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Liebe Leser,

Ihr Hubert Gindert 
und das Redaktionsteam

Veit Neumann beschreibt un-
sere Situation mit folgenden 
Worten: „Selbstverständlich ist 
nichts, alles fließt und keiner weiß 
wohin. Nicht einmal die einfluss-
reichen Lenker in diesem Land, 
und schon gar nicht die Politiker 
wissen, wohin die Reise geht. 
Man hat den Eindruck, dass sich 
die Erfahrung des Zerfließens 
bewährter Konsense und die 
unausgeglichenen und versöhn-
licher werdenden Haltungen ge-
genseitig aufschaukeln… Diese 
Erfahrung ist die prägendste in 
unseren politisch-aufgewühlten 
Wochen: Das politisch konstruk-
tive Fundament bröckelt nicht 
nur, es zeigt Auflösungserschei-
nungen. In wesentlichen Fragen 
werden Kompromisse nicht mehr 
errungen, sondern Entscheidun-
gen gegen riesige Widerstände 
durchgeboxt. Die weltanschau-
lichen Begründungen dafür wer-
den immer härter“ (AKADEMIA 
5/2018, S. 3). Dies ist das Bild 
einer Gesellschaft, die sich auch 
religiös in einer tiefen Krise be-
findet. Benedikt XVI. hat 2012 
festgestellt: „Die spirituelle Kri-
se, die den Westen ergreift, ist 
die gravierendste seit dem Un-
tergang des Römischen Reiches 
gegen Ende des 5. Jahrhunderts. 
Das Licht des Christentums ist 
überall im Westen am Verlö-
schen“ (kath.net 7.10.2018).

Wer einen neuen Hoffnungs-
träger nennen soll, der uns in 
eine neue Zukunft führt und sich 
umsieht, kann ihn nirgendwo se-

hen. Es geht ihm wie demjenigen, 
der in einer großen Weihnachts-
gala die Abfolge des Repertoires 
und den nächsten Interpreten 
ansagen soll und verzweifelt das 
Blatt sucht, auf dem alles ange-
merkt ist, es aber nicht finden 
kann. Das wäre aber möglich. 
Denn es gibt einen Namen, der 
alle Interpreten überstrahlt und 
überragt. Der Ansager der Gala 
bräuchte nur den Namen zu nen-
nen, der von sich sagt: „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Wer mir nachfolgt bleibt 
nicht in der Finsternis“, Jesus 
Christus! Dieser nennt uns den 
Ausweg: „Kehrt um und glaubt 
an das Evangelium!“ Es gibt kei-
nen anderen Weg in die Zukunft. 
Haben wir endlich den Mut um-
zukehren.

Die Umkehr hat ihre Konse-
quenzen! Der Erlöser, den wir an 
Weihnachten erwarten, ist näm-
lich nicht gekommen, das Gesetz 
aufzulösen, sondern es zu erfül-
len. Die Weichspüler des Evan-
geliums wollen uns weismachen, 
die Botschaft des Evangeliums 
sei nicht so wörtlich zu nehmen, 
sie müsste im Kontext der dama-
ligen Zeit gelesen werden und sei 
so nicht für unsere Zeit gedacht. 
Man könne durchaus, leicht mo-
difiziert, weitermachen wie bis-
her. 

An Silvester sehen sich vie-
le gerne das Stück „Dinner for 
one“ an. Darin fragt der Buttler, 
was er gegenüber dem letzten 
Jahr ändern solle? Die Lady ant-
wortet: „Die gleiche Prozedur 
wie bisher.“ In der Realität hat 
das Spiel einmal ein Ende. Fas-
sen wir den Mut umzukehren. 
Denn ohne Gott gibt es keine Zu-
kunft!

Mit den besten Wünschen für
einen gesegneten Advent und
ein frohes Weihnachtsfest
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Nach dem Fest 
der Ge-

burt Jesu feiern wir heute 
den heiligen Stephanus, 
den ersten Märtyrer, und 
seine »Geburt zum Him-
mel«. Auch wenn es auf 
den ersten Blick den An-
schein haben könnte, als 
bestünde zwischen den 
beiden Feiertagen kei-
ne Verbindung, ist sie in 
Wirklichkeit gegeben, 
und es ist eine sehr enge 
Verbindung.

Gestern haben wir in 
der Weihnachtsliturgie 
die Verkündigung ver-
nommen: »Und das Wort 
ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt« 
(Joh 1,14). Der heilige 
Stephanus stürzte die An-
führer seines Volkes in 
eine Krise, da er »erfüllt 
vom Glauben und vom 
Heiligen Geist« (Apg 
6,5) unerschütterlich an die neue Ge-
genwart Gottes unter den Menschen 
glaubte und sie bekannte. Er wusste, 
dass der wahre Tempel Gottes nun-
mehr Jesus ist, das ewige Wort, das 
gekommen ist, um in unserer Mitte 
zu wohnen, in allem uns gleich, au-
ßer der Sünde. Doch Stephanus wird 
beschuldigt, die Zerstörung des Tem-
pels von Jerusalem zu predigen. Die 
gegen ihn gerichtete Anklage besteht 
darin, erklärt zu haben: »Dieser Je-
sus, der Nazoräer, wird diesen Ort 
zerstören und die Bräuche ändern, 
die uns Mose überliefert hat« (Apg 
6,14). Die Botschaft Jesu ist tatsäch-
lich unbequem und stört uns, da sie 
die weltliche religiöse Macht heraus-
fordert und die Gewissen provoziert. 
Nach seinem Kommen ist es erfor-
derlich, umzukehren, die Mentalität 
zu ändern, darauf zu verzichten, wie 

Papst Franziskus:

Das Bekenntnis zum Erlöser 
führte zur Steinigung

vorher zu denken, sich zu ändern, 
umzukehren.

Stephanus blieb bis in den Tod 
hinein fest in der Botschaft Jesu ver-
ankert. Seine letzten Gebete: »Herr 
Jesus, nimm meinen Geist auf!« und 
»Herr, rechne ihnen diese Sünde 
nicht an! (Apg 7,59-60), diese beiden 
Gebete sind der treue Widerhall jener 
Worte, die Jesus am Kreuz sprach: 
»Vater, in deine Hände lege ich mei-
nen Geist« (Lk 23,46) und »Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!« (V. 34). Jene Worte des 
Stephanus waren nur möglich, weil 
der Sohn Gottes für uns auf die Erde 
gekommen, gestorben und auferstan-
den ist. Vor diesen Ereignissen wa-
ren es menschlich undenkbare Wor-
te. Stephanus fleht zu Jesus, seinen 
Geist aufzunehmen. Der auferstan-

dene Christus nämlich ist 
der Herr, er ist der einzi-
ge Mittler zwischen Gott 
und den Menschen. Nicht 
nur in der Stunde unseres 
Todes, sondern auch in 
jedem Moment des Le-
bens: ohne ihn vermögen 
wir nichts zu vollbringen 
(vgl. Joh 15,5). Daher 
dürfen auch wir vor dem 
Jesuskind in der Krippe 
so beten: »Herr Jesus, dir 
empfehlen wir unseren 
Geist, nimm ihn auf«, 
damit unser Dasein wirk-
lich ein gutes Leben nach 
dem Evangelium sei.

Jesus ist unser Mitt-
ler und er versöhnt uns 
nicht nur mit dem Vater, 
sondern auch unterein-
ander. Er ist die Quelle 
der Liebe, die uns für die 
Gemeinschaft mit den 
Brüdern und Schwestern 
öffnet, dazu, einander zu 

lieben und jeden Konflikt und Groll 
zu beseitigen. Wir wissen, dass Res-
sentiments etwas Hässliches sind, sie 
richten Schlimmes an und verletzen 
uns! Und Jesus beseitigt all dies und 
lässt uns einander lieben. Das ist das 
Wunder Jesu. Wir wollen den für 
uns geborenen Jesus bitten, uns zu 
helfen, diese zweifache Haltung des 
Vertrauens auf den Vater und der Lie-
be zum Nächsten anzunehmen; eine 
Haltung, die das Leben verwandelt 
und es schöner, fruchtbarer macht. 
Zu Maria, der Mutter des Erlösers 
und Königin der Märtyrer, erheben 
wir voll Vertrauen unser Gebet, dass 
sie uns helfe, Jesus als den Herrn un-
seres Lebens aufzunehmen und zu 
seinen mutigen Zeugen zu werden, 
die bereit sind, persönlich den Preis 
für die Treue zum Evangelium zu 
zahlen.  q
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Wie schnell werden wir doch 
mutlos, wenn Alltagssor-

gen, Leid oder Attacken des Bösen 
unsere Kräfte zermürben! Da ist die 
Versuchung groß, die Flügel hängen 
zu lassen und uns in die dunkle Re-
signation der Selbstbezogenheit zu-
rückzuziehen. Ich kenne das, denn ich 
habe in meinem Leben neben bewe-
genden Freuden auch dunkle Tiefen 
des Leids und zerstörerische Angriffe 
des Bösen erlebt. Doch am Ende jedes 
finsteren Tales traf ich immer wieder 
auf ein Licht leuchtender und ermuti-
gender Freude, oft im Zusammenhang 
mit einem überraschenden Erlebnis.

Eines Tages war ich wieder ein-
mal recht bedrückter Stimmung an-
gesichts der Macht des Bösen auf 

dieser Welt. Da kam ich zufällig an 
einem Chinaladen vorbei und kaufte 
ein paar von jenen Strohhalmen, die 
in einem Papierröllchen kleine Bot-
schaften bereithalten. Ich öffnete das 
erste. Darauf stand: „Es ist besser, ein 
Licht anzuzünden, als auf die Finster-
nis zu fluchen.“ Das wirkte wie ein 

mächtiger Impuls, die Fesseln mei-
ner Resignation zu sprengen. Könnte 
ich nicht einfach anderen Menschen 
helfen, die selbst die dunkle Finster-
nis der Not, Depression, Angst und 
der schmerzhaft wahrgenommenen 
Gottesferne in sich spüren? Sollte ich 
nicht in der Dunkelheit ihrer Herzen 
ein Licht anzünden? 

Ich möchte auch von jenem Tag 
erzählen, als ich auf dem Schreib-
tisch in meinem Zimmer in der Uni-
versität einen unerwarteten Brief 
fand. Still und stumm war er dorthin 
gelegt worden. Ich öffnete ihn. Ein 
junger Mensch war am Ende seiner 
Kräfte, ohne existenzielle Hoffnung, 
ohne Zukunftsperspektive. Den gan-
zen Tag musste ich an diese Zeilen 

denken. Müdigkeit, Abgespanntheit 
und Resignation befielen mich. „Was 
kommt da auf mich zu?“ ging es mir 
durch den Kopf. „Sind nicht mei-
ne Zeit und meine Kräfte schon er-
schöpft genug? Gibt es hierfür nicht 
Beratungsstellen? Warum trifft der 
Hilferuf gerade mich?“ 

Als ich am Abend vor meinem Bü-
cherregal stand, fiel mein Blick auf 
das Tagebuch von John Henry Ne-
man. Ich weiß heute mit Sicherheit, 
dass dies kein „Zufall“ war. Als ich 
es in die Hand nahm, stieß ich beim 
Öffnen auf das Kapitel „Berufun-
gen“. Ich traute meinen Augen nicht, 
als ich dort genau meine Situation 
geschildert fand: 

„Unvermutet, mitten im Lebens-
alltag, kann ein Mensch deinen Weg 
kreuzen, der deiner Hilfe bedarf. Du 
spürst: Dies ist ein Angebot Gottes. 
Und ehe es du dir versiehst, ist ein 
Anruf in dein Leben eingebrochen, 
der eine neue Aufgabe und Verant-
wortung in sich birgt, der alle bis-
herigen Planungen über den Haufen 

wirft. Du kannst dich nun diesem An-
gebot verweigern, du kannst es aber 
auch annehmen. Gott respektiert die 
Freiheit deiner Entscheidung. Doch 
du spürst: Er hat in dein Herz auch 
die Wurzeln der Gottes- und Nächs-
tenliebe gepflanzt. Du kannst sie er-
sticken. Du kannst sie ausreißen. Du 

Prof. Dr. Reinhold Ortner:

Ein Licht anzünden
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Nach dreißig Jahren ist er immer noch draußen gestanden auf  den Viehweiden 
über Bethlehem. Seine Haare sind grau geworden und sein Buckel war krumm 
und die Füße haben nicht mehr recht mitgetan. So ist er dagestanden, die Hände 

auf  dem Stecken übereinandergelegt und hat hinübergeschaut zu dem Stall in Bethle-
hem, wo es geschehen ist, damals, in der Heiligen Nacht. Immer wieder kamen Leute, 
die wollten seine Geschichte hören.

„Ich bin gestanden, in der damaligen Nacht, wo ich heute stehe. Auf  einmal ist ein 
großes Licht gewesen, am Himmel, und ein Engel ist zu uns gekommen. Da kriegten wir 
alle Angst. Der Engel aber hat gesagt, wir sollten uns nicht fürchten; freuen sollten wir 
uns, weil der Heiland geboren ist. Und er führte uns hinüber in den Stall, dort ist das 
Kind in der Krippe gelegen. Dann waren auf  einmal viele, viele Engel da, die haben alle 
gesungen und Gott geehrt in der Höhe und uns gesagt, wir sollten friedlich sein, auf  
der Welt und so leben, wie‘s guten Menschen gefällt.“

„Und dann, Alter, seid ihr nach Bethlehem hinüber und habt das Kind gefunden im 
Stall?“ „Ja, wir haben das Kind gefunden.“
„Wie oft hast du das schon erzählt?“ „Ich erzähle es jedem, der zu mir kommt.“
„Und haben dir alle geglaubt?“ „Geglaubt? Woher soll ich wissen, ob einer glaubt?“

Die einen sagen: eine schöne Geschichte! Vielleicht hat sie damals der Alte geträumt. 
Andere sagen: Es hört sich an wie ein Märchen, da kann keiner wissen, was wahr daran 
ist und was nicht. Wieder andere sagen: Wer weiß, ob der Alte die Geschichte nicht 
erfunden hat? Und jetzt hat er seine Freude daran, dass immer noch Leute kommen 
und ihn anhören. Manche meinen: Das wäre schon recht, mit dem Frieden auf  der Welt. 
Und sie denken drüber nach, wer diesen Frieden immer stört. Es ist aber kaum einer 
darunter, dem es einfällt, er könnte das selber sein.

Es gibt aber auch solche, die glauben, was der Alte erzählt.

Entnommen aus dem Buch: Christian Buck, Um Weihnachten rum – Lesebuch für die Stille Zeit, 
Stöppel-Verlag 2 1990, S. 72-73

Nach dreißig Jahren immer noch in Bethlehemkannst daraus aber auch wundervolle 
Blumen wachsen lassen. Und Chris-
tus sagte: ‚Was ihr einem der gerings-
ten meiner Brüder oder Schwestern 
tut, das tut ihr mir.‘ 

Mit einem Mal weißt du: Der Not-
schrei dieses Ertrinkenden ist Got-
tes Ruf an dich, ein Appell an deine 
Nächstenliebe. Zwar spürst du Furcht 
und Verwirrung. Du siehst den Aus-
gang deines Unternehmens nicht klar 
vor dir. Du siehst nicht, wie dein Tun 
sich auswirken würde. Noch weißt 
du, was dir daraus erwächst. Doch 
von einer Sekunde auf die andere 
öffnet sich dein Herz, und du bist 
bereit, diesen Notleidenden anzu-
nehmen. Und dann springst du ohne 
lange Bedenken in die Strömung des 
Wassers, um den Ertrinkenden zu 
retten, auch wenn der Fluss sich mit 
einem Mal zum reißenden Strom ent-
wickelt. Auch wenn dein Unterneh-
men der Nächstenliebe gefährlicher 
wird als es aussah. Auch wenn du 
in tödliche Strudel gerätst, während 
sich der Ertrinkende in seiner Not an 
dich klammert. Auch wenn du dich 
allein siehst und dir niemand zu Hilfe 
kommt. Um der Liebe Gottes willen 
nimmst du alles auf dich.

Liebe Freunde, diese Worte von J. 
Henry Newman haben damals einen 
tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. 
Nicht nur an diesem Abend habe 
ich dem Ruf meines Herzens zuge-
stimmt, sondern immer wieder – viele 
Male. In meinem Tagebuch bewahre 
ich einen Zettel auf. Jemand hat mir 
darauf geschrieben: „Ich danke Gott, 
dass es Sie gibt. Ich wäre verloren 
gewesen.“ Im Talmud steht: „Wenn 
du das Leben auch nur eines einzigen 
Menschen rettest, so ist es, als hät-
test du die ganze Welt gerettet.“ Viele 
Jahre meines Lebens sind vergangen. 
Wenn ich zurückschaue, entdecke 
ich, dass jedes anfangs schwierig 
erscheinende, schmerzliche und oft-
mals gefährliche Ereignis der helfen-
den Liebe und Annahme eines Mit-
menschen mich auf eine neue Stufe 
des Glaubens versetzte, mein Urteils-
vermögen über Menschen vertiefte 
und mich jedes Mal mit einer neuen 
Tiefe menschlicher Reife beschenkte, 
die tief in der Seele glücklich werden 
lässt. Daher rate ich jedem, der sich 
in dunkle Resignation und Selbstbe-
mitleidung zurückgezogen hat: Wenn 
du dich in deiner eigenen Dunkelheit 
ängstigst, zünde einfach anderen ein 
Licht an!  q
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Bei einer anstehenden Geburt 
werden Eltern sehr umtriebig. 
Ausreichend Babykleidung 

wird gekauft. Wenn ein eigenes Zim-
mer vorhanden ist, wird es kindge-
mäß tapeziert, möbliert, bebildert, 
aufgeräumt, gereinigt. Wo es enger 
zugeht, wird eine schöne Kinderwie-
ge neben das Elternbett gestellt. Der 
Tag, an dem Mutter und Kind aus 
dem Krankenhaus kommen, ist ein 
unvergesslicher. Alles ist vorbereitet. 
Herzlich willkommen, Kind!

Genau um diese Bereitung der 
Wohnung geht es am Hochfest des 

Alfons Zimmer:

Sonne trifft Erde

Gedanken zum Hochfest Mariä Empfängnis am 8. Dezember

8. Dezembers. Das Kind ist der ewi-
ge göttliche Sohn. Die Wohnung ist 
Maria. Im Tagesgebet wird das Fest-
geheimnis benannt: „Großer und 
heiliger Gott, im Hinblick auf den 
Erlösertod Christi hast du die selige 
Jungfrau Maria schon im ersten Au-
genblick ihres Daseins vor jeder Sün-
de bewahrt, um deinem Sohn eine 
würdige Wohnung zu bereiten.“

Es geht um den ersten Augenblick 
der Existenz Mariens im Schoße der 
Mutter Anna. In seinen Ursprüngen 
ist das Fest fast 1000 Jahre alt. Es 
steht in Beziehung zu einem noch 

älteren Marienfest am 8. September, 
Mariä Geburt. Der Hymnendichter 
Andreas von Kreta predigte dazu 
schon um 700 n. Chr.: „Heute wurde 
das Heiligtum für den Schöpfer des 
Alls errichtet. Die Schöpfung bereitet 
dem Schöpfer ein neues und würdi-
ges Haus.“ Die lauretanische Litanei 
überschlägt sich mit Preisungen: Du 
reine Mutter, du Tabernakel der ewi-
gen Herrlichkeit, du goldenes Haus, 
du Wohnung, ganz Gott geweiht. 

In beiden neun Monate auseinan-
der liegenden Festen geht es um die 
Bereitung der Wohnung für den Got-
tesssohn. Das lange geistliche und 
theologische Nachdenken kulminiert 
im so genannten Immaculata-Dog-
ma von 1854. Der 8. Dezember als 
Hochfest der ohne Erbsünde emp-
fangenen Jungfrau und Gottesmutter 
Maria erhält seine besondere Note in 
Bezug auf ihre Bewahrung vor der 
Erbschuld.

Auch Maria war nach katholi-
scher Lehre erlösungsbedürftig und 
ist erlöst worden. Wir werden durch 
Christi Gnade von der Erbsünde „be-
freit“, unsere Menschenschwester 
Maria wird vor ihr „bewahrt“. Luther 
und Zwingli halten im Kern noch an 
dieser Auffassung fest. Sie erwähnen 
oft die Reinheit der Gottesmutter. 
Dennoch wird die Lehre evangeli-

Wandgemälde im Limburger Dom, 
Wurzel Jesse und Heilige Sippe, 16. 
Jahrhundert
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Es gibt Menschen, die mit schar-
fem Verstand das Zeitgeschehen 
beobachten und analysieren, aber 
innerlich unbeteiligt bleiben. Sie ver-
halten sich wie Zuschauer im Thea-
ter, die auf das Treiben auf der Bühne 
herunterschauen und anschließend 
unberührt nach Hause gehen.

Dr. Eduard Werner, der am 27. 
Dezember auf 85 Lebensjahre zu-
rückblicken kann, gehört nicht zu 
ihnen. Er sieht als Christ im Miter-
leben dessen, was geschieht, einen 
Auftrag und seine Aufgabe. Sehen, 
reden und handeln bilden eine Ein-
heit. Gleichgültigkeit ist ihm fremd. 
Sein Engagement ist stets mit Leiden-
schaft verbunden. Und weil seine ers-
te Präferenz dem katholischen Glau-
ben gehört, hat er früh in kirchlichen 
Gremien Verantwortung übernom-
men, zunächst als Pfarrgemeinderat 
und Vertreter seines Dekanats im Di-
özesanrat der Katholiken von Augs-
burg. Als die Möglichkeit zu wirken 
in diesen kirchlichen Gremien für ihn 
nicht mehr gegeben war engagierte 
sich Eduard Werner im „Initiativkreis 
katholischer Laien und Priester“ in 

zu den Gräueltaten der Nazis nicht 
geschwiegen. Werner deckt Unwahr-

heiten und Einseitigkeiten 
in Medienberichten mit 

Leserbriefen in Zei-
tungen auf. Mit sei-

nem Studium der 
Germanistik und 
Geschichte ver-
mittelte er im 
Goehteinstitut 
engagiert deut-
sche christliche 

Kultur. Im Goe-
theinstitut wurde 

seine soziale Haltung 
von den Kollegen sehr 

geschätzt. Er wurde von ih-
nen immer wieder zu ihrem Sprecher 
gewählt. 

Seine Freunde hoffen, dass er dem 
„Fels“ und dem „Forum Deutscher 
Katholiken“ noch lange verbunden 
bleibt: Ad multos annos! 

Das Redaktionsteam, 
seine Freunde und die Leser des „Fels“

der Diözese Augsburg und dann als 
Mitbegründer des „Forums Deutscher 
Katholiken“. Eduard Werner 
unterstützt nach Kräften 
Initiativen, die missi-
onarisch ausgerich-
tet sind. Er nimmt 
auch an Demos, 
z.B. für das Leben 
oder gegen die 
Genderideologie 
persönlich teil. 

Den Lesern des 
„Fels“ ist Eduard 
Werner durch seine 
regelmäßigen Beiträge, 
vor allem für die Rücksei-
te des „Fels“ bekannt. Hier 
werden Katholiken vorgestellt, die dem 
Naziregime aktiv widerstanden. Damit 
wird auch der Vorwurf widerlegt, die 
Kirche habe zu den Vorgängen der NS-
Zeit geschwiegen. Die vorgestellten 
Männer und Frauen bleiben Vorbilder 
gegen die Anpassung an den Zeitgeist. 
Als gelernter Historiker entlarvt Edu-
ard Werner Geschichtsfälschung und 
Manipulation, wie Hochhuts Machwerk 
„Der Stellvertreter“; denn Pius XII. hat 

scherseits nicht übernommen. Sie 
wird im heutigen Protestantismus 
teilweise heftig bestritten. Der gro-
ße reformierte Theologe Karl Barth, 
dessen Todestag sich an diesem 10. 
Dezember zum 50. Mal jährt und von 
dem wir im beginnenden Barth-Jahr 
noch viel hören werden, bezeich-
net Maria als „Urbild gelingenden 
Rechtfertigungsgeschehens“ und als 
„Empfängerin des ewigen Gottes“. 
Für Barth ist sie dies aber trotz ihrer 
Sünden. [Für die katholische Kirche 
ist Maria sündenfrei. Anm. d. Red.]

Man möchte als Katholik nicht an 
einen Mythos glauben, an eine nur 
angebliche Sündenfreiheit. So sei ein 
eigenes Bild verwendet: Wenn der 
ewige Gott Mensch werden will, dann 
ist es doch so, als käme die Sonne auf 
die Erde zu. Wenn die reale Sonne auf 
die Erde zukäme, würde ihre Gluthit-
ze Vorauswirkungen haben und zwar 
lange bevor sie auf die Erde träfe. 
Insofern sind Vorauswirkungen auch 
beim Erscheinen der göttlichen Son-
ne zu erwarten. Dass sie so sind wie 

die Kirche es im Mysterium des 8. 
Dezembers glaubt, kann ich gut mit-
glauben. Dies vor allem auch, weil 
es von weiteren biblischen Linien, 
etwa der vom „heiligen Rest“ Israels 
(Röm 11,5ff) und der von der Fle-
ckenlosigkeit der Kirche (Eph 5,27) 
unterstützt wird. Nicht Spekulation, 
sondern eine Meditation des Offen-
barungsgeschehens führt dahin.

Vorauswirkungen der Ankunft des 
Gottessohnes und Vorhersagungen 
zu Christus und Maria im alten Tes-
tament werden im Übrigen in vielen 
Wurzel-Jesse-Bildern dargestellt, 
etwa dem aus dem 16. Jahrhundert 
im Limburger Dom. Es geht aus vom 
Vater Davids, aus dessen Haus der 
Messias kommen soll. Christen se-
hen in der gesamten heiligen Schrift 
Israels eine Hinbewegung und Hin-
führung zu Christus. Oder umge-
kehrt: Die Ankunft des Gottessohnes 
strahlt weit zurück. Ein Detail am 
Rande des Limburger Wandbildes 
der Ahnenreihe Jesu ist die Erschei-
nung Gottes vor Mose im drei(!)

stämmigen Dornbusch. Die Väter se-
hen in diesem Dornbusch, der brennt, 
aber nicht verbrennt, ein Bild für die 
Gottesmutter Maria.

Das Festgeheimnis regt an zum 
Weiterdenken. Bei jeder Christin, 
jedem Christen gibt es die Befreiung 
von der Erbschuld. Was bei Maria 
durch einmaliges anfängliches Han-
deln Gottes geschah, geschieht beim 
Christen in der Taufe, die Befreiung 
von der Erbschuld, die Sündenver-
gebung, die Neuschöpfung. Auch 
insofern kann von unzulässiger Pri-
vilegierung der Gottesmutter nicht 
gesprochen werden.

Zuletzt sei hingewiesen auf den 
im Dogma erwähnten Zeitpunkt der 
Empfängnis als den ersten Augen-
blick menschlicher Existenz. Die 
Schrift erwähnt diesen bei Jeremia, 
bei Johannes dem Täufer, bei Chris-
tus selber und etwa im Psalm 139. So 
ist das Maria-Empfängnis-Dogma 
auch aufgerichtetes Zeichen für den 
unbeschränkten Schutz menschli-
chen Lebens.  q

Wir gratulieren Eduard Werner
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Jane ist ein weltweit gefeierter 
Film- und Fernsehstar. Ihr Le-
bensverständnis und ihr Selbst-

wertgefühl wurden bislang getragen 
von Publicity, Erfolg und Schönheit. 
Aus diesem Erleben heraus jagte sie 
von Erfolg zu Erfolg und sonnte sich 
in der Bewunderung der Menschen. 
Sie meinte und glaubte, Sinn und 
dauerhaften Frieden ihres Lebens ge-
funden zu haben.

Schwarze Tiefen der Lebensangst

Im Verlaufe der Zeit entdeckt sie 
an sich Spuren des Alterns: Falten 
im Gesicht, nachlassende Spannkraft 
des Körpers, eine härter werdende 
Stimme. Plötzlich steigt Angst in 
ihr auf: Beginn des Alterns, schwin-
dende Attraktivität ... Bald wird sie 
auf die Seite geschoben werden. Ir-
gendwo lauert das Ende des Lebens 
...? Alles aus? Vorbei? Panik erfasst 
sie. Sollte ihr bisheriger Lebensin-

Prof. Dr. Reinhold Ortner:

Friedlose Jagd nach Frieden

halt entschwinden? Dann würde sie 
keinen Frieden mehr finden können. 
Sie vertuscht die Falten mit Schmin-
ke, behängt sich mit Schmuck und 
kleidet sich herausfordernd. Dann 
legt sie sich einen jungen Freund zu, 
nach kurzer Zeit weitere. Es folgen 
verzweifelte Versuche, wieder im 
Mittelpunkt des Bewundert-Werdens 
zu stehen und den plötzlich verloren-
gegangenen Frieden mit sich selbst 
wiederzufinden. Sie versucht es mit 
Alkohol und Drogen. Doch es endet 
alles im ernüchternden Erwachen. 
Sie muss sich eingestehen: Es wird 
nie wieder so sein wie früher. Das 
persönliche Lebenslimit steht wie ein 
drohendes Gespenst vor jedem neu-
en Tag. Hoffnungslosigkeit zersetzt 
das Denken. Panikartige Unruhe und 
Depressionen treiben sie in schwarze 
Tiefen von Lebens- und Todesängs-
ten: Jane setzt sich in ihren Sportwa-
gen und rast mit durchgedrücktem 
Gaspedal an eine Betonmauer. Tot, 
zerschmettert, entstellt ...

Wie den Frieden finden?

Den Frieden des Herzens kannst 
du dir nicht kaufen. Es gibt auch kei-
nen echten und tiefen Frieden, wenn 
er nicht aus der Zufriedenheit des 
Herzens kommt. Wie aber findest du 
diesen Frieden? Schaffe vor allem in 
drei Bereichen deines Lebens ord-
nende Harmonie: Bei dir selbst, in der 
Beziehung zu deinen Mitmenschen 
und in der Hinwendung zu Gott.

Um den Selbstbezug kreisen?

Beginne bei dir selbst. Nimm 
dich an, so wie Gott dich ins Leben 
gerufen hat. Sei nicht unzufrieden 
mit deinem Äußeren, deiner kör-
perlichen Erscheinung oder dei-
ner Begabung. Sie machen nicht 
den wahren Wert des Menschseins 
aus. Dieser gründet vielmehr in der 
Einmaligkeit deiner unsterblichen 
Seele. Daher können Stolz, Eitel-

Narziss war der Sohn der 
Nymphe Leiriope und des 

Flussgottes Kephissos. Er war ein 
wunderschöner Jüngling und wurde von 
Frauen und Männern gleichermaßen 
begehrt, doch er wies sie alle ab, auch 
die Nymphe Echo. Als diese in der Nähe 
von Narziss überraschend aus dichtem 
Strauchwerk hervortrat, um den hüb-
schen jungen Mann zu umarmen, läuft 
dieser davon und ruft: „Lieber will ich 
den Tod als mich dir schenken.“ Die 
verachtete Echo errötete, schämte sich, 
versteckte ihr Gesicht hinter Blättern 
und verkroch sich in einer Höhle, wo sie 
sich in Sehnsucht nach Narziss verzehr-
te, bis sie keinen Leib mehr hatte und 
nur noch aus Schall bestand. Höhlen 
gehörten künftig zu ihrem Lebensraum.

Narziss aber war ganz von sich über-
zeugt, von seinen Talenten und Fähig-
keiten. Er brauchte niemanden und 
sehnte sich nach niemandem. Er war 
sich selbst genug. Kam ihm jemand zu 
nahe, wehrte er ab oder floh vor ihm in 
die Einsamkeit. Eines Tages kam er an 
eine silberklare Quelle. Er war müde 
von der Jagd, erhitzt von der Sonne 
und ruhte sich hier an einem schattigen 
Platz aus. Er wendet sich dem Wasser 
zu, um seinen Durst zu stillen, und sieht 
ein Bild im Wasser, sein Spiegelbild. Er 
ist fasziniert: Oberkörper und Kopf wie 
aus parischem Marmor gemeißelt, zwei 
Sterne die Augen, das Haar wie von 
Apollo. Er verliebt sich in das Bild und 
merkt nicht, dass es sein Spiegelbild ist. 
Er kann sich von diesem Bild nicht mehr 
lösen. Er spricht zu sich selbst: „Breite 
ich die Arme zu dir aus, so breitest du 
wieder die Arme. Lächele ich, lächelst 

auch du. Ich sah Tränen bei dir, wenn 
ich Tränen vergoss. Winke ich dir, so 
winkst du mir entgegen. Spreche ich, 
so bewegst auch du den Mund.“ Jetzt 
kommt Narziss zur Erkenntnis und 
spricht zu seinem Spiegelbild: „Du 
bist ich! Nun merke ich es. Ich lasse 
mich nicht mehr täuschen.“ Narziss 
ist aber unlösbar in sich gefangen. Er 
verzehrt sich in Sehnsucht nach dem 
Trugbild.

Eine solche Liebe kann natürlich nie 
Erfüllung finden und so verzweifelte 
Narziss. Schließlich starb er. Die Götter 
wollten nicht, dass er vergessen werde. 
Sie verwandelten den wunderschönen 
toten Leib des Narziss in eine Blume, 
die heute noch den Namen Narzis-
se trägt. In der Psychologie benutzt 
man den Namen „Narziss“ für extrem 
selbstverliebte Menschen.

Narziss
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keit, Egoismus, Habsucht und Geiz 
nichts anderes als nur vordergründig 
dein Selbstbild aufpolieren. Diese 
Triebfedern des Verhaltens können 
niemals Seelenfrieden erreichen, 
sondern stacheln zu immer größerer 
Unzufriedenheit an. In ihrem Sog 
wirst du den beglü-ckenden End-
zustand des inneren Friedens nicht 
erreichen. Wer sein Denken um den 
eigenen Selbstbezug kreisen lässt, 
wird sich in der Unrast der Selbst-
sucht verstricken. Unzufrieden mit 
sich sein bringt friedlose Unruhe 
und quälende Zweifel an sich selbst. 
Dies kann in zerstörerischem Selbst-
hass enden.

Böse Regungen abwehren

Bemühe dich um ordnende Har-
monie in der Beziehung zu deinen 
Mitmenschen. Die Unordnung böser 
Gedanken und Bestrebungen birgt die 
Gefahr in sich, dass du davon besetzt, 
gefangen und versklavt wirst. Spürst 
du in deinem Herzen Regungen wie 
Neid, Hass, Eifersucht, Rachsucht, 
Streit und Lüge, dann setze dich ent-
schieden und ohne Selbstschonung 
mit ihnen auseinander. Entlarve sie 
als Angriffe des Bösen, die zu nichts 
anderem taugen, als in dir und bei 
deinen Mitmenschen Unfrieden zu 
stiften. Wehre solche Versuchungen 

ab! Befreie dich aus den Attacken 
ihrer Sklaverei. Dann kann sich der 
innere Friede stabilisieren.

Dein Herz für Gott öffnen

Die wichtigste Grundlage für har-
monischen Frieden in der Tiefe der 
Seele sind Glaube, Hoffnung und 
Liebe in der Hinwendung zu Gott. 
Bleibe im ehrlichen Kontakt mit dei-
nem Schöpfer. Lege ihm dein Herz 
offen, deinen guten Willen, deine 
Schwächen, dein tägliches Versagen. 
Binde dein Leben in bedingungsloses 
Vertrauen ein. Nähere dich Gott in 
der Demut deines Herzens und öffne 
es Seiner Liebe und Barmherzigkeit. 
Bald wirst du immer mehr erfahren, 
wie du in deiner Beziehung zu dir 
selbst, zu deinem Nächsten und zu 
Gott den wahren inneren Frieden fin-
dest.

Herr Jesus Christus,
du hast die Menschen mit den 

Worten angesprochen: „Der Friede 
sei mit dir!“ Dieser Friede ist nicht 
der erzwungene Abbruch hasserfüll-
ter Kämpfe in einem mörderischen 
Konflikt oder ein satter Wohlstand 
innerhalb waffenstarrender Syste-
me. Nein, es ist der innere Friede des 
Herzens, der den Menschen wirklich 

glücklich macht. Doch diesen Frie-
den kann die Welt nicht schenken.

Herr, du kennst die rastlose Un-
ruhe, die bisweilen in mein Leben 
einbricht. Das Bestreben, vorder-
gründige Werte dieser Welt zu genie-
ßen besetzt dann mein Denken und 
Trachten. Immer wieder stehe ich vor 
der Versuchung, mein Selbst in den 
Mittelpunkt zu stellen, zu erhöhen 
und es zum Maßstab eines Schein-
friedens in Selbstzufriedenheit zu 
machen. Dabei verstricke ich mich 
in den Stolz der Selbstbezogenheit 
und in Bestrebungen, meine Mit-
menschen in Neid, Eifersucht, Lüge 
und Rachsucht abzuwerten, um mich 
dabei zu erhöhen. Und schon bin ich 
in Gefahr, dass Streit die Nächsten-
liebe vergewaltigt und Unfriede sich 
in meinem Herzen einnistet.

Vater im Himmel, führ meinen 
Lebensweg zu Stationen der Selbst-
erkenntnis, des Leidens und mensch-
licher Ohnmacht, an denen die Krus-
te der Selbstbezogenheit gesprengt 
wird. Mache dadurch mein Herz 
bereit, sich deinem wahren Frieden 
öffnen und ihn aufnehmen zu kön-
nen. Doch lasse in meiner Seele jene 
heilige Unruhe der Sehnsucht nach 
der ewig dauernden Vollendung des 
Friedens in dir, denn ich wünsche 
mir nichts so sehr, dass du mein Herz 
unruhig machst, bis es ruhen darf in 
dir.  q                                              
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Willi Graf gehörte zum Kern 
der studentischen Wider-
standsgruppe Weiße Rose. 

Diese Gruppe hat im so genannten 
Dritten Reich Hitlers sechs Flugblät-
ter heimlich gedruckt und verteilt. 
Damit wollten die Studenten das na-
tionalsozialistische Regime stürzen. 
Aber die Gestapo, die Geheimpolizei, 
hat diese Studenten mit ihrem Profes-
sor Huber im Februar 1943 verhaftet. 
Graf wurde am 12. Oktober 1943 um 
17:00 Uhr im Strafgefängnis Mün-
chen Stadelheim wegen Hochverrats 
hingerichtet.  Hochverrat war damals 
das größte Verbrechen, das man be-
gehen konnte.  Graf war Soldat und 
Medizinstudent an der Universität 
München. Er wurde enthauptet. Sein 
Selbstopfer war nicht vergeblich. 
Die Erzdiözese München-Freising 
eröffnete im Dezember 2017 die 
Voruntersuchung zu seiner Selig-
sprechung. Auch für Grafs Vorbild 
– Romano Guardini – hat die Erzdi-
özese München-Freising gleichzeitig 
den Seligsprechungsprozess einge-
leitet. Guardini hat schon bald nach 
dem Zweiten Weltkrieg 1945 an der 
Universität München eine Gedenkre-
de zu Ehren der Mitglieder der Wei-
ßen Rose gehalten: „Die Waage des 
Daseins: Rede zum Gedächtnis von 
Sophie und Hans Scholl, Christoph 
Probst, Alexander  Schmorell, Willi 
Graf und Prof. Dr. Huber.“   

Wilhelm (Willi) Josef Graf  wur-
de am 2. Januar 1918 als drittes Kind 
von Gerhard und Anna Graf in Ku-
chenheim in der Nähe von Euskir-
chen geboren. Am 8. Januar 1918 
wurde er in der Pfarrkirche St. Ni-
kolaus zu Kuchenheim getauft. Eine 
Gedenktafel am Taufbecken erinnert 
an ihn. Graf hatte zwei Schwestern, 
Mathilde und Anneliese. Sein Va-
ter, Gerhard Graf, hatte die örtliche 
Molkerei bis 1922 geleitet. Grafs 
Geburtshaus gehörte zur ehemaligen 

Stephani Richards-Wilson:

Willi Graf: „Seid Hörer und Vollbringer 
des Wortes  Gottes!“ 

Molkerei und hat heute die Haus-
nummer 88 in der Willi-Graf-Straße.   

1922 übersiedelte die Familie Graf 
nach Saarbrücken, wo der Vater Ger-
hard Graf im Johannishof, Mainzer 
Straße 30, die Geschäftsführung einer 
Weingroßhandels-AG übernommen 
hatte. Auch hier gibt es eine Gedenk-
tafel am Johannishof. Mit zehn Jahren 
wurde Willi Graf Schüler des Huma-
nistischen Staatlichen Ludwigsgym-
nasiums Saarbrücken, das er bis zum 
Abitur im Februar 1937 besuchte.  
Seine Lieblingsfächer waren Religi-
onsunterricht und Deutsch, in den spä-
teren Jahren Musik und Griechisch. 
In seiner Schulzeit interessierte er 
sich für Wanderungen mit Freunden 
und Sport wie Fußball, Schwimmen, 
Leichtathletik und Radfahren. Er las 
sehr gern und hat oft um Bücher als 
Geschenk gebeten.     

Graf und seine Schwestern wuchsen 
in einem unpolitischen, bürgerlichen 
und liebevollen Elternhaus auf. Die 
Eltern und die Verwandtschaft aus dem 
Rheinland waren überzeugt katholisch. 
Besonders für seine Mutter war nichts 
wichtiger als der dreimalige Kirchen-
besuch am Sonntag: morgens in die Hl. 
Messe, nachmittags und abends in die 
Andacht. Willi Graf war in der Basilika 
St. Johann Messdiener, eine Tafel und 
eine weiße Rose unter der Empore er-
innern an ihn. In dieser Pfarrgemeinde 
lernte er auch den Kaplan Josef Höff-
ner, den späteren Erzbischof und Kar-
dinal von Köln, kennen.     

 
Graf hat von Jugend an seine Ge-

danken und Erlebnisse in Notizbü-
chern aufgeschrieben. Als 1933 die 
Nationalsozialisten an die Macht ka-
men, hat er in sein Buch geschrieben: 
„Seid Gefolgschaft in der Tat, nicht 
nur im Hören des Wortes“ (Jak1,22). 
Graf zeigte früh seine Abneigung ge-
genüber dem NS-Regime. Sein Glau-

be führte ihn zum Widerstand. Nur 
Willi Graf und elf andere Jungen von 
1200 haben die Mitgliedschaft in der 
Hitlerjugend verweigert – trotz der 
Drohung, kein Abitur machen zu dür-
fen. Das wäre auch für die Familien 
der Schüler eine große Belastung ge-
worden. Graf hat auch die Namen von 
Klassenkameraden, die in die Hitler-
Jugend eintraten, aus dem Namens-
verzeichnis in seinem Adressbuch 
ausgestrichen mit der Bemerkung: „Ist 
in der HJ“, der Hitler-Jugend. Graf 
hat sich sehr früh in der katholischen 
Jugendbewegung engagiert. Er war 
Mitglied im Bund „Neudeutschland“ 
und hat später dem Grauen Orden 
angehört. Beide religiöse Jugendor-
ganisationen wurden von den Natio-
nalsozialisten verboten. 1933 wurde 
Willi Graf im Bund Neudeutschland 
Fähnleinführer.     

    
Von April bis Oktober 1937 erle-

digte er den vorgeschriebenen Reichs-
arbeitsdienst in Dillingen (Saar). Im 
November hat er sein Medizinstudium 
an der Universität Bonn begonnen. Er 
hat sich für Medizin entschieden, weil 
dieses Curriculum von den National-
sozialisten nicht so leicht beeinflusst 
werden konnte. Er diente von da an 
beim Roten Kreuz und das bis zum 
Lebensende. Vom 22. Januar bis zum 
5. Februar 1938 war Graf in Untersu-
chungshaft in einem Bonner Gefäng-
nis, da er mit 17 Freunden der verbote-
nen Gemeinschaft des Grauen Ordens 
angehörte und deshalb von dem Son-
dergericht in Mannheim angeklagt 
war. 1936 wurde die Hitler-Jugend 
zur Staatsjugend erklärt und bündi-
sche Jugendverbände wie der Graue 
Orden mussten in den Untergrund 
gehen. Aufgrund einer Amnestie an-
lässlich des Österreich-Anschlusses 
wurde das Verfahren eingestellt.  

Im August 1939 wurde Graf vom 
Militär gemustert, im September be-
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stand er das Physikum an der Univer-
sität Bonn und 1940 wurde er zu einer 
Münchner Sanitätsabteilung eingezo-
gen. Er wurde zum Sanitäter ausgebil-
det und war dann Sanitätsunteroffizier 
an der Kanalküste in Belgien und in 
Frankreich. Im März 1941 wurde er 
an die Ostfront verlegt, nachdem er 
vorher in Serbien und in Polen einge-
setzt war. Im April 1942 wurde Graf 
zur 2. Studentenkompanie in Mün-
chen verlegt, damit er sein Medizin-
studium fortsetzen konnte.   

Ende Juli bis Anfang November 
musste er wieder an die Ostfront rei-
sen, um die vorgeschriebene  Feldfa-
mulatur zu erledigen. Vorher hatte er 
sich im Sommer 1942 in München dem 
Kreis der Weißen Rose angeschlossen. 
Anschließend war er gemeinsam mit 
Hans Scholl und Alexander Schmo-
rell als Sanitäter in Russland tätig. 
Im November 1942 kehrten sie an die 
Universität München zurück, um ihr 
Studium weiterzuführen.  

Graf war wieder Soldat in einer 
Studentenkompanie und durfte im Pri-
vatleben zivile Kleidung tragen. Wäh-
rend der Weihnachtsferien 1942/43 
hat er versucht, alte Freunde als Hel-
fer für die Weiße Rose zu gewinnen. 
Ende Januar 1943 hat Graf für die 
Weiße Rose ein Vervielfältigungsge-
rät besorgt. Damit konnten die Flug-
blätter der Weißen Rose gedruckt und 
verbreitet werden. Er hat auch Geld 
gestiftet und Briefumschläge be-
sorgt. Mit Hans Scholl und Alexander 
Schmorell hat er Freiheitsparolen wie 
„Nieder mit Hitler“ und „Freiheit“ an 
die Gebäude der Münchner Innenstadt 
gepinselt. Er war auch an der Herstel-
lung und Verbreitung der letzten Flug-

blätter beteiligt. Das Risiko und die 
Gefahr, entdeckt zu werden, waren 
sehr groß und er hat seine Zivilcoura-
ge ja auch mit dem Leben bezahlt.   

In einem Zeitraum von acht Mona-
ten hat er vierzig Bücher gelesen. Ro-
mano Guardini, Ernst Wichert, Werner 
Bergengruen, Josef Pieper, Reinhold 
Schneider haben ihn beeinflusst. Sei-
ne Tagebücher zeigen eine intensive 
Beschäftigung mit Religion und Phi-
losophie. Bibelarbeit und Liturgie ge-
hörten zu Grafs alltäglichem Leben, 
er suchte regelmäßig Gespräche über 
Literatur. Rilke, Hölderlin und Dosto-
jewski las er gern. Er interessierte sich 
auch für die russische Sprache, Litera-
tur und Kultur. Er war ein Deutscher, 
der mit den Russen gelitten hat.  

Am 18. Februar 1943 um Mitter-
nacht wurde Graf von der Gestapo in 
seiner Wohnung in der Mandlstr. 28 in 
München-Schwabing verhaftet. Eine 
Gedenktafel an diesem Haus erinnert 
an ihn. Die Prozesse gegen die Mit-
glieder der Weißen Rose fanden vor 
dem Volksgerichtshof in München 
statt. Am 19. April 1943 wurde Graf 
zum Tode verurteilt. Im Gegensatz zu 
den anderen Mitgliedern der Weißen 
Rose starb er einen einsamen lang er-
warteten Tod. Acht Monate dauerte 
das Warten in der Todeszelle, weil er 
bei den Vernehmungen keine Namen 
preisgegeben hat.  Das bewahrte vie-
le seiner Freunde vor dem Zugriff der 
Gestapo. Er hat seine Mitkämpfer ge-
schont. 

Am 12. Oktober 1943 hat Graf 
seiner jüngeren Schwester Annelie-
se einen Abschiedsbrief auf kleinen 
Zettelchen hinterlassen, die er dem 
Seelsorger Kaplan Heinrich Speer im 
Gefängnis diktiert hat. Er betonte: 
„Du weißt, dass ich nicht leichtsinnig 
gehandelt habe, sondern dass ich aus 
tiefster Sorge und im Bewusstsein um 
den Ernst der Lage gehandelt habe.“  
Und: „Für uns ist der Tod nicht das 

Ende, sondern der Anfang wahren Le-
bens und ich sterbe im Vertrauen auf 
Gottes Willen und Fürsorge.  Denke 
beim Anhören der Arie aus Händels 
Messias: „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt.   ….  Mein Lieblingspsalm war 
Psalm 90 und dieses herrliche Gebet 
lasse ich in Deinen Händen zurück, 
dass Du beim Beten dieses Psalms im-
mer wieder an mich denken wollest.“  

Am 12. Oktober 2003 wurde der 
Widerstandskämpfer Willi Graf zum 
Ehrenbürger der Stadt Saarbrücken 
ernannt. Dort befindet sich auf dem 
Alten Friedhof St. Johann seine Eh-
rengrabstätte. Jedes Jahr wird dort an 
seinem Todestag ein Kranz mit wei-
ßen Rosen niedergelegt. Die Landes-
hauptstadt Saarbrücken pflegt sein 
Grab. Eine Büste – finanziert durch 
Spenden – und ein Portrait erinnern 
an ihn. Zahlreiche Schulen, eine Stra-
ße, ein Wohnheim und viele Preise 
sind nach Willi Graf benannt. Er blieb 
seinem Glauben bis zuletzt treu. Am 
12. Oktober 2018 jährte sich zum 75. 
Mal der Tag seiner Hinrichtung. An-
lässlich seines 75. Todestages und 
seines 100. Geburtstages widmet die 
Landeshauptstadt Saarbrücken Wil-
li Graf ein Gedenkjahr, an dem sich 
zahlreiche Institutionen beteiligen. So 
zum Beispiel die katholische Kirchen-
gemeinde St. Johann, das Dekanat 
Saarbrücken, die Willi-Graf-Schulen, 
die Kirche der Jugend eli.ja, das Cafe 
Exodus für Jugendkultur und weitere 
Institutionen.  Willi Graf hat 1942 in 
sein Tagebuch geschrieben, dass er 
sich immer allein fühlte. Oftmals hat 
er das Wort „Unruhe“ erwähnt. Der 
Glaube an ein Weiterleben nach dem 
Tod war Graf wichtig. Möge er end-
lich und ewig in Frieden ruhen. Der 
heilige Papst Johannes Paul II. hat 
ihn unter die Märtyrer des 20. Jahr-
hunderts gezählt. Jetzt ist Willi Graf 
sicher nicht mehr allein, er ist ein mo-
ralisches Vorbild für uns alle.  q
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Es geht mir nicht in ers-
ter Linie darum, Ih-
nen einen wichtigen 

christlichen Roman vorzustellen, 
sondern darum zu zeigen, dass auch 
ein literarisches Werk zum theolo-
gischen Thema dieser Tagung einen 
Beitrag zu leisten vermag. Zunächst 
aber werde ich in die Welt des Land-
pfarrers einführen und die Eigenart 
dieses Romans zu charakterisieren 
versuchen. Denn nur so wird der be-
sondere Akzent verständlich, unter 
dem ich den Roman betrachte: Welt 
der Sünde – Welt der Gnade.

1. Die Welt des 
jungen Pfarrers

Es ist seine erste Pfarrstelle. Ihm 
sind die Gemeinde von Ambricourt 
(ein fiktiver Ort) und zwei Gemein-
den in Nachbardörfern anvertraut, 
gelegen im nordfranzösischen Artois, 
einer eher armen Gegend.

Schon der erste Satz in seinem Ta-
gebuch macht klar, dass der Pfarrer 
seine Gemeinde innerlich angenom-
men hat: „Meine Pfarrei ...“ An spä-
terer Stelle schreibt er: „Meine Pfar-
rei! Das ist ein Wort, das man nicht 
aussprechen kann ..., ohne dass in 
einem die Liebe auflodert.“ (47) Zu 

Dr. Monika Born:

Welt der Sünde – Welt der Gnade

 „Tagebuch eines Landpfarrers“ von Georges Bernanos

dieser seiner Welt gehört auch das 
Schloss mit der gräflichen Familie, 
von deren Wohlwollen der Pfarrer 
und seine Gemeinde abhängig sind. 
Arme Dorfbevölkerung und Adel – 
zwei Welten? Von außen betrachtet - 
ja; von den existenziellen Abgründen 
her – eine Welt.

Wie nebenbei erfährt der Leser aus 
seinem Tagebuch, dass der Pfarrer 29 
Jahre alt ist (247). Sein Name wird 
nie genannt – in all den Gesprächen 
nicht, die er aufzeichnet.

In diese seine Welt der Sorge um 
das Heil der Menschen bringt der 
Pfarrer die Welt seiner Herkunft mit. 
Er kommt aus sehr armen Verhält-
nissen, aus der Welt der Hilfsarbei-
ter, Handlanger und Mägde, aus der 
Welt jener Elenden, die längst den 
Sinn für Eigentum verloren haben. 
Schlimmer noch: Er kann wie alle 
diese über Generationen Armen nicht 
gut Anordnungen geben (51), was er 
als Pfarrer doch oft müsste. 

Seinen Vater hat er früh verloren 
und war als Zwölfjähriger bei einer 
Tante untergebracht, die ein Wirts-
haus betrieb. Hier hat er Erfahrungen 
mit allen möglichen Lastern machen 
müssen (133 f.). Sein Glück war 
ein Lehrer, der ihm Bücher zu lesen 
gab (67). Er war ein guter Schüler. 

Selbstkritisch vermerkt er: ein „allzu 
hervorragender  Schüler“ (213). Viel-
leicht erträgt er deshalb die Vorhal-
tungen seiner Vorgesetzten nicht gut? 
Er ist kein mittelmäßiger Priester und 
weiß, dass seine Mitbrüder kaum ge-
bildeter sind als er selbst. Und sie 
alle sind arm wie er selbst (51), aber 
wohl tüchtiger.

Weil er aus der Welt des Elends 
kommt, muss er traurig feststellen, 
dass er niemals jung war, „weil ich 
es nicht wagte“. Vor lauter Arbeit sei 
er stets ganz benommen gewesen, 
während die anderen das Leben ge-
nossen haben. Er hätte sein Herz öff-
nen sollen? Das konnte er nicht, weil 
er seine Herkunft „aus Armut und 
Schmach“ vor den anderen verber-
gen wollte (233).

2. Der Roman in 
seiner Eigenart

Georges Bernanos (1888-1948) 
war einer der Hauptvertreter des Re-
nouveau catholic, einer katholischen 
Erneuerungsbewegung in Frank-
reich, die vor Augen führt, „wie der 
Katholizismus als kulturelle Sphäre 
der Kirche vermittelnd (zur Welt, 
M.B.) wirksam zu sein vermag, ohne 
die Grundlagen des Glaubens zu ver-
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lassen“ (NK 9). Diese Grundhaltung 
prägt auch das „Tagebuch“, vor al-
lem darin, dass hier sowohl die Er-
lösungsbedürftigkeit des Menschen 
bezeugt wird als auch die bereits 
vollzogene Erlösung (Neumann 12).

Der Roman ist 1936 in Frank-
reich erschienen und 1943 erstmals 
in deutscher Übersetzung von Jakob 
Hegner. Seit 2015 liegt er in der Neu-
übersetzung von Veit Neumann vor.

Bernanos hat seinen Roman über 
den jungen Landpfarrer konsequent 
in die Form eines Tagebuchs ge-
bracht – bis auf den Brief, in dem 
der ehemalige Priester und Freund 
aus Seminarzeiten über den Tod des 
Pfarrers schreibt. Die Tagebuchform 
ermöglicht es Bernanos, aus der Sicht 
seines Protagonisten äußere Gescheh-
nisse, Gespräche und dramatische 
Ereignisse darzustellen, die der Pfar-
rer aus der Erinnerung aufzeichnet; 
vor allem aber sein geistliches Leben 
offenzulegen: von Gedankensplittern 
bis zu Essays theologischer und phi-
losophischer Art; sodann das ganze 
Spektrum an Gefühlen – Ängsten, 
Zweifeln, Hoffnungen und Freuden; 
schließlich ganz zentral seine Zwie-
gespräche mit Gott, in denen er alles, 
was ihn bewegt, gerade auch die Sor-
gen um die Menschen seiner Gemein-
de, vor Gott trägt und Rechenschaft 
ablegt (s. die ausführliche Analyse 
von Neumann, 300-303). So wird das 
Tagebuch zu einem „Instrument des 
geistlichen Lebens“ (303). Folglich 
sind im „Tagebuch“ verschiedene 
literarische Darstellungsformen rea-
lisiert. Der Leser darf nicht erwarten, 
dass ihm – wie im klassischen Ro-
man – eine durchgängige Handlung 
geboten wird. Der moderne Roman 
ist auch Spiegelbild einer vielfach 
zerrissenen Welt. Darum ist eine ei-

gentliche Inhaltsangabe kaum mög-
lich, wie schon Leo Scheffczyk  in 
einem Vortragsmanuskript (um 1950) 
konstatiert (NK 156).

Aus diesem Manuskript (NK 137-
159) möchte ich Scheffczyks Forde-
rungen an einen christlichen Roman 
zitieren, die er im „Tagebuch“ ver-
wirklicht sieht: „Entschei-
dend ist allein, dass der 
Dichter die Welt, die er 
beschreibt, von der Ewig-
keit her versteht, dass er 
sie mit der Erlösungstat 
Christi zusammenhält, 
dass er das Menschen-
leben als ein Geheimnis 
der Gnade und der gött-
lichen Führung begreift. 
Der christliche Roman 
hat deshalb keine gerin-
gere Aufgabe, als das Geheimnis der 
menschlichen Existenz in ihrer Span-
nung zwischen Himmlischem und Ir-
dischem, zwischen Gnade und Sünde 
mit dichterischen Mitteln darzustellen 
und uns den Sinn unseres zeitlichen 
Daseins auf dem Hintergrund der ewi-
gen Wahrheiten zu erschließen.“ (NK 
141)

3. Welt der Sünde – 
Welt der Gnade

3.1 Unterscheidungen

An einem zentralen Punkt des Ro-
mans lässt Bernanos den Pfarrer in 
sein Tagebuch schreiben: „Die Welt 
der Sünde steht der Welt der Gnade 
gegenüber ... Es gibt die Gemein-
schaft der Heiligen und es gibt auch 
die Gemeinschaft der Sünder ...“ 
(147). In dieser Aussage erscheinen 
die Welt der Sünde und die Welt der 
Gnade wie Gegenpole. Im Versuch 

Georges Bernanos
Leben und Werk

1888 geboren in Pa-
ris; Jugend im Ar-
tois Soldat im Ersten 
Weltkrieg; aktiver 
Monarchist

seit 1926 Schriftstel-
ler; einer der Haupt-
vertreter des Re-
nouveau catholique 
verheiratet, sechs 
Kinder

1926 Die Sonne Sa-
tans

1934-37 auf Mallorca; gegen Hit-
ler, gegen die nationalspanischen 
Faschisten (Kampfschriften)

1936 Tagebuch eines Landpfarrers

1937 Die neue Geschichte der 
Mouchette

1938 Die großen Friedhöfe unter 
dem Mond

1938-45 Exil in Paraguay und Bra-
silien; gegen das Vichy-Regime, 
pro Resistance (de Gaulle) Essays 
und Aufrufe zum Widerstand

1943 Die tote Gemeinde

1945 zurück nach Frankreich; bal-
diger Aufbruch nach Tunesien

1948 Die begnadete Angst (Dreh-
buch zu „Die Letzte am Schafott“ 
von Gertrud von le Fort)

1948 gestorben bei Paris
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einer systematischen Ordnung kann 
man im „Tagebuch“ durchaus Belege 
für ein solches Gegeneinander finden. 
Aber  tatsächlich berühren sich beide 
Welten – vor allem durch die Gestalt 
des Priesters, der den Kampf gegen 
die „Welt der Sünde“ führt und sie im-
mer wieder für die Gnade zu öffnen 
vermag. Andererseits ist der Priester 
selbst durchaus angefochten und in 
Versuchung, in Sünde zu fallen, vor 
allem in die Sünde der Verzweiflung. 
Ist er aber auch in Gefahr, sich der 
„Welt der Sünde“ anzugleichen?

Es scheint mir notwendig, Klarheit 
darüber zu gewinnen, wie sich diese 
beiden „Welten“ zueinander verhal-
ten und was genau sie kennzeichnet. 
Dabei ist mir eine Unterscheidung 
hilfreich, die Josef Pieper trifft, die 
Unterscheidung zwischen „profan“ 
und „heilig“. Profan – so sagt er – 
sei das ausdrücklich Unheilige, die 
„Welt“ als Perversion der Schöpfung, 
die menschliche Gesellschaft, sofern 
sie sich von Gott wegwendet (JP 38), 
die nichts als „weltliche Welt“ ohne 
Bezug zum Heiligen (JP 67). Aber 
man dürfe das Heilige und das Profa-
ne nicht wie einander gegenüberste-
hende heterogene Welten begreifen, 
sondern wie eine Entgegensetzung 
innerhalb einer beide Glieder umfas-

senden Gemeinsamkeit: der Welt als 
von Schöpfungs wegen gut (JP 48).

Entsprechend sieht auch Leo 
Scheffczyk den Christen in den Ro-
manen von Bernanos als „Bürger 
zweier Welten. In dieser Spannung 
könne und müsse er sein Heil wirken 
(NK 142 f.). Und nochmals direkt zu 
Bernanos: „Das Zentralgeheimnis, 
um das seine Gedanken und Gestal-
ten unablässig kreisen, ist das Wirken 
von Sünde und Gnade, von Gott und 
Teufel in der Welt.“ (NK 151)

Somit gilt: Die Welt der Sünde 
lässt sich von der Welt der Gnade un-
terscheiden, aber sie bilden eine Ein-
heit in der Gesamtwirklichkeit. Der 
„weltlichen Welt“ in der Gottesferne 
darf sich der Christ nicht angleichen, 
wenn er ihr nicht verfallen will. Was 
Paulus fordert – sich selbst als leben-
diges und heiliges Opfer Gott darzu-
bringen, sich zu wandeln und sein 
Denken zu erneuern, um prüfen und 
erkennen zu können, was der Wille 
Gottes ist, was gut und vollkommen 
ist (Röm 12, 1 f.) – das lässt sich bei-
spielhaft an dem jungen Landpfar-
rer ablesen. Er gleicht sich in keiner 
Weise der „Welt der Sünde“ an – in 
keinen Versuchungen und Schwie-
rigkeiten, die er zu bestehen hat. Das 
gilt es zu belegen.

3.2  Erfahrungen in der 
       „Welt der Sünde“

Schon bei den ersten Tagebuchein-
tragungen wird klar, dass der Pfarrer 
weiß, wie es um seine Gemeinde 
bestellt ist: „Arg zu schaffen macht 
meiner Pfarrei der Stumpfsinn ... Vor 
unseren Augen versinken sie darin, 
und wir haben dem nichts entge-
genzusetzen. Eines Tages werden 
wir uns der Ansteckung damit nicht 
mehr erwehren können“ (23). Drei-
erlei möchte ich an diesem Zitat zu 
klären versuchen.

1. Der Pfarrer erfährt schmerzhaft 
den Stumpfsinn der Menschen ge-
genüber der eigenen Situation; ihren 
Mangel an Empathie füreinander und 
ihm selbst gegenüber. Sie stehen zu 
Gott, zur Kirche, überhaupt zu al-
lem Geistig-Geistlichen in völliger 
Gleichgültigkeit, ganz in ihrem All-
tag und in ihrem Egoismus verfan-
gen, allenfalls interessiert an derben 
Vergnügungen und ihrem Vorteil. 
Was – so fragt sich der Pfarrer – kön-
nen da wir Priester ausrichten, „die 
wir es nun ein- für allemal auf uns 
genommen haben, die erschreckende 
Gegenwart des Göttlichen in jedem 
Augenblick unseres armen Lebens 
zu ertragen?“ (27).

Trägheit zerstört die Kraft, langer 
Müßiggang zerstört die Muskeln.
Die sieben Laster- Tod- oder Haupt-
sünden – Hochmut, Neid, Unmäßig-
keit, Geiz, Wollust, Zorn und Trägheit 
bedrohen jeden Menschen in seiner 
gesamten Existenz.
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2. Hat der Priester diesem Stumpf-
sinn tatsächlich nichts entgegenzu-
setzen, wie er meint? Doch, er hat: 
ganz natürliche Mittel wie zahllose 
Gespräche mit den Menschen als Ver-
suche, ihnen näher zu kommen und 
sie zur Besinnung zu bringen; dann 
Besuche bei allen Familien in seinem 
ersten Jahr – gleichsam Totaleinsatz 
für seine Gemeinde. Seine Mitbrüder 
schütteln darüber den Kopf. Er aber 
hat seine „Besuchsliste“ abgearbei-
tet, als er nach diesem einen Jahr 
Ambricourt verlassen muss. Neben 
solchen natürlichen Mitteln setzt der 
Pfarrer ausdrücklich geistliche ein: 
die Fürbitte für seine Gemeinde in 
der täglichen hl. Messe und in sei-
nem beständigen Gebet; die Über-
nahme stellvertretenden Sühnelei-
dens in der Nachfolge des leidenden 
Christus – kurz: Er leistet geistlichen 
Widerstand im Vertrauen auf Gottes 
Gnade.

3. Er fürchtet die Ansteckung 
durch den Stumpfsinn der Menschen 
um sich herum, was im Grunde nichts 
anderes bedeutet als Angleichung an 
die „Welt der Sünde“. Wird er sich 
dessen, wie er meint, schließlich 
nicht mehr erwehren können?

Sein Tagebuch ist Zeugnis auch 
für die inneren Kämpfe, die er durch-

zufechten hat. Und wo er meint zu 
unterliegen, da hat er in Wirklichkeit 
den Kampf bestanden, ohne dass ihm 
dies bewusst würde. Ein paar An-
merkungen zu seinem Tagebuch: Er 
nimmt sich vor, 12 Monate ein Tage-
buch zu führen, immer morgens und 
abends, und alles ungefiltert festzu-
halten. Danach will er das Tagebuch 
vernichten. In vielen Krisensituati-
onen will er aufgeben und führt es 
doch weiter (sogar in Gedanken an 
einen möglichen Leser, dem es nütz-
lich sein könnte, 121 f., 169); immer 
wieder reißt er Seiten heraus, macht 
Sätze unkenntlich. Aber letztlich wird 
ihm das Tagebuch so wichtig, dass er 
es auf seine letzte Reise mitnimmt 
und noch an seinem Sterbetag Ein-
tragungen macht, die eines Heiligen 
würdig sind. Da ist der Kampf been-
det. Auch das Tagebuch ist Teil seines 
geistlichen Kampfes und schließlich 
Zeuge eines Sieges – zwar nicht im 
Sinn von Erfolg und Anerkennung, 
wohl aber von Aussöhnung und de-
mütiger Liebe.

3.3 Versagen und Ablehnung

Dem Pfarrer, der seine Gemeinde 
so sehr liebt, bringen die Menschen 
seiner Umgebung Misstrauen und 

Verachtung entgegen; er wird belo-
gen und betrogen, und sie verbreiten 
üble Nachrede über ihn. Nicht an-
ders ergeht es ihm mit den Kindern, 
die doch wohl noch nicht angesteckt 
sein sollten vom Stumpfsinn der Er-
wachsenen. Sie sollten ihm, dessen 
Herz vor Zärtlichkeit zerspringt, 
wenn er ihre Stimmen hört, „trostrei-
che Erfahrungen“ ermöglichen – im 
Katechismus-Unterricht und bei der 
sorgfältigen Vorbereitung auf die 
Frühkommunion. Der Pfarrer muss 
erkennen, dass dies illusionäre Er-
wartungen waren (111). Stattdessen 
entdeckt er in ihren Augen Tücke und 
Verlogenheit. Sie scheinen in ständi-
ger Bereitschaft, ihn zu verlachen und 
zu hintergehen. Immer wieder spürt 
er den Widerwillen der Kinder gegen 
seine von Liebe zu Christus erfüllten 
Worte – und verstummt (45). Fragt 
er bei den Kinderbeichten behutsam 
nach, empfindet er bald Abscheu vor 
dem „Tierischen“, das dann an die 
Oberfläche kommt (90).

Ein wenig Hoffnung machte ihm 
Séraphita, die ihm mit reinem Blick 
und aufmerksamem Wesen leider – 
ein großer Fehler! – zur Vorzugsschü-
lerin wurde. Sie enttäuscht ihn auf 
geradezu teuflische Weise, macht ihn 
im Komplott mit ihren Freundinnen 

Kein Stoltzer liebet Gott, Gott has-
set alle Prahler und will durchaus 
kein Hertz, das immer schnarcht und 
trotzt. Er wohnt im niedern gern, 
ihm düncket nichts nicht kahler, als 
wann ein hoher Sinn aus hohen Au-
gen glotzt.
übersetzt v, Georg Engelhard von Loeh-
neisen 1724

nemo superbos amat nec amatur ab 
illis, vult humiles deus ac mites ha-
bitatque libenter mansuetos animos 
procul ambitione remotos.
Marcellus Palingenius Stellatus (1605), 
Zodiacus vitae IX 901-903
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zum Gespött. Das Fazit des Pfarrers: 
„Die Mönche leiden für die Seelen, 
unsereiner leidet durch sie.“ (46)

Woher kommt die feindselige Hal-
tung der Menschen? Was der Pfar-
rer selbst weiß: Er ist ungeschickt, 
linkisch, schüchtern, hat von allem 
Praktischen keine Ahnung, schon gar 
nicht von finanziellen Dingen. Das 
macht ihn in den Augen der Dorfbe-
völkerung verächtlich. Den entschei-
denden Punkt trifft er selbst: Er ist 
kein „Herr über diese Pfarrei“, was 
die Leute doch erwarten, nämlich 
große Autorität. Stattdessen zeigt er 
sich als der, der er ist – „ein unglück-
licher Bettler“ (149).

Zu dieser Ablehnung trägt auch 
sein Äußeres bei – seine vielfach ge-
flickte Soutane, seine groben alten 
Schuhe, der weite Mantel (202). „Du 
bist eine komische Gestalt“ (103) 
muss er sich vom Pfarrer von Torcy 
sagen lassen, der ihm – wenn auch 
streng – doch wohlgesonnen ist, sein 
väterlicher geistlicher Freund. Im 
Grunde werfen ihm alle seine Armut 
vor, denn den Umhang z.B. hat ihm 
seine Tante geschenkt. Er könnte sich 
einen ordentlichen Mantel nicht leis-

ten. Zwischen den Zeilen kann man 
lesen, dass er sein Geld an Bedürfti-
ge verschenkt, wenn er denn welches 
hat.

Schlimm sind die Gerüchte, die 
über ihn im Umlauf sind, vor allem 
verbreitet von Frau Pégriot, die ihm 
von der Gräfin als Haushälterin ver-
ordnet war (wie es sich für einen 
„Pfarrherrn“ gehören würde). Der 
Pfarrer hat sie weggeschickt, damit 
sie nicht seine vielfach geflickte Wä-
sche und sein karges Essen zu Ge-
sicht bekommt. Aber da ist es längst 
passiert: Alle wissen, dass sich der 
Pfarrer nur von billigem Wein und 
trockenem Brot ernährt. Er ist ja 
wohl ein Säufer ... Was sie nicht wis-
sen: Ihr Pfarrer leidet unter schreck-
lichen Magenbeschwerden und hat 
herausgefunden, dass Wein und Brot 
das einzige sind, das er verträgt. Und 
der Pfarrer klagt nicht, erklärt nichts, 
verteidigt sich nicht. Seinem Tage-
buch und somit Gott vertraut er sich 
immer wieder an, wenn er unter un-
erträglichen Schmerzen leidet. Dann 
möchte er sich auf den Boden werfen 
und sich dort stöhnend hin und her 
wälzen. „Gott allein weiß, was ich 

auszuhalten habe.“ An den Rand hat 
er geschrieben: „Aber weiß er das?“ 
und diesen Satz wieder gestrichen 
(154). Das sagt viel über seine auch 
geistliche Qual.

Das schrecklichste Urteil über den 
Pfarrer fällt der Graf: „Ihr Charak-
ter wie auch Ihre Gepflogenheiten 
erscheinen mir gefährlich für die 
Pfarrei“ (197). Er betreibt die Ab-
berufung des Pfarrers. Dieser ist im 
Innersten erschüttert.

Zum Thema „Welt der Sünde - 
Welt der Gnade“ zwei Beispiele:

1. Sein alter Mesner sollte wohl 
der Welt der Gnade nahe sein. Er ist 
es nicht, hält nichts von Bekehrun-
gen, um die sich der Pfarrer müht, 
glaubt nicht an die Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Der 
Pfarrer notiert: „Ich war vor Kälte 
starr, mit einem Mal verließ mich der 
Mut“ (197-199).

2. Séraphita, das Mädchen, das 
den Pfarrer so enttäuscht hat, scheint 
bereits ganz der Welt der Sünde an-
zugehören. Als der Pfarrer auf einem 
nächtlichen Heimweg mehrfach zu-
sammengebrochen ist und Blutstürze 
erlitten hat, ist es dieses Mädchen, 

»Verschiedene Kirchenväter haben in 
der Gestalt des Barmherzigen Sama-
riters Jesus selbst gesehen und den 
Mann, der den Räubern in die Hände 
gefallen war, mit Adam identifiziert, 
mit der durch die eigene Sünde ver-
lorenen und verletzten Menschheit. 
Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der-
jenige, der die Liebe des Vaters, die 
treue, ewige, schranken- und gren-
zenlose Liebe gegenwärtig werden 
lässt. Aber Jesus ist auch derjenige, 
der sich seines „göttlichen Gewan-
des“ „entäußert“, der sich von sei-
nem „Gottsein“ aus erniedrigt, um 
das Leben eines Menschen anzuneh-
men (vgl. Phil 2,6-8) ... Er hält nicht 
daran fest, Gott gleich zu sein, wie 
Gott zu sein (vgl. Phil 2,6), sondern 
beugt sich voll Erbarmen über den 
Abgrund menschlichen Leidens, um 
das Öl des Trostes und den Wein der 
Hoffnung darüber auszugießen.« 

Benedikt XVI.
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das ihn findet, Wasser holt und ihn 
von Schmutz und Blut notdürftig rei-
nigt. Schließlich legt sie behutsam 
ihre Hand in seine Hand und führt ihn 
bis zum Ende des holprigen Weges. 
Sie sagt dem Pfarrer, sie habe gerade 
in dieser Nacht von ihm geträumt. Er 
habe genauso traurig ausgesehen wie 
jetzt auch. Da sei sie weinend aufge-
wacht (216-220).

So einfach ist das also nicht mit 
dem Gegeneinander der Welten von 
Sünde und Gnade.

Noch etwas zur „Entlastung“ des 
Pfarrers: Er mag keine große Auto-
rität ausstrahlen und im Alltag nicht 
resolut auftreten, aber wenn es um 
das Heil der Seelen geht, ringt er mit 
unerbittlicher Härte – so bei der Gra-
fentochter Chantal, so bei ihrer Mut-
ter, der Gräfin. Diese schreibt nach 
ihrer Bekehrung wohl das Schönste 
über ihn. Er sei ein Kind. „Der liebe 
Gott möge Sie immer als ein solches 
erhalten!“ (178).

Gleicht er sich dieser Welt an? 
Nein, er kämpft gegen sie, sofern 
sie „Welt der Sünde“ ist. Das wird 
eindrucksvoll klar im wohl drama-
tischsten Teil des „Tagebuchs“ – im 

Ringen um das Seelenheil der Gräfin. 
Das ist ein Kampf um ewiges Leben 
gegen ewigen Tod.

3.4  Ringen um das
  Heil einer Seele: 
  aus der „Welt der 
  Sünde“ in die 
  „Welt der Gnade“

Es ist ausgeschlossen, in diesem 
Zusammenhang die Dramatik des 
Ringens um das Heil der Gräfin zu 
schildern. Nach außen hin hat sie 
sich in einem Scheinfrieden einge-
richtet. Der Pfarrer aber drängt sie, 
den tiefen Hass einzugestehen, der 
sie gegen Mann und Tochter erfüllt. 
„Alle Verwirrung“ – so der Pfarrer 
zur Gräfin – „geht von ein und dem-
selben Vater aus, und das ist der Vater 
der Lüge“ (156). Sie muss aufhören, 
sich und andere zu belügen, und in 
die „Ordnung der Liebe“ zurückkeh-
ren. „Nicht mehr zu lieben, Frau Grä-
fin, das ist die Hölle“ (169). Darüber 
kann sie nur „grausam und bösartig“ 
lachen und fragt den Pfarrer, ob er 
etwa in ihrem Herzen lesen könne. 
Ja, das glaubt er schon! Er hält ihren 

wüsten Lästerungen stand und betet 
unablässig. Auf dem Höhepunkt des 
Kampfes um ihre Seele, als auch ihre 
Auflehnung gegen Gott deutlich aus-
gesprochen wird, kommt dem Pfar-
rer wieder „die Gabe des Gebetes“ 
zu, wohl jetzt in dem Sinn, dass er 
deutlich die Nähe Gottes spürt, die er 
lange beim Beten entbehrt hat, und 
ihm geisterfüllte Worte eingegeben 
werden (173). Schließlich beschwört 
er die Gräfin, ihm die einzelnen Va-
terunser-Bitten nachzusprechen; und 
nach ihrem Schuldbekenntnis („Ich 
habe Gott beleidigt, ich musste ihn 
hassen“ 176) drängt der Pfarrer sie, 
Gott ihr Leben zu übergeben. „Geben 
sie alles.“ Da wirft sie das Medaillon 
mit der Haarlocke ihres früh verstor-
benen Sohnes ins Feuer. Seit dessen 
Tod war sie von Hass besessen. Nun 
befreit sie sich davon mit der Tren-
nung von dem Medaillon, und der 
Bann des Bösen ist gebrochen. Der 
Priester ruft nun Gottes Frieden auf 
die Gräfin herab und segnet sie. Er 
spürt, dass dieser Friede auch auf ihn 
selbst herabgekommen ist (177).

Am Abend wird ihm ein Brief 
der Gräfin übergeben, zusammen 

Lk 7,36-38:  Jesus ging in das Haus 
eines Pharisäers, der ihn zum Es-
sen eingeladen hatte, und legte sich 
zu Tisch.  Als nun eine Sünderin, die 
in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im 
Haus des Pharisäers bei Tisch war, 
kam sie mit einem Alabastergefäß 
voll wohlriechendem Öl und trat von 
hinten an ihn heran. Dabei weinte 
sie und ihre Tränen fielen auf seine 
Füße. Sie trocknete seine Füße mit 
ihrem Haar, küsste sie und salbte sie 
mit dem Öl.“
Nach einer Legende wurde Maria 
Magdalena zusammen mit ihrer 
Schwester Martha und dem Bruder 
Lazarus, mit der Dienerin Martilla, 
mit dem hl. Maximinus und dem blin-
den Zedonius von Ungläubigen in ein 
steuerloses Schiff gesetzt, damit sie 
untergehen sollten. Dieses fuhr über 
das Mittelmeer nach Marseille (Mas-
silien). Dort begann sie zu predigen.
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mit dem jetzt leeren Medaillon. Sie 
schreibt: „Alles ist gut. Seit elf Jah-
ren habe ich zu jeder Stunde willent-
lich gegen die Hoffnung gesündigt.“ 
Nun sei ihr die Hoffnung wiederge-
geben. Und sie dankt dem Pfarrer für 
den Frieden, den sie wunderbar und 
unauslöschlich durch ihn empfangen 
habe (179). In der folgenden Nacht 
stirbt die Gräfin. Dadurch gerät der 
Priester in große seelische Not, bis 
er schließlich erkennt, dass er nichts 
bereuen muss. Hat er denn überhaupt 
eine echte Rolle gespielt bei der Wie-
derversöhnung dieser Seele mit Gott? 
Brauchte der Herr nicht einfach einen 
Zeugen und hat zufällig ihn auser-
wählt? (183 f.) In seiner Demut sieht 
er sich als armseligen kleinen Priester, 
der aber doch vor dieser Frau erfahren 
durfte, was „geistliche Vaterschaft“ ist 
(184). Es ist sicher, dass Gott genau 
diesen Priester brauchte, der so mutig 
und beharrlich um das Heil der Gräfin 
gerungen hat, um ihr die Gnade der 
Bekehrung schenken zu können. Aus 
der „Welt der Sünde“ ist sie hinüber-
getreten in die „Welt der Gnade“ (s. 
Bonk, NK 379-394).

3.5  Sein Ort im Evangeli 
  um: der Ölberg – 
  Die Passion des 
  Landpfarrers und         
  sein Abschied von 
  dieser Welt

Es ist sein geistlicher Vater, der 
den jungen Pfarrer anregt, über sei-
nen Platz im Evangelium nachzuden-
ken, und dieser weiß sofort: „Es ist 
wahr, dass ich mich seit jeher auf dem 
Ölberg befinde, ... dass mich nichts 
von dem Ort wegbringen kann, der 
mir seit aller Ewigkeit erwählt war, 
dass ich Gefangener der heiligen 
Agonie war“ (204). Er sieht in dieser 
Erkenntnis eine Gnade Gottes und 
nimmt seine Ölberg-Situation an, zu 
der die Missachtung durch andere ge-
hört, die Versuchung zur Traurigkeit 
der Seele, die geistliche Nacht, seine 
Schmerzen, Schlaflosigkeit und Ekel 
(199). Analog der Passion Christi er-
leidet er seine drei Stürze mit hohem 
Blutverlust, mit Ohnmacht und uner-
träglichen Schmerzen, mit Gebeten 
voll Traumbildern von der Madonna 
mit dem Kind und tiefer Traurigkeit 

(216-220). Später kommt die Todes-
angst hinzu (230).

Aber inmitten aller Ölberg-Erfah-
rung schenkt Gott seinem Priester 
noch eine besondere Gnade: In dem 
Neffen der Grafenfamilie findet er 
eine verwandte Seele und erfährt das 
selige Glück, jung sein zu dürfen, sich 
mit seiner Jugend aussöhnen zu kön-
nen. Er darf auf dem Motorrad des 
jungen Grafen mitfahren und genießt 
die schnelle Fahrt in vollen Zügen. 
Die Motorengeräusche erscheinen 
ihm „wie ein lichtreicher Gesang“ 
(232-246). In sein Tagebuch trägt der 
Pfarrer ein: „Gott erfüllt mich mit so 
vielen und so unerwarteten, so merk-
würdigen Gnaden! Ich gehe über vor 
Vertrauen und Frieden“ (248).

Für unser Thema wichtig ist die 
Frage, mit welchem Blick auf die 
Welt der Pfarrer in den Tod geht. Er 
reist nach Lille, um einen Arzt auf-
zusuchen. Dieser Dr. Laville ist un-
gläubig, ein Zyniker und selbst ein 
Leidender, der das Leben nur noch 
mit Morphium aushält. Aber er spürt 
nach einem langen Gespräch mit 
dem Priester, dass er ihm – entgegen 

Mt 26,36-46: Er betete: Mein Va-
ter, wenn es möglich ist, gehe dieser 
Kelch an mir vorüber. Aber nicht 
wie ich will, sondern wie du willst. 
Wieder ging er weg, zum zweiten 
Mal, und betete: Mein Vater, wenn 
dieser Kelch an mir nicht vorüberge-
hen kann, ohne dass ich ihn trinke, 
geschehe dein Wille.  Als er zurück-
kam, fand er sie wieder schlafend, 
denn die Augen waren ihnen zuge-
fallen. Und er ließ sie, ging wieder 
weg und betete zum dritten Mal mit 
den gleichen Worten. Danach kehrte 
er zu den Jüngern zurück und sagte 
zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und 
ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist 
gekommen und der Menschensohn 
wird in die Hände von Sündern aus-
geliefert. Steht auf, wir wollen gehen! 
Siehe, der mich ausliefert, ist da.
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seiner Gewohnheit – die Wahrheit 
sagen muss (266). Er habe Magen-
krebs im Endstadium. Diese Diagno-
se trifft den Pfarrer hart – einerseits. 
Andererseits entsteht in ihm ein Bild 
von dieser Welt, das lichtreich ist. 
Hat er diese Welt so sehr geliebt, die 
frühen Morgen, die Abende und die 
Wege voller Spuren von Menschen? 
Es ist also die Welt der Schöpfung 
und der Gnade, die er immer ge-
liebt hat – und nun verlassen soll. Er 
weint wie Sterbende weinen. Es sind 
Tränen der Liebe: „Ich war ein Arm-
seliger, der liebt, ohne dass er es zu 
sagen wagt“ (270).

Sein letztes irdisches Ziel ist die 
elende Wohnung seines ehemaligen 
Priesterfreundes, der sein Priester-
amt aufgegeben hat, als Vertreter 
arbeitet und mit einer Putzfrau zu-
sammenlebt. In sein Tagebuch trägt 
er ein: „Mein Tod ist da.“ Und: „Lie-
ber Gott, mit bereitwilligem Herzen 
gebe ich dir alles“ (273). Es ist ge-
nau das, was er von der Gräfin ver-
langt hat. Obwohl er spürt, dass er 
dem Tod sehr nah ist, bleibt er emp-
fänglich für die Not der anderen: die 

des abgefallenen Priesters und seiner 
Lebensgefährtin.

Die letzte Nacht verbringt der Pfar-
rer in einer erbärmlichen kleinen Stu-
be und notiert seine Gedanken: wie er 
die Seelen immer geliebt hat, dass der 
Kampf nun ein Ende hat. Dies erfüllt 
ihn mit „Stille und Frieden“ (285). 
Am frühen Morgen notiert er, dass er 
den Rosenkranz gebetet hat und ihn 
nun eine unüberwindliche Müdigkeit 
erfüllt. „Was einst in mir gelitten hat, 
das gibt es nicht mehr.“ Er ist mit sich 
selbst ausgesöhnt. „Die Gnade liegt 
im Sich-vergessen.“ Und „die Gnade 
aller Gnaden“ liege darin, sich selbst 
als leidendes Glied des Leibes Chris-
ti demütig zu lieben (288).

So endet das Tagebuch. Es schließt 
sich der Brief seines ehemaligen 
Mitbruders an den Pfarrer von Torcy 
an – über den Tod des Landpfarrers. 
Er hat ihn bewusstlos gefunden und 
nach einem Arzt und einem Priester 
geschickt – vergeblich. Der Pfarrer 
hat noch einmal das Bewusstsein 
erlangt, um seinen Rosenkranz und 
um die Absolution gebeten. Sein 
von großer Angst geprägtes Gesicht 

sei danach ruhiger geworden. Seine 
letzten Worte – leise und doch sehr 
klar gesprochen – seien gewesen: 
„Alles ist Gnade.“ Sehr bald darauf 
sei er gestorben (290). Bernanos hat 
somit seinem Landpfarrer Worte der 
hl. Therese von Lisieux in den Mund 
gelegt, die er sehr verehrt hat, und 
zugleich betont, dass dieses Priester-
leben wie das des Pfarrers von Ars, 
für Bernanos das Ideal eines Pries-
ters, unter der Gnade Gottes stand.

Von der „Welt der Sünde“, an die 
sich der Landpfarrer nie angeglichen 
hat, ist in seinen letzten Tagebuch-
Eintragungen nicht mehr die Rede  
– nur noch von Liebe und Gnade. 
Er hat, standhaltend im Glauben, 
„die Welt überwunden“ (1 Joh 5,4), 
indem er für die Seelen gekämpft 
und gesühnt hat – in der Nachfolge 
Christi.

4. Wegweisung für heute

In dem von Neumann und Kreiml 
herausgegebenen Band mit vielen 
Analysen und Interpretationen zu 

Die drei göttlichen Tugenden sind 
untrennbar miteinander verbunden, 
doch den höchsten Stellenwert nimmt 
die Liebe ein. An verschiedenen Stel-
len ist von ihnen in der Bibel im Alten 
und Neuen Testament die Rede:
„Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei, am größten 
jedoch unter ihnen ist die Liebe.“
(Paulus, 1 Kor 13,13)
„Das ist mein Gebot: Liebt einander, 
so wie ich euch geliebt habe.  Es gibt 
keine größere Liebe, als wenn einer 
sein Leben für seine Freunde hin-
gibt.“ (Joh 15,12-13)
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verschiedenen Aspekten des Tage-
buch-Romans finden sich auch Weg-
weisungen für die heutige Zeit, von 
denen ich einige aufgreifen will.

Sehr wichtig scheinen mir die 
wiederholten Hinweise von Leo 
Scheffczyk, dass das, was der junge 
Landpfarrer lebt, im Grunde jedem 
Christen aufgegeben ist. Der Pries-
ter sei der Prototyp der christlichen 
Existenz. Er stünde im Kampf gegen 
das Böse am weitesten vorn; aber in 
diesen Kampf sei jeder Christ einbe-
schlossen (NK 155). Nur wer Träger 
der Gnade sei, könne das Elend der 
Sünde in der Welt lösen (NK 158).

Müssen die Christen, muss die 
Kirche deshalb so arm werden wie 
der Pfarrer und die Pfarrei von Am-
bricourt? Nein, das sei keine Grund-
bedingung – so Mödl – , um ihre ers-
te Aufgabe erfüllen zu können: das 
Geheimnis der göttlichen Nähe dar-
zustellen und zu vermitteln (NK 109 
f.). Geistliche Armut aber ist nach 
Scheffczyk wichtig: Machtlosigkeit 
(NK 209) und Verzicht auf den Hoch-
mut des Geistes, der nur getroffen 
werden könne durch den gewaltigen 
Mut der Demut (NK 158).

Der Christ und insbesondere der 
Priester darf – so Stickelbroeck (NK 
260) – keine Rolle übernehmen oder 
ein Funktionär sein, der sich in Pas-
toralplanung und Management er-
schöpft, sondern soll eine besondere 
Nähe zu Christus leben und sich in 
der Nachfolge Christi zu den Men-
schen gesandt wissen. Wie das mög-
lich ist, sehen wir an der konkreten 
Gestalt des Landpfarrers:
ª Missachtung, Ohnmacht und 

Spott ertragen – auch in der Über-
nahme von stellvertretender Sühne 
für das Heil der Menschen,
ª standhalten im Glauben der 

Kirche und mutige Zeugen sein – ge-
gen alle Widerstände,
ª ein Leben aus der Kraft der Sak-

ramente und des Gebetes führen, um 
so wahre Gottes- und Nächstenliebe 
verwirklichen zu können,
ª sich dem Kampf um das Heil 

der Menschen im Vertrauen auf Got-
tes Gnade stellen,
ª sich selbst immer mehr verges-

sen und für andere da sein,
ª die Welt als Gottes Schöpfung 

und die Menschen als Geschöpfe 
Gottes lieben, sich aber nicht der 

„weltlichen Welt“, der Welt der Gott-
vergessenheit und des Stumpfsinns 
angleichen. Christen dürfen nicht 
der Gefahr erliegen, Knechte ihrer 
selbst und der öffentlichen Meinung 
zu werden – durch Verweltlichung. 
Wer sich – so wird Benedikt XVI. 
zitiert – an den Wandel der Moden 
und Meinungen anpasst, beraubt sich 
„der lebenswichtigen Beziehung mit 
der Wahrheit“ (NK 264 f.).

Es mag sein, dass uns nicht eine 
solche Selbsthingabe abverlangt 
wird, wie sie der Landpfarrer lebt. 
Aber jedem Christen gilt das Pau-
luswort, dass wir uns „als lebendiges 
und heiliges Opfer“ Gott darbringen 
sollen, dass wir uns nach dem aus-
strecken müssen, was „gut und voll-
kommen“ ist. Das heißt ja wohl, in 
der „Welt der Gnade“ leben wollen, 
um selbst das ewige Heil zu erlangen 
und anderen zum ewigen Heil ver-
helfen zu können.  q

Bernanos, Georges: Tagebuch ei-
nes Landpfarrers. Aus dem Französi-
schen übersetzt und kommentiert von 
Veit Neumann, Regensburg 2015.

Leo Scheffczyk geb. 21. Febr. 1920, 
gest. 8. Dez. 2005, setzte auch nach 
seiner Emeritierung im Jahre 1985 
sein unermüdliches Schaffen fort. 
Er war Mitarbeiter der ersten Stun-
de bei der Internationalen Theo-
logischen Sommerakademie Aigen 
und regelmäßiger Referent bei der 
Theologische Sommerakademie in 
Dießen. Als Mitglied diente er der 
Päpstlichen Marianischen Akade-
mie, der Päpstlichen Internationalen 
Theologischen Akademie und dem 
Päpstlichen Rat für die Familie. Als 
theologischer Berater brachte er 
seine Kompetenz in der Glaubens-
kommission der Deutschen Bischofs-
konferenz ein. Er wurde Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften.
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den schweren Weg in die Einheit mit 
Rom und werden zu katholischen 
Priestern geweiht.

Als Erzbischof  Ivanios am 15. Juli 
1953 stirbt setzt schnell ein Strom von 
Pilgern zu seinem Grab in der St. Ma-
rys Kathedrale ein. Dort ist er nach 
jakobitischer Tradition sitzend beige-
setzt – aufrecht wie in seinem Leben.

Zu seinem 65. Todestag reiste 
Kardinal Woelki nach Trivandrum. 

Er berichtet von dem Wallfahrtstag 
mit über 4.000 Menschen, besonders 
vielen jungen Leuten. Teilweise – so 
sagt er – sind sie fünf Tage unter-
wegs, sind 200 Kilometer gelaufen, 
oft barfuß, betend, singend.

Sie sind unterwegs zu dem, der – 
wie Kardinal Newman – als Ehrwür-
diger Diener Gottes verehrt wird und 
den man wohl bald – wie den großen 
englischen Kardinal – als Seligen um 
Fürsprache in all unseren Anliegen 
anrufen darf. q

Bischof von Bethany und nennt sich 
von da an Mar Ivanios. Vier Jahre spä-
ter ist er Metropolit.

Noch immer herrscht viel Streit 
unter den syro-orthodoxen Christen. 
Und es gibt eine Sehnsucht nach der 
1653 verlorenen Einheit mit Rom. 
Mar Ivanios ist mit Alois Benziger, 
dem katholischen Bischof von Qui-
lon, einem Kenner orientalischer Li-
turgien, befreundet. Durch ihn kom-
men Unionsverhandlungen mit Rom 
zustande. Am 20. September 
1930 treten der Metropolit 
und sein Suffraganbischof 
Jakob Mar Theophilus in die 
katholische Kirche über. Bi-
schof Benziger nimmt deren 
Glaubensbekenntnis in seiner 
Kapelle entgegen und heißt 
sie in der vollen Einheit der 
katholischen Kirche willkom-
men. Am nächsten Morgen 
findet dort die erste Messe in 
dem neuen  syro-malankari-
schen Ritus statt. 1932 grün-
det Papst Pius XI. das syro-
malankarische Erzbistum 
Trivandrum, dessen erster 
Bischof Mar Ivanios wird. Er 
empfängt im selben Jahr in 
Rom das Pallium  und fährt 
zum eucharistischen Weltkongress 
in Dublin, wo er G.K.Chesterton be-
gegnet. Der nennt Mar Ivanios „Indi-
ens Kardinal Newman“.  Denn beide 
sind hochgebildet – Mar Ivanios ist 
der erste indische Geistliche der den 
Titel eines MA hat – und lehren an 
der Universität. (Mar Ivanios grün-
det übrigens in 22 Jahren als Erzbi-
schof von Trivandrum 114 Schulen!) 
Beide  – Newman und Mar Iranios 
–  sind Verfasser vieler geistlicher 
Schriften zur Erneuerung der Kirche 
aus Lehre und Liturgie. Beide gehen 

Ursula Zöller:

Reformer und
Wegbereiter
in der 
Kirche 

Mar Ivanios – 
Indiens Kardinal Newman

Manchmal entsteht aus tiefgreifen-
den Differenzen doch noch etwas 
Gutes. Das mag für den ein oder 
anderen, der gerade am Zustand 
unserer Kirche leidet, ein kleiner 
Trost sein. Und manchmal gehen 
solche Auseinandersetzungen Jahr-
hunderte zurück. Für Geevarghese 
Panicker, den späteren Mar Iva-
nios, wird der „Schwur vom Schie-
fen Kreuz“ der markante Punkt 
der Auseinandersetzungen in der 
Kirche Indiens gewesen sein. Da-
mals, es war das Jahr 1653, hatten 
sich in Cochin im heutigen Kerala 
Thomaschristen am Coonan-Kreuz 
festgebunden, weil sie sich nicht 
länger dem latenischen Erzbischof 
von Angamaly und den Jesuiten 
unterordnen wollten. Die daraus 
folgende Spaltung in Katholiken 
und Autokephale wurde für die 
indischen Christen so schwerwie-
gend wie Luthers Thesenanschlag 
für die deutschen.

Geevarghese Panicker wird am 
8. September 1882 in Malvelikkara 
geboren. Seine Eltern sind wohlsitu-
ierte Thomaschristen  der autokepha-
len malankara-syrisch-orthodoxen 
Kirche, die nach dem „Schwur vom 
Schiefen Kreuz“ entstand. Mit 15 
Jahren besucht der Junge die jakobi-
tisch-orthodoxe Schule in Kottayam, 
1898 erhält er die niederen Weihen. Er 
wird Master of Arts in Geschichte und 
Wirtschaftslehre, Diakon und Rektor 
seiner früheren Schule. Am Fest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel 
1908 wird er zum Priester geweiht. 
An der Universität in Kalkutta lehrt er 
sechs Jahre, kehrt in seine südindische 
Heimat zurück, gründet den Männer-
orden „Imitation of Christ“ und ein 
erstes Kloster, später auch die „Betha-
ny-Sisters“. Am 1. Mai 1925 wird er 
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Fake news kommen in Deutsch-
land heute nicht mit lautem Getram-
pel daher. Es sind die leisen Töne, die 
unverfänglichen Worte, das Aushöh-
len und Neubesetzen der Begriffe, die 
das Denken und damit spätere Geset-
ze bewirken. Über dieses schleichen-
de Gift redet kaum jemand. Es wirkt 
über die Jahre und erst im Rückblick 
wird klar, wie weit dies Gift das kol-
lektive Bewusstsein schon verändert 
hat. Die Debatte um das Werbever-
bot für Abtreibung macht es deutlich. 
Aber auch die Selbstverständlichkeit, 
mit der Kleinkinder heute schon nach 
einem Jahr in die Krippe gebracht 
werden – vor zehn Jahren war es noch 
eine Ausnahme. Oder die aggressive 
Art und Weise, mit der schon Kin-
dergarten- und Grundschulkinder 
mit  der sogenannten sexuellen Viel-
falt traktiert werden – vor zehn Jah-
ren undenkbar, heute werden Eltern, 
die sich dagegen wehren, medial und 
politisch verunglimpft und des Fami-
lienfaschismus verdächtigt. Es sind 
politisch vor allem die Grünen, deren 
ideologisches Denken auch die ande-
ren Parteien erfasst hat, in gewisser 
Weise auch aussaugt und die solche 
Ideologien vorantreiben, nicht nur in 
Hessen. Die Vergrünung der Gesell-
schaft ist in vollem Gang. Die mäßige 
Kritik in den Medien an den Grünen 
beim Thema Hambacher Forst spricht 
für sich. Dabei hatten die Grünen in 
der rot-grünen Regierung Kraft für 
die Rodung dieses Restbestandes der 
Hambacher Wälder gestimmt. 

Das Gift wird dem Publikum tröpf-
chenweise verabreicht, manchmal 
ganz unbewusst, immer aber über die 
Medien. Da tut es gut, innezuhalten 
und sich zu fragen: Wie machen die 
das, die Journalisten? Der alte Gries-
gram, Frauenverächter aber immerhin 
auch Philosoph, Arthur Schopen-
hauer, war sicher kein Freund von 
Journalisten. Die hat er mal in seiner 
verächtlichen Art bezeichnet als „Ta-

Jürgen Liminski:

Schleichendes Gift

Wie das kollektive Bewusstsein verändert wird: 
Beispiele zu  Abtreibung, Familie, Umwelt / Antlitz und Fratze der Schöpfung

gelöhner des Geistes“. Nicht ganz zu 
unrecht. Die Frage ist freilich, wessen 
Geistes? Nirgendwo wird das deutli-
cher als in der Sprache, dem „Geist-
leib des Menschen“, wie Humboldt 
sie definierte. Sie ist für die Tagelöh-
ner verräterisch in dem Sinne, dass 
Journalisten gern als neutrale, objek-
tive Beobachter gelten und gesehen 
werden möchten, aber in Wirklichkeit 
doch den Lohn ihres Tagewerks von 
Ideologen oder jedenfalls Auftragge-
bern beziehen, die nicht immer das 
Gute, Schöne und vor allem Wahre 
im Sinn haben. Meist richten sich die 
Journalisten nach diesen Auftragge-
bern. Das muss nicht so weit gehen 
wie bei dem Herrn Schmock in Gus-
tav Freytags Lustspiel die Journalis-
ten (1854), in dem besagter Schmock, 
ein sprachmächtiger Vertreter seines 
Fachs, einem Verleger sagt: „Ich habe 
geschrieben links, und wieder rechts. 
Ich kann schreiben nach jeder Rich-
tung.“

Die Dinge sind heute etwas kom-
plizierter als Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts, in dem Schopenhauer 
und Freytag lebten. Die Deutschen 
lieben Definitionen und schlagen 
dafür öffentlich auch gerne verbale 
Schlachten. Man denke nur an das 
Wort Hetzjagd, das im Gefolge des 
Mordes von Chemnitz Diskussionen 
im Bundestag, in den sogenannten 
Leitmedien, von den öffentlich-recht-
lichen Anstalten ganz zu schweigen, 
provozierte und schließlich im Streit 
um den Präsidenten des Verfassungs-
schutzes zu einer Regierungskrise 
führte – Vorgänge, die heute schon 
wieder vergessen sind, die sich aber 
aus diesem Definitionsstreit erga-
ben. Wer diese hysterische Debatte 
in den Medien verfolgt hat, dem fällt 
es schwer, von einem freien Geist in 
dieser Zunft zu reden. Die FAZ hat 
sich dafür immerhin entschuldigt und 
dann auch nüchterner als andere über 
die Krise berichtet. Man fühlte sich in 

der Tat an einen Bewunderer Scho-
penhauers, nämlich Nietzsche erin-
nert, der meinte, noch hundert Jahre 
Zeitungen und alle Worte stinken. Er 
kannte freilich die Medienwelt von 
heute nicht, sonst hätte er statt Zei-
tungen vermutlich soziale Netzwerke, 
Medien oder schlicht Journalismus 
gesagt. 

Schlimmer aber als die Schlach-
ten um Definitionen mit der dazuge-
hörigen Empörungskultur inklusive 
Rücktrittsforderungen, von was auch 
immer, ist das schleichende Gift der 
politisch korrekten Sprache. Gender-
beispiele sind zur Genüge bekannt 
und in Büchern verarbeitet, zu nennen 
seien „Gender-Gaga“ von Birgit Kelle 
oder „Genug gegendert“ von Tomas 
Kubelik. Man kann sich gegen diese 
Form des kollektiven Wahnsinns auch 
wehren. Die Franzosen haben das ge-
tan, ganz schlicht. Der französische 
Premierminister meinte im Frühjahr: 
„Das Maskuline ist eine neutrale 
Form, die auch benutzt werden darf, 
wenn Frauen betroffen sind.“ Das war 
seine klare Ansage an die Verwaltung 
des Landes. Diese solle genderneut-
rale Formen vermeiden und die alten 
maskulinen Formen benutzen. Es war 
auch eine Kriegserklärung an die Gen-
derlobby im Namen von Klarheit und 
Verständlichkeit, kein Rückschritt in 
Sachen Gleichheit der Geschlechter. 
Der Sturm der Entrüstung blieb übri-
gens aus. 

Die Franzosen wollen sich das 
schöne Antlitz ihres Denkens nicht 
verzerren lassen. Für sie ist das eine 
Frage der Kultur und der Identität. Die 
dafür zuständige Instanz, die Acade-
mie Francaise wacht darüber. Schon 
1984 erklärte Claude Levi-Strauss in 
ihrem Namen, dass das Männliche 
und Weibliche in der Sprache nichts 
zu tun habe mit der Anatomie des 
Körpers. Und schon Molière wusste, 
dass selbst die Könige der Grammatik 
und ihren Gesetzen gehorchten (Die 
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gelehrten Frauen, Akt II, 6). Ideolo-
gen aber gehorchen nur ihrer eigenen 
Grammatik, sie gehorchen nur einer 
eigenen Sprache und Wirklichkeit ver-
zerrenden Logik. Das führt zur Fratze 
des Genderwahns und zur Ächtung 
des politischen Gegners. In Deutsch-
land ist das generell die AfD, in deren 
Reihen allerdings selbst Ideologen 
ein großes Wort führen und auf An-
dersdenkende verächtlich herabbli-
cken. Vor allem die Sprache führt zur 
Vergiftung des Geistes, dessen äußere 
Form nicht immer so leicht erkennbar 

treibung als einem Recht gesprochen, 
das freien Frauen zustände, die sich 
dagegen verwahrten, zu „Gebärma-
schinen“ degradiert zu werden. Es hat 
dagegen noch keine Sendung in der 
ARD oder dem ZDF gegeben, in der 
von der Verantwortung für das unge-
borene Leben gesprochen wird, auch 
wenn es unvermutet oder plötzlich in 
das Leben der Eltern tritt. Das ist das 
Problem: Man ist nicht mehr offen 
für und zum Leben, man singt zwar 
das Loblied auf jede Form von Spon-
taneität und Liebe, aber wenn es um 

eine Handvoll Bischöfe jedes Jahr in 
Berlin auf die Straße – und lassen sich 
von hasserfüllten Schreihälsen am 
Rande des Marsches beleidigen.

Die Politik könnte hier sehr viel 
mehr tun. In Ungarn zum Beispiel 
hat sie mit konkreten Maßnahmen die 
Zahlen der Abtreibungen um ein Drit-
tel gesenkt. Sie hat auch ein Familien-
programm aufgelegt, das die Zahlen 
der Hochzeiten seit 2010 um mehr 
als 40 Prozent gesteigert und auch die 
Geburtenzahlen signifikativ erhöht 
hat. Unter anderem hat sie die Mög-
lichkeiten der Adoption erweitert und 
eine Plakatkampagne durchgeführt. 
Auf einem Plakat wurde ein Emb-
ryo gezeigt, das seiner Mutter sagt: 
„Ich verstehe ja, dass Du noch nicht 
bereit bist für mich. Aber gib mich 
wenigstens zur Adoption frei. Ich will 
leben!“ Dafür wurde die Regierung 
Orban von Brüssel gescholten, das 
sei gegen die Werte in der EU. Man 
fragt sich: Hat die Kultur des Todes 
und des Egoismus schon derart von 
der EU Besitz ergriffen, dass sie das 
fundamentale Recht auf Leben einem 
imaginären Recht auf Abtreibung un-
terordnet? Das schleichende Gift der 
Sprache macht offenbar blind für das 
Leben.

Ein anderes Beispiel, diesmal in 
der Süddeutschen Zeitung, macht 
eine ähnliche Rechnung kund und 
zeigt damit ebenfalls die Fratze der 
Kultur des Todes: Der Artikel ver-
glich den Umweltschutz mit einem 
Kind, bezog sich auf einen Spiegel-
Artikel aus dem vorigen Jahr – offen-
bar hatte der nicht so richtig gezün-
det – und kommt wie der Spiegel zu 
dem Schluss: „Auf Auto und Fleisch 
verzichten und weniger Flugreisen 
machen – mit diesen Maßnahmen 
können Sie das Klima schützen. Doch 
laut Forschern ist noch wirksamer: ein 
Kind weniger in die Welt setzen.“ So 
kann man in grünen und linken Krei-
sen auch Werbung für Abtreibung ma-
chen. Bemerkenswert ist der Hinweis 
auf die Forschung. Die Wissenschaft 
ist sozusagen das Letzte, woran viele 
Journalisten noch glauben, wenn sie 

als Fratze daherkommt. So hat die 
Sendung „Kontraste“ im September 
von einem „Notstand“ gesprochen, 
weil es immer weniger Ärzte gebe, 
die abtreiben wollten. Diejenigen, die 
für das fundamentale Recht auf Le-
ben einträten, wurden und werden als 
„militante Abtreibungsgegner“ men-
tal in die Ecke der Gewalt geschoben. 
Man muss sich das bewusst machen: 
Notstand – Es herrsche Not, weil 
dieses reiche Land, eines der reichs-
ten der Welt, nicht mehr Kinder ums 
Leben bringen kann. Wenn das nicht 
pervers ist, was dann?

Es wird in diesem perversen Sinn 
seit einiger Zeit auch öfter von Ab-

Folgen und Verantwortung geht, trollt 
man sich von dannen. Mehr noch: Ab-
treibung wird als eine Selbstverständ-
lichkeit betrachtet und Frauen, die 
abtreiben, werden gern als Opfer, als 
Heldinnen des Alltags dargestellt. Es 
ging leider nicht anders, heißt es dann, 
dabei sind gerade in Deutschland die 
Möglichkeiten sehr zahlreich, die 
Option des Lebens zu verwirklichen, 
dem Recht zum Leben Wege zu eröff-
nen – wenn man will. Der Tod ist nie 
eine selbstverständliche Lösung und 
um dieses gesunde Bewusstsein wach 
zu halten, um das frohe, lächelnde 
und unschuldige Antlitz des Lebens 
zu zeigen, dafür gehen Tausende und 
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überhaupt an etwas glauben. Wissen-
schaft wird gern mit Zahlen gleichge-
setzt, am besten offiziellen Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes. Auch da-
mit kann man die schleichende Zer-
störung und Zersetzung von Ehe und 
Familie betreiben. Beispiel: In man-
chen Medien ist zu lesen oder zu hö-
ren, dass von den 17,6 Millionen Ehe-
paaren in Deutschland rund die Hälfte 
kinderlos sei. Das stimmt. Aber von 
den 8,8 Millionen heute kinderlosen 
Paaren sind es viele, weil die Kinder 
aus dem Haus sind. Es handelt sich 

um Millionen Rentnerpaare. Auch 
hier müssen Zahlen herhalten, um 
ein Phantom zu rechtfertigen, näm-
lich das Auslaufmodell Familie. Da-
bei ist es immer noch so, dass nach 
einer Studie des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages, fußend auf 
Daten des Statistischen Bundesam-
tes, rund sieben von zehn Paaren in 
Ehe leben und drei von vier Kindern 
bei ihren beiden leiblichen und ver-
heirateten Eltern. Aber man schreibt 
und sendet halt lieber über das halbe 
Prozent gleichgeschlechtlicher Paare 
mit ihren rund zehntausend Kindern 
als über die 99,5 Prozent Ehen. Hier 
steht die Wirklichkeit auf dem Kopf. 
Die große Mehrzahl der Berichte über 
Ehe und Familie handelt von Regen-
bogenfamilien, was natürlich auch 
schon mal schöner klingt als der fade 
Begriff Lebensmodell Vater-Mutter-
Kind. 

Wer solche Beispiele nennt, dem 
wird gern vorgeworfen, er lebe in 
rechten  Verschwörungstheorien. 
Dazu ist zu sagen: Es gibt nicht den 
großen Betrüger oder Strippenzieher 
der Lüge – vom Teufel natürlich mal 
abgesehen. Aber es gibt viel Igno-
ranz, Ideologie, Interessen. Diese drei 
I sind eine Erklärung für den Verlust 
der Glaubwürdigkeit der Medien, 
auch des Bayerischen Rundfunks. 
Beispiele dafür sind in dieser Zeitung 
schon öfter erzählt worden (siehe 
zum Beispiel FELS 2015/4). Daran 
hat sich bis heute nicht viel geändert. 
Unter dem Etikett „Apo von christlich 
rechts. Wie sich unter dem Deckman-
tel der Kirchen eine ultrawertkon-
servative bis demokratiefeindliche 
Opposition zusammenfindet und die 
Gesellschaft beeinflusst“. Das ist der 
Maßstab: Wer sich gegen Abtreibung 
und für das Leben engagiert sowie 
für die Lebensform Familie als Vater, 
Mutter, Kind – die in Deutschland von 
fast drei Vierteln aller Familien gelebt 
wird – einsetzt, der ist ultrakonserva-
tiv und demokratiefeindlich. Das ist 
eine willkürliche Behauptung, eine 
empirisch nicht nachweisbare These. 
Also reine Ideologie. 

Bewertungen, Thesen, Behauptun-
gen – eine sachliche, argumentative  
Auseinandersetzung mit den Positi-
onen der als „rechtsaußen“ gebrand-
markten Personen und Gruppen fehlt. 
Das sind alte Methoden, die auch 
die Desinformationsabteilung V des 
KGB gern gebraucht hatte und sei-
ne Nachfolgeorganisation FSB auch 
heute nutzt. Man stellt mit fragwürdi-
gen Fragmenten eine These auf und 
verlangt dann von Institutionen aus 
Gesellschaft, Kirche und Politik Re-
aktionen, so als ob die These Tatsa-
chen entspräche. Erfolgen die Reakti-
onen, verselbständigt sich die These, 
es entsteht eine eigene Dynamik, die 
den wahren Sachverhalt nicht mehr 
zum Gegenstand hat. 

Viele Menschen und Medienkon-
sumenten erkennen das und glauben 
den Medien nicht mehr. So entsteht 
Glaubwürdigkeitsverlust. Eine Studie 
im Auftrag des Bayerischen Rund-
funks hat vor drei Jahren ermittelt, 
dass 61 Prozent der Deutschen der 
Meinung sind, Medien in Deutsch-
land „blenden berechtigte Meinungen 
aus, die sie für unerwünscht halten“. 
66 Prozent meinen, Medien „verein-
fachen Sachverhalte zu sehr und ver-
breiten dadurch Vorurteile“. 49 Pro-
zent haben den Eindruck, „Medien 
schreiben einem vor, was man denken 
soll“. Ferner werden nach dieser Stu-
die „alle Mediengattungen nur noch 
von einer Minderheit als »unabhän-
gig« eingestuft“. Nur ein Drittel der 
Befragten hält die Berichterstattung 
der deutschen Nachrichtenmedien 
für wirklich unabhängig. Die anderen 
glauben an eine Einflussnahme von 
Regierung, Wirtschaft und Parteien. 
Den Boulevardzeitungen billigen nur 
noch 22 Prozent Unabhängigkeit und 
nur 14 Prozent Glaubwürdigkeit zu. 
Und nur ein Drittel glaubt, dass Medi-
en in Deutschland ihre Kontrollfunk-
tion erfüllen.

All diese Ergebnisse bestätigen den 
Eindruck von der wachsenden Unlau-
terkeit und Unfairness vieler Journa-
listen. Es gibt heute viele Möglich-
keiten für den einzelnen, Fakten und 

Leben, das größte Geschenk: Wissen-
schaftlich ist längst bewiesen, dass 
mit der Verschmelzung von Ei- und 
Samenzelle eine neue genetische Iden-
tität entstanden ist, ein neuer Mensch. 
Aber diese Wissenschaft wird hundert-
tausendfach tödlich ignoriert.
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Informationen zu überprüfen. Die 
alte Frage „Wer kontrolliert die Kon-
trolleure?“ wird vielen überheblichen 
Journalisten und Politikern zum Ver-
hängnis, denn heute kann jeder kon-
trollieren. Gerade wegen der Hybris 
dieses politisch-medialen Establish-
ments kommt es zu Protestbewegun-
gen und zum Verlust an Glaubwür-
digkeit. Wolfgang Herles hat dazu in 
„Tichys Einblicke“ geschrieben: „Im 
Seichten kann man nicht ersaufen, 
lautet die wichtigste Fernsehregel. 
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. 
Auch im Mainstream kann man nicht 
ertrinken. Die meisten Medien halten 
sich daran. Alles spielt sich an der 
Oberfläche ab. Der Mainstream besitzt 
kein Flussbett, das Halt gibt. Er ist ein 
Überschwemmungsgebiet. Wer im 
Mainstream schwimmt, findet keinen 
Grund für Überzeugungen. Also lässt 
er sich treiben. Wer im Mainstream 
treibt, glaubt nur, zu wissen, wohin er 
will.“ Im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk hat die Mehrheit der Redakteu-
re die Wahrheit gepachtet, ohne die 
Wirklichkeit zu kennen. Sie identifi-
ziert sich nicht nur mit ihren Sendern, 
sie betrachtet die Anstalten als ihr Ei-
gentum. Sie sieht sie jedenfalls selten 
als Forum für die öffentliche Debatte, 
eher als Kampfinstrumente, als Mei-
nungskatapulte im Kampf um Kopf 
und Herzen der Wähler. Talkshows 
sind in diesem Sinn, wie Wolfgang 
Herles sagt, Wasserstandsmeldungen 
des Mainstreams. Die Selbstkontrolle 
läuft ins Leere. 

Die Debatte über die Glaubwürdig-
keit der Medien und die „Lügenpres-
se“ greift aus. Nur mehr Qualität kann 
die Menschen überzeugen. Der in 
Berlin lehrende Medienwissenschaft-
ler Norbert Bolz brachte es für das 
Handwerk „Journalismus“ in einem 
Rundfunkinterview auf diese Formel: 
Die Journalisten sollten sich wieder 
auf ihren „ursprünglichen Auftrag be-
sinnen und schlicht berichten, was sie 
wissen, Wirklichkeit vermitteln und 
keine Medienwirklichkeit schaffen“, 
berichten ohne sich als Volkspäda-
gogen zu betätigen, ohne Anpassung 

an politische Korrektheiten, ohne Zu-
satzkommentare. Dann würden sie 
auch wieder glaubwürdig.

Sprache ist das Hauptinstrument 
der Journalisten. Alle großen Philoso-
phen haben sich mit dem Wesen der 
Sprache auseinandergesetzt, angefan-
gen bei Konfuzius bis hin zu Heideg-
ger. Auf die Frage, was er denn zuerst 
täte, wenn ihm die Verwaltung eines 
Landes übertragen wür-
de, sagte Konfuzius 
sein bekanntes Wort: 
„Ich würde den Sprach-
gebrauch verbessern.“ 
Und seine Begründung: 
„Wenn die Worte nicht 
stimmen, dann ist das, 
was gesagt wird, nicht 
das Gemeinte. Wenn das, was gesagt 
wird, nicht das Gemeinte ist, dann ge-
deihen die Werke nicht. Gedeihen die 
Werke nicht, so verderben die Sitten 
und die Künste. Verderben die Sitten 
und die Künste, so trifft die Justiz nicht 
das Rechte. Trifft die Justiz nicht das 
Rechte, so weiß das Volk nicht, wo-
hin Hand und Fuß setzen. Daher achte 
man darauf, dass die Worte stimmen. 
Das ist das Wichtigste von allem.“ 

Ein wunderbares, erstes Plädoyer 
für die Wahrheit könnte man sagen 
und zwar genau im Sinn des Thomas 
von Aquin, der Wahrheit definierte 
als „Übereinstimmung des Denkens 
mit der Sache, mit der Wirklichkeit“ 
– adaequatio et intellectus et rei. Um 
zu einer Wahrheit zu stehen, bedarf 
es gelegentlich auch eines gewissen 
Mutes. Pilatus suchte die Wahrheit 
und gab dann auf, weil, wie es bei 
Matthäus 27,24 heißt, „der Lärm 
immer größer wurde“. Das machte 
ihm Angst, der Lärm der Menge, der 
Krach, ja der Terror der Öffentlich-
keit, der öffentliche Pranger. Es gibt 
sie, die Pilatisten, jene Meinungs-
führer, auch in den Kirchen, die vor 
der Konsequenz einer Erkenntnis zu-
rückschrecken, die ihr Handeln und 
ihre Entscheidungen nach Gesichts-
punkten der Opportunität ausrichten  
Stichwort Tempelberg – oder nach 
dem Geschrei in der Menge. 

Die Darstellung der Wirklichkeit 
ist eine Gratwanderung. Aber das an-
dere Extrem ist die Aufhebung jeder 
Wirklichkeit, ist die totale Beliebig-
keit. Das gilt vor allem bei Themen, 
die mit der Natur des Menschen, sei-
nem Verhalten und seinen Beziehun-
gen – Stichwort Ehe, Familie, Kinder, 
auch und gerade die ungeborenen 
– zu tun haben. Wenn alles relativ 

ist, dann gilt nur noch 
die Straßenverkehrs-
ordnung als höchstes 
Gut. Der Verzicht auf 
die Wahrheit ist der 
Kern der heutigen Kri-
se, schrieb Ratzinger 
schon in den achtzi-
ger Jahren. Hier ist die 

Wurzel der Krise um die Wahrheit. 
Johannes Paul II. beschreibt sie in 
veritatis splendor mit diesen Worten: 
„Nachdem die Idee von einer für die 
menschliche Vernunft erkennbaren 
universalen Wahrheit über das Gute 
verloren gegangen war, hat sich un-
vermeidlich auch der Begriff des Ge-
wissens gewandelt.“ Man habe sich 
darauf eingestellt, „dem Gewissen 
des einzelnen das Vorrecht zuzu-
gestehen, die Kriterien für Gut und 
Böse autonom festzulegen und dem-
entsprechend zu handeln. Diese Sicht 
ist nichts anderes als eine individua-
listische Ethik, aufgrund welcher sich 
jeder mit seiner Wahrheit, die von der 
Wahrheit der anderen verschieden ist, 
konfrontiert sieht. In seinen äußers-
ten Konsequenzen mündet der Indi-
vidualismus in die Verneinung sogar 
der Idee einer menschlichen Natur.“

Das ist die Quintessenz des Ni-
hilismus, die Verneinung auch der 
Schöpfungswirklichkeit. Weihnach-
ten erinnert an diese Wirklichkeit 
– in Gestalt eines Kindes. Vielleicht 
kommt der eine oder andere Prediger 
in der Mitternachtsmesse auf den Ge-
danken, dass das Leben der Person 
vom Anfang bis zum Ende gerade mit 
der Schöpfung und dem Schöpfer zu 
tun hat. Die Wiedergeburt des Lebens 
für den Menschen ist das größte Ge-
schenk.  q

„Der Freiheit Inhalt, 
intellektuell gesehen, 
ist Wahrheit, und die 
Wahrheit macht 
den Menschen frei.“

Sören Kierkegaard
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Zu Beginn dieses Jahres wurde 
auf der „Mehr-Konferenz“ 

in Augsburg das „Mission Manifest“ 
vorgestellt – zehn Thesen zu einer 
Erneuerung des Christentums. Es 
werden Wege aufgezeigt, die Men-
schen wieder für den Glauben an Je-
sus Christus zu gewinnen und zwar 
für einen genauso entschiedenen wie 
auch sinnstiftenden Glauben. 

Allerdings gibt es auch – zum Teil 
sehr harsche – Ablehnung, gerade 
aus Theologenkreisen. So hat im Ok-
tober des Jahres die Professorin für 
christliche Gesellschaftslehre an der 
Universität Freiburg Ursula Nothel-
le-Wildfeuer eine geradezu vernich-
tende Kritik auf dem Internetportal 
„katholisch.de“ geäußert. Johannes 
Hartl, der Initiator des Manifestes, 
hat nun in mehreren Interviews – bei 
„kath.net“ und „katholisch.de“ – zu 
dieser Kritik Stellung genommen 
und auch deutlich gemacht, dass vie-
les von der Sozialethikerin schlicht-
weg falsch gesehen wurde. Im „kath.
net“-Interview sagt er: „Nun frage 
ich mich schon, ob Prof. Nothelle-
Wildfeuer ein anderes Buch vorlie-
gen hatte oder aus welchen Gründen 
auch immer sie dem Mission Ma-
nifest Aussagen unterstellt, die wir 
explizit und ausdrücklich ablehnen.“ 
Oder sollte Frau Nothelle-Wildfeuer 
grundsätzliche Glaubensinhalte ab-
lehnen? So kritisiert sie, dass im 
Manifest eine „fundierte und kriti-
sche Auseinandersetzung mit Glau-
bensinhalten, intensive theologische 
Reflexion durch die Vernunft“ völlig 
fehlt. Was ist aber da mit Vernunft 
gemeint? Geht es darum, zu zei-
gen, dass es vernünftig ist, an Jesus 
Christus als Gottes Sohn zu glauben? 
Da stände man in der Tradition von 
Augustinus, der zeigte, dass unser 
Glaube die Vollendung der philoso-
phischen Gotteserkenntnis der Anti-
ke ist. Ein solches Verständnis von 
Vernunft, für das im Übrigen auch 

Diakon Raymund Fobes:

Warum nicht Christus zu den Menschen bringen?

Zum „Mission Manifest“ und seiner Kritik daran

Papst Benedikt XVI. steht, würden 
wohl auch Johannes Hartl und die 
Befürworter des Manifestes unter-
schreiben. Sollte aber Verantwortung 
vor der Vernunft heißen, im Sinne 
eines weitverbreiteten Trends in der 
heutigen Theologie, dass die Wunder 
des Neuen Testaments einschließlich 
der Menschwerdung Gottes und der 
Auferstehung Christi von den Toten 
in die Märchenwelt gehören und man 
stattdessen rein rationale Antworten 
finden muss, so ist das abzulehnen. 
Und es steht auch gegen die gesam-
te Botschaft des Neuen Testaments, 
die nun einmal unseren Verstand 
überschreitet und im Glauben an-
genommen werden muss. Was nun 
den missionarischen Auftrag betrifft, 
meint Nothelle Wildfeuer, dass es 
den Initiatoren des Manifestes um 
ein Elitechristentum gehe und um 
spektakuläre „Bekehrungserlebnis-
se“. In Wirklichkeit geht es „Mission 
Manifest“ aber darum, zu einer Ent-
scheidung für Christus hinzuführen. 
Damit werden jedoch nicht – wie 
Nothelle-Wildfeuer meint – die Su-
chenden abqualifiziert, im Gegenteil. 
Wer auf der Suche nach einem tiefe-
ren Sinn ist, dem soll Jesus Christus 
als „Angebot“ nicht verwehrt werden 
und es ist schön, wenn er sich darauf 
einlässt. Aber keiner soll gezwungen 
werden. These 8 des Manifestes sagt 
ganz deutlich: „Die Mission Jesu zu 
überbringen, hat stets den Charak-
ter einer Einladung; Mission ist (...) 
ein freies, respektvolles Angebot an 
freie Menschen.“ Gleichwohl kann 
aber christlicher Glauben als Liebes-
beziehung zwischen dem Menschen 
und Gott nur dann wirklich fruchtbar 
gelebt werden, wenn er entschieden 
gelebt wird, so wie auch eine Ehe 
nur dann wirklich fruchtbringend ist, 
wenn beide Partner sich immer wie-
der neu füreinander entscheiden. Das 
heißt: Im freiwilligen Angebot sollte 
die Notwendigkeit der Entschieden-

heit für ein fruchtbares Christsein 
angesprochen werden. Wer noch auf 
der Suche ist, ist aber erst einmal 
frei, sich zu entscheiden. Natürlich 
darf und soll man hoffen und beten, 
dass der andere dann doch zu Chris-
tus findet.

These 8 spricht  auch sehr schön 
davon, dass es darum geht, den an-
deren die Füße und nicht den Kopf 
zu waschen. Für mich eindeutig ein 
Aufruf zum diakonischen Handeln, 
jenem Handeln, das laut Nothelle-
Wildfeuer im Manifest völlig igno-
riert wird. Dazu kann ich zunächst 
einmal sagen, dass ich als Diakon 
dieses Manifest nie unterschrieben 
hätte, wenn es die diakonische Di-
mension ausklammert. Aber diese di-
akonische Dimension ist eben nicht 
ohne den Bezug zu Jesus Christus 
zu denken. Darum hängen Diakonie 
und Mission auch zusammen. Na-
türlich soll ich zweckfrei dem ande-
ren Gutes tun, dennoch darf ich mir 
wünschen, dass er dadurch zu Chris-
tus findet, weil in ihm wirklich Heil 
und Erlösung ist, sogar über unseren 
Tod hinaus. Caritatives Handeln der 
Kirche kann nicht von der Botschaft 
und dem Zeugnis für Christus ab-
getrennt werden. Und andersherum: 
Nur wer die Liebe zum Nächsten aus 
seinem Glauben bedingungslos lebt, 
ist wirklich ein Zeuge für Christus, 
und nur er hat die Chance, andere für 
diesen Glauben zu gewinnen.

Es sei zum „Missionsmanifest“ 
allerdings noch eine Anmerkung er-
laubt: Für die missionarische Tätig-
keit auf der Basis der katholischen 
Kirche ist es notwendig, über die 
Thesen des Manifestes hinaus die 
Verehrung der Gottesmutter und die 
sieben Sakramente, in denen Chris-
tus ja ganz besonders gegenwärtig 
ist, einzubeziehen (vgl. dazu auch 
den Artikel von Pfarrer Erich Maria 
Fink „Jesus ist der Retter“ in „Kirche 
heute“ Februar-März 2018).  q
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Auf 
dem 

Prüfstand

Kennzeichen einer 
dekadenten Gesellschaft

Die Götter dieser Welt waren wohl 
schon immer Macht, Geld und Sex. 
Entsprechend korrespondieren damit 
die Verzichte derer, die sich einer 
großen Aufgabe ganz und ungeteilt 
hingeben, nämlich Gehorsam, Armut 
und Keuschheit.

Gottferne Gesellschaften, wie man 
sie in der westlichen Welt heute an-
trifft, praktizieren die moderne Göt-
zenanbetung besonders ungeniert. 
Ein Beispiel dafür liefert die Augs-
burger Allgemeine Zeitung (AZ) vom 
9. Oktober. Was ist passiert? Wegen 
Steuerhinterziehung musste Uli Hoe-
neß, der Präsident des FC-Bayern-
München eine Gefängnisstrafe abbü-
ßen: „Mehrere Mithäftlinge wollten 
ihn heimlich fotografieren, um damit 
Geld zu machen.“ „Unter anderem 
unter der Dusche, wo ich nackt war“, 
berichtete Hoeneß und „meine größ-
te Sorge war, dass solche Fotos von 
mir im Internet auftauchen … meine 
Privatsphäre wurde extrem verletzt. 
Das habe ich bis heute nicht verar-
beitet.“

Uli Hoeneß stellte Strafantrag und 
sagte in einem Prozess gegen einen 
Mitangeklagten aus, der mit einer 
Mini-Digitalkamera in einem Kugel-
schreiber Fotos und ein Video von 
Hoeneß gemacht haben soll. Hoeneß 
stellte gegen diesen Mann Strafan-
trag, sagte aber: „Ich habe kein Inte-
resse, dass der Angeklagte verurteilt 
wird.“ Hoeneß griff in seiner Aussage 
Reporter des Magazins Stern an und 
äußerte: „Die gehören hierher, die, 
die dahinterstehen, sollten bestraft 
werden.“ Die Stern-Journalisten hat-
ten lt. Hoeneß den Gefangenen Geld 
geboten für Fotos von Hoeneß. Tat-
sächlich sollen, der Anklage nach, 
die Stern-Reporter „2500 Euro für 
Aufnahmen bezahlt haben“ verhan-
delt wurde über 35.000 Euro.

Hoeneß hat recht wenn er sagt: 
„Da wurde die Not eines Gefangenen 
schamlos für derart schäbige Zwecke 
ausgenutzt.“ Dieser Bericht sagt et-
was aus, nicht nur über die Geldgier 
von Mithäftlingen, sondern auch über 
das Berufsethos von Reportern des 
Stern. Wenn über Beträge von 35.000 
Euro gesprochen wurde, taucht die 
Frage auf, welche Hintermänner 
standen hinter einem solchen Deal. 

Denn Reporter können von sich aus 
kaum solche Summen hinblättern.

Hubert Gindert

Die toxischen Belastungen 
im Leib der Kirche

Es gibt eine Vielzahl kirchlicher 
Bereiche, deren toxische Belastung 
für die Kirche in harter Kleinarbeit zu 
prüfen, offen zu legen und zu entgif-
ten wäre. Dabei denke ich vor allem 
an den, von der Würzburger Synode 
kastrierten Religionsunterricht, sowie 
die Katholizität katholischer Schulen 
in den unterschiedlichen Diözesen. 
Schaffung von Transparenz bzgl. der 
Homosexualität auch im deutschen 
Klerus wäre ebenfalls eine dringende 
Aufgabe. Meiner Beobachtung zufol-
ge hat sich die hierarchische Organi-
sation der Kirche in eine Vielzahl von 
– von Amtslaien beherrschten – Paral-
lelstrukturen aufgelöst, mit der Folge 
einer erheblichen Einschränkung der 
Verantwortung des Priesters vor Ort, 
mit der Folge der Verhinderung mis-
sionarischer Wirksamkeit und von 
glaubensstarken Berufungen. – Mir 
sind die konzertierten Verfahrenswei-
sen der 68er Akteure noch sehr gut 
erinnerlich, mit denen diese innerhalb 
weniger Jahre ein gut bürgerliches 
Staatswesen in eine durchgehend po-
litisierte und zunehmend aggressiv 
agierende Gesellschaft verwandel-
ten. Diese Politisierung – und damit 
gesellschaftliche Spaltung – betrifft 
inzwischen alle Lebensbereiche: Die 
Kirche ebenso wie die Medien, die 
Justiz, die Familien, die Hochschulen 
(siehe Genderlehrstühle), die Wirt-
schaft, das Finanz- und das Gesund-
heitswesen. 

Meine Anregung: Können wir nicht 
Fachgruppen aus potenten Fachleuten 
bilden, die systematisch und zunächst 
schwerpunktmäßig wesentliche Be-

reiche weltlich-kirchlichen Treibens 
auf toxische Inhalte untersuchen, sie 
transparent machen und mit geeigne-
ten Mitteln auf Abhilfe drängen? Ge-
fordert werden operative Ergebnisse, 
anstatt bloßer Rhetorik.

Wer soll nun diese Aufgabe leis-
ten – wenn nicht der gottesfürchtige 
Rest. Wann – wenn nicht jetzt, da wir 
als Ausgangsbasis immerhin noch 
3% praktizierende Katholiken in der 
Bevölkerung darstellen.

Prof. J. Hans Benirschke

Der Aufschrei über die Aussagen 
von Papst Franziskus 

zur Abtreibung

Papst Franziskus behandelt zur 
Zeit in den Generalaudienzen die 
zehn Gebote. In der Katechese über 
das 5. Gebot, das in seiner ursprüng-
lichen Form lautet: „Du sollst nicht 
morden“ hat Papst Franziskus auch 
über die Abtreibung gesprochen. Er 
sagte: „Ein widerspruchsvoller Ge-
sichtspunkt besteht auch in der Tö-
tung menschlichen Lebens im Mut-
terschoß im Namen des Schutzes 
anderer Rechte. Aber, wie kann ein 
Akt therapeutisch (heilbringend), zi-
vilisiert und menschlich sein, der un-
schuldiges und ungeschütztes Leben 
in seiner Blüte tötet? Ich frage euch, 
ist es gerecht, ein menschliches Le-
ben auszulöschen, um ein anderes 
Problem zu lösen? Ist es gerecht, 
einen Meuchelmörder (Sicario) zu 
nehmen, um ein Problem zu lösen?“ 

Franziskus hat nicht von Frauen ge-
sprochen, wohl auch deswegen nicht, 
weil er weiß, hinter einer Abtreibung 
stehen oft der Freund, der Ehepartner, 
Familienmitglieder etc.. Franziskus 
hat nicht, wie die FAZ (siehe Kon-
radsblatt, 43.2018, S. 2) behauptet 
„All jene Frauen, die sich im Zweifel 
gegen das Leben eines ungeborenen 
Kindes entschieden haben, mit kalt-
blütigen Killern gleichgesetzt“. Die 
FAZ sollte etwas genauer hinhören, 
was der Papst wirklich gesagt hat. 
Selbstverständlich brandmarkt die 
katholische Kirche Abtreibung ohne 
Abstriche. Das Zweite Vatikanische 
Konzil hat Abtreibung als „ein ver-
abscheuungswürdiges Verbrechen“ 
bezeichnet. Der Katechismus der 
katholischen Kirche, KKK relativiert 
diese Aussage in den Ziffern 2270 
bis 2275 nicht. Der Katechismus sagt 
in Ziff 2272: „Wer eine Abtreibung 
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vornimmt, zieht sich mit erfolgter 
Ausführung die Tatstrafe der Ex-
kommunikation zu (CIC, can 1398) 
sodass sie von selbst durch Begehen 
der Straftat eintritt“. 

Warum erfolgt auf die Aussage 
von Papst Franziskus ein Aufschrei 
in den Medien? Wenn Franziskus 
vom Teufel spricht, so juckt sie das 
nicht, weil sie nicht an seine Existenz 
glauben und die Aussage für eine 
Marotte des Papstes halten. Wenn 
Franziskus die Genderideologie als 
„teuflisch“ brandmarkt, stört das 
schon wesentlich mehr. Es wird aber 
deswegen nicht groß thematisiert, 
weil die Genderideologie über die 
Hintertür durchgesetzt werden soll 
und eine Debatte darüber nur stört. 
Bei der Aussage zur Abtreibung sind 
aber viele Frauen und Handlanger der 
Kindstötung durch die jahrzehnte-
lange Massenabtreibung unmittelbar 
betroffen, so dass sich der Aufschrei 
erklärt. Diejenigen, die Abtreibung 
relativieren oder sogar ein Recht auf 
Abtreibung fordern, sollten sich da-
ran erinnern, dass Abtreibung nach 
wie vor eine „gesetzeswidrige, aber 
straffreie Tat“ ist! Dass der Katholi-
sche Deutsche Frauenbund (KDFB) 
im Erzbistum Berlin eine Unter-

schriftenaktion für eine Petition zu 
dem Thema an Papst Franziskus 
durchführt, zeigt wieder einmal wie 
sich eine katholische Gemeinschaft 
an den Zeitgeist, nicht aber an die 
Lehre der katholischen Kirche hält 
(Konradsblatt 43.2018, S. 4).

Hubert Gindert

Der Versuch Missbrauchs-
skandale zu instrumentalisieren

Die Aussage von Papst Benedikt 
XVI., dass die Kräfte der Zerstö-
rung vor allem aus dem Inneren der 
Kirche kommen, zeigt sich wieder 
einmal am Beispiel des Jesuitenpa-
ters Prof. Ansgar Wucherpfennig 
von der philosophisch-theologischen 
Hochschule St. Georgen in Frank-
furt. Homosexualität soll zu einer 
von der Kirche anerkannten Form 
der Sexualität werden. Dafür läuft 
seit Jahren eine Medienkampagne. 
Wucherpfennig bezeichnete negative 
biblische Aussagen über Homosexu-
alität als „zum Teil missverständlich 
formulierte Stellen“. Wucherpfennig 
argumentiert, „in der Antike habe 
gleichgeschlechtliche Liebe in Ab-
hängigkeitsverhältnissen stattgefun-

den; vor allem deshalb habe Paulus 
sie scharf verurteilt“ (Konradsblatt 
43.2018, S. 2). Wucherpfennig in 
der „Frankfurter Rundschau: „Wir 
können das nicht verantworten, dass 
wir Menschen, für die die Homose-
xualität zur Identität gehört, von der 
Kirche ausschließen. Wir sind keine 
Disziplinaranstalt.“ 

Der Vatikan verweigert Wucher-
pfennig, der seit 2014 Rektor von St. 
Georgen war, das „Nihil obstat“ („es 
steht nichts dagegen“) für eine dritte 
Amtszeit. 

Wo Brigitte Böttner dazu schreibt 
„das Nihil obstat“ wirkt in diesen 
Zeiten – vor allem angesichts des 
kirchlichen Missbrauchsskandals – 
nicht nur undiplomatisch, sondern 
geradezu unzeitgemäß. Eine unver-
hältnismäßige römische Machtde-
monstration, so dürften das nicht nur 
deutsche Katholiken interpretieren“, 
so wäre zuerst einmal zu untersu-
chen, in wieweit Homosexualität mit 
Missbrauchsskandalen in Verbin-
dung steht. In jedem Fall sind Miss-
brauchsskandale, die von Mitgliedern 
der Kirche begangen wurden, kein 
Grund, um dem katholischen Lehr-
amt einen Maulkorb zu verpassen.  

Hubert Gindert

Liebe Leser,

Die Redaktion des „Fels“ bekommt immer wieder Briefe, die Wertschätzung und Anerkennung für ein-
zelne Artikel, aber auch für die Generallinie der Zeitschrift zum Ausdruck bringen. Darüber freuen wir 
uns natürlich sehr. Deswegen möchten wir auch gerne fortfahren, mit und an der Arbeit für den „Fels“, 
wenn Sie uns weiterhin ausreichend finanziell unterstützen. 
Wir dürfen Ihnen aber  nicht  verschweigen, dass die  in den letzten Monaten eingegangenen Spenden 
nur noch für wenige Monate ausreichen. Wir bitten Sie, uns nicht im Stich zu lassen, damit wir Ihnen den 
„Fels“ weiterhin Monat für Monat, zuschicken können.

Herzlichst Ihre Fels-Redaktion

Dringender  Spendenaufruf

Bankverbindungen 
Deutschland: VR-Bank Landsberg-Ammersee eG: Der Fels e.V. 
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1933 durch einen Eintrag von Thomas 
Mann in seinem Tagebuch und durch das 
Bundesverfassungsgericht in einem Urteil 
vom 26. März 1957 eine positive Würdi-
gung fand, wird auch mancher Historiker 
mit Erstaunen lesen. Das Ermächtigungs-
gesetz, das 1933 die Diktatur installierte, 
ließ Hitler mit physischer Gewalt und Ge-
waltandrohungen durchsetzen. Manches 
Ereignis der damaligen Zeit erscheint in 
einem anderen Licht, wenn man die Zu-
sammenhänge kennt. Dass die Verhaftun-
gen von Juden  im Oktober 1943 in Rom 
schlagartig endeten, als der Papst eine 
öffentliche Verurteilung androhen ließ, 
wird die Öffentlichkeit überraschen. Dass 
Hitler den Vatikan zu diesem Zeitpunkt 
militärisch besetzen wollte, ist bis jetzt 
leider nur einigen Fachleuten bekannt. 
Diese Tatsachen ließ die kommunistische 
Propaganda aus dem Gedächtnis der Völ-
ker löschen. Wer dieses Buch liest, wird 
Personen und Vorgänge in den dreißiger 
und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
anders sehen als bisher. Und diese Sicht 
ist dann auf Tatsachen gestützt und nicht 
mehr auf politische Propaganda. Daher ist 
diesem Buch eine weite Verbreitung  zu 
wünschen. Eduard Werner

Buchvorstellungen

Michael F. Feldkamp: Pius XII. „Ein 
Papst für Deutschland, Europa und die 
Welt.“ Patrimonium Verlag 2018, Verlags-
gruppe  Mainz, ISBN 10-3-86417-114-8, 
S. 198, 14,80 Euro (D), 15,30 Euro.     

Das Bild, das in der 
Öffentlichkeit von Papst 
Pius XII. herrscht, ist 
ganz von dem feindse-
ligen Polit-Schriftsteller 
Rolf Hochhuth geprägt. 
Sein Theaterstück „Der 
Stellvertreter“ hat mit 
einer objektiven Dar-
stellung auf geschichts-
wissenschaftlicher Ba-
sis nichts zu tun. Das 
Problem besteht darin, 
dass die meisten Men-
schen zwischen einer 
wissenschaftlichen Do-
kumentation und einer 
fiktiven Dichtung nicht 
unterscheiden können 
oder auch nicht unter-
scheiden wollen. Da 
fügt es sich gut, dass der ausgewiesene 
Historiker Michael F. Feldkamp eine seri-
öse Schrift über Papst Pius XII. vorlegt, die 

Anton Ziegenaus: „Ohne Beichte keine Erneue-
rung.“ Dominus Verlag Augsburg 2018, S. 32, ge-
heftet, ISBN 978-3-940879-61-5 Euro 3;- Bezug: 
Dominus Verlag, Mittleres Pfaffengäßchen  11, 
86152 Augsburg, Tel. 0821-56 65 658, Mail: bestel-
lung@dominus-verlag.de         

Der Verfasser Dr. Dr. Anton Ziegenaus war Dog-
matikprofessor an der Universität Augsburg und ist 
jetzt im Ruhestand Krankenhaus-Seelsorger.  Papst 
Johannes Paul II. sagte bei seiner  Deutschlandreise  
1980 : „Ich bin überzeugt, dass ein Aufschwung des 
sittlichen Bewusstseins und des christlichen Lebens 
eng, ja unlöslich an eine Bedingung gebunden ist: 
an die Belebung der persönlichen Beichte.“ Von die-
sem Papstwort geht der Autor in seiner Schrift aus. 
Er schildert eingangs die Hochschätzung der Beich-
te durch Martin Luther, durch Sören Kierkegaard 
und Johann Wolfgang von Goethe (Dichtung und 
Wahrheit, 7.Buch). Dann behandelt er den Zusam-
menhang von Beichte und Kommunion-Empfang. 

Der Mensch, der Unrecht getan hat, ist sich dessen vielfach nicht bewusst und bedarf 
zur Gesundung der Beichte. Das heißt, er muss sich der Sünde bewusst werden, er 
muss sie bekennen und bedarf dann der Lossprechung. Ein Unrecht wirkt so lange 
weiter, so lange es nicht „aufgearbeitet“ wurde. Professor Ziegenaus zeigt auch Wege 
auf, wie das verlorene Sakrament der Beichte wieder gewonnen werden kann. Auf 
Priester, die selber beichten, auf die Sakramentenkatechese  und auf die Beichtge-
legenheit kommt es an. Die Praxis der neuen geistlichen Gemeinschaften wie Neo-
Katechumenat, Emmanuel  usw. scheint dem Verfasser rechtzugeben. Denn bei diesen 
Jugendlichen ist das Beichten selbstverständlich. Sie haben offenbar die Erfahrung 
gemacht  „Beicht macht leicht“. Diese Schrift für Pfarrer wie auch für Laien ist leicht 
zu lesen und einfühlsam geschrieben.  Eduard Werner

auf Fakten und nachprüfbaren Dokumen-
ten basiert. Der Autor schildert das Leben 
von Eugenio Pacelli von Jugend an bis 
zum Tod des Papstes am 8. Oktober 1958. 
Feldkamp schildert wichtige Stationen aus 

dem Leben des Papstes, 
die ein vorurteilsfreies 
Bild des Pacelli-Papstes 
zeichnen.

So war die Teilnah-
me der Welt am Tode 
des Papstes  einhellig 
von Respekt und Be-
wunderung geprägt. Die 
damalige israelische 
Außenministerin Golda 
Meir und der ehema-
lige jüdische Oberrab-
biner  Israel Zolli  von 
Rom priesen den Papst 
in höchsten Tönen, weil 
sie sein Eintreten für die 
Juden noch aus persön-
lichen Erinnerungen 
kannten. Schon als Nun-
tius in München kämpf-

te Eugenio Pacelli während des Ersten 
Weltkrieges für einen Frieden. Dass das 
viel gescholtene Reichskonkordat von 

Empfehlenswertes Buch

YOUCAT for Kids: Katholischer Ka-
techismus für Kinder und Eltern. Mit 
einem Vorwort von Papst Franziskus 
Gebundenes Buch; Österr. Bischofs-
konferenz (Hdgr.), M. Barta/M. von 
Heereman/B. Meuser/M. Scharf/C. Ste-
ber/Ch. Weiss; empf. Alter: 6 - 12 Jahre, 
geb., Euro 14,99, ISBN 978-3945148112
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Gebetsmeinung des Hl. Vaters 
im Dezember 2018
Im Dienst der Glaubensvermittlung
Dass alle, die das Evangelium verkün-
digen, eine Sprache finden, die den un-
terschiedlichen Menschen und Kulturen 
gerecht wird.

Das Bild aus dem Perikopenbuch Hein-
rich II. (1002 – 1024) ist farblich in vier 
Zonen aufgebaut: die beiden Himmel 
(irdischer und himmlischer Himmel) in 
Hellblau und Blau, die irdische Erde un-
ten in Grün und die himmlische Erden-
zone, die durch den Einbruch Gottes 
golden erstrahlt.

Das Bild ist streng symmetrisch kompo-
niert. Im Schnittpunkt der Symmetrieach-
sen liegt Christus, mehr auf einem Altar 
als in einer Krippe, für den Betrachter 
längst kein Wickelkind mehr. Unter ihm 
sieht man einen Engel in Orantenhaltung, 

also beim Gebet. Ob es sich hierbei um 
das Symbol des Evangelisten Matthäus 
handelt, der sich nicht ausführlich mit 
der Geburt Christi beschäftigt, ist nicht 
eindeutig zu sagen. Mit Ochs und Esel im 
Hintergrund erinnert der Maler vielleicht 
an das Pseudo-Matthäus-Evangelium, in 
welchem auf Jesaja hingewiesen wird: 
„Es kennt der Ochs seine Besitzer und 
der Esel die Krippe seines Herrn“ (Jes 
1,3). Maria und Josef verehren den Neu-
geborenen: Joseph stehend, Maria noch 
im „Wochenbett“ liegend. Während Ma-
ria ganz in der blauen und der goldenen 
Zone liegt, steht Joseph, mit einem Fuß, 
auf der irdischen, grünen Erde. Während 
Joseph mit beiden Händen das Kind 
verehrt, weist Maria nur mit einer Hand 
auf das Kind.  Auch die beiden Engel 
rechts oben verehren das Jesuskind 
wie die Eltern: Der erste Engel mit zwei 
Händen, der zweite Engel nur mit einer 
Hand. Vielleicht will der Maler hier auf 
die göttliche Trinität hinweisen. Sym-
metrisch zu diesem Engelspaar sieht 
man links oben Bethlehem. Es liegt in 
der Himmelszone. 

Mt 1,22 f.: Dies alles ist geschehen, da-
mit sich erfüllte, was der Herr durch den 
Propheten gesagt hat: Siehe: Die Jung-
frau wird empfangen und einen Sohn 
gebären und man wird ihm den Namen 
Immanuel geben, das heißt übersetzt: 
Gott mit uns. Alois Epple

Titelbildbeschreibung 19. Kongress: 
Freude am Glauben

„Ohne Gott – keine Zukunft“
14. - 16. Juni 2019

Ingolstadt
www.forum-deutscher-katholiken.de
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Der Tod ist für jeden Men-
schen todsicher. Den-

noch verdrängen ihn die meisten 
Menschen. Dagegen können Men-
schen, die ihr Todesurteil und ihre 
Hinrichtung erwarten, den nahen 
Tod nicht mehr verdrängen. Daher 
ist das Zeugnis eines Todeskandida-
ten echt. Das zeigen uns die vielen 
Helden und Heiligen der zweitau-
sendjährigen Kirchengeschichte. 
Der Hauptmann Max Ulrich Graf 
von Drechsel ist einer von ihnen. Er 
wurde 1911 auf Schloss Karlstein 
bei Regensburg geboren. Nach dem 
Abitur am Benediktinergymnasium 
St. Stephan in Augsburg studierte er 
Rechts- und Sozialwissenschaften. 
Nach dem Staatsexamen ergriff er 
die Offizierslaufbahn, weil dort da-
mals der Einfluss der Nationalsozia-
listen noch vergleichsweise geringer 
war als in der staatlichen Verwal-
tung. Bei Kriegsbeginn kam er an die 
Westfront. In Frankreich achtete er 
darauf, dass die Zivilbevölkerung als 
europäisches Brudervolk gut behan-
delt wurde.  Nach einer Verwundung 
in Nordafrika wurde er in die Abtei-
lung des Freiherrn Ludwig von Leon-
rod in München versetzt, wo er sich 
den Verschwörern des Grafen Claus 
Schenk von Stauffenberg anschloss. 
Er wollte mithelfen, Deutschland vom 
Unrechtssystem Hitlers zu befrei-

en. Nachdem das von Stauffenberg 
vorbereitete Attentat am 20.07.1944 
gescheitert war, wurde auch Haupt-
mann Drechsel nach wenigen Tagen 
von der SS verhaftet und nach Berlin 
gebracht. Da wusste Graf Drechsel, 
dass er mit seiner 
baldigen Hinrich-
tung rechnen muss-
te. Der bevorstehen-
de Tod löste aber 
bei ihm keineswegs 
Niedergeschlagen-
heit aus. Er hatte von 
Jugend auf gelernt, 
Dinge, die nicht zu 
ändern sind, im Ver-
trauen auf Gott an-
zunehmen. Das hatte 
ihn seine fromme 
Mutter gelehrt. Und 
Hauptmann Drechsel 
hatte ein reines Ge-
wissen. Wie sein letzter Brief zeigt, 
war er fest davon überzeugt, dass die 
Zeit des Leidens kurz ist und dann 
die Herrlichkeit des Himmels für ihn 
aufleuchtet. Am 3.9. 1944 schrieb er 
an seine Eltern den Abschiedsbrief: 
„Liebe Eltern, morgen findet mei-
ne Verhandlung statt. Ich sehe dem 
Tod ruhig und gefasst entgegen. Eine 
große Gnade war es für mich, diese 
lange Vorbereitungszeit von drei Wo-
chen zu haben, während ich im Gebet 

viel Trost, Stärkung und Erleuchtung 
erfahren habe. Der liebe Gott hat mir 
oft wunderbar geholfen.  ... Ihr dürft 
nicht glauben, dass ich meinen Hu-
mor verloren habe. Ich habe es im 
Leben so schön gehabt, jetzt freue ich 

mich auf den Him-
mel.“  Am folgen-
den Tag, am 4. Sep-
tember 1944, wurde 
Graf Drechsel zum 
Tod durch Erhängen 
verurteilt und am 
gleichen Tag hinge-
richtet. Kurz vor der 
Hinrichtung konnte 
er noch schreiben: 
„Liebe Eltern, ich 
sehe schon Gott vor 
mir, wie er liebreich 
die Arme ausbrei-
tet, um mich aufzu-
nehmen …“. Dieser 

Hoffnungsstrahl tröstete den Haupt-
mann auf dem Weg zum Galgen.    

                                          Die wahre Kirche Jesu Christi fin-
det man bei den Märtyrern. Deshalb 
ist es so erstaunlich, dass heute vie-
le Bischöfe und Religionslehrer den 
Gläubigen die Helden und Heiligen 
der Kirche vorenthalten. Sie predigen 
eine Wohlfühl-Kirche ohne Kreuz. 
Das ist lebensfremd.

 Eduard  Werner                                                                                                                                          

Graf von Drechsel – den Tod gläubig annehmen


