-Ausstellung macht die Kirche nicht zur
Mittäterin an der Abtreibung, jedenfalls nicht im strengen moralischen
Sinne ... Die Argumente sind nun
ausgetauscht. Es wird eine Entscheidung geben. Wem sie nicht
paßt, der mag sich meinetwegen für
klug und die anderen für dumm halten, nicht aber für unmoralisch.“
Dazu Professor G. Sala SJ: Wenn
die Ausstellung eines sogenannten

Beratungsscheines, der zur straffreien
Abtreibung
ungeborener
Kinder berechtigt, keine moralische
Frage mehr ist, dann kann man die
traditionelle Morallehre der Kirche
in den Papierkorb werfen.
Interessant ist für die rom- und
kirchentreuen Katholiken, daß diejenigen Kräfte in Deutschland, die
nationale kirchliche Alleingänge
praktizieren Verbündete in wichtige
vatikanische Positionen einschleusen konnten.
H.G.
Das „Lexikon für Theologie und
Kirche“ auf Abwegen
„Lexikon mit Schlagseite?“ - so hatte ein kurzer Beitrag in Heft 11/
1995, des „Fels“ S. 328, mit Blick
auf die ersten Bände des neubearbeiteten „Lexikon für Theologie
und Kirche“ gefragt und vorgeschlagen: „Wegen der Bedeutung
eines solchen Lexikons sollten
Fachleute die Neuauflage einer
Tendenzanalyse unterziehen und
das Ergebnis bekanntgeben.“
Ein sachkundiger Leser hatte daraufhin mitgeteilt: „In der Tat entwikkelt sich trotz vieler guter Artikel ...
die Neubearbeitung des »Lexikons
für Theologie und Kirche« zu einem »Lexikon mit Schlagseite«.
Das ... ließe sich an vielen Artikeln
nachweisen.“
Auf Widersprüche zur authentischen Morallehre der Kirche in der
Neubearbeitung hat nun Peter C.
Düren in einem Beitrag für die
„Deutsche Tagespost“ hingewiesen. Der Beitrag berichtet über die
Ansprache des Papstes über „Ehe,
nichteheliche Gemeinschaften und
homosexuelle Verbindungen“ vor
der Rota Romana Anfang dieses
Jahres, in welcher der Papst erneut
die ständige Lehre der Kirche dazu
vorgetragen hatte (DT, 20.2.1999).
Düren muß dann feststellen:
„Mit solch römischer Klarheit tut
man sich in Deutschland wohl eher
schwer. Hier scheint man sich verpflichtet zu sehen, menschlichem
Tun auch dann eine nachträgliche
Rechtfertigung zu geben, wenn es
im Widerspruch zum natürlichen
Sittengesetz und zur kirchlichen
Lehre steht. So heißt es im Lexikon
für Theologie und Kirche zwar zu
Recht, Sexualität diene nicht allein
der Fortpflanzung, sondern besitze
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eine »Eigenwertigkeit als Ausdrucksform der Hingabe und als
bindungsverstärkender Faktor einer
sich in Fürsorge und Bergung aufbauenden Partnerschaft«. Dann
wird jedoch der Fehlschluß gezogen: Wenn beiden Aspekten - Lebensweitergabe und Partnerbezug in der Ehe eine grundsätzliche Eigenständigkeit zugewiesen werde,
so der Münchner emeritierte Professor für Christliche Sozialethik Wilhelm Korff in seinem Artikel zum
theologisch-ethischen Aspekt der
Homosexualität, dann »ändern sich
damit zwangsläufig auch die Bewertungsmaßstäbe für die von der
sexuellen Komponente mitgetragenen und durchformten Bindung
zwischen gleichgeschlechtlich orientierten Menschen« oder - so darf
man wohl zusammenfassen - dann
müsse damit auch die ausgeübte Sexualität einer homosexuellen Partnerschaft positiv gedeutet werden.“
Zu einem anderen einschlägigen
Lexikon-Artikel bemerkt Düren:
„Wunibald Müller ..., zuständig für
die therapeutische Betreuung von
Klerikern, referiert in seinem
Lexikonbeitrag zur Pastoral der Homosexualität unkritisch die Auffassung der Gruppe »Homosexuelle
und Kirche« (HuK), nach der homosexuelles Verhalten heute im
Kontext einer personalen Beziehung nicht anders als das sexuelle
Verhalten heterosexueller Personen
in einer personalen Beziehung beurteilt werde: »Dann wird die Pastoral es auch als ihre Aufgabe ansehen, homosexuellen Menschen bei
der Gestaltung einer homosexuellen Partnerschaft zu helfen.«“
Düren führt dann auch entsprechende „Hilfen“ an, die bereits gegeben werden: auf der Kleinanzeigenseite der linkskatholischen
Zeitschrift „Publik-Forum“ heißt es
z.B. „Mann sucht Mann“ und „Es
gibt sie doch, die schwule Priestergruppe der Region Rhein-Main“.
Abwegige Beiträge der angeführten Art im „Lexikon für Theologie
und Kirche“ zeigen: Es ist notwendig, daß zuverlässige Theologen
und andere Fachleute das Lexikon
prüfen. Wenn eine Korrektur des
Werkes nicht möglich sein sollte,
müßten sie sich zusammentun, um
ein eigenes Lexikon zu erstellen
oder doch wenigstens einen Korrektur- oder Ergänzungsband, in
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dem die im „Lexikon für Theologie
und Kirche“ abwegig behandelten
Themen und Stichworte zuverlässig
katholisch dargelegt werden.
Wegen der Bedeutung des Werkes sind auch die Bischöfe des deutschen Sprachraums herausgefordert, insbesondere der Herausgeber
des Lexikons, Bischof Dr. Walter
Kasper. Sie müssen die Fragen beantworten: Geschieht es mit ihrem
Wissen und Willen, daß die Lehre
der Kirche im „Lexikon für Theologie und Kirche“ derart unterlaufen
und untergraben wird? Wenn nicht:
Was tun sie, damit dieser Skandal
möglichst rasch aufhört?
H. Fr.
Was nützen Diözesanforen?
Ähnlich den Diözesanforen in anderen Bistümern findet im Erzbistum Bamberg derzeit das „Bamberger Pastoralgespräch“ statt. (BaP)
Von dessen Arbeitsgruppe 4 „Strukturen der Kirche“ meldete die
Bistumszeitung Heinrichsblatt:
„Klare Forderungen gibt es aus
der Untergruppe »Kirchenrecht und
Seelsorge«. Bei der Definition des
Sollzustandes heißt es, daß das Kirchenrecht den Bedürfnissen der
Menschen ihrer Zeit und weniger
den Bedürfnissen der Kirche gerecht werden müsse.
Aus diesem Grund wird die Aufhebung des Pflichtzölibates, die Zulassung
wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten
und die Weiterbeschäftigung verheirateter Priester im kirchlichen
Dienst gefordert. Bis es zur Aufhebung des Zölibates kommt, sprechen sich die Gruppenmitglieder
dafür aus, der Bitte um Dispens
schneller zu entsprechen.“ (Heinrichsblatt, Nr. 6,7.2.99, S.7)
Kommentar: Die bei allen Foren
dieser Art überall gebetsmühlenhaft
vorgebrachten Forderungen, zeigen, daß das, was in unzähligen
Fortbildungsveranstaltungen
seit
Jahren thematisiert, organisatorisch
von den Kirchenvolksbegehrern
aufgegriffen und in die Breite getragen wurde, Wirkung zeigt. Interessant ist, daß die Arbeitsgruppe offensichtlich einen Gegensatz zwischen „Kirche“ und „Menschen“,
d.h. Gläubigen, sieht und daß ihr
die Schutzfunktion des Kirchenrechts, z.B. für die Ehepartner über-

haupt noch nicht aufgegangen ist.
Der wahre Grund, weshalb das Kirchenrecht der Stein des Anstoßes
ist, liegt darin, daß es der angestrebten Beliebigkeit im Weg steht.
Am Beispiel des BaP wird einmal
mehr deutlich, was Veranstaltungen
dieser Art für die religiöse Erneuerung leisten, nämlich nichts! H.G.
Glaubenskrise - welche
Konsequenzen?
Hier drei Meldungen aus jüngster
Zeit über die Glaubenssituation
hierzulande: Weihbischof Heinz Josef Algermissen von Paderborn
stellte auf einem Treffen neuer
geistlicher
Gemeinschaften
im
kirchlichen Leben trotz Beschäftigung auf Hochtouren einen tragischen Leerlauf fest; die Kernkrise in
der Kirche sei der fehlende Glaube
(DT 16.3.99). - Joachim Kardinal
Meisner hatte kurz vorher gesagt,
das Glaubenswissen sei auf einen
Tiefpunkt gesunken (vgl. „Fels“ 3/
99, S. 87). - Bischof Walter Kasper
nannte anläßlich seiner Berufung
nach Rom in einem ersten Resümee
über seine zehn Bischofsjahre als
größte Herausforderung die Glaubenskrise (DT, 18.3.99).
Gut, daß sich solche Erkenntnis
bei den Bischöfen endlich Bahn
bricht! Welche Konsequenzen werden nun aber gezogen? Eine erste
sollte diese weitere Erkenntnis
sein: In einer solchen Glaubenssituation ist von Diözesansynoden,
Diözesanforen, „Dialog für Österreich“ und ähnlichen Veranstaltungen nichts Gutes zu erwarten.
Denn ohne verhergehende Erneuerung im Glauben - mit Analyse der
Ursachen für die Glaubenskrise,
Klärung der strittigen Glaubensfragen, Zurückweisung der Irrlehren
und klarer, verbindlicher Verkündigung der Glaubenslehren durch
die Oberhirten - räumt man mit ihnen dem herrschenden und oft
auch aggressiven und demagogischen Unglauben, Halbglauben
und Irrglauben von heute ein
Mitberatungs- oder gar Mitbestimmungsrecht über den Fortgang des
kirchlichen Lebens ein und die
Möglichkeit, öffentlichen Druck
auszuüben. Wohin das führt, hat
sich nun wirklich zur Genüge gezeigt.
H.Fr.
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Ein „horizontales Schisma“?
Im „Schweizerischen katholischen Sonntagsblatt“ nahm Josef Bauer zu einer
heute nicht eben seltenen Art von „Pastoral“ Stellung (Nr.: 9/1999, S. 5):
Es vergeht kein Monat, in dem man
uns nicht Umfrage-Ergebnisse präsentiert, aus denen wir erfahren, wieder habe
ein Meinungsforschungsinstitut herausgefunden, daß eine Mehrzahl von Katholiken in dieser oder jener Frage anders
denke als die „Kirche“. (...)
Wie das in früheren Jahrhunderten war,
entzieht sich unserer Kenntnis, weil damals niemand Meinungsumfragen gemacht hat. Heute aber kommen die
Kirchensoziologen und warnen: „Die Kirche entfernt sich von ihren Gläubigen“:
Sie nennen das ein „horizontales
Schisma“, eine Kirchenspaltung zwischen „oben“, der „Amtskirche“, und
„unten“, der „Basis“. (...)
Nach Meinung dieser Pastoralsoziologen sollte das Lehramt der Kirche der
Ansicht ihrer Mitglieder mehr entgegenkommen oder gewisse Wahrheiten einfach nicht mehr verkünden. Sie sollte
etwa nicht mehr sagen, daß Sex vor der
Ehe sündhaft ist oder daß unsere Leiber
auferstehen werden.
Man kann sich über diese Zumutung
nicht genug wundern, die von der Kirche
verlangt, ihre Sendung zu verraten. In einer Zeit, in der alles machbar scheint, in
der staatliche Gesetze oft den Publikumswünschen angepaßt werden, dürfte in
manche Köpfe nicht mehr hineingehen,
daß die Kirche durch all die Jahrhunderte
den gleichen Auftrag zu erfüllen hat: die
geoffenbarte Wahrheit und die von Gott
kommenden Lebensregeln zu verkünden.
Christus setzt in ihr sein Heilswerk fort,
und sie kann kein „anderes Evangelium“
predigen. In wesentlichen Fragen kann
sie nur bei ihrem Standpunkt bleiben.
Wenn das ein Katholik nicht akzeptiert, entfernt er sich von der Kirche, und
nicht die Kirche von den Gläubigen. Man
nennt die dann „Fernstehende“, die nicht
selten zu „Abgefallenen“ werden.
Das Schlimmste ist, daß es leider Theologen und Seelsorger gibt, die Menschen
hoffen machen, die Kirche könnte etwas,
was ihnen zu glauben und zu leben
schwer fällt, einfach ändern. Und manche
verkünden schon eine andere Lehre ...
Die Juden, Pius XII. und die schwarze
Legende
Der „Osservatore Romano“ stellte vor
kurzem ein Buch des italienischen Journalisten Antonio Gaspari vor, das sich
mit dem Verhalten der Katholiken, insbesondere Papst Pius’ XII. zur Judenverfolgung während der Hitlerzeit beschäftigt:
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„Die Juden, Pius XII. und die schwarze
Legende“ (Verlag Planeta). Aus dieser
Vorstellung das folgende in einer Übesetzung aus der spanischen Ausgabe vom
12.2.1999.
Mit einer bestimmten Wiederholung
haben in letzter Zeit einige Zeitschriften,
Presseagenturen und Radiosendungen an
Pius XII. Kritik geübt. Sie beschuldigen
ihn, ängstlich gewesen zu sein, nicht die
Kraft gehabt zu haben, um die Nazi-Barbarei anzuklagen, keine Enzykliken gegen den Antisemitismus geschrieben zu
haben.
Gegenüber dieser Polemik gibt es hunderte von Zeugen, Juden, Rabbiner, Mitbegründer des Staates Israel, die Pius XII.
gedankt haben für das, was er in der Zeit
des größten Dramas der Verfolgung zu ihrer Verteidigung getan hat. Man könnte
z.B. ein Editorial zitieren, das in der New
York Times 1941 veröffentlicht wurde. Am
25. Dezember 1941 schrieb die New York
Times: „Die Stimme Pius XII. ist eine einsame Stimme im Schweigen und in der
Finsternis, die sich an diesem Weihnachten auf Europa herabgesenkt hat. Er ist der
einzige Souverän des europäischen Kontinents, der die Kraft hat, seine Stimme zu
erheben. Nur der Papst hat die Achtung
der Verträge, das Ende der Aggressionen,
die Gleichbehandlung von Minderheiten
und das Ende der religiösen Verfolgung
gefordert. Niemand außer dem Papst ist
noch fähig, für den Frieden zu sprechen“:
Die verschiedenen Bewertungen,
ebenso die unterschiedlichen Interpretationen der Rolle, welche die Kirche
während der Nazi-Besetzung Europas
spielte, stellten eine Unmenge von Fragen: „Hätte eine öffentliche Anklage der
nazistischen Untaten seitens des Hl.
Stuhls den Holokaust vermeiden können? Hätte die katholische Kirche hinsichtlich der Juden während der Verfolgung mehr tun können? Waren die vielfachen Initiativen der Katholiken, um Juden zu retten, isolierte Aktionen oder bildeten sie einen Teil eines Gesamtplanes?
Welche Beziehungen bestanden zwischen Kirche und Nazi-Regime? War Pius
XII. ein Held oder ein Feigling?“
Um diese und andere Fragen zu beantworten, hat der italienische Journalist Antonio Gaspari die Geschichte zahlreicher

unbekannter heldenhafter Menschen untersucht, die ihr Leben in Gefahr brachten,
um Juden vor dem KZ zu retten. Er hat
kürzlich im Verlag Planeta das Buch „Die
Juden, Pius XII. und die schwarze Legende“ veröffentlicht. In diesem Buch werden authentische und ganz neue Zeugnisse aufgenommen, wie Interviews mit zahlreichen Juden, die nicht überlebt hätten,
wenn es für sie nicht Engel der Liebe gegeben hätte. Außerdem werden Zeugnisse
und Dokumente seriöser Historiker herangezogen, wie die Jesuiten Pierre Blet, Angelo Martini, Burkhart Schneider und
Robert A. Graham, die von Paul VI. beauftragt wurden, „Akten und Dokumente des
Hl. Stuhls während des 2. Weltkrieges“ zu
veröffentlichen. Die Geschichte dieser
dramatischen Jahre, die von vielen Beteiligten erzählt wird, bestätigt, daß die Kirche und ihre Mitglieder wirklich die
christliche Botschaft der Liebe, der Caritas und des Friedens sogar auf Kosten ihres Lebens geübt haben. Hier sind einige
Zeugen, die das Buch anführt:
Der berühmte Wissenschaftler Albert
Einstein schrieb im Dezember 1940: „Als
ein Freund der Freiheit, schaute ich, als
die Revolution in Deutschland ausbrach
(d.h. die Machtübernahme der Nazis) voller Vertrauen auf die Universitäten, da ich
wußte, daß sie sich immer damit gerühmt
hatten, die Sache der Wahrheit zu vertreten. Aber die Universitäten schwiegen.
Dann schaute ich auf die großen Herausgeber von Zeitungen, die in ihren Editorials glühend die Ziele der Freiheit verkündeten. Aber auch sie wurden wie die Universitäten zum Schweigen gebracht, im
Verlauf weniger Wochen erstickt. Nur die
Kirche blieb fest, stand, um die von den
Nazis inszenierten Kampagnen zur Unterdrückung der Wahrheit zu zügeln. Ich hatte zuvor nie ein besonderes Interesse für
die Kirche. Aber jetzt empfinde ich ihr gegenüber eine große Zuneigung und Bewunderung, weil nur die Kirche die Kraft
der Beharrlichkeit hatte, die intellektuelle Wahrheit und die moralische Freiheit
durchzuhalten. Ich muß bekennen: was
ich zu einer anderen Zeit verachtete, das
lobe ich jetzt ohne Einschränkung“.
Golda Meir und der Rabbiner von Jerusalem schreiben Worte des Lobes über die
Tapferkeit Pius XII. Der jüdische Historiker Pinchas Lapide, schrieb, daß „der Hl.
Stuhl, die Nuntien und die katholische
Kirche zwischen 700.000 und 850.000
Juden vor dem sicheren Tod retteten“. Die
römischen Juden wollten in der Synagoge
von Rom einen Gedenkstein aufstellen
zum Dank an Pius XII. für das, was er zu
ihrer Hilfe und Verteidigung getan hatte.
Ein jüdischer Künstler, der durch die
Mönche von Don Orione vor der Vernichtung gerettet wurde, schuf eine gewaltige
Marienstatue, die auf dem Gipfel des
Monte Mario aufgestellt wurde. Isaias
Levi, Senator des Königsreichs Italien,
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rettete sich durch die Hilfe von Klosterschwestern vor der Verfolgung. Sie verbargen ihn auf den Hinweis von Pius XII. in
ihrem Kloster nahe dem Petersplatz. Am
Ende des Krieges schenkte Levi Pius XII.
die Villa Levi. Es ist der jetzige Sitz der
Botschaft des Hl. Stuhls in Italien. Zahlreiche Juden wurden durch das Hilfsnetz
gerettet, das die Kirche auf Anregung
Papst Pius XII. geschaffen hatte. Sie wurden in Katakomben versteckt, mit
Priestersoutanen bekleidet, als Professoren und Pedelle erfundener Universitäten
ausgegeben, in den Sakristeien und
Kirchenkuppeln verborgen, durch Klöster und Klausur beschützt. Viele Katholiken bezahlten diese Hilfe an ihren jüdischen Brüdern mit ihrem Leben.
Gewalt bei Jugendlichen: Medien als
„Miterzieher“
„Gewalt bei Jugendlichen - Erscheinungsformen, Ursachen. Handlungsfelder“ - diesem Thema ist das Neue Heft
der Reihe „Kirche und Gesellschaft“ gewidmet (Nr. 257; bei Kath. Sozialw. Zentralstelle, Brandenberger Str. 33, D41065 Mönchengaldbach; DM 0,50)
Der Verfasser Dr. Bruno Hamann, Professor em. für Allgemeine und historische Pädagogik an der Universität München, stellt darin zum Einfluß der Medien als „Miterzieher“ fest (Anm. 1, S.15):
Die Frage der Wirkung von medialen
Gewaltdarstellungen wird unter Experten uneinheitlich beurteilt. Während
manche Autoren auf die von ihnen ausgehenden negativen Impulse verweisen
und sie dafür verantwortlich machen,
daß junge Menschen aggressiv oder
straffällig werden (namentlich bei Konsum von Fernsehen, Videofilmen und
Computerspielen), suchen andere Autoren Gefahrenmomente herunterzuspielen oder in Abrede zu stellen. Angesichts
vorliegender Ergebnisse der medialen
Wirkungsforschung kann jedoch folgendes festgehalten werden: Mediale
Gewaltdarstellungen
können
die
Gewaltbereitschaft und das reale aggressive/gewaltmäßige Handeln erheblich
beeinflussen. Das liegt u.a. daran, daß in
gewaltbetonten Geschehensabläufen die
Grenzen zwischen Realität und Fiktion
vielfach verwischt werden, daß junge
Menschen das dargestellte/gesehene Geschehen der Wirklichkeit zuordnen, es
innerlich mitvollziehen (was starke
Emotionen hervorruft) und sich öfters
bzw. leicht mit Medienfiguren (z.B.
„Filmhelden“) identifizieren. Es braucht
daher nicht zu verwundern, wenn Kinder
und Jugendliche unter den vielfältigen
und oft nur schwer zu beurteilenden und
zu verarbeitenden Eindrücken nervös,
unkonzentriert, manipulierbar und zur
Nachahmung angeregt werden. Übrigens
DER FELS 4/1999

gibt es Unterschiede in Wahrnehmung
und Verarbeitung medialer Gewalt je
nach biographisch und sonstwie vorliegenden Bedingungen. Die jeweiligen
Art der Darstellungen sind für das Auftreten und das Ausmaß wahrgenommener
und evtl. Nachgeahmter Verhaltensweisen mitentscheidend.
Der „Beratungsschein“ als unerlaubte
Ermächtigung
Daß der sog. „Beratungsschein“ schon
als „Ermächtigung zur Letztentscheidung“ moralisch unhaltbar ist, zeigt
Gottfried Paschke in einem Beitrag unter gleichem Titel in der neuen Ausgabe
des „Forum Katholische Theologie“
(Heft 1/1999, S. 60 ff; bei Buchhandlung
Pattloch; Wermbachstr. 8, D-63739
Aschaffenburg):
(...) Jene derzeit geltenden Gesetze,
die sich mit Abtreibung befassen, räumen trotz aller in ihnen enthaltenen Äußerungen über Eigenständigkeit und
Schutzwürdigkeit „des ungeborenen Lebens“ der schwangeren Frau ein
Letztentscheidungsrecht über das Leben
ihres ungeborenen Kindes ein (...)
Wenn nun die katholische Kirche gemäß den staatlichen Richtlinien
Schwangerenberatung betreibt und Beratungsscheine ausgibt, dann gesteht sie
also der „beratenden“ Frau faktisch zu,
daß sie über Leben und Tod ihres
ungeborenen Kindes entscheiden dürfe.
Jeder Beratungsschein ist mit der Botschaft an die Empfängerin verknüpft: Du
und nur du hast unabhängig vom Inhalt
der Beratung das letzte Wort über Leben
und Tod deines Kindes. (...) Durch seine
Aushändigung wird ein unschuldiger
Mensch in die uneingeschränkte Verfügungsgewalt eines anderen Menschen
gegeben. Das aber ist nach katholischer
Lehre eine in sich verwerfliche, also ein
unter keinen Umständen und durch keine noch so gute Absicht erlaubte Handlung.
Das hier vorgetragene Argument, das
ich Letztentscheidungs- oder Ermächtigungsargument nenne, kommt, wie
man sieht, ohne Erörterung der Frage
aus, ob die Kirche durch das Ausstellen
von Beratungsscheinen an Abtreibungen mitwirkt. Es erbringt den Nachweis,
daß das Scheineausstellen moralisch
unhaltbar ist, bereits auf einer dieser
Frage vorgelagerten, allgemeineren
Ebene. Selbst wenn keine der Frauen,
die in katholischen Beratungsstellen
die einschlägigen Bescheinigungen erhalten haben, abgetrieben und das seinen Grund in exzellenter Beratung hätte, wäre die Scheinvergabe dennoch
nicht moralisch Rechtens. Menschenleben zur Disposition zu stellen ist eben
nie gestattet.

Ein lehrreiches Erlebnis in der Oper
Zum Thema „Beifall für Gottesdienst“
bemerkt Manfred Lütz, Chefarzt einer
Psychiatrischen Klinik in Köln und Berater großer Wirtschaftsunternehmen, in
seinem soeben erschienenen Buch „Der
blockierte Riese - Psycho-Analyse der katholischen Kirche“ (Augsburg 1999, S.
150):
Ich besuchte alleine an Karfreitag in
der römischen Oper das Requiem von Verdi, das ich bisher noch nie gehört hatte,
dirigiert von Georges Prétre. Mondänes
römisches Publikum flanierte durch die
Hallen der Oper und begab sich dann auf
die Ränge. Das Licht wurde abgedunkelt.
Und da geschah etwas Eigenartiges.
Durch das Mikrofon vernahm man eine
Ansage in fünf Sprachen: „Heute ist Karfreitag, der Tag, an dem wir des Todes unseres Herrn Jesu Christus gedenken. Der
Dirigent, das Orchester und der Chor wünschen ausdrücklich, auf jeglichen Beifall
zu verzichten.“ Das großartige Werk begann, glänzend dirigiert. Präzises Orchester, stimmengewaltiger Chor. Alle waren ergriffen, auch ich.
Und dann passierte das Erschütternde: Die Musik verstummte,. Das Requiem war zu Ende. Der Dirigent verließ
ohne einen Blick ins Publikum gemessenen Schritts und in absoluter Stille
seinen Platz. Das Orchester und der
Chor gingen ohne jede Ordnung, aber
langsam und in völligem Schweigen
von der Bühne (...) Dann ging auch das
Publikum (...)
Das Requiem von Verdi ging mir
noch wochenlang nicht aus dem Kopf.
Ich glaube, ich war nicht der einzige,
der leibhaftig erlebt hatte, wie diese erhabene Musik nicht, wie so oft, um des
Beifalls willen gegeben worden war,
sondern wie sie in aller Reinheit ohne
jeden irdischen Zweck mitten aus der
römischen Oper direkt zu Gott aufstieg,
und wir, das Publikum, durften diesem
Ereignis beiwohnen.
Es hat sich so eingebürgert, daß am
Ende vieler Gottesdienste den „Beteiligten“ gedankt wird, und dann brandet
Beifall auf. Das ist herzensgut gemeint,
doch verschleiert es den Unterschied, der
beim Gottesdienst gegenüber allen anderen Veranstaltungen einen Unterschied macht: Im Gottesdienst geht es
ausnahmsweise nicht darum, daß Menschen etwas leisten und brillieren, wofür
ihnen höflicherweise zu danken ist, sondern um etwas völlig anderes: Im Gottesdienst danken sie, jeder mit all seinen
Kräften, seiner unwiederholbaren Zeit
und seinem persönlichen Einsatz Gott,
seinem Schöpfer und Erlöser, und betet
zu ihm. Dieses ganz andere hatte ich völlig unerwartet an jenem Karfreitag in der
römischen Oper erlebt.
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Düren, Peter Christoph: Gast auf Erden, Sterben und Tod aus christlicher
Sicht, Verlag Dr. Bernd Wißner Augsburg
1997, Faxbestellung: 08274 - 6542,
ISBN 3 - 89639 - 064 - 3, 70 Seiten, DM
6,90.
Der Autor ist
schon durch seine
Dissertation zum
Thema „Der Tod
als Ende des irdischen Pilgerstandes“ als Fachmann ausgewiesen. Er zeigt aus
biblischer Sicht,
daß es „dem Menschen bestimmt
ist, ein einziges
Mal zu sterben,
worauf dann das Gericht folgt“ Hebr.
9,27. Das irdische Leben ist also ein
„Erprobungsstand“. Daher ist die heutige Schwerpunktverlagerung vom „seligen“ Sterben zum nur mehr „sanften“
Sterben ein höchst bedenklicher Vorgang, weil er das ewige Heil ausklammert. Die Aufgabe der Kirche ist es aber,
den Menschen den Weg zum ewigen
Heil aufzuzeigen. Die Schrift bietet bedenkenswerte Perspektiven, die weithin
vergessen sind.
Eduard Werner

Peter Christoph Düren, Elternschaft verantwortet leben. Leutesdorf, 1992 ISBN 37749-1328-0, S. 168 Taschenbuchformat,
DM 6,90.
Die Zukunft liegt
in der Hand der
Ehepaare. Von ihnen hängt es ab, ob
unser Volk durch
die Kinder überhaupt eine Zukunft
hat, ob die Kinder
sich Wertebewußtsein aneignen und
ob die künftige Generation Verantwortung für sich,
für das eigene Volk und für die Menschheit
übernehmen kann.
Peter Christoph Düren setzt mit seinem Büchlein. „Elternschaft verantwortlich leben“ genau dort an, wo die Wurzel
einer gesunden mit Optimismus auf die
Zukunft ausgerichteten Gesellschaft
liegt, bei der Ehe.
In einer Zeit, in der Bischöfe von ihrer
Kathedra, Professoren vom Katheder und
Priester vom Ambo nur wenig oder überhaupt nicht die gesunde katholische Ehelehre verkünden, ist der Katholik aufgeru122

Düren, Peter Christoph: Die Begleitung
Schwerstkranker und Sterbender. Eine
Handreichung für Angehörige und gläubige Laien, Hrsg. Bischöfl. Ordinariat
Augsburg, Verlag Dr.Wißner Augsburg,
ISBN 3-89639-148-8, DM 5,00. Faxbestellung 0821-3166-448.
Wer einen Sterbenden betreut,
ist oft selbst erschöpft und bedarf der Ermutigung. Hier werden die Gebetsvorschläge, das
christliche
Brauchtum in der
Nähe des Todes
und der Trost, den
diese Schrift bietet, sicherlich als
große Hilfe empfunden. Sinnvoll ist die
Einteilung der Schrift in drei Abschnitte:
„Die Begleitung Schwerstkranker“, „Die
Begleitung Sterbender“ und „Nach Eintritt des Todes“.
Eduard Werner
Allen hier besprochenen Heften von P.
Düren ist eine große Verbreitung zu wünschen. Sie bieten mehr als manch kostenintensive Vortragsveranstaltungen
und behandeln Fragen, welche die Menschen unentrinnbar tatsächlich betreffen. Mit diesen Schriften haben Seelsorger auch in unserer kirchenfernen Zeit
die Chance, Menschen zu erreichen.

Düren, Peter Christoph: Familie - Gemeinschaft der Wahrheit und Liebe, Johannes-Verlag Leutesdorf 1994, ISBN 37749-1328-0, Klein-Format 10/17 cm,
35 Seiten, DM 3,00; Bezug: Kathol.
Schriften-Mission Fax 02631 - 976 - 250
Der Autor hat den
„Brief an die Familien“ von Papst
Johannes Paul II.
in einer leicht verständlichen Sprache aufbereitet.
Die Worte des
Papstes zum Zusammenleben in
der Familie zeigen, worin das
Glück des einzelnen
Menschen
und auch der Gesellschaft begründet ist.
Manche dieser Gedanken werden jetzt in
den Medien zunehmend aufgegriffen: so
z.B. daß die Arbeit einer Mutter in höchstem Maße anerkannt und aufgewertet
werden müsse. Die Mutter habe auch das
Recht auf eine ökonomische Anerkennung
ihrer Arbeit.
Die Gegenüberstellung der Kultur des
Lebens und der Zivilisation des Todes ist
gerade jetzt aktuell. Wenn man diese kleine Schrift von Düren gelesen hat, fällt es
leichter, den Brief des Papstes selbst zu lesen und seine Anregungen umzusetzen.
Das Heft eignet sich als Geschenk bei Eheschließungen und Taufen. Eduard Werner

fen, sich als Selbstversorger mit dem für
das Leben wichtigen Rüstzeug auszustatten. Dazu liefert Düren mit seinem handlichen Buch sachliche und überzeugende
Grundlagen und räumt mit Vorurteilen gegen die katholische Ehelehre gründlich
auf.
Die Gewissensbildung des Katholiken
ist untrennbar mit dem Wissen um die katholische Lehre vom Menschen verbunden. „Vater und Mutter tragen Verantwortung für die Weitergabe des Lebens. Diese
Verantwortung beginnt in dem Moment, in
dem Mann und Frau Eltern werden können, und endet erst, wenn die Kinder erwachsen sind, ja eigentlich erst, wenn wir
selbst vor Gottes Angesicht Rechenschaft
über sie ablegen müssen“ (S.54). Dabei
muß in der Verantwortung die biologische
und psychologische und interpersonale
Dimension gesehen werden.
Die echte Verantwortung ist von der
Liebe durchdrungen, die jeden Egoismus
überwindet. Das trifft den Umgang der
Ehepartner miteinander und die Verantwortung und Sorge für die Kinder. Welcher
Liebende wird schon die Geliebte zwingen, mit Chemie Empfängnis zu verhüten
und die Gesundheit zu riskieren? Soll das
Liebe sein, wenn der Vater die Mutter

zwingt, das Kind im Mutterleib zu töten
und ein Leben lang die Gewissenslast zu
tragen? Peter Christoph Düren zeigt in seinem Büchlein, wie die göttliche Ordnung
in der Natur und das kirchliche Lehramt
auf dem Fundament der Botschaft Jesu
Christi zum Wohl der Menschen im Dienst
der Würde zusammenwirken.
Der Inhalt befaßt sich mit der Bedeutung der Sexualität für die Person, mit der
Fruchtbarkeit, mit den Methoden der Familienplanung im Kontrast zur Anti-LifeMentalität, erläutert die Verbindlichkeit
der kirchlichen Lehre und vertieft den Zusammenhang von Liebe, Sittlichkeit und
Sakramentalität.
Das Büchlein könnte Priester sachkundig machen und zu guten Predigten ermutigen. Wo aber die jungen Erwachsenen
und Eheleute von geistlicher Seite im
Stich gelassen werden, sollten sie selbst
die Initiative ergreifen und dieses Buch zur
eigenen Bildung lesen. Besonders muß
dieses Buch Eltern empfohlen werden, deren Kinder sich auf die Ehe vorbereiten.
Außerdem bietet das Buch die klare katholische Lehre und entlarvt den Zeitgeist, der
die Würde des Menschen herabsetzt und
sich gegen die katholische Lehre aggressiv
verhält.
Gerhard Stumpf
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Rainer Riesner: Essener und Urgemeinde in Jerusalem. Brunnen Verlag,
Gießen; 2 erw. Aufl. 1998 ISBN 3-76559806-2, DM 39,80.
Schon mit der ersten 1995 in dem
monumentalen Werk „Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt“ erschienenen Bearbeitung des Themas
hatte der Verfasser es vermocht, erhebliche Einsichten in das Verhältnis der ersten Jerusalemer Gemeinde zu den Essenern zu vermitteln. Nun liefert er eine
um 25 Seiten eines Nachtrags erweiterte
- selbständig erscheinende Fassung seiner wichtigen Arbeit, in welcher er auf
Grund neuer archäologischer Erkenntnisse und Textfunde neue Ergebnisse
mitteilt. Nun wird nicht nur eine Konzentration von Essenern in Jerusalem
unter dem ihnen wohlgesinnten Herodes d. Gr. bei gleichzeitigem zeitweiligen Verlassen Qumrans (bis zum
Herrschaftsantritt des Archelaos) wahrscheinlicher, sondern auch der Charakter Qumrans als einer essenischen
Gemeinschaftssiedlung bestätigt. In
diesem Zusammenhang konnten die
Höhlen I, II, III und XI als Wohnhöhlen
erwiesen werden, die zur Siedlung gehörten, in deren Ruinen bisher Schlafräume nicht gefunden worden waren.
Auch die Höhlen IV, VII-X konnten als
Wohnräume definiert werden. Überdies
wurde durch Radaruntersuchungen
eine unter dem Plateau von Qumran befindliche, von Menschenhand gemachte Höhle, die demnächst ausgegraben
werden soll, entdeckt. Andere sehr interessante archäologische Neuentdeckungen folgen.
Besonders interessant ist sodann das
Kapitel über „Essener und Urchristen“.
Hier galt es, erneut auf Scharlatanerien
schlimmster Art hinzuweisen, mit denen
verantwortungslose
Sensationsfabrikanten die Öffentlichkeit irreführen.
Sodann aber holt der Verfasser zu einem
Schlag gegen die vor allem von C.P.
Thiede vertretene Identifikation der
Qumranfragmente 7Q4 und 7Q5 mit
Markus- bzw. Timotheustexten aus. Die
hierbei vorgebrachten Argumente sind
beachtlich - doch dürften sie ihrerseits
durchaus Angriffspunkte bieten. Die
Zahl derer, die Thiedes Identifikation
zuneigen, dürfte eher zunehmen. Vgl.
zuletzt den auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung basierenden Beweis von
J. M. Vernet, Si riafferna il Papiro 7Q5
vome Mc 6,52-53, in Rivista biblica
italia 45 (1998) 43-60. Mit seiner Feststellung, daß man die Frühdatierung der
Evangelien auch ohne die Qumranfragmente begründen könne, hat
Rainer Riesner indes zweifelsohne
Recht.
Wichtig auch die Feststellung, daß
die „erstaunlich rasche Ausbildung der
neutestamentlichen Christologie“ vor
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dem Hintergrund der messianischen
Texte von Qumran verständlicher wird!
Erneut wendet Riesner sich dann im
3. Kapitel „Urgemeinde und Essenerviertel auf dem Zionsberg“ der Archäologie zu, wobei er die Lokalisierung des
Abendmahlssaales auf dem Zion bekräftigt. Und: Die These eines Essenerviertels auf dem Zion gewinnt zunehmend an Akzeptanz.
Wer immer an dieser so erregenden
Phase der Kirchengeschichte, wie die
Trennung der jungen Kirche von der
Synagoge sie darstellt, interessiert ist,
wird Riesners Buch mit Spannung und
Gewinn lesen.
Walter Brandmüller
Elisabeth Lukas: In der Trauer lebt
die Liebe weiter. Mit Fotos von Rita
Briese. Verlag Kösel, München. 1999,
DM 29,90.
Es ist ja in der Psycho-Welle, auch
in der Kirche, üblich geworden, ständig vom Umgang mit „Gefühlen“ zu
sprechen, wobei allerdings selten deutlich wird, was denn ein „Gefühl“ ist.
Oft versteht man unter „Gefühl“ dann
den Gegensatz zum objektiven Wert:
Ich lebe nach meinen Gefühlen, so
heißt es - und schon ist man mitten drin
im ethischen Relativismus. Das Buch
der Münchener Psychotherapeutin Elisabeth Lukas räumt mit der falschen
Vorstellung auf, auch die Trauer sei ein
Gefühl.
Gefühle, so führt sie aus, könne man
künstlich erzeugen: „Gefühle sind innere Zustände, die kommen und gehen,
manchmal einer äußeren Sachlage angemessen, manchmal nicht“ (9).
Die Trauer dagegen ist eine Stellungnahme des Herzens; Trauer kann
nicht „gemacht“ werden, sie kann auch
nicht einfach mit irgendwelchen Mit-

teln „weggemacht“ werden. Trauer ist
„... viel mehr als ein Gefühl, nämlich
ein Wissen um ein verlorenes Kostbares“ (10).
Mit diesem Blick auf die Trauer
selbst, kann dann aus der Sicht der Psychotherapie geholfen werden, die Trauer zu überwinden und sie in den Lebenssinn einzuordnen. Elisabeth Lukas beschreibt die verschiedenen Schritte, die
ein trauernder Mensch durchschreiten
muß, um die Antwort der Trauer umzuwandeln in einen Blick auf den geliebten Menschen, der zwar von dem Verlust
durchdrungen ist, aber zugleich doch in
einen größeren Sinnzusammenhang
eingebettet ist.
Für den Seelsorger ist es erfreulich,
wenn er von der Psychotherapie hört,
daß die letzte Überwindung der Trauer
aus dem Glauben kommen muß und daß
sich der Glaube als gesundheitsförderlich erweist (389-39). Wenn Elisabeth Lukas im letztem Kapitel auffordert, „abschiedlich“ zu leben, d.h. so zu
leben, daß wir die Welt und die Menschen als Leihgabe des Schöpfers ansehen, dann nimmt sie ein genuin christliches Anliegen auf.
Überhaupt hat die Psychologie
Franklscher Prägung den großen Vorteil, daß sie leichter in ein fruchtbares
Gespräch mit der Theologie treten kann
als etwa die marktbeherrschende Tiefenpsychologie Freudscher Art. Als
Krankenhaus-Pfarrer (seit 1982) weiß
ich um die seltsamen Blüten, die viele
kirchliche Bildungsangebote treiben,
wenn es um die Verbreitung von Freudschen oder auch esoterischen Techniken geht, die sich in einem falschen
Bild der „Gefühle“ treffen.
Es wäre höchste Zeit, auch kirchenamtlich, die Franklsche Psychotherapie
zu fördern, die sich wahrhaft als human

Ferdinand Holböck: Gottes Nordlicht.
Die hl. Birgitta von Schweden und ihre
Offenbarungen Christiana-Verlag 1998,
3.Auflage, ISBN 3-7171-0830-1, 376
Seiten, DM 33;Birgitta stammte
aus einer schwedischen Adelsfamilie
und lebte von 1303
bis 1373. Als Ehefrau, Mutter, Ordensgründerin und
Mystikerin durchlebte sie recht unterschiedliche Phasen
christlicher
Existenz. Seit 1350 wirkte sie in Rom für
die Rückkehr der Päpste aus Avignon.
Dem damaligen Sittenverfall trat sie mit
scharfen Worten und einem vorbildhaften Lebenswandel entgegen. Durch
Visionen bestärkt suchte und fand sie be-

sondere Gnadenerweise an Wallfahrtsorten. Christus hatte ihr geoffenbart: „Diese Reliquien sind die Leiber meiner
Freunde. Wer die Stätten dieser Reliquien aufsucht, die durch Wunder verherrlicht sind, erlangt ewige Belohnung .... je
nach Maßgabe des Willens und der Anstrengungen.“
In der Kanonisationsbulle des Papstes
Bonifaz IX. heißt es u.a. „Sie wußte in
allem die Gabe der Unterscheidung der
Geister richtig einzusetzen und nannte
das Gute niemals böse, das Böse niemals
gut. Auch machte sie aus der Finsternis
nicht Licht und aus dem Licht nicht Finsternis“. Diese Gabe der Unterscheidung
könnte auch uns angesichts der aktuellen Verwirrungen Klarheit schenken. Jedenfalls bietet uns der Autor wertvolle
Perspektiven und die Gewißheit, daß
Krisen überwunden werden können.
Eduard Werner
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ausweist und zugleich offen ist für den
kirchlichen Glauben.
So müßte nicht nur Viktor E. Frankls
Buch „Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion“ (München 1974)
rezipiert werden, sondern es müßte z.B.
auch bedacht werden, welch wertvolle
Anregungen E. Lukas in ihrem Buch
„Spannendes Leben. Ein Logotherapiebuch“ (dtv 35112) über das Beichtsakrament gibt.
Im hier besprochenem Buch über die
Trauer resümiert E. Lukas aus ihrer
langjährigen Erfahrung und erteilt u.a.
den Ratschlag: „Setzt nicht auf die moderne Priesterschaft der Psychologen
und Psychotherapeuten und deren
Heilsversprechen“ ... Besinnt euch statt
dessen auf eure eigene Seelenkräfte“.
Ihr seid einzigartige Personen und als
solche „durchtönt“ (personare = durchtönen, lat.) von einem Akkord, in dem
die ganze Fürsorge des Schöpfers für
seine Geschöpfe zusammenklingt“
(95). Wie wohltuend unterscheidet sich
diese Sprache von dem ewigen Geseiere
über die „Rolle“, über die „Gefühle“,
über die „Selbstverwirklichung“ - alles
Begriffe, die gerade auch im kirchlichem Bildungsangeboten dominieren!
Dr. Josef Overath, Lindlar
Theobald Beer, Alma von Stockhausen
(Hrsg.): Erklärungen Martin Luthers
zum Brief des hl. Paulus an die
Galater; übers. Und bearb. Am Institut
für Lutherforschung der Gustav-Siewerth-Akademie von Theobald Beer,
375 S., Bierbronnen 1998; ISBN 3928273-90-6; zu best. unter Fax-Nr.:
07755-80109, DM 28,50.
In der gegenwärtigen ökumenischen
Diskussion um die Rechtfertigungslehre und um ein ökumenisches Papstamt kann die Übersetzung von Luthers
Galater - Kommentar durch Theobald
Beer nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Luther stellt in diesem Kommentar von 1535 eine gedrängte Summe seiner Theologie vor. Die Rechtfertigungslehre wird darin als der Kern
und das eigentlich Reformatorische
vorgestellt, wodurch die Messe, die
Klöster und das Papsttum zu Fall kommen. Wenn die Rechtfertigungslehre
tatsächlich eine derartige Zeitbombe
darstellt, wie Luther nicht müde wird zu
beteuern, wäre es fahrlässig, wenn die
Katholiken sich nicht genauer informieren wollten, ehe sie eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung unterzeichnen. Die Übersetzung bietet erstmals Laien die Möglichkeit, sich eine
kompetente Meinung zu dieser Frage,
die seit Jahrhunderten das deutsche
Volk geteilt hat, zu bilden. Allein die
Wahrheit kann die Spaltung überwinden.
Gerhard Schuder
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Nachrichten
Berichte

Consilia Maria Lakotta gestorben
In diesen Wochen betrauern wir den Heimgang der Schriftstellerin Consilia Maria
Lakotta.
Nach dem
heute bei uns
geltenden
Recht wäre
sie wohl abgetrieben
worden, denn
ihre Mutter
brachte 1920
„siamesische“ Zwillinge
zur
Welt, die an
der Schläfe
zusammengewachsen waren. Beide erhielten die Nottaufe; das eine Kind starb nach vier Stunden; das andere, auch sehr schwächlich,
wurde der Mater Boni Consilii geweiht,
der „Mutter vom Guten Rat“. Mit einer
linksseitigen Gesichtslähmung behaftet,
erlebte Anneliese Lakotta eine sehr schwere Jugend. Als Jüngstes von vier Geschwistern durfte sie aber in einer liebevollen
heilen Familie aufwachsen. Mit zehn Jahren trug sie eigene Gedichte zu Klavier und
Laute vor, - den Zuschauern immer nur mit
der hübschen rechten Seite zugewandt.
Wen sie voll anschaute, den erfaßte erst
einmal ein Schrecken; so konnte sie keinen Beruf als Angestellte ergreifen. Ihre reiche Begabung und großer Fleiß ließen sie
zu einer beliebten Schriftstellerin werden.
Kirchenzeitungen nahmen ihre Kurzgeschichten nach 1945 gerne an. In Romanen ließ sie Gestalten aus Bibel und Kirchengeschichte lebendig werden: „Die
Mutter der Donnersöhne“, „Kein Weihrauch für Cäsar“. Wie gläubige Menschen
mit schwierigen Verhältnissen fertigwerden können, schilderte sie in Lebensromanen wie „Madeleine“, „Nippons
Töchter weinen nicht“ u.a.m.
Weil viele Leser sie gern kennenlernen
wollten, gab sie in zwei Folgen Briefe heraus mit ihren Erfahrungen, im christlichen
Glauben auch Depressionen zu überwinden. „Eine Frau findet zurück“ (1995) wurde schließlich ihre Kurzbiographie und ihr

Vermächtnis. In ihrem Todesjahr 1998 kam
ihr letztes Buch heraus: „Klausur - Eintritt
verboten“, das im FELS eine angemessene
Würdigung als literarische Kostbarkeit erhielt.
Nach den Neuerscheinungen des Romans „Kein Weihrauch für Cäsar“ 1994 um
den hl. Viktor von Xanten, um die ich mich
jahrelang bemüht hatte, lernte ich Consilia
Maria Lakotta durch eine seltsame Fügung
persönlich kennen und sofort verband uns
eine innige Freundschaft.
Nun erhielt ich vor einigen Wochen von
ihrer 86-jährigen Schwester, die im Nachlaß Briefe von mir gefunden hatte, nur ungenaue Nachricht von ihrem Tod: In der
„Westdeutschen allgemeinen Zeitung“
habe ein Nachruf auf sie gestanden. Ihre
vielen Schriften und Tagebuchaufzeichnungen ruhen nun im Keller dieser
Schwester, die keine Möglichkeit sieht, sie
auszuwerten. Dies ist nicht im Sinne der
Verstorbenen.
Darum möchte ich gern wissen, ob vielleicht ein FELS-Leser den Nachruf in der
WAZ gelesen und aufgehoben hat. Ich würde dann gern mit dem Verfasser in Verbindung treten.
Annelies Marny, Franzensbader Str. 4,
87600 Kaufbeuren
Liturgische Tagung in Köln
Die Liturgie prägt den Glauben. Über
100 Teilnehmer konnte der Initiativkreis
katholischer Priester und Laien im Erzbistum Köln bei seiner zweiten liturgischen Tagung vom 19.-21.2.1999 im
Bildungshaus St. Panthaleon begrüßen,
erfreulicherweise darunter viele junge
Diözesangeistliche aus dem Rheinland.
Ausgehend von dem Grundsatz, daß
die kirchliche Liturgie den persönlichen
Glauben prägt, und die Liturgie deshalb
den Glauben der Kirche umfassend darstellen muß, behandelte Msgr. Dr. R. M.
Schmitz, Bayrisch Gmain, das Menschenbild der klassischen Liturgie. Der
Mensch ist grundsätzlich auf Gott als
seinem Schöpfer und Erlöser hin orientiert. Er ist nicht Maß aller Dinge, sondern besitzt Gott als seine Sinnmitte. In
der Liturgie wird das besonders deutlich,
in der realistischen Auffassung des Menschen als erlösungsbedürftiges Wesen,
das ohne die ständige Gnadenhilfe Gottes verloren wäre. Gerade in der Osterliturgie oder auch im Totenkult wird der
Mensch (nicht die Kirche!) als
reformandus bezeichnet. Diese Zentriertheit auf Gott hin wird besonders deutlich, wenn Zelebrant und Gläubige sich
auf Christus hin ausrichten. Zu recht
schreibt deshalb Kardinal Meisner, die
Zelebration versus Deum „sollte nicht in
Vergessenheit geraten.“ (Die heilige
Messe, S. 34)
Nach dem Einleitungsreferat brachte
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Dechant Michael Haupt, Bergneustadt,
seine Erfahrung als Gemeindepfarrer
zwischen neuem und alten Meßritus ein,
ebenso Msgr. U. P. Lange, Köln, seine
Seelsorgeerfahrung mit dem Bußsakrament. Pater Martin Ramm, Köln, stellte
überzeugend den Symbolreichtum der
Liturgie in einem Diavortrag dar. Die
Teilnehmer konnten feststellen, daß das
Wort ihres Erzbischofs, „Heute bleibt
uns oft nur noch ein Besuch bei unseren
ostkirchlichen Brüdern und Schwestern,
wenn wir erleben wollen, wie man Liturgie mit allen Sinnen feiert“ (Die heilige
Messe, S. 13), wahrlich nicht für diejenigen gelten kann, die den überlieferten
römischen Ritus feiern!
Pater Bernward Deneke, Wigratzbad,
legte abschließend den theologischen
Hintergrund des Tagungsmottos „lex
orandi - lex credendi“ dar, speziell angewandt auf die liturgische Leseordnung. Obwohl das letzte Konzil
„den Tisch des Gotteswortes reicher bereiten“ (SC51) wollte, sind auch auffällige Kürzungen wichtiger Texte in der
neuen Leseordnung nicht zu leugnen,
und die Frage, welche Auswirkungen
diese auf den Glauben der kommenden
Generation haben werde, ist mit Sorge
zu stellen.
Höhepunkt der Tagung war das feierliche Choralamt in der ehemaligen
Franziskanerkirche (Ulrichgasse), das
dort allsonntäglich zelebriert wird. Eine
Tagung kann die Liturgie zwar erklären
und verdeutlichen. Ohne den regelmäßigen liturgischen Vollzug müßte sie aber
im Sande verlaufen. (Die 3. Liturgische
Tagung im Jahr 2000 wird rechtzeitig im
„Fels“ angekündigt werden. Kassetten
der Vorträge sind zu bestellen bei Horst
Mertens 02227/6006.) Martin Raffelt
Vatikan: Organspende - „Akt der
Liebe“
Für die Organspende hat sich Kurienkardinal Joseph Ratzinger ausgesprochen.
Er selbst trage stets ein entsprechenden
Ausweis bei sich, sagte der Präfekt der
römischen Glaubenskongregation in einem Interview der Tageszeitung „La
Repubblica“. Die Organspende sein ein
„Akt der Liebe“ gegenüber jenen, die
zum Überleben auf ein Fremdorgan angewiesen seien, betonte der Kardinal.
(SKS, 8/1999, S. 9)
Vatikan: Papst gegen Klonen und
künstliche Befruchtung
Papst Johannes Paul II,. hat sich gegen
die Legalisierung umstrittener Techniken in der Fortpflanzungsmedizin ausgesprochen. Zugleich forderte er eine
neue Kultur des Lebens, die die Würde
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des Individuums von der Zeugung an
verteidige. Anlaß für die Äußerung war
die Überreichung der Unterschriften von
400 italienischen Wissenschaftlern und
Intellektuellen an den Papst. Die Akademiker hatten in ihrer Erklärung das Klonen von Menschen als Anschlag auf die
Menschenwürde verurteilt.
(SKS, 8/1999, S. 9)
Ostpriesterhilfe/Kirche in Not:
Aktionen im Jahr 2000
Das katholische Hilfewerk „Kirche in
Not/Ostpriesterhilfe“ plant neben seiner
regulären Arbeit drei besondere Aktionen für das Jubiläumsjahr 2000. Vom 5.
bis 11. Mai 2000 findet eine internationale Wallfahrt nach Rom statt. Anlaß ist
die „Ökumenische Gedenkfeier für die
neuen Märtyrer“ am 7. Mai im Kolosseum. Mit der Wallfahrt will das Hilfswerk
das Andenken an die Christen wachhalten, die im 20. Jahrhundert für ihren
Glauben gestorben sind. Vorgesehen
sind außerdem eine Gedenkfeier für die
neuen Märtyrer in den römischen Katakomben, eine Privataudienz beim Papst
und eine zentrale Veranstaltung zum
Thema. „Die Nöte und Hoffnungen der
Kirche im neuen Jahrtausend“. Die Organisation liegt beim Bayerischen Pilgerbüro, Anmeldung bei „Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe“ Albert-Roßhaupter-Str.
16 in 81369 München Fax.0897696262.
Das Hilfswerk empfiehlt die Wiedereinführung des jährlichen „Gebetstages
für die verfolgte Kirche“. Zu dem
Gebetstagen hatten bis 1994 die Bischöfe aufgerufen. In vielen Staaten
würden auch heute Christen verfolgt
und diskriminiert, sagte die Geschäftsführerin der deutschen Sektion von
„Kirche in Not“, Ingeborg Fackler, vor
Journalisten in München. Berichte aus
Indien, Pakistan, China und aus dem
Sudan zeigen, wie wichtig die Solidarität mit den bedrängten Christen ist.
„Kirche in Not“ hat sich zehn Jahre lang
an der Vorbereitung des Gebetstages beteiligt und sei nach den Worten Facklers
weiterhin dazu bereit. Frau Ingeborg
Fackler stellte auf der gleichen Pressekonferenz auch die Aktion „Lumen
Christi 2000“ vor. Das Hilfswerk empfiehlt, die eigens für diesen Zweck angefertigte Kerze des Hilfswerks in der
Silvesternacht 1999/2000 in den Familien und Gemeinden zu entzünden. Für
eine Feier bietet „Kirche in Not“ auch
ein Gebet an, das mit der Kerze verschickt wird. Das Kerzenlicht soll nach
den Worten Facklers die Gegenwart
Christi im dritten Jahrtausend anzeigen.
Der Erlös der Kerzenaktion wird für
Missionsprojekte verwendet
Eduard Werner

Pakistan: § 295 C bedroht Christen
Im Gegensatz zu einzelnen Falschmeldungen sitzt der im April 1998 nach dem
Blasphemiegesetz §295C wegen Beleidigung des Propheten Mohammed zum
Tode verurteilte Christ Ayub Masih weiter in Haft. Im Dezember wurden in dem
Ort Alipur in der Provinz Pandschab drei
Christen von einem moslemischen
Nachbarn der Blasphemie angeklagt,
von denen einer - die anderen beiden
tauchten unter - sowie weitere Christen
in Polizeigewahrsam genommen wurden, während viele der 200 christlichen
Familien aus Alipur flohen.
Ministerpräsident Sharif versucht
weiter, landesweit das Gesetz der
Scharia, die islamische Straf- und
Rechtsordnung, einzuführen, was im autonomen Nordwesten Pakistans Mitte Januar bereits geschehen ist. Senatoren,
die im Senat dagegen stimmen wollen,
erhielten von radikalen Moselmgruppen
Todesdrohungen.
Indonesien
Nach Meinung vieler Beobachter spielen
bei den Religionsauseinandersetzungen
in Indonesien wirtschaftliche, soziale und
ethnische Gründe eine große Rolle. Rund
vier Millionen der rund 197 Millionen
Einwohner sind Chinesen, darunter viele
Christen. Wegen ihres Glaubens und weil
sie oft zu den wohlhabenderen Schichten
gehören, wurden sie zum bevorzugten
Ziel militanter Muslime. Die Wirtschaftskrise mit ihrem dramatisch gewachsenen
Wohlstandsgefälle, das die chinesischen
Christen Indonesiens zu wenig gekümmert haben mag, entlädt sich auf die Minderheiten. Auch haben 32 Jahre des
oppressiven Suharto-Regimes die Bevölkerung verbittert und die Ghettobildung
verstärkt, was zu aufgestauten Aggressionen geführt hat.
Rund 87% der 197 Millionen Indonesier sind Muslime, 6,5% sind evangelisch
und 3% katholisch.
Notprogramm für Christen im Sudan
Der Erzbischof von Khartum, Gabriel
Zubeir Wako, will mit einem Notprogramm den christlichen Minderheiten im
Sudan helfen. Das teilte Wako Vertretern
des internationalen katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“ in der sudanesischen Hauptstadt Khartum mit. Das Programm des Erzbischofs umfaßt die Bekämpfung des Hungers, die Förderung
schulischer Bildung und den Aufbau eines
Gesundheitswesens in dem nordostafrikanischen Land. Nach Aussage des Erzbischofs plant die Kirche neben der Ein125

richtung medizinischer Versorgungsstellen auch die Errichtung weiterer pastoraler
Zentren. „Kirche in Not“ hat dafür finanzielle Unterstützung zugesagt.
(...) Die katholische Kirche wird in dem
moslemisch geprägten Land - siebzig Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum
Islam - als derzeit einzig wirkungsvolle
Vertretung der Interessen christlicher
Gruppen betrachtet, obwohl ihr nur sechs
Prozent der rund 28 Millionen Sudanesen
angehören. (...)
Erzbischof Wako zeichnete dennoch
ein positives Bild der Kirche: „Unsere Kirche ist trotz Armut viel stärker als viele
glauben“, sagte er den Mitarbeitern von
„Kirche in Not“. „Auch in der Verfolgung
halten viele am christlichen Glauben fest.
Kraft gibt uns unsere Geschlossenheit.“
(Kirche in Not/Ostpriesterhilfe
Deutschland e.V. München)
VERANSTALTUNGEN
Meßfeiern im alten Ritus
gemäß Altritus-Indult und Motuproprio
„Ecclesia Dei“ siehe Heft 12/1998, S. 379
Sühnenacht/Sühneanbetung
Alle regelmäßigen stattfindenden Veranstaltungen siehe Heft 12/1998 S. 381.
Berlin: 10.4.99, 9.30 Uhr Sühnesa., St.
Norbert, 22.4., 18.00 Uhr, MPB Zönakel
Helferkreis, 25.4.99, 15.00 Uhr Kinder
MPB, Hinweise: 030/4964230
Hannover: 17.4.1999 Pfarrkirche St.
Eugenius, Hannover-Mittelfeld, Beginn
8.00 Uhr, Rosenkr., 9.30 Uhr Hl. Messe,
anschl. Auss. u. Beichtgel. Ende ca. 16.00
Uhr Rückfragen 0511/494605
Krefeld: 14.4.1999, St. Anna Kirche, 18.00
Uhr Anbet.andacht m. sakr. Segen, 19.00
Uhr hl. Messe m. Predigt, 20.00 Uhr Rosenkranz m. sakr. Segen, Beichtgel.; Hinweise:
02151/734991
Leuterod/Ötzingen: 27.4.1999, mtl. Treffen der Mitglieder d. Marian. Segenskreises, Maria-Hilf-Kirche; Sühnegebetstd.,
Eucharistiefeier, Predigt, Beichte, euch.
Anbet. v. 18.00 - 20.00 Uhr, m. Pfr. R. Lambert.
Marienfried b. Ulm: 10.4.1999, jd HerzMariä-Sa. 14.00 Uhr u. 18.00 Uhr Anbet. d.
Allerh. und Bg., 15.00 Uhr Hl. Messe m.
Pred.; 20.00 Uhr u. 5.30 Uhr Sühnemessen.
Osnabrück: 3.4.1999, Hausandacht Hinweise: U.-W. Vieth, Nordhorn
25.3.1999 Einkehrtag, Haus Marienstein
Endel - Fest Verkündigung des Herrn
Würzburg: 24./25.4.1999, Anbet.- und
Sühnenacht, Heilig-Geist-Kirche, 18.00
Uhr, bis So.; 10.4.1999 Zönakel der Marian. Priesterbew., Schw. des Erlösers,
Erbachergasse 4-6, Beginn: 14.00 Uhr
Ende: 16.30 Uhr. Herz Maria Sühnes.
Nächtliche Anbetung in Oberhaid
17./18.4.1999 nächtl. Anbetung in der
Pfarr- und Wallfahrtskirche Oberhaid bei
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Bamberg. 20.30 Uhr Beg. d. Anbet.std.,
Beichtgel., 21.30 Uhr hl. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes, 24.00 Uhr lat. Choralamt,
4.30 Uhr hl. Messe, Ende 5.30 Uhr;
Wallfahrt: 19.4.1999 von Marienfried
und Schönstatt nach Würzburg, Msgr. J.
Fickler u. Sr. M. I. Gradl, Hinweise: 07302/
6433
Exerzitien: 19. - 23.4.1999, Marienfried/
Ulm, Th. Gerstlacher: Wir glauben an den
einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat. Hinweise: 07302/
6433
15.4. - 19.4.1999, Kloster Schloß Brandenburg, 98165 Dietenheim-Reggisweiler,
Anmeldung: 07347/9550
17./18.4.1999, Militia Sanctae Mariae,
Salzburg; Beginn: 14.30 Uhr, Anmeldung: 0043/662/432354
Intern. Mariolog Arbeitskreis Kevelaer:
Tagung 28.4. - 1.5.1999, Thema: Maria,
die auserwählte Tochter des Vaters; Dr.
German Rovira; S.E. Bischof Dr. J. Gijsen:
Gott Vater und seine gehorsame Tochter,
die Jungfrau Maria; S.E. Mons. D. Tóth:
Marias Ehre und die Rolle des
slovakischen Volkes; sie führt uns zum
himmlischen Vater; Frau dipl. theol. M.
Harbort: Das christliche Bild Gottes im
Lichte der Jahrtausendwende. Anachronismus oder Zukunftsvision? S.E. Erzbischof
Lajos Kada: Maria, die Tochter Gottes. Anmeldung: Arbeitskreis Kevelaer, Maasstr.
2, 47623 Kevelaer.
Pro missa Tridentina: 19.4.1999, 19.30
Uhr, Saal d. Restaurants „Rhaetenhaus“,
München, H.H. Pater Walter Huber FSSP:
Auftrag und Wirken der Priesterbruderschaft St. Petrus. Hinweise: Tel.:
089/263831
Priesterbruderschaft St. Petrus:
Ferienlager für Jungen von 10 - 14 Jahren, 7.4. - 10.4.1999, Thema: Ritter sein!,
Jugendburg Festung Ehrenbreitstein bei
Koblenz, Preis: VP 125.-, Anmeldung: P.
M. Ramm FSSP, 0227-9435425
für Mädchen: 12-16 Jahren 7.4. 10.4.1999, Thema: Auf dem Weg mit
Thérèse im Odenwald b. Heidelberg;
Preis: DM 49,00, Anmeldung: P. E.
Recktenwald 0221/9435425
für Familien: 24.6. - 31.7.1999 und 31.7.7.8.1999 in Obertauern/Österreich; Anmeldung: P.M. Lugmayr, Linzergasse 41,
A-5020Salzburg. 24.7.- 31.7.1999 in der
Eifel, Anmeldung: P.M. Ramm, JohannHeinrich-Platz 12, 50935 Köln. 15.8.22.8.1999 im Schwarzwald Anmeldung:
P. B. Gerstle, Reisstr. 13, 70435 Stuttgart.
Osterakademie in Kevelaer:
7.4. - 10.4.1999, Thema: Glaube, der ins
Leben führt. (Veranstalter IK Münster)
Bildungszentrum: Priesterhaus Kevela-

er, Referenten: P. M. Brink OP, Prof. Dr.
Th. Herr, Dr. R. Junker, Prod. Dr. K.
Kertelge, Prof. Dr. R. M. Schmitz, Prof.
Dr. J. Schumacher, Prof. Dr. J. Splett. Hinweise: Tel.: 02542-98434; Fax: 0254298436;
Initiativkreise
Aachen: 16.4.1999, Dr. phil. Heinz-Lothar Barth: Die Gefährdung der katholischen Kirche durch den falschen
Ökumenismus
Augsburg: 25.4.1999, 15.00 Uhr, Hotel
Riegele, Gabriele Kuby: Warum ich katholisch wurde. Hinweise: Tel.: 08249/
90104.
Freiburg: 17.4.1999, Pfarrsaal Forbach,
13.00 Uhr Theaterstück von u. mit Ing
Thürkauf: Ein Feuer das brennt, 15.30
Uhr: Prof. Schumacher. Warum die Kirch
nicht demokratisch sein kann, 18.30 Uhr
hl. Messe. Hinweise: Tel.: 07755/80177
Köln: 18.4.1999, 15.00 Uhr, Johanneshaus, Köln, Pater A. Hönisch: Die katholische Pfadfinderschaft Europas KPE,
Ein katholischer Weg für die Jugend.
Hinweise: Tel.: 02236/330958
München: 16.-18.4.1999 Tagungen
Niederaudorf, Haus Stella Maris, von
Walter Lang für Jugendliche: Ohne Erneuerung geht es nicht - Ist die Beichte
überholt? Hinweise: T/F 089/561923
Regensburg: 25.4.1999, 15.00 Uhr, Haus
der Begegnung, Hinter der Grieb 8, Prof.
Dr. Joseph Schmacher: „Esoterik und
christlicher Glaube“. Hinweise: Tel.:
0941/997489
Speyer: 18.4.1999, 15.30 Uhr, Pfarrheim, St. Bernhardushof, Deidesheim,
H.H. Pfr. S. Haag: Das Turiner Grabtuch Reliquie oder Fälschung? zuvor 15.00
Uhr Vesper in Pfarrkirche St. Ulrich. Hinweise: Tel.: 0621-6655698
Würzburg: 25.4.1999, 16.00 Uhr, (Matthias-Ehrenfried-Haus), Prof. Dr. KarlHeinz Dietz: Das Turiner Grabtuch. Hinweise: T: 06022/20726.
Katholische Volksbewegung
Pro
Ecclesia Schweiz: 9./10.4.1999, Maria
Einsiedeln, Einkehrtage. Hinweise: Tel.:
0041/56/2221020

Gebetsmeinung des Hl. Vater
April 1999
1. daß die Christen mutig in Wort
und Leben den Glauben an den auferstandenen Herrn bekennen und so
zur Entstehung einer Gesellschaft
der Liebe beitragen.
2. daß die Kirche im durch Spannungen und Gewalt geprüften Afrika
ihre Sendung der Versöhnung, der
Geschwisterlichkeit und des Friedens zu erfüllen vermag.
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Pilatus-Urteil für das ungeborene Leben: Die Mehrheit der deutschen Bischöfe hat sich in diesen Tagen über das
ungeborene Leben zu einem Pilatus-Urteil bewegen lassen. Dies ist eine Schande und ein Unglück für uns deutsche Katholiken und die Katholiken in aller
Welt.
Auch Pilatus machte den Juden, die
Jesus bedingungslos dem Tode überantworten wollten, Ratschläge, wie sie sein
Leben retten könnten, doch überließ er
sie dann ihrer eigenen Verantwortung.
Die Geschichte hat diesen Entschluß
des Pilatus als „feige“ gebrandmarkt,
und genau dasselbe kommt nun auf die
Mehrheit unserer Bischöfe zu: Wenn unser Heiliger Vater in Rom ihnen die Freiheit dieser unglücklichen Entscheidung
überläßt und nicht maßregelnd eingreift.
Möge er es doch tun! Möge er die deutschen Bischöfe, die sich wie Pilatus verhielten, ernsthaft maßregeln und zur
Umkehr bewegen!
Dr. A.Funke, Bad Honnef
Bemerkenswerter Mut: Unter den vielen von Ihnen verantworteten schönen
Beiträgen, für die ich aufrichtig einmal
Dank sagen wollte, darf ich besonders
den von Frau Karin Struck hervorheben.
Sie bekundet mehr Mut zur Wahrheit
und Wahrhaftigkeit als manche Bischöfe, die natürlich Rücksicht nehmen. Auf
was? Recht bezeichnend ist, daß gegen
Frau Struck eine Verfolgungskampagne
einsetzte, die an „kommunistische Methoden erinnert, mit denen Regimegegner als psychisch krank erklärt wurden“. Sehr schön und deutlich, wenn
Frau Struck unter den verunklärenden
Schwatztanten zwei Namen von sog.
„Politikern“ erwähnt, die halb beschwichtigend, halb einschüchternd (gegenüber den Abtreibungsgegnern) oder
als Hinweis auf „zwei ethische Grundüberzeugungen“ unter verschiedenen
„sozialen Bedingungen“ sich zu Wort
melden. Frau Süßmuth, hinlänglich bekannt, und Frau Hanna-Renate Laurien!
Besonders verlogen ist die Reklame für
RU 486 als „Mittel“, als „Präparat“. Es
geht tatsächlich um „die Vernebelung
der Gehirne“, und die zu vorgeburtlicher
Kindstötung Animierten, werden die ersten Opfer sein.
Man muß Gott von Herzen danken,
daß uns mit Kardinal Meisner und Erzbischof Dyba noch zwei wahrhafte Bekenner geschenkt sind.
Dr. Franz X. Schlagberger, Prüm
Ist Frau Kuby katholisch? In der
Novemberausgabe des Fels war ein Interview zu dem Buch „Mein Weg zu Maria“. Viele Teile des Buches sind sehr
konfus kombiniert. Oft werden Thesen
aufgestellt, jedoch in keiner Weise belegt.
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Forum
der
Leser

Weitere Thesen widersprechen der katholischen Lehre, werden aber als solche
dargestellt.
In dem Buch schreibt Frau Kuby „Es
gibt auch Glaubensinhalte, die mir ungesund erscheinen. Ich will nicht an die
Möglichkeit der »ewigen Verdammnis«
glauben, will nicht glauben, daß es Seelen und Bereiche im Universum geben
könnte, die Gott nicht wandeln und in die
Einheit zurückführen kann. Aber ich darf
ja die Dinge, die ich nicht fassen kann
und die ich nicht wissen muß, stehenlassen; niemand zwingt mich, sie zu glauben. Und es zwingt mich auch niemand,
mir in diesem großen mächtigen Baum
katholische Kirche dort mein Nest zu bauen, wo ich nicht gedeihen kann, und mich
auf einen Ast zu setzen, auf dem ich nicht
mein eigenes Lied singen kann.“
Weiter schreibt sie „»Was heißt es, daß
Christus die Welt von ihren Sünden erlöst
hat, daß er die Sünden der Welt auf sich
genommen hat? Wir sündigen alle weiter,
und wir können - laut Lehre der Kirche auch nach Christus für unsere Sünden
noch in die Hölle kommen? Der Priester
glaubt daran, daß sich auch der Teufel
noch bekehren werde.“ Nach der katholischen Lehre ist das
größte Geschenk, das Gott den Menschen
geschenkt hat, die persönliche Freiheit.
Aber diese Freiheit hat nur eine Wahl sich für oder gegen Gott zu entscheiden.
Im Widerspruch zur Heiligen Schrift ist
die Meinung modern geworden, daß es
eine Hölle bzw. eine gewollte Abkehr von
Gott nicht gibt. Man argumentiert, Gottes
Barmherzigkeit sei so grenzenlos und
könne so eine Qual in der Hölle gar nicht
zulassen. Wo wäre denn hier die persönliche Freiheit?
Ruth Habermehl,Neustadt
Ist für die Deutschen Bischöfe die päpstliche Autorität zur Fassade geworden?
Nach seinem Artikel im Freisinger Tagblatt vom 8.3.1999 mit der Überschrift
„Wetter gegen den Ausstieg aus Schwangerenberatung“ wies der Kardinal auf
statistische Angaben des Sozialdienstes
Katholischer Frauen (SKF) hin, wonach
etwa 30 % der Frauen, die dort um eine
Schwangerenkonfliktberatung
nachsuchten, sich danach für ihr Kind ent-

scheiden würden, während bei nicht
kirchlichen Beratungsstellen eine Zahl
von 13 % genannt wurde.
Der Kardinal folgert daraus, daß ein
Ausstieg der kirchlichen Beratung aus
der staatlich anerkannten Schwangerenkonfliktberatung demnach bedeuten
würde, daß mehr Kinder abgetrieben
würden. Ein Verbleib im Rahmen der
staatlich anerkannten Konfliktberatung
bedeute nach seinen Ausführungen jedoch keine Kooperation mit einem Gesetzeswerk, „mit dem wir uns nicht abfinden können.“
Die Stellungnahme des Kardinals läßt
aber die eindringliche Bitte des Papstes
an die Deutschen Bischöfe völlig unberücksichtigt, daß die Präsenz der Kirche
auch bei einer verstärkten Schwangerenberatung nicht vom Angebot des
Beratungsscheines abhängen dürfe, mit
dem die Kirche in die Tötung unschuldiger Kinder verwickelt werde. Der Papst
betonte, daß er die unterschiedlichen
Stimmen hinsichtlich der leidenschaftlichen Suche nach dem rechten Weg der
Kirche in dieser wichtigen Sache sehr
ernst genommen habe, aber sich um der
Würde des Lebens willen gedrängt sehe,
die Bitte an die Bischöfe zu richten, einen
Beratungsschein, der zugleich ein notwendiges Dokument für eine straffreie
Abtreibung in den ersten 12 Wochen der
Schwangerschaft ist, in den kirchlichen
Beratungsstellen nicht mehr auszustellen.
Kann sich ein Bischof über die eingehend erläuterten Argumente des Papstes,
die ihn letztlich zu einer Bitte veranlaßten, einfach hinwegsetzen? (...) Die Deutschen Bischöfe haben vom Obersten Hirten der katholischen Weltkirche in sehr
feiner Weise einen klaren Auftrag erhalten. Der Papst hat den Bischöfen sehr
deutlich gesagt, warum sie seiner Bitte
Folge leisten sollen. Unabhängig hiervon, sollte es den Bischöfen auch von
sich aus klar sein, daß sie sich mit der Ausstellung des Beratungsscheines in jedem
Einzelfall an der Tötung Ungeborener
mitschuldig machen. Darüber helfen auch
noch so tiefschürfende hypothetische
Überlegungen und eine ausgeklügelte
Auswertung statistischen Materials nicht
hinweg. (...) Nachdem die Bischöfe dies
aber selbst sehr genau wissen, sollten sie
ihren ganzen Einfluß gegenüber den verantwortlichen Politikern geltend machen,
daß das bestehende Unrechtsgesetz, in
das sie sich - wenn auch mit innerer Ablehnung - haben einbinden lassen, so
rasch wie möglich aufgehoben wird. (...)
Natürlich müßten sie selbst ein Beispiel
geben und die Ausgabe von Tötungsberechtigungen einstellen.
Das wäre ein Glaubenszeugnis, das
glaubenstreuen Katholiken wieder Mut
machen und das Vertrauen in ihre Kirche
wieder festigen könnte.
August Berr, 81829 München
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Cardinal Josef Mindszenty,
Märtyrerbischof und Primas von Ungarn
Josef Mindszenty ist am 29.3. 1892
als Sohn eines Bauern in Ungarn
geboren und am 6.5. 1975 im Exil
in Wien gestorben. Zwischen diesen
beiden Daten liegt der lange Weg
eines Mannes, der zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des 20.
Jahrhunderts gehört. Sein Martyrium hat mit dazu beigetragen, die
moralischen Grundlagen zu legen,
auf denen später Papst Johannes
Paul II. aufbauen konnte und die
schließlich zum Untergang des
grausamen kommunistischen Regimes führten. Am 8. März dieses
Jahres jährte sich zum 50. Male seine Verurteilung zu lebenslanger
Haft. Vorausgegangen war ein kommunistischer Schauprozeß mit allen
erdenklichen Greueltaten. Er litt
aber nicht nur unter seinen kommunistischen Peinigern, sondern auch
unter seinen priesterlichen Mitbrüdern, die sich als sogenannte
Friedenspriester mehr dem staatlich verordneten Zeitgeist beugten
als dem Kreuz Christi.
Diese Versuchung zur bequemen
Anpassung, um der Verfolgung um
Christi willen zu entgehen, ist so alt
wie die Kirche. Sie begann mit der
Verleugnung des Herrn durch Petrus und dauert bis in unsere Tage.
Daß die Kirche dennoch nicht untergeht, verdankt sie ihren Märtyrern und stillen Betern. Cardinal
Mindszenty erzählt uns in seinen
Erinnerungen ein für treue Priester
exemplarisches Martyrium:
„Ich
wurde in einen kalten Raum im Erdgeschoß geführt, wo sich sofort
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eine große Menschenmenge versammelte, um beim Kleiderwechsel
zuzusehen. Der Polizeimajor und
ein hinkender Geheimpolizist griffen nach mir, zogen mir den Talar
aus unter dem grölenden Gelächter
der Versammelten, zuletzt auch die
Unterwäsche ... Seit ich Priester war,
bin ich nie in Zivil gegangen. Daher
empfand ich die Wegnahme des Talars sehr schmerzlich. Der Oberleutnant versetzte mir mit voller Kraft
einen Tritt mit seinem Stiefel ...
Teuflisch lachend rief er aus: „Das
ist der glücklichste Augenblick meines Lebens.“ Es hätte dieser Worte
nicht bedurft, man konnte seine Gefühle an seinen schrecklich verzerrten Gesichtszügen ablesen. ... Er
zog einen Gummiknüppel hervor,

drückte mich auf den Boden nieder
und begann zu schlagen. Im Gang
begleitete ein grölendes Gelächter
sadistischer Lust die Schläge ... Ich
wimmerte leise vor Schmerzen.
Dann wurde ich bewußtlos ... In der
Öffentlichkeit wußte man, daß
zweierlei Drogen verwendet wurden.
Die Ärzte hinterlassen Medikamente, von denen die Wache die
vorgeschriebene Dosis verabreicht.
Das Nicht-Schlafenlassen ist auch
eine Form der Torturen, die Willenskraft zu brechen. Als sie bemerken,
daß ich vielleicht bete, beginnt der
Polizist mit noch schmutzigeren
und obszönen Themen ...“ Soweit
die Erinnerungen.
Beim ungarischen Volksaufstand
1956 wurde Cardinal Mindszenty
aus dem Gefängnis befreit. Nach
der Niederschlagung dieses Aufstands durch russische Panzer,
flüchtete Mindszenty in die USamerikanische Botschaft in Budapest, wo er bis 1971 abgeschlossen
lebte. Um als Symbol des Widerstandes der neuen vatikanischen
Ostpolitik nicht mehr im Wege zu
stehen, durfte und mußte er auf Verlangen der damaligen ungarischen
Regierung ins westliche Ausland
übersiedeln. Dort starb er wenige
Jahre später an den Folgen der Mißhandlungen. Damit war für ihn
zwar der lange Karfreitag zu Ende.
Aber die Freude des Ostermorgens,
die wohl unmittelbar darauf folgte,
wird nie zu Ende gehen.
Eduard Werner
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