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Liebe Leser,

Mit freundlichen Grüssen
aus Kaufering

Ihr Hubert Gindert

Am Anfang der Frohen Bot-
schaft steht der Aufruf zu Um-
kehr und Bekehrung. Dieses
Umdenken hat jeder Christ nö-
tig. Kardinal Meisner hat am 26.
September 2002 im Kölner
„domradio“ festgestellt, dass er
in seiner Predigt vor der Deut-
schen Bischofskonferenz nicht
die Auflösung bestimmter Ver-
bände, sondern ihre Bekehrung
gefordert habe. Wenn nun diese
Präzisierung bei katholischen
Verbänden und kirchlichen An-
gestellten einen Aufstand her-
vorruft, so offenbart dies die
geistige Verfassung derer, die
sich nun entrüsten. Kardinal
Meisner hat das Sündenregister
von KAB, kfd, BDKJ und ZdK
nicht aufgelistet. Er hat sie nicht
einmal mit Namen genannt. In
dieser schnelllebigen und ver-
gesslichen Zeit sei hier nur auf
die negative Reaktion und die
Aufrufe zum Widerstand seitens
des ZdK gegen die Rundschrei-
ben des Hl. Vaters erinnert, wie
sie z.B. in der Frage des Frauen-
priestertums, der Mitwirkung der
Laien am Dienst der Priester, des
Ausstiegs der Kirche aus der
Scheinberatung mit der Grün-
dung von Donum Vitae als Ge-
genmaßnahme zum Ausdruck
kamen. Das veranlasste Kardi-
nal Ratzinger einmal zu dem Aus-
spruch, es gäbe kaum ein
Schreiben aus Rom, zu dem das
ZdK nicht seine Gegenposition
formulieren würde! Von Gremi-
en, die selbstgerecht Korrektur
und Umkehr ablehnen, brau-
chen wir für die Zukunft nicht
viel erwarten. Kardinal Meisner
hat vor der Deutschen Bischofs-
konferenz u.a. gesagt: „Wir sind
heute ... in eine Zeit gestellt, in

der die Kirche in unserem Land
vor lauter Strukturen, Statuten,
Sekretariaten und Kommissionen
zu einer reinen Organisation zu
erstarren droht ... Die Apparate
sind oft so mächtig geworden,
dass wir uns selbst als Bischöfe
häufig hilflos und machtlos vor-
kommen ... In diesen Wust von
Apparaten, Strukturen, Zustän-
digkeiten und Kompetenzen muss
der Gottesgeist hineinfahren ...“.
Einige Bischöfe, so berichten die
Medien, sehen „die Sache an-
ders“. Der Aachener Bischof
Mussinghoff meinte, „Meisners
Position in dieser Frage sei für die
Bischofskonferenz nicht repräsen-
tativ“ (DT 01.10.02). Zum Papst-
schreiben vom 22. Februar 2001
an die deutschen Kardinäle, in
dem die Schwachpunkte der Kir-
che in Deutschland aufgeführt
sind, hatte Mussinghoff geäußert:
Der Papst analysiere die Situati-
on richtig, die Frage sei aber „ob
der Papst die richtigen Folgerun-
gen aus dieser Analyse zieht.
Manches bewerten wir Bischöfe
vor Ort anders. Lehmann bleibt,
der Brief und Ärger darüber wer-
den vergehen“. Die Bischöfe sind
gewiss die Nachfolger der Apos-
tel. Einige erinnern uns in ihrer
Stellungnahme zu Kardinal
Meisner an die Jünger auf dem
Ölberg und vor dem Pfingst-
ereignis.

Im Dom von Orvieto gibt es
das berühmtes Deckenfresko von
Nicola Signorelli. Es stellt den
wahren und den falschen Chris-
tus dar. Der falsche Christus, der
den Menschen nach dem Mund
redet, versammelt um sich eine
viel größere Schar als der wah-
re Christus, der die Wahrheit –
gewiss in Liebe – predigt. Das
ist bezeichnend für unsere Situ-
ation. Was wir heute brauchen,
sind Oberhirten, die wieder den
Glanz der Wahrheit zum Leuch-
ten bringen, wie Johannes Paul
II. oder Kardinal Meisner in sei-
ner Predigt vor der Bischofs-
konferenz – sei es gelegen oder
ungelegen.
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1 Wir feiern heute das Fest Aller-
heiligen. An diesem festlichen

Gedenktag richtet die Kirche, die
auf Erden pilgert, ihren Blick
himmelwärts auf die unermessliche
Schar von Männern und Frauen, die
Gott zur Teilhabe an seiner Heilig-
keit erhoben hat. Sie kommen, wie
das Buch der Offenbarung des
Johannes lehrt, »aus allen Nationen
und Stämmen, Völkern und Spra-
chen« (Offb 7,9). In ihrem irdischen
Leben war es ihnen darum zu tun,
immer seinen Willen zu erfüllen,
ihn aus ganzem Herzen zu lieben
und den Nächsten zu lieben wie sich
selbst. Darum hatten sie auch Prü-
fungen und Verfolgungen zu leiden,
und jetzt ist ihr Lohn im Himmel
groß und ewig (vgl. Mt 5,11).

Die allgemeine Berufung der Menschheit

Papst Johannes Paul II. zu Allerheiligen

Meine Lieben, das ist unsere Zu-
kunft! Das ist die wahrste und allge-
meine Berufung der Menschheit: die
große Familie der Kinder Gottes zu
bilden und sich Mühe zu geben, de-
ren wesentliche Züge schon auf Er-
den vorauszunehmen. Zu diesem
Ziel zieht uns das leuchtende Beispiel
so vieler Brüder und Schwestern hin,
die die Kirche im Lauf der Jahrhun-
derte als Selige und Heilige aner-
kannt und allen als Vorbilder und
Führer vorgestellt hat. Heute bitten
wir sie um ihre gemeinsame Fürspra-
che, damit sich jeder Mensch für die
Liebe Gottes, der Quelle des Lebens
und der Heiligkeit, öffne.

2 Am morgigen Tag wird die-
se Bitte zum inständigen und

einhelligen Gebet zum Vater des Er-
barmens für alle verstorbe-
nen Gläubigen. In jedem
Teil der Welt wird man für
sie das eucharistische Op-
fer darbringen, das Un-
terpfand ewigen Lebens
für die Lebenden und
die Verstorbenen, nach
dem Worte Christi
selbst: »Ich bin das
Brot des Lebens. Wer
dieses Brot isst, wird
leben in Ewigkeit«

(Joh 48,58).
In diesen Tagen ma-

chen die, denen es mög-
lich ist, einen Friedhofs-
besuch, um an den Grä-
bern ihrer Lieben zu be-
ten. Auch ich werde heu-
te Nachmittag in die Va-
tikanischen Grotten hi-
nuntergehen, um an

den Gräbern meiner
Vorgänger im Gebet

zu verweilen. Im
Geist mache ich
mich dann auf
zum Friedhof von

Das ist es, was Gott will:
eure Heiligkeit“ (1 Thess

4,3). Dieser Auftrag betrifft
nicht nur einige Christen: „Alle
Christgläubigen jeglichen
Standes oder Ranges sind zur
Fülle des christlichen Lebens
und zur vollkommenen Liebe
berufen“.

Johannes Paul II.
„Novo Millennio Ineunte“ Ziff 30

Krakau, wo meine lieben Verstor-
benen ruhen, und zu den anderen
Friedhöfen der Welt, um vor allem
an den in Vergessenheit geratenen
Gräbern zu beten.

Die Liturgie lehrt ja, im Namen
der Solidarität, die die Glieder der
Kirche miteinander verbindet, für
alle zu beten: Das ist ein Band, das
stärker ist als der Tod. Möge nie-
mandem unsere Gebetshilfe fehlen!

3 In diesem geistlichen Klima spü-
ren wir mehr denn je die leben-

dige und tröstende Anwesenheit
Marias. Heute rufen wir sie als Kö-
nigin aller Heiligen an und betrach-
ten sie inmitten der himmlischen
Versammlung der seligen Geister.
Morgen werden wir ihr, der Mutter
der Barmherzigkeit, die Seelen der
verstorbenen Gläubigen anvertrau-
en.

Für das Volk Gottes ist sie Zei-
chen des Trostes und sicherer Hoff-
nung. In ihr erkennen wir das le-
bendige Bild des Wortes Christi:
»Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen« (Mt
5,8). Ihre Fürsprache erlange uns,
diese Seligpreisung des Evangeli-
ums uns zu eigen zu machen.
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In Maria findet Gott gewisser-
maßen denSchmelztiegel, in
welchem er seine Gottheit mit der

Menschheit wieder verbindet: alle
Gottlosigkeit hat darin – zumindest
potentiell – ein Ende.

Beim Lesen des Johannes-
evangeliums (Kap.9) fand ich dafür
ein treffendes Bild: Jesus heilt einen
blinden Mann, indem er auf die Erde
spuckt. Er bereitet aus Speichel und
Staub einen Teig und legt diesen
dem Blinden auf die Augen. Mit die-
ser Symbolhandlung deutet er das
Geheimnis der Kirche an. Denn von
oben kommt die Heilkraft des Gött-
lichen; sie kann aber nur wirksam
werden in Verbindung mit dem Staub
von unten. Gott braucht also diesen
„Menschenstaub“, um sich mit ihm
zu verbinden. So wird die Kirche zu
einer „Salbe“, zu einem geheiligten
Chrisam, das Gott auf die Augen der
blinden Menschheit legen will. Der
Schmelztiegel, in dem diese Salbe
zubereitet wird, ist der Schoß der
Gottesmutter.

Schon am Anfang, unmittelbar
nach der Urkatastrophe der Sünde,
hat Gott den Menschen die erste Ver-
heißung – die Theologen nennen sie
das Proto-Evangelium – gegeben,
dass der Nachkomme der Frau der
Schlange den Kopf zertreten wird
(vgl. Gen. 3,15). Der Heilige Geist
hat sich also von Anfang an in der

MARIA - Gottes Antwort auf die Not unserer Zeit

Schluß

Von Winfried Abel

Seele eines jeden Menschen einen
Brückenkopf reserviert, den wir die
Sehnsucht nach Gott nennen.

Ich kann nicht die Ansicht teilen,
die kürzlich ein Theologieprofessor
hinsichtlich der Bürger der ehemali-
gen DDR äußerte: sie seien „religi-
ös unmusikalisch“. Diese Ansicht
widerspricht der Natur des Men-
schen, der auf Gott hin geschaffen
ist und „seine Ruhe nur in Gott fin-
den“ kann, wie Augustinus treffend
sagt. Wir Heutigen müssen uns
allerdings die Frage stellen: Wie kön-
nen wir den modernen Atheisten ihre
Gottessehnsucht bewusst machen?
Wie finden wir den Schlüssel zu ih-
rem Herzen? Wir sollten darum be-
ten und dürfen zugleich darauf ver-
trauen, dass der Heilige Geist der
Kirche den Schlüssel dazu in die
Hand legen wird.

Die Kirche muss sich die Leiden-
schaft Gottes wieder zu eigen ma-
chen. Wir sind ja nicht Kirche für den
Binnenraum, für treue Gottesdienst-
besucher und fromme Bibelkreise,
sondern wir sind missionarische Kir-
che für die Welt. Das können wir nur
sein, wenn das Salz wieder seine
Kraft gewinnt. Unser missionari-
scher Auftrag besteht heute unter
anderem darin, den Menschen, die
in ihren virtuellen Welten den Sinn
ihres Lebens suchen, ihre wahren
Sehnsüchte zu deuten.

Im vorausgehenden ersten Teil (Fels 9/02) fragt der Verfasser, was
die Krankheit unserer Zeit ist (Atheismus, Materialismus, Egois-

mus, Konsumismus, Hedonismus). Er zeigt, wie auch die Christen
davon infiziert sind, und er identifiziert die Ursachen dieser Krank-
heit. In den abschließenden Überlegungen zeigt der Verfasser, wie
diese Übel überwunden werden können: Maria gibt die Antwort auf
die Not unserer Zeit. Der Autor ist Pfarrer in Fulda. Er war zuvor
Gefängnisseelsorger, arbeitete am ökumenischen Lebenszentrum
Kraheim und danach am geistlichen Jugendzentrum in Fulda. Pfar-
rer Abel unterhält einen Kassettendienst mit einer Fülle geistlicher
Vorträge.

Maria ist die personifizierte Sehn-
sucht nach Gott. Für sie gibt es keine
andere Leidenschaft, keinen anderen
Lebensinhalt, als Gott. Diese biblisch
begründete Aussage führt uns zum
tieferen Verständnis des Dogmas von
der Unbefleckten Empfängnis. Weil
Maria voll der Gnade ist, muss sie leer
sein von allem, was nicht Gnade ist,
das heißt frei von Sünde.

Marias Spiritualität ist also die Ar-
mut des Herzens. Spirituelle Armut
ist kein Defizit oder Mangel, son-
dern im Gegenteil: ein Disponiert-
Sein für den Reichtum, den nur Gott
geben kann. Dieser Reichtum, die
Fülle des Lebens, stellt sich mit Si-
cherheit ein, wenn ein Mensch sich
um Gottes willen arm macht. Denn
Gott duldet kein Vakuum. Er tritt
durch jede Türe ein, sofern sie sich
ihm öffnet.

Inmitten dieser Welt, die sich
nicht selten selbst das Zeugnis aus-
stellt, ohne Zukunft zu sein („no
future“), ist Maria ein Zeichen der
Hoffnung, das in der Gestalt der
Kirche weiterlebt. Wer könnte mehr
von Hoffnung sprechen als eine
Frau, die empfängt und trägt und
gebiert? Deshalb müssen wir uns
nicht wundern, wenn die apokalyp-
tische Frau (Offb.12), die in Ge-
burtswehen schreit, von dem Dra-
chen angegriffen wird, der sie um
die Frucht ihres Leibes bringen will.
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Der böse Feind will die Welt hoff-
nungslos machen durch Unfrucht-
barkeit. Gerade deshalb ist die zu-
nehmende Unfruchtbarkeit der Frau
in unserer Gesellschaft ein alarmie-
rendes Zeichen für eine alt werden-
de Welt, die dringend wieder der
Verjüngung durch die gegenläufi-
ge Bewegung einer spirituellen Er-
neuerung bedarf.

Für diese Neuheit ist Maria unser
Vorbild. Denn sie ersetzt die virtuel-
le Welt, in der sich der Mensch als
Macher und Schöpfer gebärdet,
durch die Welt der „virtutes“, – das
sind die göttlichen Tugenden. Tugen-
den sind Tauglichkeiten und
Befähigungen, die dem Menschen
verliehen werden, um der liebenden
Zuwendung Gottes in freier Hinga-
be entsprechen zu können. Die
„virtutes“ führen uns zurück zum
wahren Sinn für die Realität: sie hel-
fen uns Gott Gott sein zu lassen und
uns vor ihm als Geschöpfe zu erken-
nen. Gott Gott sein lassen – das ist
der tiefste Sinn der Anbetung. Weil
Maria eine Anbetende war, war sie
auch ein reiner Spiegel der göttlichen
Tugenden.

Die hl. Katharina von Siena emp-
fing einmal im Gebet das Wort Jesu:
„Katharina, denke daran, dass du
die bist, die nicht ist, – und ich der
bin, der ist.“ Dieses Wort ist ganz
im Sinne Marias gesagt. So soll der
Mensch vor Gott sein. Dann wird
er wieder offen und empfänglich für
das, was Gott ihm und der Welt ge-
ben möchte.

Jesus hat uns gelehrt, wie wir uns
aus der virtuellen Welt „hinaus-be-
ten“ und in die Welt der „virtutes“
hinein-beten können: damit nicht
unser Name, sondern sein Name ver-
herrlicht werde, damit nicht unser
Reich, sondern sein Reich komme,

damit nicht unsere Eigenmächtigkeit,
sondern sein Wille unser Leben re-
giere. Maria bringt diese Bitten auf
die kurze Formel: „Mir geschehe
nach deinem Wort!“

Papst Johannes Paul II. hat in sei-
nem Schreiben NOVO MILLENNIO
INEUNTE anhand des Evangeliums
vom reichen Fischfang (Luk.5) tref-
fend die Pädagogik Jesu geschildert:
wie er seine Jünger immer wieder ad
absurdum führt, wenn sie ihre Eigen-
mächtigkeit ins Spiel bringen. Sie ha-
ben die ganze Nacht gearbeitet –
umsonst. Doch dann kommt Jesus,
und (nur!) auf sein Wort hin ge-
schieht das Wunder. Später hat Jesus
diese Szene noch einmal nachge-
stellt. Nach seiner Auferstehung ließ
er die Jünger durch die Frauen nach
Galiläa bestellen. Dann geschah
noch einmal dasselbe. Sie arbeiten
die ganze Nacht – umsonst. Dann
kommt Jesus ans Ufer. Wie ein guter
Therapeut, der durch Erinnerung und
Wiederholung eine Erkenntnis vertie-
fen will, sagt Jesus: „Werft euer Netz
aus!“ Johannes berichtet: die Jünger
fingen insgesamt 153 Fische. Der Kir-
chenvater Hieronymus weiß
genau, warum. Die 153 ent-
sprachen exakt der Zahl
der damals bekannten
Völker. Jesus will sa-
gen: alle sollen ins
Netz Christi gelan-
gen, auch die
Buddhisten und
Mohammedaner.
Wir dürfen also
nicht in einem
falsch verstande-
nen Toleranzver-
ständnis verkün-
den, die Moham-
medaner sollten
Mohammedaner

bleiben, unsere Angelegenheit sei
lediglich die Herde Christi. Dann hät-
ten wir wieder die Kirche des Binnen-
raums.

Deshalb besteht die Pädagogik
Jesu eben darin, die Menschen nach
dem Bild seiner Mutter zu formen,
der er das größte Kompliment ge-
macht hat, das man einem Menschen
machen kann. Als nämlich eine Frau
aus der Menge so spontan, wie eben
nur Mütter sein können, ausrief „Se-
lig der Leib, der dich getragen, und
die Brust, die dich genährt hat“ (ge-
meint ist: ein solches Kind kann nur
von einer großartigen Frau kom-
men), – griff Jesus dieses Wort auf
und überhöhte es: „Selig vielmehr,
die das Wort Gottes hören und es be-
folgen!“ (Lk.11,27f). Gemeint ist:
Das Geheimnis der Fruchtbarkeit
liegt darin, sich ganz auf Gottes Wil-
len einzulassen. Hörer des Wortes
sein heißt, empfängnisbereit zu sein
und sich schlicht beschenken lassen
von dem, was Gott geben will.

Darum hat Petrus es gewagt zu sa-
gen: „Herr, unsinnig ist zwar dein Be-
fehl, doch auf dein Wort hin will ich

Maria im Sternenkranz über dem Hochaltar von St.
Emmeram in Regensburg. – „Wie die Mutter Jesu, im
Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und
Anbeginn der in der kommenden Weltzeit zu vollenden-
den Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in
der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn
(vgl. 2 Petr 3,10) als Zeichen der sicheren Hoffnung
und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran.“
(II. Vatikanum, Lumen gentium 68)
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Die Heiligen kommen
wieder“, schrieb der evan-
gelisch-refomierte Pfarrer

und Historiker Walter Nigg, als man
in der katholischen Kirche die Hei-
ligen in der Rumpelkammer der Ge-
schichte abzustellen gedachte. Die
Reform des Heiligenkalenders im
Zug der Liturgiereform des II. Vati-
kanischen Konzils ließ nicht nur die
Verschiebung der Gedenktage auf
andere Termine zu, sondern auch die
völlige Streichung aus dem Heiligen-
kalender. Liturgische und historische
Gesichtspunkte spielten die Haupt-
rolle. Legenden wurden als fromme
Märchen abgetan und Heilige, die
sich einer weltweiten Verehrung er-
freuten, wurden mit dem Prädikat
versehen, es sei nicht sicher, ob sie
überhaupt gelebt
hätten. Solches
geschah einem
heiligen Georg
und einem heili-
gen Christopho-
rus, sowie einer
heiligen Philo-
mena. Nur der
entschiedene Pro-
test aus der Or-
thodoxie konnte
ihre Entfernung
schließlich ver-
hindern. Der Ka-
lenderreform ist
es gelungen, die Feier des Namens-
tages zu schwächen oder sie völlig
verschwinden zu lassen, denn wann
soll ich gratulieren, wenn plötzlich der
Namenspatron nicht mehr im März,
sondern im September seinen Ge-
denktag hat wie bei Papst Gregor dem
Großen.

„Die Heiligen kommen wieder“,
so meinte Walter Nigg, und der Pro-
testant dachte zurück an die Re-
formationszeit. Damals wurde auch
mit den Heiligen aufgeräumt. Aus
den Kirchen wurden die Figuren der

Menschen brauchen Vorbilder

Gedanken zu Allerheiligen

Von Ludwig Gschwind

das Netz auswerfen.“ (vgl. Lk.5,5).
Und der Segen war überreich. Zum
ersten Mal hatte er sich auf das Un-
fassbare eingelassen und dabei eine
wichtige Grunderfahrung des Rei-
ches Gottes gemacht. Erst am
Pfingstfest verstand er, was das alles
bedeutete. Als er vor der zusammen-
geströmten Menge stand und, vom
Heiligen Geist erfüllt, seine erste öf-
fentliche Predigt hielt, waren die Zu-
hörer zutiefst betroffen. Dreitausend

ließen sich taufen. Lukas betont in
diesem Zusammenhang, dass zum
Pfingstfest in Jerusalem „fromme
Männer aus allen Völkern unter dem
Himmel“ waren. Da sind wir wieder
bei der Symbolzahl 153! Damals be-
griff Petrus, was es heißt, Menschen-
fischer zu sein: sich ganz auf Jesus
einlassen.

Der Pfingstbericht weist eigens
darauf hin, dass Maria unter den Jün-
gern war (Apg.1,14). Sie war die aus-
gewiesene Expertin des Heiligen
Geistes. Dreiunddreißig Jahre zuvor
hatte sie Ja gesagt zu dem Unmögli-
chen, das Gott von ihr erbeten hatte.
So konnte sie den Jüngern in ihrer
Ratlosigkeit den kompetenten Rat-
schlag geben: „Was er euch sagt, das
tut!“ (Joh 2,5).

Lassen Sie mich diese kurze Be-
trachtung beschließen mit einem Wort
unseres Papstes aus seinem Rund-
schreiben zum neuen Jahrtausend
(NOVO MILLENNIO INEUNTE):

„Gehen wir voll Hoffnung voran!
Ein neues Jahrtausend liegt vor der
Kirche. Wie ein weiter Ozean, auf
den es hinauszufahren gilt ... Uns be-
gleitet auf diesem Weg die aller-
seligste Jungfrau Maria. Viele Male
in diesen Jahren habe ich sie als
‘Stern der Neuevangelisierung’ vor-
gestellt und angerufen. So weise ich
wiederum auf sie hin als leuchtende
Morgenröte und sicheren Leitstern
auf unserem Weg“ (NMI 58).

Heiligen entfernt. Man zerschlug
und verbrannte diese „Götzen“. Al-
tarbilder, auf denen Heilige zu sehen
waren, wurden von den Bilderstür-
mern gnadenlos zerstört. Wertvolle
Glasfenster gingen zu Bruch. Kunst-
werke ohnegleichen wurden ver-
nichtet. Freilich, manche arme katho-
lische Gemeinde hat aus den Kirchen
der evangelisch gewordenen Orte
das eine oder andere Schmuckstück
retten können. Der massive Angriff
auf die Heiligenverehrung durch die
Reformation blieb nicht ohne Ein-
fluss auf die katholische Kirche. Man
war zunächst verunsichert, bis man
sich im Konzil von Trient auf die Ver-
ehrung der Heiligen erneut besann.
Die Heiligen kamen wieder, und sie
blieben nicht auf Maria und die

zwölf Apostel be-
schränkt, son-
dern die Blutzeu-
gen aller Jahr-
hunderte wurden
als leuchtende
Vorbilder für die
Gegenwart und
als Fürsprecher
am Thron Gottes
begriffen. Män-
ner und Frauen
aus allen Ständen,
aus allen Natio-
nen wurden in
das Verzeichnis

der Heiligen aufgenommen. Im Zeit-
alter der katholischen Erneuerung,
auch Gegenreformation genannt, hat
die Heiligenverehrung das religiöse
Leben befruchtet und gestärkt. Die
Verehrung des heiligen Aloisius von
Gonzaga förderte den häufigeren
Kommunionempfang gerade der Ju-
gend. Die Verehrung des heiligen
Johannes Nepomuk förderte den
häufigeren Empfang des Bußsakra-
mentes. Bruderschaften zum heili-
gen Sebastian oder zum heiligen
Josef förderten die Vorbereitung auf

Jungfrau und Mutter, Toch-
ter deines Sohnes, vor allen

Wesen groß und voll von Demut,
du vorbestimmtes Ziel im ewi-
gen Rate, durch dich allein ist die
Natur der Menschen so sehr ge-
adelt, dass ihr Schöpfer selber
es nicht verschmäht hat, ihr
Geschöpf zu werden.

Dante, Göttliche Komödie,
Paradies, 33. Gesang

Wir sind heute durch Got-
tes Erbarmen in eine

Zeit gestellt, in der die Kirche
in unserem Land vor lauter
Strukturen, Statuten, Sekreta-
riaten und Kommissionen zu
einer reinen Organisation zu
erstarren droht.
Predigt des Erzbischofs von Köln,
Kardinal Joachim Meisner in Fulda
am 25. September 2002.

�
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einen guten Tod. Rosenkranzbruder-
schaften förderten das gemeinsame
Gebet. Die Heiligenverehrung drück-
te sich in Wallfahrten, in der Feier
der Patrone der Kirchen, nicht zuletzt
im Bau von Gotteshäusern und Ka-
pellen aus. Das Zeitalter der katholi-
schen Erneuerung wurde zum Zeit-
alter des Barock.

Dem religiösen Überschwang und
der Zeit der Glaubensfreude folgte
die Ernüchterung. Der Frost der Auf-
klärung ließ vieles ersterben. Man
wollte sich auf das Wesentliche be-
sinnen. Noch bevor die französische
Revolution Kirchen demolierte,
Heiligenfiguren die Köpfe abschlug,
Reliquien verbrannte und Heiligen-
feste abschaffte, haben bereits die
deutschen Bischöfe, beeinflusst von
der Aufklärung, Festtage abge-
schafft, um die Zahl der freien Tage
einzuschränken. Als die Säkularisa-
tion die Bischöfe und Prälaten ihrer
weltlichen Macht beraubte, sorgte
der Staat für einen religiösen Kahl-
schlag sondergleichen. Wallfahrten
kamen zum Erliegen. Die Heiligen-
verehrung war nicht mehr modern.
Pfarrer verschrieben sich dem Fort-
schritt. Sie redeten lieber über Acker-
bau und Viehzucht als über das ewi-
ge Leben. Und die Heiligen kamen
wieder. Die Marienverehrung ge-
wann an Innigkeit. Das Vorbild des
heiligen Franz Xaver bestärkte jun-
ge Menschen, in die Welt hinauszu-
gehen, um die frohe Botschaft zu
verkünden. Der heilige Vinzenz von
Paul begeisterte Menschen, sich für
Kranke und Arme einzusetzen. Der
heilige Antonius wurde zum Vorbild
einer Jugend, die Christus nachfol-
gen wollte.

„Die Heiligen kommen wieder“,
Walter Nigg hat mit seinem prophe-
tischen Wort in einer Zeit des 20.
Jahrhunderts, als die Heiligen nicht
mehr gefragt waren, eine Erfahrung
ausgesprochen, die er auf Grund sei-
ner langjährigen Studien gemacht
hat. Menschen brauchen Vorbilder.
Sie brauchen Mutmacher für die
Bewältigung ihres Lebens. Heilige
sind aber mehr. Zu Heiligen kann
man mit seinen Sorgen und Nöten
kommen, denn Heilige sind Für-
sprecher, voran Maria, die mit Leib
und Seele in den Himmel aufgenom-
men wurde. An ihr hat Gott gezeigt,
was er mit uns allen vorhat. Wenn
wir das Leben der Heiligen an-
schauen, und Walter Nigg hat uns

eine Fülle von bemerkenswerten
Heiligenbeschreibungen geschenkt,
dann geht einem auf, dass auch sie
ihren Weg suchen mussten; dass
auch sie ihren Weg nicht ohne
Schwierigkeiten und Hindernisse
gingen; dass auch sie nur mit Got-
tes Gnade und unter Aufbietung al-
ler ihrer Kräfte zur Heiligkeit her-
angereift sind.

Papst Johannes Paul II. hat so
viele Menschen selig- und heiligge-
sprochen wie kein Papst vor ihm.
Manche meinen, weniger wäre in
diesem Fall mehr. Der Papst wird
ihnen entgegenhalten: wäre das
Verfahren zur Heiligsprechung
nicht so langwierig und umständ-
lich, müssten noch viel mehr Gläu-
bige in das Verzeichnis der Heili-
gen aufgenommen werden. Die
Heiligen sind im Leben der Kirche
aufs neue präsent.

Auch die evangelischen Chris-
ten sind dabei, die Heiligen zu ent-
decken. Bei den Heiligen der un-
geteilten Christenheit ist dies
bereits der Fall, aber nun scheint
es an der Zeit, auch Zeugen des
Glaubens zu benennen, die nach
der Reformation gelebt haben. Soll-
te man hier nicht den Pfarrer und
Dichter Paul Gerhardt nennen oder
Johann Sebastian Bach? Gerhard
Tersteegen und Nikolaus Ludwig
Graf Zinzendorf, Johann Christoph
Blumhardt und Friedrich von
Bodelschwingh, Dietrich Bon-
hoeffer, um nur einige anzuführen?
In dem Dokument der Bilateralen
Arbeitsgruppe der Deutschen Bi-
schofskonferenz und der Kir-
chenleitungen der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchen „Com-
munio Sanctorum“ spricht man sich
gemeinsam für die Wertschätzung
der Heiligen aus. Der Vorwurf, Ka-
tholiken würden Maria anbeten und
die Verehrung der Heiligen sei Göt-
zendienst, dürfte damit allmählich
aus der Welt geschafft werden.

Die Heiligen kommen wieder. Das
ist eine Erfahrung und eine Tatsache.
Die Heiligen gilt es zu entdecken, als
ringende und kämpfende Menschen,
die mitten im Leben gestanden sind:
Jeder hat in seiner Zeit die Aufga-
ben zu bewältigen versucht, die ihm
gestellt waren. Alle aber hatten ein
Ziel, den Himmel. Dieses Ziel müs-
sen auch wir haben. Dieses Ziel dür-
fen auch wir nicht aus den Augen
verlieren. �

oben: Die Seele, häufig als winzi-
ges nacktes Kind dargestellt, wird
vom heiligen Michael gewogen. 14.
Jh., Bischofskirche Eaton, England.

unten: Maximilian Kolbe ist ein
neuer Heiliger der christlichen
Nächstenliebe. Er ging im KZ
Auschwitz anstelle eines Familien-
vaters freiwillig in den Todesbunker.
Darstellung der Altartafel des hei-
ligen Maximilian Kolbe in der
Basilica del Santo, Padova.
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Die Menschen streichen Gott
aus ihrem Bewusstsein. Papst
Johannes Paul II. mahnt da-

her: „Wenn der Mensch lebt, als ob
es Gott nicht gäbe, so kommt ihm
nicht nur der Sinn für das Geheim-
nis Gottes, sondern auch für das Ge-
heimnis der Welt und seines eigenen
Seins abhanden.“ Erzbischof Eder
aus Salzburg kennzeichnet die Situa-
tion noch schärfer1: „Die Moral der
Gesellschaft ist weithin Unmoral. Das
Schlechte wird für gut erklärt, das Un-
natürliche wird als natürlich bezeich-
net. Europa hat Christus immer mehr
verlassen, die totale Gottlosigkeit brei-
tet sich aus! Die Türme unserer Kir-
chen ragen noch in den Himmel, aber
wie viele richten sich noch nach die-
sem Wegweiser?“

Wir spüren es alle: Unserer Katho-
lischen Kirche bläst ein unbarmher-
zig schneidender Wind ins Gesicht.
Von den Katholiken in Deutschland
geht nur etwa ein Sechstel regelmä-
ßig am Sonntag in den Gottesdienst.
Der gesellschaftliche Trend schiebt
die Religion zur Seite. Kirche wird
als soziale Versorgungsinstitution an-
gesehen. Die Zahl gläubiger Chris-
ten in Deutschland schwindet. Sozi-
ologen sprechen von einem „Ver-
dunsten des christlichen Bewusst-
seins“. Die Ursache hierfür ist ein
von Generation zu Generation
schwächer werdendes Glaubens-
leben, welches schließlich in eine
Loslösung von der Kirche mündet.
Und der Böse erkennt seine Chan-
ce, die Kräfte der Kirche zu schwä-
chen und den Glauben der Men-
schen zu zerstören.

Zur heutigen Situation des
Glaubenslebens

Von Reinhold Ortner

Unwillkürlich denkt man an die
Prophezeiung des bayerischen Wald-
propheten Mühlhiasl2, der vor über
zweihundert Jahren vorhersagte: „Es
kommt eine Zeit, da wird der Glau-
be so wenig, dass man ihn mit ei-
nem Geißelschnalzer3 vertreiben
kann. Die Leute werden recht
schlecht. Über den katholischen
Glauben wird am meisten gespottet
von den eigenen Christen. Dann
wird das Kreuz aus dem Herrgotts-
winkel heruntergerissen.“

Beschreibt er nicht genau unsere
Zeit? Die Angriffe zur Zersetzung der
katholischen Glaubensfundamente
kommen von außen und von innen.
Sie haben leichtes Spiel. Denn sie
treffen auf zahlreiche laue und glau-
bensschwache Christen, die immer
häufiger vom Gedankengut esoteri-
scher Sekten infiziert werden.
� Viele kombinieren sich einen Aus-
wahl-Lebensstil. Sie hängen ihm das
Mäntelchen des Religiösen um und
fordern „Toleranz“.
� Sie wollen nichts mit der Nach-
folge Christi zu tun haben und ma-
chen das eigene Dafürhalten zum
Maßstab.
�  Kreuze müssen nicht getragen,
sondern beseitigt werden.
� Absolute Wahrheit gibt es keine.
� Sie sagen: Wir bestimmen unsere
Wahrheiten selbst. Wir sind „klug“
genug, um zu entscheiden, was gut
und böse ist, selbst wenn es um Tod
und Leben von Menschen geht. Ihre
Überheblichkeit meint, Gott müsse
das akzeptieren.
� Sie sagen: Wir müssen endlich er-
wachsen werden und unser Heil

selbst in die Hand nehmen. Schluss
mit dem Gehorsam! Wir haben es
nicht mehr nötig, uns in Demut zu
üben.
� „Wer aber eine größere Liebe hat
neben der Liebe zum ewigen und
dreifaltigen Gott, der ist, wie immer
diese Liebe auch heißen mag, ein
Götzendiener.“4

� Gott, unser Herr, gebot auf dem
Sinai: „Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine fremden Götter ne-
ben mir haben!“
� Weltweit fordern heute Menschen
Gott heraus: Sie suchen sich eigene
Götter, nicht nur neben dem einzi-
gen und wahren Gott, sondern ohne
Ihn. So geraten sie in die gefährli-
che Finsternis der Gottesferne.

In „DOMINUS JESUS“ (22) heißt es:
Wir müssen uns „vorrangig darum
bemühen, allen Menschen die Wahr-
heit, die durch den Herrn endgültig
offenbart wurde, zu verkünden und
sie aufzurufen, dass die Bekehrung
zu Jesus Christus und die Zugehö-
rigkeit zur Kirche durch die Taufe
und die anderen Sakramente not-
wendig sind ...“5

Zu allen Jahrhunderten haben un-
sere Vorfahren das Evangelium Jesu
in Treue verkündet und bezeugt.
Heute, am Anfang des dritten christ-
lichen Jahrtausends „ist diese Sen-
dung weit davon entfernt, vollendet
zu sein.“6 In dieser diabolisch ver-
nebelten gottfernen Situation der
Menschheit ist daher eine Neuevan-
gelisierung ein Gebot der Stunde, ein
selbstverständlicher Liebesbeweis im
Dienste unseres Herrn Jesus Chris-
tus. Er trug uns auf und erwartet von
uns: „Geht hinaus in alle Welt und
lehrt alle Völker das Evangelium!“
Der heilige Paulus sagt: Wehe mir,
wenn ich das Evangelium nicht ver-
künde!“ (1Kor 9,16)

Darf Glaubensverkündigung an
Unwissende, Glaubensschwache
und Suchende ausschließlich eine
Angelegenheit von Missionaren in
fernen Heidenländern sein? Nein,
wir haben das Neuheidentum vor un-
serer Haustüre, in den eigenen Fa-
milien. Heute müssen Eltern, Groß-
eltern, Tanten, Onkel, Paten Missio-
nare in den eigenen Familien sein
und den ihnen anvertrauten Kindern
ein Zeugnis des Glaubens vorleben.

Ausschnitt aus dem Vortrag des Ver-
fassers beim „Großen Gebetstag“ in
Marienfried am 21.7.2002

1 „Wir haben uns alle verirrt! Wir sitzen in
einem Zug, dessen Geschwindigkeit ra-
sant zunimmt, und wir geben uns nicht
einmal Rechenschaft, wohin er fährt!“
2 Mathias Lang aus Apoig, Klostermüller
von Windberg, getauft am 16. 9. 1753
3 Geißel = mundartlich Peitsche; „Geißel-

schnalzer“ = Luftschlag mit der Peitsche
4 Aus: Valtorta, M. Bd. III
5 „um in voller Weise an der Gemeinschaft
mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem
Heiligen Geist teilzuhaben.“
6 Johannes Paul II.: Enzyklika
Redemptoris Missio, 1991, S. 249
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Von der Vollendung, die wir erwarten

Von François Reckinger

Zuerst soll gefragt werden, ob
es für uns Menschen in die
ser Welt möglich ist, uns vor-

zustellen, dass das geistige Anschau-
en Gottes in uns ein Empfinden aus-
lösen wird, das uns für ewig glück-
lich macht. Zuletzt soll dargestellt wer-
den, was das Kommen des Herrn zum
Weltgericht für eine Bedeutung für
uns hat – offenbar eine so große Be-
deutung, dass die Bibel dieses End-
ereignis als Zielpunkt der christlichen
Hoffnung und Erwartung ansieht.

Endlos glücklich

Zur erstgenannten Frage ist zu sagen,
dass die Gottesschau uns ermögli-
chen wird, die Liebe Gottes zu uns
in einer Weise zu erkennen, von der
wir jetzt keine Ahnung haben, und
dass wir mit innerer Notwendigkeit
darauf mit einer Gegenliebe reagie-
ren werden, die wir uns in dieser Welt
ebenso wenig vorstellen können.
Aus der Liebe Gottes und unserer
Gegenliebe wird sich eine Gemein-
schaft zwischen ihm und uns erge-
ben, die ebenfalls unsere diesseitige
Vorstellungskraft übersteigt.

Eines aber wissen wir aufgrund
unserer Erfahrung in dieser Welt:
Wahrhaft glücklich sind wir in dem
Maß, wie wir Liebe und Gemein-
schaft erfahren, und einen anderen
Weg dazu gibt es nicht. Weil mensch-
liche Liebe immer begrenzt, bedroht
und brüchig ist, ist auch unser Glück
in dieser Welt immer nur relativ, be-
grenzt und vorläufig. Wenn uns aber
Liebe und Gemeinschaft mit Gott
und untereinander in Gott geschenkt
werden soll, dann können wir uns
das zwar jetzt nicht vorstellen, wohl
aber können wir denken und einse-
hen, dass damit unser Streben nach
Glück endgültig erfüllt wird. Voraus-
setzung dafür ist, dass Gott unend-
lich schön ist und in der beseligen-

den Schau von uns als unendlich lie-
benswert erfahren wird.

Etwas anderes, das unser Glücks-
streben endgültig und für ewig be-
friedigen würde, lässt sich nicht aus-
denken. Ansatzhaftes Glücksem-
pfinden in diesem Leben setzt zu-
nächst einmal Freiheit von Schmerz,
Leid, Bedrohung, Angst, Belästigung
und dergleichen voraus, ebenso end-
gültige Befriedigung oder Aufhe-
bung der Grundbedürfnisse wie
Hunger, Durst oder Verlangen nach
Zärtlichkeit. Das kann man sich in
einer durch Gott verwandelten Welt
in etwa vorstellen. Das allein macht
allerdings noch nicht glücklich. Es
bedarf auch einer Tätigkeit, die als
Quelle von Lust und Freude erfah-
ren wird. Das sind in dieser Welt vor
allem Tätigkeiten – z. T. Erfindun-
gen –, die helfen, die Welt zu erfor-
schen, Schmerz, Leid, Mühe und
Angst zu überwinden oder zu be-
grenzen und uns gegen Bedrohun-
gen zur Wehr zu setzen. Es ist zudem
das Erzählen oder Spielen von Ge-
schichten, in denen Menschen sich
gegen Leid, Schmerz, Unwissenheit,
Angst, Bedrohung und Verbrechen
zur Wehr setzen und sie wenigstens
zum Teil überwinden. Es ist in ho-
hem Maß auch der Austausch mit
Menschen, die uns in unserer Eigen-
art und unserer Ausrichtung bestäti-
gen und uns im Widerstand gegen
andere, durch die wir uns bedroht
fühlen, bestärken und unterstützen.
Aber das alles kann es in einer von
Gott verwandelten Welt nicht mehr
geben! Von daher ist das Problem
einer solchen Welt, soweit wir sie uns
vorstellen können, das der Lange-
weile. Selbst Krimis wären ja dann
nicht mehr möglich oder wenigstens
nicht mehr aktuell, denn sie könn-
ten sich ja nur auf die überholte Zeit
beziehen, als Gott die Welt noch
nicht verwandelt hatte und es in ihr
noch Verbrecher gab.

Der Verfasser thematisiert
in seinem Beitrag „Die

Vollendung, die wir erwarten“
das Schauen der unendlichen
Schönheit Gottes, indem unser
Streben nach Glück sein Ziel
findet.

Im Weltgericht wird dem Men-
schen die ersehnte volle Ge-
rechtigkeit zuteil. Nach der
Auferweckung des Leibes lebt
der Mensch, ähnlich dem auf-
erstandenen Christus, in einer
neuen Seinsweise. Der Autor
legt dar, was Jesaja meint,
wenn er sagt, dass Gott „einen
neuen Himmel und eine neue
Erde erschaffen werde“.

Schließlich erläutert der Ver-
fasser, wie die Haltung sehn-
süchtiger Erwartung auf die
Wiederkunft des Herrn bei den
ersten Christen schon bald des-
illusioniert war, so dass Paulus
das zweite Kommen des Herrn
„als eine wesentliche Dimensi-
on der Eucharistiefeier“ cha-
rakterisiert: So oft ihr dieses
Brot esst und aus dem Kelch
trinkt, verkündet ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt“.

Der Verfasser Dr. François
Reckinger war Professor für
Dogmatik und Liturgiewissen-
schaft, Referent für Fragen
der Glaubenslehre im Erzbis-
tum Köln. Er ist seit 1993 im
Dienst der Diözese Dresden
und Meißen und Verfasser
mehrerer Bücher.
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Lust und Freude ohne Bedro-
hung durch Langeweile kann es
daher in einem Zustand der Voll-
endung nur geben, wenn es darin
etwas zu sehen (zu erkennen) und
darauf zu reagieren gibt, was un-
endlich schön ist und darum end-
los und für immer fasziniert. Wir
dürfen Gott glauben, dass er so ist.
Es gibt aber auch in dieser Welt
mehrere Ansatzpunkte, die uns hel-
fen können, uns das in etwa vor-
zustellen.

Das erste ist das Beispiel von  zwei
Liebenden. Was diese einander sa-
gen, wenn sie beisammen sind, ist
für Außenstehende meist banal und
langweilig. Ähnliches haben Lieben-
de im alten Ägypten einander vor
6000 Jahren auch schon gesagt.
Aber wenn es echte Liebe ist, dann
fühlen die beiden sich dabei wie „im
Himmel“. Voraussetzung dafür ist
das Fasziniertsein voneinander –
normalerweise auch von der Schön-
heit des anderen. Bei wahrer Liebe,
die von Dauer sein soll, kann Schön-
heit allerdings nur ins Gewicht fal-
len, insofern sie Ausdruck von Güte
und Hingabebereitschaft ist. Doch
selbst bei wahrer und dauerhafter
Liebe in dieser Welt wissen wir, dass
ihre Faszination nicht ewig dauert
und nicht alle Bedürfnisse der betref-
fenden Personen erfüllt. Wenn Got-
tes Schönheit dagegen, wie wir glau-
ben dürfen, unendlich und Ausdruck
seiner unendlichen Liebe ist, dann
kann es für uns denkbar werden,
dass wir, indem wir ihn sehen und
auf diese Schau liebend reagieren,
für immer total glücklich sind.

An zweiter Stelle ist als Ansatz-
punkt die Erfahrung überirdischer
Schönheit im Erleben von Visionen
zu nennen. Bekannt ist etwa die Ent-
täuschung von Bernadette Soubirous
in Lourdes über die Statue der Mut-
tergottes, die bis heute in der Grotte
von Massabielle verehrt wird und die
einer der berühmtesten damaligen
Bildhauer nach den Angaben der
Seherin und nach Rücksprache mit
ihr angefertigt hatte. Sie gebe in kei-
ner Weise die Schönheit dessen
wieder, was sie geschaut hatte, er-
klärte die Genannte. Da ihre Visions-
erlebnisse im Unterschied zu denen
vieler anderer Personen die allerbes-
ten Anzeichen von Glaubwürdigkeit
aufweisen, ist davon auszugehen,
dass Bernadette wirklich etwas von
Marias himmlischer Herrlichkeit ge-

schaut hat. Gewiss ist das nicht die
Schönheit Gottes als solche, aber
immerhin doch ein Abglanz von ihr,
so wie der Mond den Lichtglanz der
Sonne widerstrahlt. So kann
Bernadettes Glücksgefühl bei den
Erscheinungen uns eine Ahnung
dessen vermitteln, was die Gottes-
schau in alle Ewigkeit für uns bedeu-
ten wird.

Ein dritter und letzter Ansatzpunkt
wird uns von der Hl. Schrift an die
Hand gegeben. Im Buch der Weis-
heit heißt es bezüglich jener Men-
schen, die Naturgewalten oder Ge-
stirne für Götter gehalten haben:
„Wenn sie diese Dinge, entzückt
über ihre Schönheit, als Götter an-
sahen …, dann hätten sie auch er-
kennen sollen, wie viel mächtiger
jener ist, der sie geschaffen hat; denn
von der Größe und Schönheit der
Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöp-
fer schließen“ (13,3-5). Daraus er-
gibt sich, dass wir, indem wir Sinn
für Schönheit entwickeln – Schön-
heit von Sonne, Mond und Sternen,
von Landschaften, Seen, Flüssen und
Stränden, von Pflanzen, von Tieren,
und, zuhöchst, Schönheit von Men-
schen, die ja in besonderer Weise als
Abbild Gottes geschaffen sind (Gen
1,27) –, ein Gefühl für das gewin-
nen können, was mit der beseligen-
den Schau der Schönheit Gottes ge-
meint ist. Wer aber ein solches Ge-
fühl hat, für den ist es leichter, die

Gottesschau als das Ziel unseres Le-
bens zu begreifen und bewusst auf
sie zuzustreben.

Gott sehen, „wie er ist“, bedeutet
auf jeden Fall auch, ihn in seinem
dreifaltigen Geheimnis schauen. Wir
werden ihn daher nicht nur als Quel-

le von Liebe und Gemeinschaft für
uns erfahren, sondern als den, der in
sich selbst Liebe und Gemeinschaft
ist. Wir werden ihn als den erfahren,
der nicht sein kann, ohne Vater zu
sein; als den, der ewig den Sohn als
Abbild seiner selbst zeugt und zu-
sammen mit dem Sohn Ursprung des
Heiligen Geistes ist. Und wir werden
uns selbst als in diese dreifaltige
Gemeinschaft hineingenommen er-
fahren.

Auferstehung und Weltgericht

Abschließend ist noch einmal auf
den Endpunkt der Menschheits- und
Weltgeschichte zurückzukommen:
die Parusie oder das zweite Kommen
unseres Herrn. Warum wohl spricht
die Bibel von ihr mehr als von der
Seligkeit der vom Leib getrennten
Seelen der Gerechten? Warum soll
sich vor allem auf sie unsere Sehn-
sucht und unsere Erwartung bezie-
hen? Weil wir als Menschen nicht
nur Einzelpersonen sind, sondern
Glieder der Menschheit und der
weltweiten Kirche. Gottes Heilsplan
zielt darauf hin, dass die Geretteten
alle zusammen als eine einzige Fest-
versammlung mit ihm vereint sind.

Im Weltgericht, das bei der Paru-
sie geschehen wird, sollen die Taten
und inneren Haltungen eines jeden
Menschen allen anderen grundsätz-
lich offenbar werden, und zwar in
der Weise, dass sie sie notwendig so
sehen und beurteilen, wie Gott sie
sieht und beurteilt. Damit wird sich
erfüllen, wonach die Menschen sich
in dieser Welt zutiefst sehnen: Es
wird ihnen volle Gerechtigkeit zuteil.
In Bezug auf die vergebenen Sün-
den handelt es sich um erbarmende
und neu schaffende Gerechtigkeit.
Ein Missbrauch der auf diese Weise
gewonnenen totalen Kenntnis des
anderen wird nicht zu befürchten
sein, da Gottes offenbare Gegenwart
und Herrschaft einen solchen un-
möglich macht. Gleichzeitig wird
offenbar werden, wie Gott die ver-
schiedenen Ereignisse, Strömungen,
Bewegungen und Umwälzungen in
der Geschichte der Menschheit be-
urteilt und wie sie alle, ob ihre Ak-
teure und Vorkämpfer dies wussten
und wollten oder nicht, dazu beige-
tragen haben, dass das von Gott ge-
wollte Ziel der Geschichte erreicht
wurde.

Lob sei dir mein Herr durch
unseren Bruder,

den leiblichen Tod.
Kein lebendiger Mensch

kann ihm entrinnen.
Weh denen, die in tödlicher

Schuld sterben.
Selig, die er findet in deinem

heiligsten Willen.
Der zweite Tod kann ihnen

nichts anhaben.

Aus dem Sonnengesang des
hl. Franziskus
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Zielpunkt der Menschheitsge-
schichte bedeutet auch Vollendung
des ganzen Menschen und Gericht
über den ganzen Menschen, und da-
mit Auferweckung des Leibes. Wie der
Auferstehungsleib sein wird, können
wir uns schlecht vorstellen, aber wir
wissen doch einiges darüber vom
Beispiel der Auferstehung Jesu her.
Es war derselbe Leib wie vorher: er
konnte berührt werden und trug
noch die Wundmale. Aber er leb-
te in einer neuen Daseinsweise,
denn er zeigte sich nur, wem er woll-
te, und konnte nur von denen berührt
werden, denen er dies schenkte. Er
wurde von ihnen meist zunächst nicht
erkannt. Er war auf einmal da in ei-
nem verschlossenen Raum, ohne he-
reinzukommen, und entschwand den
Blicken seiner Gesprächspartner,
ohne hinauszugehen. Er konnte noch
essen, um den Jüngern Beweise zu
geben, dass er lebte (Apg 1,3), aber
er hatte das Essen nicht mehr nötig.

Auch die Leiber der Verdammten
werden auferweckt werden (Mt
10,28; 16,27; 25,31-33; Joh 5,28f;
Apg 24,15; Offb 20,12-15). Auch ih-
nen werden offenbar ähnliche Eigen-
schaften der Vergeistigung zukom-
men. Denn auch bei ihnen wäre kein
Ewigkeitszustand denkbar, in dem
Zeugung geschehen würde und
Nahrungsaufnahme zum Fort-
existieren notwendig wäre.

Diese Eigenschaften werden dem-
nach den auferstandenen Leibern
durch Gottes Schöpfermacht verlie-
hen als natürliche, an sich ambiva-
lente Vollendung des Menschen. Die
übernatürliche Erhebung in den
Gnadenstand durch die verwandeln-
de Kraft des Heiligen Geistes be-
wirkt, dass dieser vergeistigte Zu-
stand bei den Geretteten ein seliger
Zustand der Verklärung und ein Le-
ben in der Herrlichkeit Gottes ist.

Neuer Himmel und neue Erde

Am Ende des Buches Jesaja verheißt
Gott seinem Volk, dass er „einen
neuen Himmel und eine neue Erde“
erschaffen wird (65,17; vgl. 66,22).
Darauf bezieht sich der 2. Petrusbrief,
wo es heißt: „Der Himmel wird pras-
selnd vergehen, die Elemente wer-
den verbrannt und aufgelöst … Dann
erwarten wir, seiner Verheißung ge-
mäß, einen neuen Himmel und eine
neue Erde, in denen die Gerechtig-

keit wohnt“ (3,10.13). Die Offenba-
rung des Johannes, die ebenfalls an
die zitierten Jesajastellen anknüpft
(Offb 21,1), stellt in vielen Bildern
die Zerstörung der jetzigen Welt dar,
und am Ende das Herabsteigen des
neuen Jerusalem „aus dem Himmel“,
d. h. „von Gott her“ (21,2).

Damit scheint auf jeden Fall aus-
gesagt zu sein, dass die Leiber der
Auferstandenen nach dem End-
gericht nicht die einzigen existieren-
den materiellen Geschöpfe sein wer-
den, sondern dass die Menschen
dann weiter, wie es ihrer Natur ent-
spricht, in einer auf sie bezogenen
materiellen Umwelt leben werden.
Doch wird diese Umwelt, entspre-
chend der in der Auferstehung ge-
schehenen Umwandlung der Leiber,
auch ihrerseits in einer neuen
Daseinsweise existieren.

Eine Reihe von Theologen hat
angenommen, die jetzige Welt wer-
de dafür vernichtet und statt ihrer
eine völlig neue geschaffen. Doch
das ist unwahrscheinlich, allein
schon vom Handeln Gottes im Wun-
der aus gesehen. Bei der Brot-
vermehrung etwa wurde eine Men-
ge Brot und Fisch neu geschaffen,
doch Jesus hat als Ausgangspunkt
dafür vorhandenes Brot und vorhan-
denen Fisch genommen. Der
Auferstehungsleib Jesu wurde nicht
aus nichts erschaffen, sondern der
gekreuzigte und begrabene Leib
wieder belebt und verwandelt. Ähn-
lich ist wohl die zukünftige Entste-
hung des neuen Himmels und der
neuen Erde zu denken. In diese Rich-
tung weist auf jeden Fall die einschlä-
gige Aussage des hl. Paulus im Rö-
merbrief: „Die Schöpfung ist der

Ein Engel geleitet die Auserwählten ins Paradies. Auf seinem Spruchband
steht: „VENITE BENEDITTI (sc. benedicti) PATRIS MEI, POSSIDETE
PREPARATUM...“ – „Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich
in Besitz, das euch seit der Grundlegung der Welt bereitet ist“ (Mt 25,34).
Detail aus einem Jüngsten Gericht, Florenz; Mosaik, spätes 13. Jhdt.
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Vergänglichkeit unterworfen, nicht
aus eigenem Willen, sondern durch
den, der sie unterworfen hat (d. h.
wohl: durch Gott); aber zugleich gab
er (Gott) ihr Hoffnung: Auch die
Schöpfung soll von der Sklaverei
und Verlorenheit befreit werden zur
Freiheit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes. Denn wir wissen, dass die
gesamte Schöpfung bis zum heuti-
gen Tag seufzt und in Geburtswe-
hen liegt. Aber auch wir, obwohl wir
als Erstlingsgabe den Geist haben,
seufzen in unserem Herzen und war-
ten darauf, dass wir mit der Erlösung
unseres Leibes als Söhne offenbar
werden“ (8,20-23).

Sein Kommen erwarten

Die Haltung sehnsüchtiger Erwar-
tung, von der Paulus da spricht, wur-
de von den Christen seiner Zeit all-
gemein geteilt. Die im vorhergehen-
den Beitrag erwähnte Naherwartung
machte das für sie damals leichter, als
es für uns heute ist. Aber auch in den
Jahren, als die Naherwartung mehr
und mehr aufgegeben wurde, hielten
wichtige Zeugen der Glaubensüber-
lieferung die Ausrichtung auf die Pa-
rusie entschieden aufrecht. Zu ihnen
gehört wiederum Paulus, insofern er

im 1. Korintherbrief den Ausblick auf
das zweite Kommen des Herrn, un-
abhängig von der Frage des Zeit-
punkts, als eine wesentliche Dimen-
sion der Eucharistiefeier charakteri-
siert: „Sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“
(11,26). Im 2. Brief an Timotheus
spricht er davon, dass der Herr an je-
nem Tag den Kranz der Gerechtig-
keit all denen geben wird, „die sein
Erscheinen liebend erwarten“ (wört-
lich: sein Erscheinen lieben; 4,8).

Gegenüber Personen oder Grup-
pen, die über das Ausbleiben der er-
warteten Parusie zu spotten begon-
nen hatten, stellt der 2. Petrusbrief
einerseits klar, dass das „bald“ der
Verheißung nicht nach menschli-
chem, sondern nach göttlichem Maß
zu verstehen ist. Bei Gott aber, so
heißt es unter Anspielung auf Psalm
90,4, ist „ein Tag wie tausend Jahre
und tausend Jahre sind wie ein Tag“
(3,8). Nicht übersehen sollten wir
andererseits eine im selben Zusam-
menhang ausgesprochene prakti-
sche Schlussfolgerung: „Wenn sich
das alles (die materielle Welt) in die-
ser Weise auflöst: wie heilig und
fromm müsst ihr dann leben, den
Tag Gottes erwarten und seine An-
kunft beschleunigen“ (3,11f). Damit

ist gesagt, dass wir, indem wir ein
entschiedenes christliches Leben
führen, dazu beitragen können –
und das auch wünschen sollten –,
dass der Tag der Parusie schneller
kommt. Es scheint so zu sein, dass
Gott das Endgeschehen dann eintre-
ten lässt, wenn eine seinem Urteil
nach genügend große Zahl von Hei-
ligen bereitsteht, die mir ihrer inne-
ren Strahlkraft der himmlischen Fest-
versammlung die von ihm ge-
wünschte Faszination zu verleihen
imstande sind.

Die Bitte um das Kommen jenes
Tages sprechen wir immer wieder im
Vaterunser aus. Darauf wurde bereits
hingewiesen. Es zu wiederholen ist
aber vielleicht nicht ganz überflüs-
sig, weil so wenige Christen unserer
Tage sich dessen bewusst sind. Als
Gebets- oder Segenswunsch findet
sich das Verlangen nach der Parusie
etwa in der Didache (Lehre), einer
wohl um das Jahr 100 erschienenen
christlichen Schrift: „Es komme die
Gnade, und vergehen möge diese
Welt … Maran atha (Unser Herr,
komm). Amen“ (10,6).

Befremdlich erscheint demge-
genüber, wie sehr sich die Haltung
von Christen bereits ein Jahrhundert
später geändert hat. Damals schrieb
der christliche Gelehrte Tertullian ein
Buch zur Verteidigung seiner Glau-
bensgenossen gegenüber dem Staat
und der Gesellschaft. Darin führte er
als einen der Punkte, in denen die
Christen der gesamten Menschheit
nutzen würden, u. a. an, dass sie
wirksam um einen Aufschub des
Weltendes beten würden 1. Eine völ-
lige Umkehr des Empfindens und
Bestrebens also gegenüber den
Zeugnissen aus biblischer Zeit! In
unseren Tagen haben selbst glau-
bensaktive Christen entweder gar
keinen Bezug zum zweiten Kommen
des Herrn oder sie teilen eher das
Empfinden Tertullians als das des 2.
Petrusbriefes und der Didache. Sie
fürchten den Tag des Herrn eher, als
dass sie ihn lieben und ersehnen.

Dennoch ist in dieser Beziehung
etwas dabei, sich wieder im Sinn der
ursprünglichen, biblischen Haltung
zu verändern. In den sechziger Jah-
ren klang mit „Ja, wenn der Herr einst
wiederkommt“ erstmals in manchen
unserer Gottesdienste ein Lied auf,
das die freudige Erwartung jenes
Tages zum Ausdruck bringt, an dem
„das Lamm zur Hochzeit kommt“.

Die Posaune ertönt.
Die Verstorbenen
steigen aus ihren
Gräbern. Die Bild-
szene unterstreicht,
was die Christen im
Credo der Kirche be-
kennen: „Wir glau-
ben an die Auferste-
hung der Toten“.
Darstellung aus dem
Perikopenbuch Hein-
richs II., zwischen
1007 bis 1012,
Bayerische Staats-
bibliothek München.
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1 Apologeticum, 32,1; 39,2.
2 Liturgiekonstitution, Nr. 8; Kirchen-
konstitution, Nr. 48-51; Kirche und Welt, Nr.
39.
3 Vgl. dazu: A. Ziegenaus, Die Zukunft der
Schöpfung in Gott. Eschatologie (L.
Scheffczyk/A. Ziegenaus, Katholische Dog-
matik VIII), Aachen 1996, 223f. – Dieses Buch
ist insgesamt zur Erweiterung und Vertiefung
des hier Gesagten zu empfehlen.

Opfergang nach Auschwitz

Die Trierer Josefsschwester Mirjam Michaelis

Von Irmgard Schmidt-Sommer

Der diesjährige Kongress
„Freude am Glauben“ in
Fulda war begleitet von ei-

ner eindrucksvollen Ausstellung
christlicher Märtyrer im Dritten
Reich, unter denen sich auch die
Philosophin und Carmelitin Edith
Stein (Sr. Teresia Benedicta a Cruce)
befand. Mit ihr zusammen wurden
am 2. August 1942 alle katholi-
schen Christen
jüdischer Her-
kunft in den Nie-
derlanden ver-
haftet, unter ih-
nen auch Sr.
Mirjam Michae-
lis von den
Josefsschwestern
in Trier. Die Ver-
haftung war die
Antwort auf ei-
nen Hirtenbrief
der niederländi-
schen Bischöfe,
der am 26. Juli
von allen Kan-
zeln verlesen
worden war und
der die Deporta-
tion der jüdischen Mitbürger ange-
prangert hatte; die Gläubigen wur-
den aufgefordert, „sich die Not der
Juden und die Not derer, die im Aus-
land zur Arbeit verpflichtet werden,
... ins Bewußtsein“ zu rufen. (Diese
Reaktion der Nationalsozialisten auf
Kritik lässt das sogenannte Schwei-
gen zur Judenvernichtung von Papst
Pius XII. in einem anderen Licht er-
scheinen: Wieviele jüdische Opfer
hätte es wohl gekostet, wenn er ge-
sprochen hätte? Er hat aber nach-
weislich zur Rettung von etwa
100.000 Juden beigetragen.)

Sr. Mirjam Michaelis wurde am
31. März 1889 in Berlin geboren.
Ihre Eltern starben früh, so dass sie
sich schon in jungen Jahren ihren

Unterhalt nach dem Besuch einer
Haushaltungsschule als Kindermäd-
chen verdiente. Während dieser Zeit
bildete sie sich in Abendkursen
weiter und übte dann dreizehn Jah-
re einen kaufmännischen Beruf aus.
Bei einem Krankenhausaufenthalt
lernte sie das Christentum kennen,
als sie von Katharinenschwestern
liebevoll gepflegt wurde. Jesus

Christus und sei-
ne Botschaft
von der Liebe
ließ sie nicht
mehr los. Nach-
dem sie 1919
die Taufe emp-
fangen hatte, ar-
beitete sie aktiv
in der Berliner
Pfarrei „Corpus
Christi“ und im
kaufmännischen
Verein „Lydia“
mit, deren Vor-
sitzende sie wur-
de. Doch wollte
sie dem Herrn in
einer Ordens-
g e m e i n s c h a f t

dienen, wurde jedoch mehrmals ab-
gewiesen, weil sie getaufte Jüdin
war. Die Josefsschwestern von Trier
hatten keine Bedenken, Else Mi-
chaelis in ihre Gemeinschaft aufzu-
nehmen, und so trat sie 1931 dort
ein; sie erhielt den Ordensnamen
Mirjam. Sie selbst hatte ihren Ein-
tritt hinausgeschoben, weil sie ar-
beitslos war und nicht in dieser Not-
situation ins Kloster gehen wollte;
nachdem sie eine gute Stelle gefun-
den hatte, trat sie diese nicht an,
sondern ging zu den Josefs-
schwestern.

Noch heute lebt im 99. Lebens-
jahr, Sr. Luitgard Schilz die mit ihr
eingetreten ist, mehrmals über sie
geschrieben und mir manches über
sie erzählt hat, so zum Beispiel: „Auf

Das Zweite Vatikanische Konzil stellt
in drei seiner wichtigsten Beschlüs-
se die Parusie als den Zielpunkt der
Welt- und Heilsgeschichte und da-
mit auch den Zielpunkt des Lebens
und Betens der Kirche und ihrer Glie-
der dar2. Als Folge davon wurde die-
se Ausrichtung, die dem christlichen
Gottesdienst seiner Natur nach inne-
wohnt, in unserer römischen Litur-
gie an mehreren Punkten erstmals
ausdrücklich zur Sprache gebracht:
in den Hochgebeten 3 und 4, in der
in alle vier Hochgebete eingefügten
Gemeindeakklamation nach der
Wandlung sowie im neu eingeführ-
ten Abschluss des Gebetes, mit dem
die letzte Bitte des Vaterunsers fort-
gesetzt wird3. Darüber hinaus wur-
den die drei letzten der „Sonntage
im Jahreskreis“, in unterschiedlicher
Weise entsprechend den drei Lese-
jahren, insgesamt jedoch weit ein-
deutiger, als es bis dahin der Fall war,
auf die Parusie, die Auferstehung der
Toten und das Endgericht hin the-
matisiert. Die Wochentage der bei-
den letzten der entsprechenden Wo-
chen erhielten als Lesungen Ab-
schnitte aus den beiden Makkabäer-
büchern und Daniel (d. h. den bei-
den einzigen alttestamentlichen
Schriften, die eindeutig den Glauben
an die Auferstehung der Toten zum
Ausdruck bringen), bzw., in den Jah-
ren mit gerader Jahreszahl, aus der
Offenbarung des Johannes.

Aus letzterer können wir, was un-
sere Haltung des Wartens auf die
Parusie betrifft, eine Menge lernen,
besonders aus dem Dialog der Kir-
che mit Jesus, der dieses Buch und
damit die gesamte Bibel abschließt:
„Der Geist und die Braut … sagen:
Komm! Wer es hört, der rufe:
Komm! … Er, der dies bezeugt,
spricht: Ja, ich komme bald. –
Amen. Komm, Herr Jesus!“
(22,17.20). �
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Euer Glaube ist weit kostbarer
als vergängliches, im Feuer
geläutertes Gold“. Wir Chris-

ten sind zu wenig von diesem Wort
des ersten Petrusbriefes (1,7) durch-
drungen oder glauben oft nur im stil-
len Kämmerlein des Herzens, ohne
„die Hoffnung der Berufung“ (Eph
1,18) von den Dächern zu verkün-
den. Hoffnung ist Zuversicht, Zu-
kunft, Erwartung. „Beseitige die
Hoffnung, und alles Menschliche er-
starrt“, schreibt Bischof Zeno von
Verona († 371). Wo aber die Aus-
sicht fehlt, bleibt nur der Genuss der
Gegenwart.

Hoffnungslose Menschen?

Aber gibt es denn Menschen, die
keine Hoffnung haben? Oder sind
diese vielleicht sogar das Produkt
christlichen Ressentiments, das das
glückliche Leben anderer aus Neid
madig macht, um der eigenen Über-
zeugung ihre Daseinsberechtigung
zu sichern? Der moderne Mensch
scheint nicht hoffnungslos zu sein,
nur wurde die übernatürliche Aus-
richtung der Hoffnung auf Gott ge-
gen natürlich-diesseitige Hoff-
nungsziele ausgewechselt. Der heu-
tige Mensch hofft mehrheitlich auf
den dauernden Frieden, auf die hei-
le Schöpfung und auf den Fort-
schritt, dem es schon gelingen wird,
die vielen Schwierigkeiten in den
Griff zu bekommen. Der das
Hoffnungsstreben beherrschende
Grundsatz lautet dann: „Möglichst
viel Glück für möglichst viele Men-
schen“. Es fragt sich bei dem sym-
pathischen Grundsatz allerdings,
was mit den Menschen geschehen
soll, die dieses Glück nicht erreichen,
also mit den Behinderten, den
Zukurzgekommenen, den Kranken
und Alten oder – ganz allgemein –:
mit uns und eigentlich mit allen, die
irgendwann dazu gehören werden?
Genau betrachtet erweist sich die
Rede von der Hoffnung auf
möglichst viel Glück für möglichst
viele Menschen als leeres Gerede.

Dies lässt sich an E. Bloch aufzei-
gen: Dieser neomarxistische Philo-
soph der Hoffnung erklärt den Men-
schen als das Wesen „mit Futurum als
Seinsbeschaffenheit“; der Drang zur
Zukunft gehört zum Wesen des Men-

uns Junge machte sie, die wesent-
lich Ältere, einen sehr frommen Ein-
druck, und wir bewunderten sie
deshalb. Sie war immer still, be-
scheiden und freundlich.“ Auch
andere berichten, dass eine beson-
dere Anziehungskraft von ihrem
schlichten, unauffälligen Wesen
ausgegangen sei. Aus Aufzeichnun-
gen, die sie während ihres Kloster-
lebens niedergeschrieben hat, geht
hervor, dass sie von dem Gedanken
durchdrungen war, sich für Jesus
Christus ganz hinzuopfern. „Spie-
len wir nicht mit den Absichten
Gottes, seien wir opferbereit,“ heißt
es dort.

Als die Nationalsozialisten 1933
an die Macht kamen, wurde Sr.
Mirjam in eine niederländische Fi-
liale versetzt, in der Annahme, sie
sei dort geschützt - eine Parallele zu
Edith Stein, die vom Kölner in den
Echter Karmel geschickt wurde. Aus
Angst vor Verfolgung hatte sich Sr.
Mirjams leibliche Schwester in
Berlin das Leben genommen, wäh-
rend ihr Bruder nach England ent-
kommen konnte. Unerwartet über-
fielen die Deutschen 1940 die Nie-
derlande und waren nun Besat-
zungsmacht. Nach kurzer Zeit be-
gann auch dort die Judenverfol-
gung. Am 2. August 1942 klopften
die Schergen an der Klosterpforte,
um Sr. Mirjam abzuholen. Innerlich
auf diesen Augenblick vorbereitet,
war sie sehr gefasst und bemerkte:
„Jetzt leidet das Alte Testament für
das Neue.“ Als sie in den bereitste-
henden Lastwagen stieg, flüsterte sie
der Oberin noch zu: „Das alles für
unsere heilige Kirche.“ Sie wurde
wie Edith Stein ins Lager
Westerbork gebracht, wo sich die
beiden Schwestern kennenlernten
und mit anderen Ordensschwestern,
Mönchen und gläubigen Laien eine

eigene Gruppe bildeten, die gemein-
sam betete und sich selbstlos der
verzweifelten Schicksalsgenossen
annahm. Auch dem Gespött der
Wächter gegenüber zeigten sie ge-
lassene Überlegenheit.

Freunde der Inhaftierten versuch-
ten, in das Lager vorzudringen, und
einigen gelang das auch. Zu diesen
zählte Sr. Mirjams Oberin, eine en-
ergische, willensstarke, mütterliche
Frau, von der Edith Stein im letzten
Brief an ihre Oberin schreibt: „ ...
eine Klostermutter ist gestern mit
Koffern für ihr Kind angekommen
und will jetzt Briefchen mitneh-
men.“

Alle Befreiungsversuche, die vor
allem die Bischöfe unternahmen –
sie hatten eine solche Wirkung auf
ihren Hirtenbrief nicht erwartet –
waren vergebens. Am Morgen des
7. August 1942 wurden 987 Juden,
darunter 244 Christen, von
Westerbork abtransportiert. Zwei
Tage später kamen die in geschlos-
senen Güterwagen zusammenge-
pferchten Menschen in Auschwitz
an. Frauen und Kinder, darunter alle
Ordensfrauen, wurden gar nicht erst
ins Lager aufgenommen, sondern
sofort vergast. Nur drei der Depor-
tierten dieses Transports haben
überlebt.

Seitdem sind 60 Jahre vergan-
gen. Wir denken an den Opferweg
von Sr. Mirjam Michaelis und ihrer
Schicksalsgefährten sowie an die
vielen namenlosen Helfer, die ihnen
beistanden, dabei ebenfalls ihr Le-
ben riskierten, und von denen heu-
te niemand mehr spricht. In ihrem
Abschiedsbrief aus dem Lager vom
6. August 1942, dem Fest Christi
Verklärung, gibt Sr. Mirjam ihrem
Opfer aus Liebe zu Jesus Christus
in ihrer schlichten Art einen Sinn:
„Alles für alle.“

Das „Forum Deutscher Katholiken“
informiert:

Der nächste Kongress „Freude am Glauben“ findet am 20. Juni bis
22. Juni 2003 in Fulda statt. Weitere Informationen werden in der
Dezemberausgabe „Des Fels“ erscheinen.

�
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„... nicht wie die, die keine Hoffnung haben“

Gedanken zu einer christlichen Sterbebegleitung

Von Anton Ziegenaus

In seinem Vortrag, den der Verfasser auf dem Kongress
„Freude am Glauben“ in Fulda gehalten hat, charakteri-

siert er zunächst den „hoffnungslosen Menschen“, wie er sich
beispielsweise bei Ernst Bloch, Bernd Russel und Jacques
Monot artikuliert. Obwohl die Frage nach dem Tod von den
meisten Menschen verdrängt wird, zeigt sich in unserer Zeit
ein verstärktes Interesse davon, was beim Sterben geschieht.
Die fehlende seelische Zuwendung und menschliche Nähe ge-
genüber Todkranken hat der Hospizbewegung Auftrieb ge-
geben. Der Autor legt im Weiteren dar, warum die geistige
Wegbereiterin der heutigen Hospizbewegung für Christen
kein Vorbild für die Hospizarbeit sein kann. Christliche Hoff-
nung gründet in Gott, im auferstandenen Jesus Christus.

schen. Gott ist kein Gott über uns, son-
dern vor uns, keine Transzendenz,
sondern das ständige Transzendieren
des Menschen. Das Ziel ist die Auf-
hebung aller Entfremdung im Reich
der Liebe, der geschwisterlichen Stadt
Philadelphia. Bloch sucht dann die-
ses Hoffnungsziel, das aber letztlich
für unerreichbar und utopisch erklärt
wird, zu beschreiben wie: „Glück,
Freiheit, Nichtentfremdung, Golde-
nes Zeitalter, Land, wo Milch und Ho-
nig fließen, das Ewig-Weibliche,
Trompetensignal im Fidelio“1. Nach
L. Scheffczyk flüchtet sich eine sol-
che Hoffnungsphilosophie in „bloße
Wortkunst ... Es sind Aussagen derer,
die keine Hoffnung haben, aber sie
wenigstens sprachlich suggerieren
möchten“2.

Bei all diesem Wortzauber kommt
Bloch dann überraschend zu der
ehrlichen und ernüchternden Fest-
stellung: „Die Kiefer des Todes zer-
malmen alles, und der Schlund der
Verwesung frisst jede Teleologie, der
Tod ist der größte Spediteur der or-
ganischen Welt, aber zu ihrer Kata-
strophe“3. Wohin ohne Gott der Weg
des Einzelnen und des Kosmos führt,
stellt der Mathematiker B. Russel4

ohne Beschönigung fest: „Der Mond

führt uns vor Augen, worauf die Erde
zusteuert: auf etwas Totes, Kaltes,
Lebloses.“ Wie Bloch überspielt
auch Russel die individuelle Not des
je eigenen Todes, wenn er fortfährt:
„Eine solche Aussicht sei deprimie-
rend, sagt man uns, und manche
behaupten, sie könnten nicht weiter-
leben, wenn sie daran glaubten. In
Wahrheit macht sich niemand viel
Gedanken darüber, was in Millionen
Jahren sein wird.“

Und schließlich sei noch Jacques
Monod erwähnt. Er war französi-
scher Molekularbiologe und Nobel-
preisträger für Medizin. In seinem
viel gelesenen Buch „Zufall und
Notwendigkeit. Philosophische Fra-
gen der modernen Biologie“5 stellte
er die These auf, dass jede Neue-
rung oder Änderung in der Natur
dem Zufall entspringe. Auch der
Mensch ist ein Zufallsprodukt. „Un-
sere ‚Losnummer’ kam beim Glück-
spiel heraus“6. Die gesamte Ordnung
in der Natur ist zufällig entstanden,
wie aus störenden Geräuschen bei
entsprechend häufigen Versuchen
ein Konzert hervorgebracht werden
kann. Wenn sich aber eine unheil-
bare Krankheit ankündigt, bleibt
angesichts des sinnlosen Zufalls nur

eine Konsequenz, die Monod auch
gezogen hat: Der Selbstmord7.
Monod sah keinen Gott und keine
Hoffnung.

B. Russel und im Grunde auch E.
Bloch weichen der existentiellen Fra-
ge nach dem je eigenen, persönlichen
Tod aus. Jedoch gerade darauf kommt
es an; der Unterschied ist nämlich
erlebnismäßig gewaltig, ob ein Pla-
net erkaltet, jemand aus der Nachbar-
gemeinde stirbt oder ob ich selbst ster-
be. Insofern kommen diese Größen
der Philosophie und der Wissenschaft
der überwältigenden Mehrheit der
Bundesbürger nahe, die den eigenen
Tod einfach verdrängen. Eine demo-
skopische Umfrage ergab: 34% den-
ken nie an den Tod, 24% selten und
30% hin und wieder. Für diesen Weg
der Verdrängung gibt es verschiede-
ne Gründe: Neben äußeren Gründen
wie das Sterben im Altenheim bzw.
im Krankenhaus, das viele einer in-
tensiveren Auseinandersetzung aus-
weichen lässt, und der perfekte Ser-
vice von Bestattungsunternehmen
sind innere Gründe zu nennen, näm-
lich die Konzentration auf Produkti-
vität und Leistungsdenken und vor
allem die geistige Hilflosigkeit
angesichts des Todes.
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Neu erwachtes Interesse:
Was geschieht beim Sterben?

Obwohl – in gewisser Weise ver-
ständlich – Sterben und Tod
weiterhin verdrängt werden, kann
man doch von einem Umschwung
in den letzten zwei Jahrzehnten spre-
chen: Es wird mehr von Sterben und
Tod gesprochen und dem Sterben-
den mehr persönliche Pflege zuteil.

Ein Bündel von theologisch un-
terschiedlich zu bewertenden Grün-
den mag zu diesem Umschwung
beigetragen haben. Die Trendwende
dürfte mit den Reanimierten-
berichten angefangen haben. So er-
zählen viele Reanimierte überein-
stimmend, unabhängig davon, ob sie
gut oder schlecht gelebt haben, vom
Wahrnehmen eines lichtvollen We-
ges und eines überaus gütigen We-
sens. Die Erfahrungen seien so an-
genehm gewesen, dass sie die Wie-
derbelebung nicht dankbar ange-
nommen haben8.

Mit Hilfe der Reanimierten glaubte
man, zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Menschheit, „einen
Blick nach drüben“ (wie ein Buchti-
tel lautet) tun zu können, und sah sich
zu der Feststellung berechtigt: „Es ist
ein Vorurteil, dass Sterben qualvoll
ist.“ Da man vor Gottes Gericht auch
keine Angst haben muss, da er ein
gütiges Wesen ist „und bei eindeu-
tig schlimmen und sündigen Taten
... immer mit Verständnis und sogar
mit Humor“ reagiert, kann das Ster-
ben nicht so schlimm sein.

Viele Einwände lassen sich gegen
diese Berichte vorbringen. Skeptisch
wird man die Frage stellen, ob die

Reanimierten denn wirklich schon
tot waren, zumal ähnliche Erlebnis-
se bereits früher von geretteten Er-
frierenden und Ertrinkenden mitge-
teilt und auch mit Rauschgift künst-
lich erzeugt wurden, ob ferner die
Realität des manchmal doch schwe-
ren Sterbens nicht verkannt wird und
ob das gütige „humorvolle“ Wesen
noch der heilige Gott ist. Bedenklich
scheint auch das Verschweigen einer
Art Höllenerfahrungen zu sein, von
denen kritische Analytiker auch be-
richten. Manche haben, wie die Er-
fahrung lehrt, einen seelisch-geist-
lich schweren Tod. Auf alle Fälle
scheinen solche Berichte zur Be-
schäftigung mit dem stark verdräng-
ten Sterben angeregt zu haben.

Ein weiterer Anstoß zur Beschäf-
tigung mit dem Sterben kam vom
medizinischen Fortschritt. Die mög-
liche Lebensverlängerung warf nicht
nur die Frage nach der Renten-
finanzierung auf, sondern noch
mehr die nach dem Sinn der Verlän-
gerung bei verminderter geistiger
Aktivität und zunehmenden Schmer-
zen. Sie kennen die anschließende
Diskussion über die Praxis der sog.
Sterbehilfe, die inzwischen in man-
chen europäischen Ländern unter
gewissen Bedingungen bereits lega-
lisiert ist. Laut einer Umfrage des
Allensbacher Instituts für Demosko-
pie sprachen sich im Jahr 2001 mehr
als 70% der Befragten dafür aus,
qualvoll leidenden und unheilbar
Kranken Sterbehilfe zuzugestehen9.

Die christliche Antwort, die von der
Unverfügbarkeit des von Gott ge-
schenkten Lebens bestimmt sein
muss, soll nicht auf eine menschen-
unwürdige Lebensverlängerung um
jeden Preis abzielen. Eine solche Ein-
stellung widerspricht dem christlichen

Glauben, der von der Hoffnung auf
ein Leben bei Gott beflügelt wird. Fehlt
aber diese Hoffnung, haben manche
Ärzte und Juristen nach wie vor gro-
ße Probleme, dem Wunsch nach ei-
nem menschenwürdigen Sterben ge-
recht zu werden. Sie finden die Mitte
nicht zwischen der angeblichen akti-
ven Tötung und einem Gewähren-
lassen, wenn das Leben natürlicher-
weise erlöschen will. Die Frage nach
der Hoffnung spielt dabei insgeheim
eine gewichtige Rolle. Das Ziel kann
weder eine Lebensverlängerung mit
allen Mitteln noch eine absichtliche
Verkürzung sein.

Um dem geschilderten Trend zur
aktiven Sterbehilfe entgegenzu-
steuern, ist einmal notwendig, auf die
Möglichkeiten der Schmerztherapie
zu verweisen und diese Möglichkei-
ten auch zu nützen; hier müssten si-
cher auch manche Ärzte ihr Verhal-
ten revidieren. Zum anderen muss
zur Kenntnis genommen werden,
dass der Wunsch nach aktiver Be-
endigung des Lebens oft nur ein
heimlicher Schrei nach Zuwendung
und menschlicher Nähe ist. Die see-
lisch-geistige Behandlung wird näm-
lich oft zugunsten der körperlichen
vernachlässigt. Der soziale Tod auf
der Intensivstation kann z.B. schlim-
mer sein als der physische. Früher
nahmen dann, wenn Kranke und
Sterbende nicht zuhause gepflegt
wurden, die Ordensschwestern die
gesamtmenschliche, leib-seelische
Betreuung in Krankenhäusern wahr.
Die Spezialisierungen in der Medi-
zin, die Schwerpunktverlagerung auf
das Chemische und auf das techni-
sche Können des Arztes führte nun,
zusammen mit der zunehmenden
Säkularisierung des Lebens und der
Privatisierung des Religiösen, zu ei-
ner Aufteilung der Zuständigkeit: Das

1  E. Bloch, Prinzip Hoffnung, Frankfurt
1959, 1627.
2  L. Scheffczyk, Die Auferstehung Christi:
Universales Zeichen der Hoffnung, in: A.
Ziegenaus (Hrsg.), Zukunft der Menschen.
Was dürfen wir hoffen?, Donauwörth 1979,
108.
3  Für den Philosophen, der den Menschen
als Wesen mit Futurum als Seins-
beschaffenheit definierte, gilt demnach: No
future.
4  B. Russel; Warum ich kein Christ bin,
München 1963, 24.
5  Paris 1970; deutsch: dtv-Taschenbuch
1069.

6  Dtv 1069, S. 129.
7  Vgl. J. Ratzinger, Öffnet die Türen für
Christus und fürchtet euch nicht (Silvester-
predigt 1978), 13.
8  Nähere Schilderung und Literatur: L.
Scheffczyk – A. Ziegenaus, Katholische
Dogmatik VIII. Die Zukunft der Schöpfung
in Gott, Aachen 1996, 24ff.
9  Vgl. FAZ v. 3.4.2002, S. 13.
10  Vgl. E. Kübler-Ross (Hrsg.), Interviews
mit Sterbenden, Gütersloh 1969; dies., Reif
werden zum Tode, Stuttgart 1976; dies., Be-
freiung aus der Angst, Gütersloh 1982; dies.,
Verstehen, was Sterbende sagen wollen,
Stuttgart 1982; dies., Was können wir noch

tun? Antworten und Fragen nach Sterben
und Tod, Gütersloh 1983; dies., Aids. Her-
ausforderung zur Menschlichkeit, Stuttgart
1988; dies., Erfülltes Leben – würdiges Ster-
ben, Gütersloh 1993.
11  Vgl. Kübler-Ross, Aids, 162, 82, 201,
204.
12  Kübler-Ross, Reif werden zum Tode, 174.
13  Kübler-Ross, Aids, 44: „Ich schenkte ihm
(= einem Aidskranken) einen Schmetter-
ling, das Symbol unseres Übergangs, und
erklärte auch ihm, dass wir nur unseren phy-
sischen Körper verlassen, während die See-
le sich von ihm trennt und wieder heil wird
nach dem, was wir den Tod nennen.“
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Krankenhaus kümmerte sich – poin-
tiert ausgedrückt – um die physika-
lisch-chemisch-körperliche Seite des
Menschen; obwohl man immer mehr
die psychosomatischen Zusammen-
hänge kennt, wird der Mensch
meistens als chemische Prozess-
einheit verstanden. Das Seelische
wird ausgeklammert (oder höchstens
bei Extremfällen dem Psychologen
überlassen – aber kennt der Psycho-
loge noch eine Seele?), das Gesamt-
menschliche und das Religiöse ig-
noriert. Im Vergleich zu früher ist die
heutige Krankenschwester mehr für
den Körper zuständig; in ihrem Be-
rufsbild und ihrer Aufgabenstellung
hat sich im Vergleich zu früher We-
sentliches geändert.

Diese Nische, die sich durch die
Änderung der Aufgabenstellung der
Krankenschwester und die Säkula-
risierung der Pflege aufgetan hat, will
nun die Hospizbewegung füllen:
eine dringliche Arbeit.

Elisabeth Kübler-Ross:
Vorbild für die Hospizarbeit?

Eine Vorreiterin und geistige Weg-
bereiterin der heutigen Hospiz-
bewegung ist Elisabeth Kübler-Ross.
Diese amerikanische Psychiaterin
hat sich intensiv als Sterbeforscherin
betätigt. Rund ein Dutzend Bücher10

sind ins Deutsche übersetzt worden.
Sie stellte die verschiedenen Phasen
vor, die ein Sterbender durchmacht,

wie Nichtwahrhabenwollen, Verhan-
deln (mit Gott um einen Aufschub),
Zorn (auf Ärzte und andere wegen
des Ausbleibens einer Heilung), De-
pression, Einwilligung. Die Verdiens-
te dieser Frau für die Weckung ei-
nes breiten Bewusstseins für ein Le-
ben angesichts des Todes und für die
Zuwendung zu Sterbenden sind an-
zuerkennen, auch die Verdienste für
die Zuwendung zu den Aidskranken,
die z.T. in sehr jungen Jahren dem
Tod ins Auge sehen müssen und
unserer Aufmerksamkeit und Liebe
als Christen bedürfen. Auch die The-
matik des Sterbens von jungen Men-
schen und Kindern, ebenso die Nöte
der Hinterbliebenen werden ange-
sprochen. Kein Wunder, dass viele
Priester Bücher von Kübler-Ross ge-
schenkt erhielten. Auf den Program-
men von Hospizvereinen stehen
immer wieder Themen, die an sie er-
innern, und auch die Sprache man-
cher Hospizhelfer ist von ihr geprägt.

Kübler-Ross nennt sich eine
Christin, spricht in manchen Äuße-
rungen innig von Jesus11, doch ist
nicht klar, ob sie sich einer bestimm-

Maria im Sternenkranz über dem
Hochaltar von St. Emmeram in
Regensburg. – „Wie die Mutter Jesu,
im Himmel schon mit Leib und See-
le verherrlicht, Bild und Anbeginn
der in der kommenden Weltzeit zu
vollendenden Kirche ist, so leuch-
tet sie auch hier auf Erden in der
Zwischenzeit bis zur Ankunft des
Tages des Herrn (vgl. 2 Petr 3,10)
als Zeichen der sicheren Hoffnung
und des Trostes dem wandernden
Gottesvolk voran.“ (II. Vatikanum,
Lumen gentium 68)

ten Denomination zurechnet. Einem
Sterbenden schmückt man mit viel
Liebe das Zimmer weihnachtlich,
aber es gibt zu denken, dass von der
Weihnachtsbotschaft kein Wort ge-
sagt wird. Sie zeigt ferner große
Sympathien für fernöstliche Vorstel-
lungen, mit denen sie die westliche
Welt vertraut machen wollte. So
bekennt sie sich zur Reinkarnation:
„Die Arbeit mit Sterbenden hat mir
auch dazu verholfen, meine eigene
religiöse Identität zu finden, zu wis-
sen, dass es ein Leben nach dem
Tode gibt, und zu wissen, dass wir
eines Tages wiedergeboren werden,
damit wir die Aufgaben erfüllen
können, die wir in diesem Leben
unfähig oder nicht willens waren zu
erfüllen“12. Da es eine Wiederge-
burt gibt, kann Kübler-Ross sogar
den Tod kleiner Kinder verstehen.
Der Schmetterling gilt als Symbol
für Sterben und Fortleben: Wie der
Übergang der Raupe zum bunten
Schmetterling ist der Tod eine Me-
tamorphose zum neuen Leben13.
Sterben scheint ein naturaler Vor-
gang zu sein.

Fortsetzung folgt
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Es war eine große, vielleicht
die größte Feier anlässlich
einer Heiligsprechung, die

der Petersplatz je gesehen hat.
Hunderttausende Menschen
füllten das weite Rund vor
Sankt Peter und die breite
Straße Via Conciliazone. Bis
zum Tiber und zur Engels-
burg standen sie und säum-
ten auch die Nebenstraßen.
Die Schätzungen reichen von
„mehr als 200.000“ bis zu
einer „halben Million“, je
nach Wohlwollen, Skepsis
oder Missfallen. Ein Teilneh-
mer meinte sarkastisch: „Im
deutschen Fernsehen wird es
wieder heißen: Mehrere tau-
send katholische Gläubige
hatten sich vor der Pfarrkir-
che des Bischofs von Rom
versammelt, um der Heilig-
sprechung eines umstrittenen
Mannes beizuwohnen, der
das geheimnisumwobene
Opus Dei gegründet hat, eine
Art weiße Mafia in der Kir-
che.....“ Es folgten noch ei-
nige der gängigen Vorurtei-
le, die offenbar aus den Me-
dien nicht wegzudenken sind
und die nicht nur das Opus
Dei, sondern den Papst und die Kir-
che als solche treffen sollen. Oder
die einfach nur die Ignoranz wider-
spiegeln und den Unwillen bekun-
den, in anderen Kategorien zu den-
ken als in denen des irdischen
Machtgerangels und des geistigen
Machiavellismus.

Die Tatsachen sprechen eine an-
dere Sprache. Das Opus Dei hat
rund 85.000 Mitglieder in mehr als
neunzig Ländern. Viermal so viel
Menschen waren nach Rom gekom-
men, weil sie dem dogmatischen
Akt der Kanonisierung eines Men-
schen beiwohnen wollten, der zu

Boulevard zum Himmel

Zur Heiligsprechung des Gründers des Opus Dei,
Josemaría Escrivá de Balaguer

 Von Jürgen Liminski

unserer Zeit gehört und der
Neuevangelisierung mehr als eine
Bresche geschlagen hat. Er hat ei-
nen Boulevard gebaut, eine breite

Straße zur Heiligkeit angelegt, die
deshalb so breit ist, weil sie für alle
Menschen befahrbar ist. Das Zwei-
te Vatikanische Konzil hat diesen
Boulevard zum Himmel beschrie-
ben und im wahrsten Sinn des Wor-
tes abgesegnet. Natürlich gab es ihn
schon immer, und unzählige Men-
schen sind durch ihre gut getane
Arbeit und ein Leben als Kind Got-
tes der persönlichen Heiligkeit nä-
her gekommen. Aber Josemaría
Escrivá de Balaguer hat diesen Weg
ins allgemeine Bewusstsein geho-
ben und dadurch für viele erstre-
benswert und zugänglicher ge-
macht. Den guten Christenmen-

schen gab es schon immer, auch
unter den Laien. Thomas a Kempis
oder Franz von Sales und viele an-
dere haben gerade auch Laien Rat-

schläge gegeben, wie sie ihr
Leben im Geist des Evangeli-
ums gestalten könnten.
Josemaría Escrivá hat ihre
Gedanken und die Frohe Bot-
schaft überhaupt übersetzt in
die Zeit der Massengesell-
schaft. Er hat gezeigt, wie der
Massenmensch auch heute
ein  einzigartiges Kind Got-
tes ist und sich auch als sol-
ches fühlen und leben kann.
Er hat für diese Massengesell-
schaft einen Weg der persön-
lichen Versöhnung Gottes mit
dem einzelnen Menschen auf-
gezeigt.

Der breite und bis über die
Ränder ausgefüllte Boulevard
der Via Conciliazione (Weg
der Versöhnung) war an die-
sem 6. Oktober wie ein Sym-
bol, der strahlend blaue Him-
mel über den Hundert-
tausenden wie ein Lächeln
des Firmaments. Beifall kam
auf, als der Prälat des Opus
Dei, Javier Echevarria, er-

schien, Begeisterung brandete
hoch, als der Papst kam. Auch am
zweiten Tag, nach der Dankmesse,
wogte die Begeisterung durch die
Mengen, als der Heilige Vater seg-
nend hindurchfuhr und immer
wieder anhielt, weil ihm ein Kind
in das Papamobil gereicht wurde,
das er segnete und küsste. Unge-
wöhnlich fest und kräftig war seine
Stimme, klar die Aussprache gewe-
sen, als er tags zuvor die Worte der
Kanonisation formulierte und die
Predigt hielt (siehe Dokumentation).
Und ebenso klar und fest erklang
seine Stimme, als er sich nach der
Dankmesse an die freudig beweg-

Der heilige Josemaria Escrivá de Balaguer
(1902-1975)
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ten Menschen wandte und ihnen ins
Herz sprach. Es gebe ein sicheres
Zeichen der Heiligkeit, sagte
Johannes Paul II., das sei „die Treue
in der Erfüllung des göttlichen Wil-
lens bis zu den letzten Konsequen-
zen“. Das ist keine Sache von eini-
gen Auserwählten, sondern ein per-
sönlicher Anruf. „Mit uns allen hat
Gott einen Plan, jedem vertraut er
eine Sendung auf Erden an“. Der
heilige Josemaría sei von Gott aus-
erwählt worden, „die allgemeine
Berufung zur Heiligkeit zu verkün-
den und aufzuzeigen, dass das
Alltagsleben, die gewöhnliche Be-
schäftigung, Weg der Heiligung ist.
Man könnte sagen, dass er der Hei-
lige des Alltäglichen war.“

In seinen zwei Ansprachen zeich-
nete der Papst ein Bild des neuen
Heiligen, wie man es in dieser bün-
digen und dichten Form selten zu
hören und lesen bekommt. Unab-
hängig von vielen Details und Be-
sonderheiten des Lebens Josemaría
Escrivas, die Eingang gefunden
haben in Leben und Wirken des
Opus Dei, skizziert der Papst mit
wenigen Strichen das Allgemein-
gültige dieses Heiligen. Escrivá sei
ein sehr menschlicher Heiliger. „Für
alle, die mit ihm in Beziehung stan-
den, ungeachtet ihrer Kultur und
sozialen Stellung, war er wie ein
Vater, der ganz im Dienst an den
anderen aufging, denn er war über-
zeugt, dass jede Seele ein wunder-
barer Schatz ist; in der Tat ist jeder
Mensch das ganze Blut Christi
wert.“ Diese Haltung des Dienens
zeige sich „unübersehbar in seiner
Hingabe an den priesterlichen
Dienst und in der Großherzigkeit,
mit der er den Anstoß gab zu so vie-
len Werken der Evangelisierung und
der menschlichen Förderung zu
Gunsten der Ärmsten.“

Auch auf einen Zug der Spiritua-
lität des Opus Dei machte der Papst
aufmerksam, den der Heilige als
„den wichtigsten im Werk“ bezeich-
nete: Die Gotteskindschaft. Dazu
gibt es folgende Anekdote: Einmal
saß der Gründer bei einer Betrach-
tung eines jungen Priesters in der
hinteren Reihe der Kapelle und be-
tete mit. Der junge Priester sprach
über die Heiligung der Arbeit. Je-
der habe immer irgendeine Arbeit
zu tun, das sei das Mittel, um den

Oben: Der Papst und das begeisterte Volk Gottes: Fahrt durch die Menge
Mitte: Jetzt kommt er: Warten auf den Heiligen Vater und das Papamobil.

Unten: Lasset die Kinder zu mir kommen: Der Stellvertreter und eines der
zahlreichen Kinder, die ihm von den Eltern über die Bodyguards in das
Papamobil gereicht wurden.
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gewöhnlichen Alltag zu heiligen
und die Entdeckung dieses Mittels,
die Heiligung der Arbeit sei das
Wichtigste im Opus Dei. Escrivá
unterbrach ihn: „Nein, mein Sohn,
das Wichtigste im Opus Dei ist die
Gotteskindschaft. Auch in der Ar-
beit sind wir Kinder Gottes, von
seiner Liebe getragen“. Dann setz-
te er sich wieder. Solche Unterbre-
chungen, die ja auch für den Vor-
tragenden etwas peinlich sein kön-
nen, gehörten nicht zu den Ge-
wohnheiten des Heiligen. Sie wa-
ren höchst selten. Und gerade das
unterstreicht die Bedeutung, die der
Gründer dieser intensiven Liebes-
beziehung zwischen Gott und den
Menschen beimaß. Sie ist wichtiger
als die Perfektion der Arbeit, wich-
tiger als die menschliche Anstren-
gung, wichtiger als die menschliche
Leistung. Ihre Erkenntnis ist die
Grundlage einer Berufung zum
Opus Dei. Gott ist kein Lehrer, der
Noten verteilt und die Menschen
danach beurteilt, wie nützlich sie für
das Werk sind. Eine Berufung zum
Werk ist zunächst eine ur-persönli-
che Beziehungsfrage, Gott ist es, der
ruft, nicht die Leiter des Werkes.
Und Gott ruft, wen er will. Escrivá
wies auch oft darauf hin, dass viele
Menschen, die dem Opus Dei wohl-
gesonnen sind, eine andere geist-
liche Berufung haben. Allen aber
gemeinsam, sozusagen die omni-
potente Stammzelle jeder Beru-
fung, ist die Erkenntnis von der
selbstlosen Liebe Gottes zu den
Menschen, von der Gotteskind-
schaft. Die Menschen, die mit dem
Opus Dei zu tun haben, zu dieser
Erkenntnis zu führen und sie zu
vertiefen, ist die erste Aufgabe je-
der geistlichen Leitung. Erst spä-
ter, viel später folgt die Werbung
in eigener Sache, der Hinweis auf
eine mögliche Berufung oder Mit-
arbeit zum Opus Dei.

Der Papst drückte es mit Blick auf
den neuen Heiligen so aus: „Der
Herr ließ ihn zutiefst die Gabe un-
serer Gotteskindschaft begreifen. Er
lehrte das gütige Antlitz eines Va-
ters in Gott betrachten, der durch die
verschiedensten Wechselfälle des
Lebens zu uns spricht. Ein Vater, der
uns liebt, der uns Schritt für Schritt
folgt und uns beschützt, uns versteht
und von einem jeden von uns die
Antwort der Liebe erwartet. Die

Oben: Zur Ehre der Altäre erhoben: Beten vor dem Sarg mit dem Leich-
nam des Heiligen in San Eugenio.

Unten: Die Medien staunten: Eine der größten Heiligsprechungen der
Kirchengeschichte verlief ohne Zwischenfälle, die Menschen verhielten
sich ruhig und gelassen, der Platz war nachher sauber und geordnet.
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Während der Eucharistiefeier
zur Heiligsprechung des se-

ligen Josemaría Escrivá de
Balaguer auf dem Petersplatz in
Rom hielt Papst Johannes Paul
eine Predigt, die wir im folgenden
auszugsweise wiedergeben.

„Alle, die sich vom Geist Got-
tes leiten lassen, sind Söhne Got-
tes (Röm 8,14). Diese Worte des
Apostels Paulus helfen uns, die
bedeutende Botschaft der heuti-
gen Heiligsprechung von Jose-
maría Escrivá de Balaguer zu ver-
stehen. Er ließ sich vom Heiligen
Geist fügsam leiten in der Über-
zeugung, dass man nur so den
Willen Gottes vollkommen erfül-
len kann. ... In der Tat lud er sei-
ne geistlichen Söhne und Töchter
unaufhörlich dazu ein, den Heili-
gen Geist anzurufen, damit das
innere Leben, das heißt die leben-
dige Beziehung zu Gott, und das
familiäre, berufliche und gesell-
schaftliche Leben, das sich aus
vielen kleinen irdischen Wirklich-
keiten zusammensetzt, nicht
voneinander getrennt werden,
sondern ein einziges heiliges und
gotterfülltes Dasein bilden. Dem
unsichtbaren Gott, schrieb er, „be-
gegnen wir in ganz sichtbaren und
materiellen Dingen“.

Diese seine Lehre ist auch heu-
te noch aktuell und dringend. Der
Gläubige ist durch die Taufe, die
ihn in Christus eingliedert, beru-
fen, mit dem Herrn eine ununter-
brochene und vitale Beziehung zu
unterhalten. Er ist berufen, heilig
zu sein und an der Erlösung der
Menschheit mitzuarbeiten. ... Wie
wir in der ersten Lesung gehört
haben, erinnert uns das Buch Ge-
nesis daran, dass der Schöpfer

dem Menschen die Erde anvertraut
hat, damit er sie „bebaue und hüte“.
Zu diesem umfassenden, göttlichen
Projekt tragen die Gläubigen bei,
wenn sie in den verschiedenen Be-
reichen der Welt tätig sind. Die Ar-
beit und alles andere Tun wird mit
Hilfe der Gnade zu einem Mittel der
täglichen Heiligung.

„Im Leben eines gläubigen Chris-
ten,“ sagte Josemaría Escrivá gern,
„ist Gott immer zugegen – und zwar
in jedem Augenblick, wenn er ar-
beitet oder sich erholt, wenn er be-
tet oder wenn er schläft“. Diese
übernatürliche Sicht des Lebens öff-
net weite und reiche Horizonte des
Heils. Denn Gott kommt uns nahe
auch in den scheinbar einförmigen
Umständen normaler irdischer Vor-
gänge, und wir können an seinem
Heilsplan mitwirken. So wird auch
die Aussage des Zweiten Vatikani-
schen Konzils leichter verständlich,
dass „durch die christliche Bot-
schaft die Menschen nicht vom
Aufbau der Welt abgehalten , son-
dern vielmehr strenger zur Bewäl-
tigung dieser Aufgaben verpflich-
tet werden“ (Gaudium et Spes, 34).

Folgt seinen Spuren und verbrei-
tet in der Gesellschaft das Bewusst-
sein, dass wir alle zur Heiligkeit be-
rufen sind, ohne dabei Unterschie-
de zu machen nach Hautfarbe, Ge-
sellschaftsschicht, Kultur oder Alter.
Bemüht euch selbst als erste darum,
heilig zu sein, indem ihr einen evan-
gelischen Stil der Demut und des
Dienstes pflegt, des Vertrauens in die
Vorsehung und des ständigen
Hörens auf die Stimme des Geistes.
Auf diese Weise werdet ihr das Salz
der Erde (vgl. Mt, 5,13) sein, und es
wird euer „Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie euren guten Wer-

ke sehen und euren Vater im Him-
mel preisen“ (ebd. 5,16).

Gewiß, wer der Sache des Evan-
geliums treu zu dienen sucht, dem
fehlt es nicht an Unverständnis und
Schwierigkeiten. Der Herr reinigt
und formt mit der geheimnisvol-
len Kraft des Kreuzes diejenigen,
die er in seine Nachfolge beruft;
doch im Kreuz – so sagte es der
neue Heilige immer wieder – fin-
den wir Licht, Frieden und Freu-
de: „Lux in cruce, requies in cruce,
gaudium in cruce! Seit dem 7. Au-
gust 1931, als während der Feier
der heiligen Messe in seiner Seele
die Worte Jesu „wenn ich von der
Erde erhöht bin, werde ich alle an
mich ziehen“ (Joh, 12,32) ertön-
ten, verstand Josemaría Escrivá
klarer, dass die Aufgabe der Ge-
tauften darin besteht, das Kreuz
Christi an die Spitze jeder mensch-
lichen Realität zu erheben und
nahm in seinem Inneren den mit-
reißenden Ruf wahr, alle Bereiche
der Gesellschaft zu evangelisieren.

Um diese anspruchsvolle Auf-
gabe zu erfüllen, ist ein vom Ge-
bet genährtes ständiges inneres
Wachstum erforderlich. Der hei-
lige Josemaría war ein Lehrer in
der Praxis des Gebets, das er für
die wirksamste Waffe hielt, um die
Welt zu erlösen. Er empfahl stets:
„Zuerst Gebet, dann Buße, an drit-
ter Stelle, weit an dritter Stelle, das
Tun“(Der Weg, 82). Es ist kein
Paradoxon, sondern eine ewige
Wahrheit: Die Fruchtbarkeit des
Apostolats besteht vor allem im
Gebet und in einem intensiven
und stetigen sakramentalen Le-
ben. Das ist im Grunde der
Schlüssel der Heiligkeit und des
wahren Erfolgs der Heiligen.

Das Gebet, Schlüssel der Heiligkeit
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Betrachtung der väterlichen Gegen-
wart, die ihn überall hin begleitet,
gibt dem Christen ein unzerstörba-
res Vertrauen; in jedem Augenblick
soll er auf den himmlischen Vater
vertrauen. Nie fühlt er sich allein
oder hat Angst. Wenn das Kreuz
kommt, so sieht er darin nicht eine
Strafe, sondern eine von demselben
Herrn anvertraute Aufgabe. Der
Christ ist notwendig zuversichtlich,
denn er weiß, dass er Kind Gottes
in Christus ist.“

Jede Gemeinschaft hat die Nei-
gung, das sie auszeichnende Ge-
meinsame besonders zu pflegen.
Das ist gesund und gut. Das tun
auch Familien. Es kann dann zu ei-
ner Belastung werden, wenn die
Neigung überhand nimmt und der
Blick nach innen die Sicht von der
Außenwelt trübt. In Deutschland,
wo das Verbändewesen und die per-
manente Suche nach sozialem Kon-
sens das Denken und Fühlen stark
beeinflussen, nennt man das Ver-
einsmeierei. Gegen diese Versu-
chung, die in geistlichen Familien
gerade dann besonders stark ist,
wenn eine Gründergestalt abtritt,
weil dann der gute Wille zur Treue
zu einer Erhöhung und Versteine-
rung von Formen führen kann – die

Soziologie nennt dieses bekannte
Phänomen die „Institutionalisierung
des Charismas“ und der Papst setzt
dagegen den Begriff von der
„schöpferischen Treue – gegen die-
se mögliche Versuchung des guten
Willens fand der Papst in der
Sonderaudienz für die Pilger nach
der Dankmesse Worte, die einmal
mehr seine pädagogische Begabung
offenbarten: „Der heilige Josemariá
Escrivá hat sein Leben eingesetzt
für den Dienst an der Kirche. In sei-

nen Schriften finden die
Priester, die auf verschie-
densten Wegen gehenden
Laien und die Ordensleute
eine anregende Inspira-
tionsquelle. Liebe Brüder
und Schwestern, wenn ihr
ihn mit offenem Geist und
Herz in der Bereitschaft
nachahmt, den Ortskirchen
zu dienen, tragt ihr dazu
bei, der ‚Spiritualität der Ge-
meinschaft’ Kraft zu verlei-
hen, die das Apostolische
Schreiben Novo Millenio
Ineunte als eines der wich-
tigsten Ziele für unsere Zeit
vorstellt.“

In diesem Sinn kann man
vielleicht auch die Begeg-
nung sehen, die während der
Sonderaudienz stattfand. Der
orthodoxe Patriarch von Ru-
mänien, Teoctist, begann
seinen siebentägigen Be-
such bei Papst und Kirche in
Rom vor der imposanten
Kulisse des prall gefüllten
Petersplatzes. Eine Einheit

mit solch einer Kirche dürfte ihm
durchaus als erstrebenswert erschei-
nen, was vielleicht auch ein Gedan-
ke der Organisatoren dieses ersten
römischen Treffens zwischen Patri-
arch und Papst war. Zum zweiten
diente – mit oder ohne Absicht der
Organisatoren – das Treffen mit
dem orthodoxen Kirchenführer
auch manchen Mitgliedern des
Opus Dei als Anregung dafür, die
Suche nach ihrer und aller Men-
schen Heiligung in der Welt mit of-
fenen Armen zu unternehmen, ohne
zu fragen, was und ob es dem Opus
Dei nützt, sondern einfach aus kind-
licher Liebe zu Gott dem Vater und
zu den Menschen – ganz so, wie es
Josemaría Escrivá de Balaguer
zeitlebens tat.

Wachsames Auge: Auch die Schweizer Gar-
de hatte mehr Freude als Spannung.

�

Die Zahl kann nicht oft genug
wiederholt werden: Die
Amerikanerin Mercedes

Arzur Wilson hat anhand einer re-
präsentativen Umfrage die Wirkung
des Gebetes auf die Ehe untersucht
und herausgefunden, dass jedes
zweite nur standesamtlich verheira-
tete Paar sich trennt, dass es bei
kirchlich verheirateten Paaren nur
jedes dritte ist. Bei Paaren jedoch,
die kirchlich verheiratet sind, zu-
sammen zur Kirche gehen und
miteinander beten, trennt sich nur
eine von 1429 Ehen. Beten bindet.
Das gemeinsame Gebet, etwa der
Rosenkranz oder auch das Tischge-
bet, fördert die Einheit in Ehe und
Familie.

Die Familien in Deutschland
werden das Gebet brauchen. Die
rotgrüne Bundesregierung hat kei-
neswegs ihr Fernziel aufgegeben,
die traditionelle und das heißt vor
allem die katholische Familie mit
der Ehe als ihrem Kern aufzulösen.
Zwar ist der Plan einer Modifizie-
rung des Ehegattensplitting vorerst
verschoben, denn mit der Be-
schränkung der Eigenheimför-
derung hat man einen finanziellen
Ersatz gefunden, der außerdem
Ehepaare davon abhält, ein Haus
zu bauen oder zu kaufen und so
eine Perspektive für eine Familie
zu entwerfen. Auch bei der Ren-
tenversicherung hat Rotgrün bei
der Erhöhung der Bemessungs-
grenze keineswegs an die Famili-
en und ihren höheren Konsum-
bedarf gedacht. Mit dem politi-
schen Rasenmäher der Gleichma-
cherei geht man an höhere Ein-
kommen heran, ohne daran zu den-
ken, dass Familien notgedrungen
auch mehr verbrauchen. Gleiches
gilt für die Ökosteuer, die die
Rentenbeiträge eigentlich verrin-
gern sollte, de facto aber die Fami-
lien belastet und vermutlich in an-
derthalb Jahren auch angehoben
werden wird. Sicherstes Zeichen
der ideologisch begründeten anti-
familiären Einstellung ist das sture
Festhalten an der Ganztags-
betreuung von Kindern unter drei
Jahren. Mindestens zwanzig Pro-
zent aller Kleinkinder sollen in ei-
ner staatlichen Krippe betreut wer-
den. Das ist noch nicht DDR-Ni-
veau, aber der Weg dorthin ist vor-
gezeichnet.
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Im rotgrünen Denken ist für die
herkömmliche Ehe und Familie kein
Platz. Der Staat soll es richten. So
hatten schon Marx und Engels ge-
dacht. „Fabrikation und Erziehung
zusammen“, lautete ihre Devise.
Kinder sind demnach künftige, El-
tern gegenwärtige Arbeitnehmer
und Beitragszahler. Daß der Mensch
vor allem in Beziehungen der Lie-
be lebt oder aber ohne diese Bezie-
hung verkümmert, wenn nicht in
die Barbarei abgleitet, das kommt
dieser Regierung nicht
in den Sinn. Im Gegen-
teil, sie denkt nur in wirt-
schaftlichen und ideolo-
gischen Kategorien –
wie weiland Marx und
Engels.

Diesen Kategorien
wird auch die Wahrheit
untergeordnet. „Die
Wahrheit sagen ist eine
kleinbürgerliche Ge-
wohnheit“, schrieb ein
Freund Lenins einmal,
und Lenin gefiel es. Das-
selbe könnten Schröder,
Fischer, Eichel und
Kuhn und all die ande-
ren Spitzenleute im rot-
grünen Lager sagen.
Das geht von der Au-
ßenpolitik über die Finanz-, bis hin
zur Wirtschaftspolitik. Überall heißt
es entweder „forget it“ (Fischer zum
deutschen Weg in der Außenpoli-
tik, womit auf einmal nur die Innen-
politik gemeint gewesen sein soll,
so als ob es in diesem Bereich ei-
nen anderen als deutschen Weg
gäbe) oder man behauptet frech:
„Wir führen keine neuen Steuern
ein, wir reduzieren Privilegien“
(Müntefering). Wahrheit ist für Rot-
grün offenbar eine Frage der For-
mulierung. Das kann auch kaum
anders sein, wenn man von Ehrlich-

keit oder der „Übereinstimmung des
Intellekts mit der Wirklichkeit“ (so
definierte Thomas von   Aquin die
Wahrheit) nichts hält.

Rotgrün wird scheitern, so wie
alle Ideologen gescheitert sind. Es
reicht nicht, eine Vision oder eine
Ideologie zu haben. Johannes
XXIII. wies schon in seiner Sozial-
Enzyklika Pacem in Terris sogar mit
Blick auf Politiker, die es gut mei-
nen, darauf hin, dass der Wunsch,

Gutes zu tun, nicht genügt, „um eine
Kultur mit gesunden Grundsätzen
zu durchdringen“. Nötig sei auch
Sachwissen, Sachkompetenz. Dies
allerdings richtet sich nach der Wirk-
lichkeit. Sachwissen ist mehr als ein
Wille zur Macht, mehr auch als tak-
tisches Geschick. Sachwissen in der
Politik hat mit der Kenntnis gesell-
schaftlicher Verhältnisse zu tun; zum
Sachwissen in der Politik gehört
auch das Wissen von der Notwen-
digkeit und Bedeutung gesell-
schaftlicher Institutionen wie Ehe
und Familie. Rotgrün ignoriert die-

se nicht nur historisch gewachsene
Tatsache, diesen Teil der Natur des
Menschen. Das ist das Denken von
Ideologen. Gesellschaftlich not-
wendige Institutionen oder dem
Staat vorgegebene Konstanten
menschlichen Lebens werden igno-
riert; man versucht sie zu verändern;
die Gesellschaft soll sich gefälligst
dem Denken und den Wünschen –
meist identisch mit der eigenen Le-
bensweise – der  Ideologen anpas-
sen.

Die rotgrüne Koaliti-
on will das Volksheim
Deutschland. Aber hohe
Steuern, wenig Kinder,
staatliche Belastungen
für die Familie – das hat
schon in Schweden
nicht funktioniert. Erst
als eine weniger ideolo-
gische Regierung in
Schweden vor dem Ab-
grund stand und das
Steuer vom Parteiwohl
in Richtung Gemein-
wohl herumriss (kinder-
und familienfreundliche
Maßnahmen, Steuer-
senkungen, Beschnei-
dung der Sozialleistun-
gen) änderte sich die
Lage. Das Volksheim er-

holte sich und wurde zum norma-
len Staat. Erst das Wissen um die
Bedeutung so fundamentaler ge-
sellschaftlicher Institutionen wie
Ehe und Familie kann die Trends
und Entwicklungen in der Gesell-
schaft richtig, das heißt im Sinne des
Gemeinwohls, einordnen. Eine Po-
litik, die sich nicht an diesem Ziel
des Gemeinwohls orientiert, ist wie
eine Wanderdüne. Der Wind treibt
sie mal hierhin, mal dorthin. Das
wird Deutschland nun erleben. Des-
halb hilft den Familien im Moment
am meisten das Gebet.

Ideologie statt Sachkompetenz

Die rotgrüne Koalition steuert das Volksheim Deutschland an

Von Franz Salzmacher

�
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Auf
dem

Prüfstand

Dreizehn „Diakoninnen“ schlossen
Ausbildung ab

Dreizehn Frauen nahmen in der
Mutterhauskirche der Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen ihre Aus-
bildungszertifikate entgegen. Dieser
Kurs ist kirchlicherseits nicht aner-
kannt, denn das Kirchenrecht lässt
eine Weihe von Diakoninnen nicht
zu, weil der Diakonat integraler Be-
standteil des dreistufigen Priester-
amtes ist, so hat die internationale
Theologenkommission des Vatikans
Ende 2001 festgestellt.

Der baden-württembergische Mi-
nisterpräsident Erwin Teufel (CDU)
und Kultusministerin Anette Schavan
(CDU) haben die Schirmherrschaft
über das Projekt. Es wird außerdem
vom Katholischen Deutschen Frauen-
bund (KDFB) und von der katholi-
schen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) unterstützt. Schavan mein-
te in ihrem Grußwort, mit diesem
Kurs verbinde sich die Hoffnung auf
„die Weiterentwicklung einer Theo-
logie der Ämter in unserer Kirche“.
Schavan meinte, eine solche Verän-
derung könne dazu beitragen, dass
„die Spiritualität von Frauen und
Männern sich auf eine neue Weise
entfalten kann“ (DT 24.09.02). Der
Geist, der diesen Ausbildungskurs
durchzieht, wird aus den Worten von
Hildegard Faupel, der geistlichen
Begleiterin der dreizehn Frauen, deut-
lich. Sie sagte „dass wir mit diesem
ersten Diakonatskurs für Frauen 40
Jahre nach dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil, eine längst notwendi-
ge Konsequenz aus diesem Konzil
des Aufbruchs gezogen haben... Es
war meine Aufgabe, die Frauen zu er-
mutigen, in der Freiheit des Geistes
immer mehr ihrer ureigenen Beru-
fung nachzugehen“. In der Begeg-
nung mit den Frauen bleibe die Fra-
ge nach dem sakramentalen Diako-
nat für Frauen nicht länger nur eine
akademische oder eine kirchenrecht-
liche Frage. „In ihrer Präsenz wird
hautnah erfahrbar, wie unsere Kirche
in Geburtswehen liegt“ (Konradsblatt
39/2002).

Die Kirche braucht sicher Frauen
und Männer, die zum Dienen bereit
sind. Dieser Dienst hat aber auch mit
Gehorsam zu tun, und dieser fehlt den
dreizehn Frauen, der geistlichen Beg-
leiterin und den Ausbildern. Sie er-
klären ihren Geist selbstherrlich zum

Geist des Konzils. Sie tragen nichts
zum religiösen Neuaufbau der Kirche
bei. Das Gegenteil ist der Fall!

Hubert Gindert

Kardinal Meisner hat ein Tabu
gebrochen

Mit seiner Predigt vor den deutschen
Bischöfen am 25.9.2002 in Fulda hat
Kardinal Meisner ein Tabu gebro-
chen. Auf eine selbstverständliche
Mahnung zur Umkehr geht ein Auf-
schrei durch die Laienfunktionäre
Deutschlands. Wenn diese so un-
schuldig wären, wie sie jetzt tun, so
hätten sie sich diesen Schuh gar nicht
anzuziehen brauchen, denn die treuen

Katholiken fühlen sich durch die Pre-
digt Meisners nicht beleidigt. Aber ide-
ologisch festgelegte Funktionäre dul-
den halt keine Kritik an sich selbst.
Sie betrachten sich als tabu. Wer un-
befugt herrschen will, wo er dienen
sollte, ist tatsächlich nicht vom Heili-
gen Geist durchweht.

Warum soll denn die Arbeit der
Funktionäre im Zentralkomitee, im
BdkJ und in den Frauenverbänden
nicht kritisiert werden dürfen, zumal
ausgerechnet diese Gremien sich das
Recht herausnehmen, jede Verlautba-
rung aus Rom vehement zu kritisie-
ren. Haben denn die nun protestie-
renden Funktionäre die päpstliche
Unfehlbarkeit in Glaubens- und
Sittenfragen übernommen und zu-
gleich auf politische Fragen ausgewei-
tet? Und darf ein Kardinal die stillen
Beter, die vielen Helden der Nächs-
tenliebe im grauen Alltag und die
treuen Priester nicht mehr in Schutz
nehmen, wenn sie gemobbt werden,
nur weil sie katholisch bleiben wol-
len?

Manche Kommissionen und Ver-
bände, die sich ständig unbefugt ins
Lehramt einmischen, haben ihre ur-
eigensten Aufgaben nicht erfüllt. Sie
haben z.B. die katholische Soziallehre
nicht verbreitet, sie brachten den Auf-
klärungsfilm zur Abtreibung „Der
stumme Schrei“ trotz ihrer guten
Medienkontakte nicht ins Fernsehen
und sie haben im Wahlkampf kaum
etwas dafür getan, dass der Gottes-
lästerungsparagraph wieder ins Straf-
gesetzbuch kommt. Fehlanzeige
überall.

Gremien, die ihre eigenen Aufga-
ben übersehen und sich zugleich in
anderen Bereichen für unfehlbar hal-
ten, sind kaum reformfähig, wie die
Geschichte lehrt.

Dagegen geht auf den Weltjugend-
tagen die Begeisterung von einer ein-
zigen Persönlichkeit aus, die die
Glaubenswahrheiten kompromisslos
und ehrlich vertritt. Millionen von Ju-
gendlichen können klar unterschei-
den zwischen der Wahrhaftigkeit des
Papstes und der lähmenden Kritik-
sucht der Meinungsmacher in den
unpersönlichen Strukturen.

Zwei westdeutsche Bischöfe ha-
ben sich von der Predigt Meisners dis-
tanziert. Sie haben den Zeugnis-
charakter ihres hohen Amtes verdun-
kelt. Die Hähne in Deutschland dür-
fen nicht nur dreimal krähen.

Eduard Werner

Es geht nicht nur darum, dass
der vitale Glaube uns

abhanden zu kommen scheint,
sondern dass an seiner Stelle ein
selbstgezimmerter, ideologi-
scher Glaube Einzug gehalten
hat, der nur noch dem Namen
nach katholisch ist. Manche un-
serer Einrichtungen verdunkeln
den katholischen Glauben. Die
Apparate sind oft so mächtig ge-
worden, dass wir uns selbst als
Bischöfe häufig hilflos und
machtlos vorkommen und dann
gute Miene zum bösen Spiel ma-
chen. In diesen Wust von Appa-
raten, Strukturen, Zuständigkei-
ten und Kompetenzen muss der
Gottesgeist hineinfahren wie ein
Sturm und alles wegblasen, was
die Stimme der Kirche, was ihr
prophetisches Wort relativiert,
was die Leuchtkraft ihrer Bot-
schaft vernebelt.

Predigt des Erzbischofs von Köln,
Kardinal Joachim Meisner in Fulda
am 25. September 2002.
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Zeit
im

Spektrum

Islam: Dem Wesen nach aggressiv

„Die Kreuzzüge waren keine »Aktion«,
sondern eine »Reaktion«“ schreibt Msgr.
Klaus M. Becker über einen Beitrag für
„Theologisches“ (Nr.9/2002, Sp. 397 ff).
Mit einem Überblick über die Geschich-
te der gewaltsamen Ausbreitung des Is-
lam zeigt er dessen „immanente Aggres-
sion“ (Untertitel). Er kommt zu dem Er-
gebnis:

Fasst man diese Fakten zusammen,
wird man schwerlich zu der Überzeugung
kommen können, dass der Islam nicht
kriegerisch sei gegenüber allen
außenstehenden „Ungläubigen“. Theo-
retisch mag er friedlich sein bzgl. derer,
die ihn annehmen. In der Praxis sieht das
– wie die Geschichte zeigt – auch etwas
anders aus. Innerhalb des Gesamt-
phänomens Islam gibt es zweifellos
mannigfache Varianten und
Interpretationsmöglichkeiten des Sys-
tems. Man muss aber gewissermaßen den
gemeinsamen Nenner der unterschiedli-
chen Gruppen und Tendenzen sehen,
und der ist letztlich von Mohammed
selbst bestimmt. Die Aggressivität des
Islams hat ihre Wurzeln im System und
wurde vom Gründer der Religion,
Mohammed selbst, praktiziert mit der
Eroberung Mekkas und seinem Feldzug
nach Syrien. Die Tatsache, dass die Scha-
ria als ehernes Gesetz und als Reglement
des ganzen privaten und gesellschaftli-
chen Lebens in den einzelnen mus-
limischen Staat unterschiedlich streng
gehandhabt wird, spricht nicht gegen
ihren militanten Tenor, sondern beweist
nur die allgemein menschliche Tendenz
zu einem gewissen Laxismus, dem auch
der Islam nicht entgeht. Andererseits ist
der in westlichen Kreisen beliebte Hin-
weis auf den überaus friedliebenden is-
lamischen Sufismus kein stichhaltiges
Argument für sogenannte islamische
Toleranz. Die Sufi sind weltabgewandte
Mystiker, stark beeinflusst von gnos-
tisch-christlichem Gedankengut. Inner-
halb des Islam gelten sie als mehr oder
minder häretische Sekte. Ihre zweifellos
hohe Geistigkeit hat weder in der Ge-
schichte noch in der Gegenwart irgend-
eine gesellschaftliche oder politische
Relevanz. Ihr Einfluss war stets wesent-
lich geringer als etwa der des Mönch-
tums im Abendland. Ähnliches gilt von
den Derwischen, religiösen Bettlern. Die
aufklärerische Idee der Ringparabel in
Lessings Nathan von einem Dialog auf
dieser Basis der Toleranz greift in der
Praxis nicht.

Hier geht es nicht darum, die histori-
sche und zeitgenössische Schuld von
Christen oder Versäumnisse zu relativie-
ren oder gar zu ignorieren. Solche Schuld
aber findet keine Rechtfertigung aus dem
Wesen des Christentums.

Partnerschaften per Gesetz in den Rang
der vom Grundgesetz geschützten Fami-
lie erhoben wurden? Wer hat den Fall der
Mauer vorausgesehen? Gesellschaftliche
Veränderung ist also möglich.

Sie wird von Einzelnen initiiert, die
sich von den bestehenden Verhältnissen
nicht ins Boxhorn jagen lassen und ent-
schlossen und beharrlich handeln. Wir
haben die Machtverhältnisse gegen uns,
aber das Leben und den Himmel auf un-
serer Seite. Was Not tut, ist eine Bürger-
bewegung gegen geistige Umweltver-
schmutzung, damit die Zukunft unserer
Kinder nicht im moralischen Schlamm
dieser Zeit begraben wird.

Was zur Erneuerung notwendig ist

„Christsein heute“ ist das Thema des
Geistlichen Rundbriefes Nr. 3/2002 von
Bischof Dr. Klaus Küng (Bisch. Sekreta-
riat, Am Hirschgraben 2, A-6800
Feldkirch). Angesichts der negativen
Trends in Gesellschaft und Kirche fragt
der Bischof, was für eine Erneuerung der
Kirche grundlegend sei, und er gibt kon-
krete Hinweise dazu. Als erstes nennt er:

In Wirklichkeit sind wir heute mehr
denn je genötigt, - und das ist gut so - ,
uns aufrichtig die Frage nach der Mitte
unseres Glaubens zu stellen und zu über-
legen, was mit dieser Mitte verknüpft ist
und deshalb eine unabdingbare Voraus-
setzung der christlichen Freude darstellt.
Das wird zugleich auch die Voraussetzung
für eine neuerliche Ausbreitung des Glau-
bens und der wahren Erneuerung der Kir-
che sein (...)

Einen wichtigen Hinweis hierzu hat
uns der Papst in seinem Apostolischen
Schreiben Novo Millennio ineunte am
Beginn des neuen Jahrtausends gegeben.
Er stellte fest: „Es geht nicht darum, ein
„neues Programm“ zu erfinden. Das Pro-
gramm liegt schon vor: Seit jeher besteht
es, zusammengestellt vom Evangelium
und von der lebendigen Tradition. Es fin-
det letztlich in Christus selbst seine Mit-
te. Ihn gilt es kennen zu lernen, zu lieben
und nachzuahmen...“ (29) (...)

Es ist freilich zu wenig, nur gelegent-
lich oder irgendwie in der Kirche mitzu-
machen. Wer sich nicht fest in Christus
verankert, gerät fast unvermeidbar in den
reißenden Fluss der gängigen Strömun-
gen unserer Zeit. Wer sich hingegen auf-
richtig in Christus begründet, hat Grund
zu wahrer Hoffnung, auch heute und mor-
gen. Unter den Verhältnissen unserer Zeit
ist es genauso wie zu anderen Zeiten
möglich, konsequent als Christ zu leben.
Christus macht zur Liebe fähig, er macht
froh und er hilft, auch in der eigenen Be-
grenztheit und Schwäche einen Weg zum
inneren Frieden und zur Wirksamkeit zu
finden. Christus steht auch in Schwäche
und Sünde bei. Durch solche, die Chris-

Notwendig: Eine Bürgerbewegung

Die Kraft der Bilder – zum Bösen wie zum
Guten – ist Themenschwerpunkt des
jüngsten Informationsdienstes der „Be-
wegung für das Leben“ in Südtirol
(„Lebe“ 9/2002; Grieser Platz 13 b, I-
39100 Bozen). Beiträge des Arztes Dr.
Michael Paregger, des Priesters und Psy-
chotherapeuten Dr. Jörg Müller und der
Schriftstellerin Gabriele Kuby beschrei-
ben sie eindringlich und fragen, was ge-
gen die unheilvolle Flut negativer Bil-
der in Medien und Werbung getan wer-
den könne. Zur Wirkung der Bilder
schreibt der Psychologe u.a.:

Was für Zigaretten gilt, sollte auch hier
betont werden: Gewalt- und Pornofilme
schädigen die geistige Gesundheit! Fern-
sehen verwischt die Grenzen zwischen
Kindheit und Erwachsensein, zwischen
Schein und Sein. Die geballte Bilderflut
von Katastrophen erfasst bereits die
Kleinkinder; auf der Suche nach Vorbil-
dern trifft das Kind auf Zombies und
Gangster. Die Reizüberflutung kann
nicht verarbeitet werden: die Scham-
schwelle sinkt. Das Resultat: Angstlust,
Konfliktfixierung, Reizsteigerung, am
Ende dann Langeweile, Verlust der psy-
chischen Selbstregulierung.

Infolge der raschen Bildsequenzen
bleibt eine Verarbeitung aus; die Gewöh-
nung an schnellen Wechsel und neue
Spannung verführt zum Zappen, sobald
Langeweile eintritt. Dies setzt sich auf der
sozialen, psychischen Ebene fort: Sich
nicht festlegen wollen, rasche Trieb-
befriedigung suchen, Partnerschaften
„zappen“, keine Verbindlichkeiten ein-
gehen.
Gabriele Kuby kommt am Schluss ihres
Beitrags „Vergiftung durch Bilder“ zu
dem Ergebnis:

Wie konnte der Feminismus in drei
Jahrzehnten die gesamte Wertordnung
unserer Kultur auf den Kopf stellen? Wie
konnten die Grünen innerhalb von zwei
Jahrzehnten von einem Grüppchen enga-
gierter Aussteiger in die Machtposition
dieses Staates gelangen? Wie konnten die
Homosexuellen, die bislang nur zwei bis
drei Prozent der Bevölkerung ausmachen,
erreichen, dass gleichgeschlechtliche
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tus als große Hilfe im Leben und für das
Leben erfahren, wird sich auch jetzt und
in der Zukunft die Kirche ausbreiten.

„Damit sie das Leben haben“

Zum Missionssonntag befasste sich Prä-
lat Josef Grabmeier im Geleitwort zum
„Directorium spirituale“ mit Einwänden
gegen die christliche Mission und erin-
nerte an deren eigentliches Motiv (Dir.
Spirituale 10/2002; Erhardi Druck
GmbH, Leibnizstr. 10, D-93055 Regens-
burg)

(...) „Gebt keine Ruhe, Menschen für
Christus zu gewinnen. Denn auch ihr
seid von Christus gewonnen worden“,
sagt einmal Augustinus. „Wenn ich über-
zeugt bin, das Heil zu besitzen, habe ich
die Aufgabe, es auch anderen mitzutei-
len“ (Gertrud von le Fort). Daran liegt
es. Viele wissen nicht mehr, was ihnen
durch Christus wirklich einmalig und
unüberbietbar geschenkt ist. Sie haben
sich einreden lassen, das Evangelium
gehöre als Nachschlagewerk neben
Sokrates, Buddha, Mohammed und ei-
nigen anderen Geistesgrößen in den Bü-
cherschrank. Mehr wäre es nicht. Und
ob! Gott sei Dank entdecken immer
wieder gerade junge Menschen ganz neu
den überragenden Wert der „Frohen Bot-
schaft“ und bezeugen sie. Das Feuer
flammt neu auf. Niemand kann es aus-
treten. Wir lassen es auch nicht zu.

„Damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben“ (Joh 10,10). Dafür sind die
ca. 200 000 Missionare in aller Welt, Or-
dens- und Weltpriester, Schwestern und
Brüder und auch Laien angetreten und
verkünden Christus, den Herrn, den
Menschen, die vom wirklichen und wah-
ren Leben ausgeschlossen sind. Den
Missionaren gehört zum Weltmissions-
tag unsere ehrliche Anerkennung, unser
großer Dank und unser aufrichtiges Ge-
bet (...)Wir alle dürfen und müssen uns
als Missionare verstehen. Es gibt nichts
Schöneres, als Christus, das Licht der
Welt zu bezeugen (...)

Keine Judenmission?

Es sei theologisch unannehmbar, Juden
missionieren zu wollen, behauptete vor
kurzem ein interreligiöses Komitee in den
USA in einem Dokument, und die Behaup-
tung wurde sogar in kirchlichen Medien
als Verlautbarung der Bischofskonferenz
der USA vermeldet. Dazu und zu ähnli-
chen Äußerungen nahm Weihbischof
Andreas Laun (Salzburg) in „Kirche heu-
te“ Stellung (10/2002; Postfach 1603, D-
84498 Altötting). Auch und gerade der
christliche Dialog mit Juden sei missio-
narisch, sagt der Weihbischof und führt
u.a. folgende Argumente an:

– Wer auf den missionarischen Dia-
log mit seinen jüdischen Freunden ver-
zichtet, diskriminiert sie und verhält sich
anti-jüdisch. Sind denn Juden unfähig,
den Plan Gottes, der nach Paulus von
Ewigkeit her verborgen war, zu begreifen,
zu empfangen, in das Reich Gottes einzu-
treten, das mit Jesus gekommen ist? (...)

– Die genannte Haltung ist ganz
und gar unbiblisch: „Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel ge-
sandt“, sagt Jesus zur kanaanäischen
Frau. Erst viel später, unter der Führung
des Heiligen Geistes, öffnet sich die jun-
ge, anfänglich nur juden-christliche Kir-
che den Heiden. Aber wann und wo hätte
die Kirche jetzt eine umgekehrt Entschei-
dung getroffen, die besagen würde: „Jesus
ist nur zu den Heiden gekommen“? Das
Heil kam von den Juden (Joh 4,22), aber
die Juden selbst sollen jetzt davon aus-
geschlossen werden? Absurd!

– Und was wäre mit all den vielen
Juden, die Christen wurden? Hätte man
Edith Stein zu ihrem zuständigen Rabbi-
ner schicken müssen, weil sie kein Recht
hatte Christin zu werden? „Theologisch
unannehmbar“ sollte das sein? Man
könnte auch fragen, wieso die Apostel
nicht geblieben sind, was sie doch wa-
ren: gläubige Juden. Wiederum : Edith
Stein (eine von vielen anderen!) von der
Kirche ausgeschlossen? Absurd!

– Wenn Jesus Christus wirklich der
Sohn Gottes ist, wenn das einfach die
Wahrheit ist – warum sollten Juden aus-
geschlossen davon sein, diese Wahrheit
zu erfahren: warum sollten davon alle
Menschen auf der Welt in Kenntnis ge-
setzt werden, nur die Juden nicht, ausge-
rechnet sie, durch die Jesus in die Welt
kam? Absurd!

Die Eucharistie wieder neu und tiefer
als Opfer verstehen

„Theologie der Liturgie“ ist ein Aufsatz
von Joseph Kardinal Ratzinger über-
schrieben, der im „Forum Katholische
Theologie“ veröffentlicht wurde (1/
2002; S. 1 ff; Schneider Druck GmbH,
Erlbacher Straße 102, D-91541
Rothenburg/Tbr.). Der Kardinal erörtert
und erklärt darin die Aussage des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils vom „göttli-
chen Opfer der Eucharistie“ (Liturgie-
konstitution Nr. 2) – dies im Blick auf
das weithin herrschende Unverständnis
für „Opfer“ und auf die Bestreitung des
Opfercharakters der Eucharistiefeier
selbst durch katholische Liturgiker. „Ein
nicht geringer Teil der katholischen
Liturgiker“, so der Kardinal, „scheint
faktisch zu dem Ergebnis gekommen zu
sein, dass man im Streit des 16. Jahr-
hunderts im Wesentlichen Luther gegen
Trient Recht geben müsse“ (S. 3; einer
der Gründe auch der Offenheit dieser

Liturgiker und ihrer Gefolgschaft für
„eucharistische Gastfreundschaft“, ge-
meinsame „Abendmahlsfeiern“ und
„Interzelebration“ mit Protestanten).
Kardinal Ratzinger sagt schließlich:

Theologie der Liturgie – das bedeu-
tet, dass Gott durch Christus in der Li-
turgie handelt und dass wir nur durch
ihn und mit ihm handeln können. Aus
Eigenem können wir den Weg zu Gott
nicht bauen. Der öffnet sich nur, wenn
Gott selbst Weg wird. Und wiederum:
Wege des Menschen, die nicht bei Gott
enden, sind Umwege. Theologie der Li-
turgie – das heißt des weiteren, dass in
der Liturgie der Logos selbst zu uns
spricht und nicht nur spricht: Er kommt
mit Leib und Seele, Fleisch und Blut,
Gottheit und Menschheit, um uns mit
sich zu vereinigen, zu einem „Leib“ zu
machen. In der christlichen Liturgie ist
die ganze Heilsgeschichte, ja die ganze
Geschichte des menschlichen Suchens
nach Gott gegenwärtig, aufgenommen
und ihrem Ziel zugeführt. Christliche
Liturgie ist kosmische Liturgie – sie
umfasst die ganze Schöpfung, die „auf
das Erscheinen der Söhne Gottes war-
tet“ (Röm 8,19). Trient hat nicht geirrt,
es stand auf dem festen Grund der Über-
lieferung der Kirche. Es bleibt verlässiger
Maßstab. Aber wir können und müssen
es neu und tiefer begreifen aus der Fülle
des biblischen Zeugnisses und des Glau-
bens der Kirche aller Zeiten. Es gibt hoff-
nungsvolle Zeichen, dass dieses erneu-
erte und vertiefte Verständnis von Tri-
ent, auch durch die Vermittlung der Kir-
chen des Ostens, evangelischen Chris-
ten zugänglich werden kann. Eines soll-
te klar sein: Die Liturgie darf nicht
Experimentierfeld theologischer Hypo-
thesen werden. Zu schnell sind in den
letzten Jahrzehnten Auffassungen von
Experten in liturgische Praxis überge-
gangen, weithin auch an der kirchlichen
Autorität vorbei auf dem Weg
vonKommissionen, die ihre jeweiligen
Konsense international zu verbreiten
und praktisch zu Gesetzen liturgischen
Handelns zu machen verstanden. Die Li-
turgie bezieht ihr Größe aus dem, was
sie ist, und nicht aus dem, was wir damit
machen. Unser Tun freilich ist notwen-
dig, aber als demütiges Sicheinfügen in
den Geist der Liturgie und als Dienst für
den, der das wahre Subjekt der Liturgie
ist: Jesus Christus. Liturgie ist nicht Aus-
druck des gemeindlichen Bewusstseins,
das im übrigen diffus und wechselhaft
ist. Sie ist in Glaube und Gebet aufge-
nommene Offenbarung, und ihr Maß ist
daher der Glaube der Kirche, der das Ge-
fäß der Offenbarung ist. Die liturgischen
Gestaltungen können je nach Ort und
Zeit vielfältig sein, wie die Riten viel-
fältig sind. Wesentlich ist die Bindung
an die Kirche, die ihrerseits durch den
Glauben an den Herrn gebunden ist (...)
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Bogdan Piwowarczyk: Ich glaube, also
bin ich. Fe-Medienverlag 2002. D-88353
Kißleg, Tel.: 07563-92006, Fax: 3381,
Euro 7,80; Seiten 221, ISBN 3-928929-
37-2

Das Buch verbindet die Lehre der Kir-
che mit den Aussagen der Bibel und mit
der Lebenserfahrung des Autors. Aus sei-
ner polnischen Heimat kennt er den mar-
xistischen Atheismus, als Studenten-
seelsorger in Fribourg (Schweiz) wurde er
mit den Glaubensschwierigkeiten der west-
lichen Welt vertraut. Es gelingt ihm über-
zeugend, der Haltlosigkeit einzelner athe-
istischer Aspekte in Theorie und Praxis den
Glaubens- und Gebetsschatz der Kirche als
Erfüllung menschlichen Lebens gegenü-
berzustellen. Die Schönheit des Glaubens
vergleicht der Autor mit der Betrachtung
eines Kirchenfensters. „Wer es im Inneren

Christoph Becker, Gerda Riedl, Volker
Peter Voss (Hg.): Hexentribunal. Beiträge
zu einem historischen Phänomen zwischen
Recht und Religion. Sankt-Ulrich-Verlag
Augsburg 2001, 416 S. DinA5 Format,
19,90 Euro ISBN 3929246 68 6.

Der stattliche Band bietet zwanzig Auf-
sätze, die das mit dem Titel angesproche-
ne Phänomen sehr extensiv nach allen
Seiten über Jahrtausende hinweg behan-
deln, beginnend mit „Zauberei im alten
römischen Recht – Zwölftafeln“ und en-
dend mit „Die Vergebungsbitte Papst
Johannes Pauls II. und die Inquisition“.
Einige weitere Themen lauten: Teufels-
verbündete im Corpus iuris canonici“,
„Scholastik und Hexerei“, „Hexen-
hammer“, „Hexerei und Reformation“,
„Aufklärungsschriften gegen die Hexen-
verfolgung“. Trotz der Fülle bleiben eini-
ge Wünsche offen. So wäre es aufschluss-
reich gewesen, Näheres darüber zu erfah-
ren, wie die Nationalsozialisten versuch-
ten, Inquisition und Hexenwahn gegen die
katholische Kirche zu instrumentalisieren.

Die Autoren sind, von einer Ausnahme
abgesehen, angehende Juristen, die ihre
Ergebnisse zunächst im Rahmen eines Se-
minars der Universität Augsburg vorgetra-
gen haben. Regie führten die Herausge-
ber, insbesondere der Ordinarius für Rö-
misches Recht und Europäische Rechts-
geschichte Christoph Becker und sein As-
sistent Volker Voss.

Das Resultat ist ganz beachtlich, auch
wenn manche Fakten mehrmals aufge-
tischt, manche Widersprüche nicht ausge-
räumt werden. So befassen sich zwei Tex-
te ausführlicher mit dem Jesuiten Friedrich
Spee, der wie kein anderer den Irrwahn des
Hexenglaubens bekämpft hat. Beide zi-
tieren auch sein zeitlos bedenkenswertes

Wort: „Du musst aber wissen, dass bei uns
Deutschen... der Aberglaube, die Miss-
gunst, Verleumdung, Ehrabschneiderei,
heimlicher Klatsch, Schmähsucht und arg-
listiges Verdächtigen unglaublich tief ein-
gewurzelt sind...“

Damit nennt Spee die Hauptgründe für
die Hexenanklage neben der Glaubenskrise
und der wirtschaftlichen Not, die Europa
um die Wende zur Neuzeit heimsuchte und
nach Schuldigen fahnden ließ.

Zu den Ungereimtheiten zählen die
stark divergierenden Opferzahlen. Einmal
sind es, „nach allerdings höchst unsichern
Schätzungen – mehrere hunderttausend
bis vielleicht eine Million Frauen, aber
auch Männer,“ die „auf den Scheiterhau-
fen gebracht worden“ sind, an anderer Stel-
le heißt es dementgegen: „zwischen
40.000 und 50.000 Menschen“. Die letzt-
genannten Zahlen entsprechen den Ergeb-
nissen neuerer Forschungen.

Wer es nicht schon wusste, erfährt: „Die
Ursachen der Hexenverfolgung sind nicht
in erster Linie in der Lehre der Kirche zu
suchen, sondern vielmehr in der Tatsache,
dass diese nicht befolgt wurde.“ „Die Hexen-
verfolgungen sind keine Erscheinung ‚des
Mittelalters’, sondern der Zeit von 1480
1700.“ „Letztlich zeigt sich, dass die Re-
formation sowohl negative als auch positi-
ve Auswirkungen auf die Hexenverfolgung
hatte, wobei die negativen jedoch überwie-
gen.“ Der Hexenwahn wütete dort
besonders, wo die Reformation Verunsiche-
rung ausgelöst hatte, in Deutschland und
in der Schweiz. Kardinal Ratzinger zitie-
rend wird festgestellt: „Hexenverbrennung
sei ein nordisches Phänomen gewesen, das
in Spanien, im südlichen Italien und im Kir-
chenstaat keinen Raum gefunden hatte“,
auch nicht in Irland.

Bei aller Widerwärtigkeit dieser Verfah-
ren bleibt doch erwähnenswert, dass die An-
geklagten nicht ganz rechtlos waren, viel-
mehr einen Beistand hinzuziehen durften
und Anspruch darauf hatten, gehört zu wer-

BÜCHER

den, was selbst heute nicht immer selbst-
verständlich ist.

Bedauerlich ist, dass der letzte Beitrag,
der sich mit Vergebungsbitten,
insbesondere mit der des Jahres 2000, be-
fasst, die Chance nicht genutzt hat, um mit
Hilfe der bewährten und im abendländi-
schen Rechtskreis anerkannten rechts-
philosophischen Kategorien von
Ursächlichkeit, Rechtswidrigkeit und
Schuld dem Leser nachvollziehbare Leitli-
nien an die Hand zu geben, die ihm beim
Gang durch das Labyrinth gegensätzlicher
Äußerungen halbwegs festen Halt geboten
hätten.

Trotz kleiner offener Wünsche kann zu-
sammenfassend gesagt werden, dass die
Autoren den Leser in meist allgemeinver-
ständlicher Sprache über dieses so dunkle
Kapitel europäischer Geschichte umfassend
informieren und die religiösen soziologi-
schen und insbesondere juristischen Hin-
tergründe sorgfältig aufzeigen.

Konrad Löw

Franz Adolf Kleinrahm: Familie leben.
Die Ehe neu entdecken. Verlag Styria,
200 Seiten, ISBN 3-222-12983-5, Euro
18,00

Der Autor hat Familie und leitet als
Diakon das von der Diözese Regensburg
geförderte Familienzentrum Heiligen-
brunn bei Landshut. Sein Buch ist ein
Erfolgsbericht für die von ihm geleitete
Gemeinschaft „Familien mit Christus“.

Unter Bezug auf einschlägige Bibel-
stellen gibt er praktische Hinweise für das
Gelingen von Ehe und Familie. Sogar
Hinweise zur Gestaltung von Wohnun-
gen fehlen nicht. Das Kapitel „Christli-
che Familienkultur“ beginnt mit dem
Satz: „Wenn wir den eigenen Glauben
nicht offensiv vertreten, werden unsere
Kinder von anderen in Besitz genom-
men.“ Großen Raum nimmt die Gestal-

der Kirche von der Sonne durchleuchtet
betrachtet, erfasst seine Herrlichkeit und
erblickt die dargestellten Figuren. Wer es
aber ohne dieses Licht von außen an-
schaut, sieht nur Glas und Blei.“ Der Au-
tor zeigt auch, dass dem Glauben von der
Naturwissenschaft her keine Gefahr mehr
droht. Vielmehr verweist er auf allgemei-
nere Stolpersteine, wenn er den hl. Paulus
zitiert „Verkünde das Wort, ... weise zu-
recht. ... Denn es wird eine Zeit kommen,
in der man die gesunde Lehre nicht er-
trägt.“ (2 Tim 4,1-5) Das Buch ist gut ge-
gliedert. Es kann für Gespräche mit An-
dersdenken vorbereiten. Vor allem aber
kann es dem Leser helfen, das „Kirchen-
fenster von innen in voller Schönheit zu
sehen“ d.h. seinen Glauben mit dem Her-
zen und mit dem Verstand zu durchdrin-
gen.        Eduard Werner
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Wilhelm Havers: Es lebe Christus der
König – die mexikanischen Märtyrer des
XX. Jahrhunderts, Guadalarjara, Jal., Mex.
2001. Das Buch kann bestellt werden bei
Wilhelm Havers, Paseo Loma Ancha 3690,
44660 Guadalajara/Jal. Mexiko.

Der Verfasser berichtet über die 27
mexikanischen Märtyrer des XX. Jahrhun-
derts, die Johannes Paul II. im Jubiläums-
jahr 2000 heilig gesprochen hat. Es ist
nur eine kleine Zahl jener, die in einer
besonders blutigen Verfolgung in Mexi-
ko umgebracht wurden. Sie begann
bereits im 19. Jahrhundert, erreichte den
Höhepunkt 1927 und dauerte bis Ende
des 20. Jahrhunderts. Priester und Non-
nen erhielten beispielsweise erst 1992 das
Wahlrecht. In der über 70-jährigen Un-
terdrückung zeigte die korrupte, ihr ei-
genes Volk ausbeutende Freimaurer-
regierung, die sich nach außen gerne hu-
manitär gab, ihr wahres Gesicht. Das ge-
schah in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den USA, dem großen Land der Freiheit.
Es war ebenso, wie es heute mit der Ver-
folgung der Christen im Sudan oder in
anderen Ländern zu registrieren ist. Al-
len geschilderten Glaubenszeugen war
gemeinsam, dass sie die ihnen anvertrau-
ten Christen in der Verfolgung nicht im
Stich ließen, obwohl ihnen die Bischöfe
erlaubten, sich in Sicherheit zu bringen.
Sie nahmen die größten Entbehrungen
auf sich und bekannten angesichts des
Todes ihre Treue zu Gott und zur Kirche

Werenfried van Straaten: Kämpfer für
den Frieden; Über sein Lebenswerk für be-
drängte Christen. Verbo Divino Verlag, E-
31200 Estella (Navarra) 2001. Herausge-
ber: Kirche in Not/Ostpriesterhilfe e. V. 128
S.,  7,- Euro.

Das Buch enthält ausgewählte Gedan-
ken Werenfried van Straatens, die das
Ethos eines der bemerkenswertesten
Kirchenmänner unserer Zeit widerspie-
geln. Die Texte werden durch eindrucks-
volle Photographien ergänzt.

Van Straaten fordert von seinen Mit-
christen das ein, was auch Christus von
uns fordert. Und wir wissen, dass es nicht
zuviel ist: die vorurteilsfreie und bedin-
gungslose Nächstenliebe. Absolute Prio-
rität hat im Leben des Prämonstra-
tensermönches die konkrete, tätige Hilfe
für die Armen und Notleidenden dieser
Welt, insbesondere für Christen. Die Lis-
te seiner Unternehmungen und Erfolge –
fast möchte man vermeiden, diesen Be-
griff auf sein Werk anzuwenden – ist lang.
In dem geschundenen Menschen unserer
Tage sieht er den leidenden Christus.

Die kompromisslose Haltung van
Straatens muss die Wohlstandsgesellschaf-
ten provozieren. Er scheut sich nicht, die
Kausalität zwischen unserem Reichtum und
der Armut der vielen anderen herzustellen.
Auch die Kirche nimmt er in die Pflicht,

Herbert Schneider OFM: Was dem
Christen Zukunft gibt. Wie die Liebe, die
in Jesus Christus ist, den zukünftigen
Menschen bildet. Comas Druck, Rom
2001. 41 S.

In seinem
Büchlein ver-
sucht Herbert
Schneider, Mit-
glied des Fran-
ziskanerklosters
Vossenack in
Hürtgenwald,
nichts Geringe-
res als eine An-
näherung an die
geheimnisvolle
Liebesbezieh-
ung zwischen
Gott und den
Menschen. Er
analysiert zu-
nächst die dem
Menschen er-
fahrbare Liebe, die ihn über sich selbst
hinausträgt, in dieser Dimension letztlich
aber begrenzt und gefährdet bleibt.

In seiner Sehnsucht nach vollkomme-
ner Liebe entdeckt der Mensch Jesus
Christus als denjenigen, der die Liebe
ganz hat und dessen Liebe alle Grenzen
überwunden hat. Der Mensch versteht,
dass er die ihm innewohnende Liebe we-
der sich selbst verdankt, noch  dass sie
ein Resultat der Evolution ist. Es ist viel-
mehr die Liebe Christi, des Mittlers zwi-
schen Gott und den Menschen. Durch
Seine Liebe in uns, die Ihn mit dem Vater
verbindet, stiftet Er unseren  Zugang zur
Liebe Gottes. Entscheidend für dieses Ge-
lingen ist die Annahme der Liebe Christi
durch den Menschen.

Der Text fasziniert in seiner spirituel-
len Ausrichtung. Es erstaunt und berührt,
wie der Autor innerseelische Vorgänge
und transzendente Wirklichkeiten erfasst.

Das Büchlein ist im Stil einer philoso-
phischen Analyse gehalten. Es lädt den
Leser eher dazu ein, sich kürzeren Text-
abschnitten zu widmen und diese auf sich
wirken zu lassen. Günter Buschmann

und verziehen ihren Peinigern. Der Be-
trachter eines solchen heldenhaften Le-
bens fragt sich unwillkürlich, woher diese
Märtyrer die Kraft nahmen. Die Glaubens-
zeugen geben an mehreren Stellen die
Antwort. Es ist dieselbe, die Johannes Paul
II. in seinem Rundschreiben Novo
Millennio Ineunte gibt: Kraft aus der Be-
trachtung des Antlitzes des leidenden
Christus, seine Liebe zu den Menschen,
die nach Antwort verlangt.  H.G.

das Apostolat der tätigen Nächstenliebe
noch unbedingter zu leben.

Werenfried van Straatens Appelle über-
zeugen, weil er selbstkritisch und demü-
tig geblieben ist. Das Buch ist das Kon-
zentrat der Lebenserfahrungen eines un-
ermüdlichen Samariters, der uns heraus-
fordert, die Grenzen der eigenen Nächs-
tenliebe immer wieder zu überschreiten.

Günter Buschmann

tung von Wochenendkursen und
Familienfreizeiten mit geistlichem Pro-
gramm ein. Dass religiös fundierte Ehen
beständiger sind, zeigt schon die Statis-
tik. Das Buch und auch die regionalen
Gruppen der Gemeinschaft bieten Stüt-
zen für christliche Familien, die sonst in
ihren Pfarreien heutzutage weithin iso-
liert wären. Das kommt natürlich den Kin-
dern zugute, die gleichgesinnte Freunde
brauchen. Dass Buch hat ein Vorwort von
Kardinal Sterzinsky; es ist zu empfehlen
für Seelsorger und auch für Ehepaare, die
keiner Gemeinschaft angehören. Mehr
unter www.FamilienMitChrtistus.de

Eduard Werner



DER FELS 11/2002                    333

Berlin: St. Ansgar: 1.11.2002, 17.10 Uhr
Kreuzweg; St. Norbert: 9.11.2002, 9.30 Uhr
Sühnesamstag;  14.11.2002, 18.00 Uhr,
MPB Zönakel Helferkreis; 17.11.2002,
15.00 Uhr, Kinderrosenkranz, 22.11.2002
22.00 Uhr Sühnenacht; Hinweise: 030/
4964230
Hannover: 9.11.2002,  Pfarrkirche St.
Franziskus, H-Vahrenheide, Dresdner Str.
29, Beginn 8.00 Uhr, Rosenkr., 9.30 Uhr Hl.
Messe, anschl. Auss. u. Beichtgel. Ende ca.
16.00 Uhr Rückfragen: 0511-494605
Krefeld:  4.11.2002 St. Peter, Krefeld-
Ürdingen; 18.00 Uhr Ro.kr. 19.00 Uhr Hl.
Messe, 20.00 Uhr Ro.kr. Auss. d. Allerhl.;
Hinweise: 02151-730592
Königstein: 11.11.2002, Gebetskreis der
beiden Hl. Herzen: 19.00 Uhr, Wies-
badenerstr. 112, Hinweise: 06174-4419
Konstanz: 2.11.2002, Klinikum, Kleine
Kapelle, 18.45 Uhr - 21.45 Uhr, Anbet., Lob-
preis, Ro.kranz, Euch. Seg.
Leuterod/Ötzingen: 26.11.2002, mtl. Tref-
fen der Mitgl. d. Marian. Segenskreises, Ma-
ria-Hilf-Kirche; Sühnegebetsstd., Eucha-
ristiefeier, Predigt, Beichte, euch. Anbet. v.
18.00 - 22.00 Uhr, m. Pfr. R. Lambert.
Marienfried: 2.11.2002, Sühnenacht ab
14.00 Uhr - 5.30 Uhr;  ab 20.00 Uhr; Hin-
weise: 07302-92270.
Nächtliche Anbetung in Oberhaid
9./10.11.2002 nächtl. Anbetung in der Pfarr-
und Wallfahrtskirche Oberhaid bei Bam-
berg. ab 20.30 Uhr, Ende 5.30 Uhr;
Saarbrücken: jd. Herz-Mariä-Sa., Basilika
St. Johann, 19.30 - 23.30 Uhr, Andacht,
Ro.kr., Gebet, Hl. Messe m. Predigt, Hin-
weise: 06897-8331
Venningen: 2.11.2002, ab 19.30 Uhr Engel
d. Herrn u. Ro.kr., Hl. Messe, Auss. d.
Allerhl., sakr. Seg. Hinweise: 06324-64274
Exerzitien: 18.-22.11.2002; Marienfried;
P. H. Eichler MIC: Maria, hörend auf Got-
tes Wort, demütig im Gehorsam, gläubig in
der Nachfolge; Anmeldung: 07302-92270
Pro Missa Tridentina:
18.11.2002; München, Restaurant
Rhaetenhaus, 19.00 Uhr, H.H. Pater Wolf-
gang Hariolf Spindler O.P.: Die Tyrannei
der Werte. Hinweis: 089-263831

Arche:
Potsdam, Kleiner Saal, Pater Bruns Haus,
5.11.2002, 19.30 Uhr, Prof. Elm: Kreuzzü-
ge – Dichtung und Wahrheit;
26.11.2002, 19.30 Uhr, Prof. Prof. R.
Spaemann; Hinweise: 0331-2307990

Marianischer Besinnungstag in Krefeld:
2.11.2002 9.00 -18.30 Uhr, Krefeld-Oppum,
Pfarrzentrum Hl. Schutzengel, Thema:
Durch Maria zu Jesus; mit Pfr. H. Mitten-
entzwei; Hinweise: 02151-730592.

Sühnenacht -
Sühneanbetung

Der Staat hat einen Schutzauf-
trag für ungeborene Kinder

Juristen erinnern die Politiker daran, dass
„nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 28. Mai 1993 der
Staat aufgrund seines Schutzauftrags
verpflichtet ist, den rechtlichen Schutz-
anspruch des ungeborenen Lebens im
allgemeinen Bewusstsein zu erhalten
und zu beleben. Deshalb müssen die
Organe des Staates in Bund und Ländern
erkennbar für den Schutz des Lebens ein-
treten. Das betrifft auch und gerade die
Lehrpläne der Schulen, (BverfGE 88,
203, Leitsatz 10 und Seite 261. Juristen-
Vereinigung Lebensrecht (JVL).

Qu.: Die Tagespost Nr. 110

Den eigenen Reichtum wieder
entdecken

Ein Buddhist, der Schweizer Shinsu-Meis-
ter Jérome Ducor, rät den europäischen
Christen, den eigenen Reichtum wieder zu
entdecken.

„Es herrscht große Verwirrung, doch ei-
nes ist sicher: der Buddhismus hat in Europa
großen Zuspruch, weil er sich als befreien-
der Glaube präsentiert, eine komplett spiri-
tuelle Stimme“.

Die Frage lautet also: Warum sind die
Menschen dem Buddhismus und nicht dem
Christentum zugetan? „Ganz ehrlich muss
ich sagen, dass die meisten dieser Leute das
christliche Erbe gar nicht kennen“, so der
Buddhistenführer, dessen Vortrag vom
Pressedienst der italienischen Bischofs-

konferenz veröffentlicht wurde. „Über-
raschenderweise trifft das nicht nur für Ju-
gendliche, sondern auch für Erwachsenen
zu“.

„Ich glaube, in seinem Inneren ist der
Mensch zutiefst ein religiöser Suchender,
so Ducor. Die drängendste moderne Frage
ist die nach dem Tod, welche keine theore-
tischen Antworten braucht, sondern prakti-
sche Wege“.     Qu.: ZENIT.org 20. 9.2002

Tötung auf Verlangen gefordert

Auf dem 14. Kongress der „World
Federation of Right to Die Societies“, des
Weltverbandes der Vereine für Sterbehil-
fe, forderten die Teilnehmer eine Änderung
der Gesetze überall dort, wo die Tötung
auf Verlangen noch illegal sei. Wo eine
Änderung bereits erreicht sei, müsste die-
se ausgedehnt werden. So forderte etwa die
niederländische Gesundheitsministerin
Els Borst-Eilers, Zugang zur „Tötung auf
Verlangen“ auch denjenigen Menschen zu
verschaffen, „die nicht krank sind, aber den
Sinn des Lebens verloren haben“

Qu.: Die Tagespost Nr. 110

Abtreibungsmöglichkeit vor-
handen – Trinkwasser fehlt

In den Ländern China und Vietnam ha-
ben mehr Frauen Zugriff auf Abtreibungs-
möglichkeiten und Geburtenkontrolle als
auf sauberes Trinkwasser. Nach der dies-
jährigen Statistik der Weltbank hatten
25% der chinesischen und sogar 44% der
vietnamesischen Bevölkerung keinen
Zugang zu sauberem, frischem Trinkwas-
ser. Dem gegenüber bestand für 83%, bzw.
75% der Frauen im empfängnisfähigen
Alter das Angebot, auf Verhütungsmittel
und Abtreibungsmöglichkeiten zurück-
zugreifen.
Qu.: Johanna Gräfin von Westphalen, Stif-
tung ja zum Leben, September 2002.

Nachrichten

�

�

�
�

Beispielhafter Hinweis auf folgen-
de Sendungen:
Mi.: 23.00 Uhr, Prof. Dr. J. Splett: Ra-
tio – der Mensch als Weg zu Gott;
Do.: 18.30 Uhr, Prof. Dr. W. Ockenfels
OP: Der Christ in der Welt
Sa.: 18.30 Uhr, Johannes Paul II. –
Wegweiser an der Jahrtausendwende,
mit A. Graf Brandenstein-Zeppelin u.
Thomas M. Rimmel.
tägl.: 14.00 Uhr Live Übertragung der
Heiligen Messe; 18.00 und 23.30
Uhr, Rosenkranz;
Information: 0228-934941-60

Anschriften der Autoren dieses Heftes:

• Pfr. Winfried Abel
Andreasberg 5, 36041 Fulda

•   Pfr. Ludwig Gschwind
Heilig Kreuz Str. 1, 86513 Ursberg

• Jürgen Liminski
Neckarstr. 13, 53757 St. Augustin

• Prof. Dr. Reinhold Ortner
Birkenstr. 5, 96117 Memelsdorf

•   Pfr. Dr. François Reckinger
Dr.- Wilhelm-Külz-Str. 2 A
09405 Zschopau

• Dr. Irmgard Schmidt-Sommer
Filderhauptstr. 45b, 70599 Stuttgart

•   Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus
Heidelberger Str. 18, 86399 Bobingen
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Leser

Zu Kardinal Meisner
Fürwahr, Gottes Geist, muss wie ein

Sturm in unsere Kirche hineinfahren. Sie
haben gesagt und ausgerufen, was schon
lange gesagt werden musste. Dafür sage ich
Ihnen aufrichtigen Dank.

Über einige Jahrzehnte in verschiede-
nen Funktionen in katholischen Verbänden
und kirchlichen Gremien tätig, muss ich
heute offen sagen und mich fragen, habe
ich damit Gott und der Kirche gedient?
Schade für die Zeit in Konferenzen und
Tagungen, um sinnloses Gerede und Pala-
ver um unwichtige Dinge und selbst ge-
schaffene Probleme in der Kirche. Diese Zeit
im Gebet vor dem Tabernakel verbracht,
hätte uns selbst und der Kirche mehr ge-
nützt.

Jene, die gläubig zur Kirche standen und
freudig bereit waren, nach dem II. Vatikani-
schen Konzil an der Umsetzung der Be-
schlüsse mitzuwirken, sind längst aus den
Gremien verdrängt, abgewählt oder haben
sich wegen der Erfolglosigkeit ihres Ein-
satzes zurückgezogen.

Das zeigt sich besonders deutlich in den
diözesanen Gremien und vor allem im so-
genannten Zentralkomitee der Deutschen
Katholiken. Sich so zu nennen, hat dieses
Komitee überhaupt keine Legitimation.
Beschämend für die Katholiken in unse-
rem Land ist wieder, wie so oft, die Reakti-
on des selbstherrlichen Vorsitzenden auf
Ihre Predigt in Fulda, nachzulesen heute in
der „Tagespost“.

Wann endlich wird die Bischofs-
konferenz diesem schon lange nicht mehr
katholischen Komitee die finanzielle Un-
terstützung entziehen? Diese aber auch dem

BDKJ entziehen, der Arbeitsstelle der
Bischofskonferenz für die Jugendseelsorge,
die sich mit wissenschaftlicher Akribie
daran gemacht hat, die Teilnehmer am Welt-
jugendtag in Toronto auf ihre innere geisti-
ge Haltung zu untersuchen.

Vielleicht führen die drastisch zurück-
gehenden Einnahmen der Kirche zum un-
umgänglichen Zwang, den der Kirche kei-
nen Nutzen bringenden, ihr eher schaden-
den Gremien und Einrichtungen die finan-
ziellen Mittel zu kürzen. Nicht nachvoll-
ziehbar ist in diesem Zusammenhang die
Ankündigung der Bischofskonferenz, für
das Sekretariat mit 130 Mitarbeitern einen
Glaspalast in Bonn zu bauen, um sich der
Welt anzugleichen. Auch da muss ein Sturm
hineinfahren.          Georg Altmayr

Leserbriefe zu „Darf man in der Kirche
noch katholisch sein?“(„Der Fels“. 10/
2002)

Als aktives Mitglied habe ich die Vor-
kommnisse in unserer Pfarrgemeinde von
Anfang an persönlich miterlebt und kann
die Berichterstattung durch Herrn Prof. Dr.
Gindert nur voll bestätigen.

Wie ist nun aber die Situation seit der
Beurlaubung unserer beiden Priester? Am
12.09.02 hat ein junger Kaplan bei uns sei-
nen Dienst angetreten und im November
kommt der neue Pfarrer. Es scheint so, als
sei bei uns wieder Ruhe eingekehrt. Dabei
handelt es sich jedoch um ein künstlich
herbeigeführtes Friedenskonstrukt: Die
Pfarrgemeinderäte sind weiterhin im Amt,
sprechen öffentlich von einer „guten At-
mosphäre in den Gottesdiensten und unter
den Menschen“. Damit unterstellen sie ja
indirekt, dass dies zuvor, also noch wäh-
rend der Amtszeit von Pfr. Billharz und Pfr.
Michelbach, nicht der Fall war. Mit ande-
ren Worten: die unterschwellige Stim-
mungsmache geht ununterbrochen weiter,
obwohl doch nun das „Ziel“ der Pfarr-
gemeinderäte erreicht ist: die Pfarrer müs-
sen gehen! Keiner spricht jedoch von je-
nen Gläubigen, die immer noch unter der
Situation leiden und nicht verstehen kön-
nen, wie es das Ordinariat Freiburg soweit
kommen lassen konnte. Diese Kirchgänger
empfinden die Atmosphäre alles andere als
„gut“. Hier ist eher die Rede von „traurigen
Gottesdiensten”, von „beklemmender Stim-
mung“, da es noch lange Zeit dauern wird,
bis diese den Verlust unserer Priester wer-
den verkraften können. Doch diese Gruppe
hat ja bis heute keinen Vertreter im Pfarr-
gemeinderat.

Bei der jüngsten ökumenischen Veran-
staltung gingen auch munter wieder alle
Beteiligten zur Kommunion, gerade so, als
seien die zwei vergangenen Jahre ausge-
wischt, als sei nie die Rede davon gewesen,
dass die Interkommunion nicht gestattet ist.
Bis heute wurde übrigens jenen, die sich
für den Verbleib der beiden Priester einge-
setzt haben, trotz mehrfacher Anfrage noch
kein Gesprächstermin beim Ordinariat ge-

Initiativkreise

Augsburg: 17.11.2002, 15.00 Uhr, Min-
delheim, Bildungshaus St. Josef, Krumm-
bacher Str. 18; Prof. Dr. K. Löw: Der Kampf
um das Schulkreuz 1939/1942 und heute;
Hinweise: 08152-379683
Bamberg: 17.11.2002, 18.30 Uhr, Bürger-
spital Michelsberg 10b, Dr. theol. I. Brosa:
Der heilige Josefmaria Escrivá – Vorläufer
des Zweiten Vaticanums; Hinweie: 0951-
24832
Berlin, Alfred-Kardinal-Bengsch-Kreis:
18.11.2002, 20.00 Uhr, Berlin-Dahlem,
Gemeindehaus St. Bernhard, Königin-
Luise-Str. 33; Prof. Dr. Dr. J. Schmucker-von-
Koch: Auf dem Weg in die „Schöne Neue
Welt“? Ethische Rahmenbedingungen bio-
medizinischer Forschung im europäischen
Kontext; Hinweise: 030-8035980
Hamburg: 8.11.2002, 19.30 Uhr, Prof. Dr.
K.Löw: Papst Pius XII. – Heiliger oder
„Hitlers Pope“? zuvor 18.30 Uhr lat. Hoch-
amt, Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Odenfelder
Str. 23; 9.11.2002 19.30 Uhr, Pfarrei
Schmerzhafte Mutter, Flensburg, Norder-
graben 26, Prof. Dr. K. Löw: Trifft die ka-
tholische Kirche Mitschuld am Holocaust?
Hinweise: 0171-8091652
Limburg: 23.11.2002, 16.15 Uhr, Bad
Homburg, St. Marien, Gemeindehaus, Prof.
Dr. W. Ockenfels O.P.: Zur Lage der Kirche
– Zwischen Sendungsauftrag und Selbst-
zerstörung; zuvor 15.30 Uhr, St. Marien,
feierl. Vesper z. Christkönigssonntag; Hin-
weise: 06172-72181
Osnabrück: 13.11.2002, 19.30 Uhr, Pfarr-
heim St. Joseph, Msgr. Dr. K. Becker: Wel-
che Antwort gibt uns der Glaube auf die
Frage nach der ewigen Bestimmung des
Menschen (Tod, Auferstehung, ewiges Le-
ben) Hinweise: 05429-654
Rottenburg: 3.11.2002, 15.00 Uhr,
Stuttgart-Möhringen, St. Hedwig,
Hedwigsaal, Jürgen Liminski: Welche Fa-
milienpolitik ist notwendig, um die Zukunft
zu retten? zuvor 14.30 Uhr Andacht; Hin-
weise: 07022-43135
Speyer: Besinnungstag; 24.11.2002, 16.30
Uhr, Venningen, Pfarrei St. Georg, Pfr. M.
Jung: Besinnungstag unter dem Leitgedan-
ken: „Alltagsheiligung“; zuvor 10.00 Uhr
Hl. Messe; Hinweise: 06324-64274
Würzburg: 24.11.2002, 16.00 Uhr, St.
Burkardus-Haus, Dr. H. Pfeiffer: Christliche
Erziehung – Göttliche Ordnung; zuvor
15.00 Uhr Vesper i.d. Sepultur d. Domes;
Hinweise: 06022-20726

1. dass Witwer und Witwen in ihrer
Einsamkeit in der christlichen Ge-
meinde Ermutigung und Stütze fin-
den.

2. dass die mediale Verbreitung des
Evangeliums durch die aktive Mit-
arbeit der Laien unterstützt werde.

Gebetsmeinung des Hl. Vaters
November 2002

K-TV: ab 1. November ist der deutschspra-
chige, katholische Fernsehsender K-TV
über ASTRA Satellitensystem empfangbar.
Daten: ASTRA 19o, digital, 10,832 Ghz,
horizontal, Symbolrate 22.000, FEC 5/6.
Programminhalte: Glaubensverkündung
(tägl. hl. Messe, Ro.kr.) jd. Woche General-
audienz u. Angelusgebet mit dem Hl. Va-
ter. Information: Tel.: 0043-5572-56512
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währt. Warum wurde aber auf die Kritik-
schreiben immer innerhalb kürzester Zeit
reagiert? Unverständlich war und ist  auch
die Äußerung eines Ordinariatsmitarbeiters,
jede öffentliche Aktion zugunsten (!) der
Pfarrer müsse unter allen Umständen ver-
mieden werden, da man ein derartiges Vor-
gehen den Pfarrern anlasten werde! Da selbst
die Vorgesetzten gegen die beiden Pfarrer
agierten, hatten Kritiker natürlich ein leich-
tes Spiel.

Ich kann aus eigener schmerzvoller Er-
fahrung die von vielen Seiten so heftig at-
tackierte Aussage von Kardinal Meisner
leider nur bestätigen: Die Ereignisse um
unsere beiden Priester sind ein Präzedenz-
fall dafür, wie durch das Handeln katholi-
scher Organisationen (nämlich Ordinariat
und Pfarrgemeinderat) unser Glaube ver-
dunkelt wurde. Jene aber, die versucht ha-
ben, Licht in dieses Dunkel zu bringen,
wurden durch eine Versetzung zum Schwei-
gen gebracht.

Jutta Prenschke
75236 Kämpfelbach

Wir gehören zur Gemeinde der Pfarrer
Billharz und Michelbach, Seelsorgeeinheit
Kämpfelbach-Bilfingen, und haben
schmerzlich miterlebt, was Sie geschildert
haben. Unsere Pfarrer mussten bereits am
21.6. noch unter Erzbischof Saier ihren Ver-
zicht auf die Gemeinde unterschreiben und
wären ab dem 12.9.02 arbeits- und obdach-
los gewesen. Dies alles nahmen das Ordi-
nariat und der Pfarrgemeinderat billigend
in Kauf. Rufgeschädigt sind sie nach wie
vor, denn bis heute hat keine
Rehabilitierung seitens des Ordinariates
stattgefunden. Hätte die Tagespost sich
nicht des Falles angenommen, säßen die
Pfarrer jetzt wohl auf der Straße. Nun dür-
fen sie wenigstens im Pfarrhaus wohnen
bleiben, bis eine neue Pfarrstelle gefunden
ist. Offiziell aber dürfen sie in der Pfarr-
gemeinde als Pfarrer im Urlaub nicht tätig
werden. Schwer erträglich ist für uns, dass
seitens des Pfarrgemeinderates nun ständig
von Versöhnung und Aufbruchstimmung
geredet wird. Unser Bestreben war es, die
Pfarrer hier zu behalten. Auch sie wären trotz
allem, was sie erleiden mussten, gerne ge-
blieben. Doch über die Köpfe der prakti-
zierenden Katholiken hinweg wurden
bereits Personalentscheidungen getroffen:
Ein neuer Kaplan hat am 12.9. seinen
Dienst angetreten (den wir freundlich an-
genommen haben) und ein neuer Pfarrer
wird am 20.11. aus einer anderen Gemein-
de abgezogen und hierher versetzt. Nun ist
auch noch eine zweite, völlig unbeteiligte
Gemeinde betroffen, die ihren Priester ver-
liert. Sollte es nicht möglich sein, Entschei-
dungen zu revidieren, wenn das Unrecht,
das immerhin im Namen der Amtskirche
geschehen ist, sich so offenkundig zeigt?
250 Unterschriften für die Absetzung des
Pfarrgemeinderates, den wir als Haupt-
verursacher der Krisensituation sehen, müss-

ten normalerweise ausreichen, doch wird er
von offizieller Seite zum Durchhalten er-
mutigt. Dementsprechend selbstbewusst
und gestärkt ist er aus der ganzen Sache
hervorgegangen. Dankenswerterweise hat
Bischof Wehrle uns nach Zusendung der
Unterschriften zwar Aufarbeitung zugesagt,
allerdings mit der Bitte um Geduld. Seit-
dem sind wieder mehrere Wochen vergan-
gen. Die Pfarrgemeinde hat keine Fürspre-
cher und ist sich selbst überlassen. Unser
Fall ist geradezu ein Paradebeispiel für die
Predigt von Kardinal Meisner, der vielen
von uns aus dem Herzen gesprochen hat.
Wenn ein Pfarrer schon rechtlich schlech-
ter gestellt ist als ein lebenslänglich Straf-
gefangener, dann müsste hier um so mehr
die Fürsorgepflicht der „Behörde“ (um in
der Begrifflichkeit von Vermittler Kunz-
mann zu sprechen) einsetzen ,und es müss-
te heißen: Im Zweifelsfall für die Pfarrer und
gegen den Pfarrgemeinderat. Wie weitge-
hend solche Lücken schon erkannt und in-
strumentalisiert sind, zeigt wieder einmal
der aktuelle Fall.

Überall beklagt man den Priestermangel.
In Bilfingen hat man zwei zuviel.

  Eberhard Schwenk
75196 Remchingen

Leserbrief zu „Im Kreuz ist Heil“ („Der
Fels“, Nr. 8/9/2002)

Es fällt schon schwer, den vorzüglichen
Ausführungen von Edmund Dillinger et-
was hinzufügen zu wollen, die Bewertung
Walter Brandmüllers (S. 232) noch im Ohr,
dass „die Zersplitterung gläubiger Kräfte -
wahrlich eine Erbsünde aller sog. Konser-
vativen“ sei. Als treuem Felsleser liegt mir
dennoch die ganze Wahrheit am Herzen.
Dem Satz „auf Golgotha hat die Mensch-
heit den Sohn Gottes hingerichtet“ (Vgl.
Joh 12.3 1) vermag ich nicht zuzustimmen,
auch wenn er einer weitverbreiteten Dokt-
rin streitkirchlicher Kreise entspricht. Hin-
gerichtet wurde ER (der Weg, die Wahrheit
und das Leben), wie vorhergesagt, auf Be-

treiben der halsstarrigen geistlichen Obrig-
keit seines ursprünglichen Volkes durch die
heidnische römische Besatzungsmacht als
Zeuge für die Wahrheit des DREI-
FALTIGEN GOTTES von den Gegnern der
Liebe, der Wahrheit und des Lebens, um
unschuldig und freiwillig die Erlösungs-
gnade für die ganze Welt zu erringen (und
ich werde, wenn ich von der Erde erhöht
bin, alle an mich ziehen – Joh 12.3 2), denn
niemand kommt zum Vater, außer durch
IHN. Das werden (einst) auch die erkennen,
die verloren gehen. „Der Sohn Gottes, der
aus Liebe zu den Menschen vor 2ooo Jah-
ren Mensch wurde“ umschreibt deshalb nur
die halbe Wahrheit. Die Menschheit (alle
die IHN aufnahmen) wurde nicht durch die
Menschwerdung (allein), sondern am Kreuz
erlöst. Das Geheimnis der Ganzhingabe, des
gestorbenen Weizenkorns des Ich, des
„blinden“ Vertrauens und Gehorsams (Fiat)
in die Allmacht des Vaters ist ein
(geoffenbartes) Geheimnis des Glaubens –
ein göttliches Geschenk, eine göttliche
Tugend – und findet in der Mutter der Kir-
che ihre vollendete Königin, Tochter, Mut-
ter und Braut. Ohne das Kreuzesopfer Chris-
ti wären wir alle Verlorene und niemand der
Sterblichen – weder vor seiner Menschwer-
dung, noch danach – hätte die himmlische
Herrlichkeit des verklärten Leibes und der
Seele errungen. Er ist wahrhaft der Erstge-
borene der neuen Schöpfung, der Erst-
erstandene von den Toten (den Entschlafe-
nen).          Hermann Mai
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Welche Freude am Glauben
müssen jene Menschen
erlebt haben, die ihre Fami-

lie, Freunde und ihren Beruf im gesi-
cherten Europa aufgaben, um in Af-
rika oder in anderen fernen Ländern
unter schwierigen klimatischen und
zivilisatorischen Bedingungen diese
Freude weiterzuvermitteln. Dazu ge-
hört nicht nur Mut, sondern Großmut.
Zu den Missionarinnen und Missio-
naren, die diesen Weg gingen, gehört
die Marianhiller Missionsschwester
Francis van den Berg. Sie ist am
27.06.1935 in Remscheid geboren.
Ihre Kindheit fiel in die Zeit des 2.
Weltkriegs von 1939 bis 1945. Im
Jahre 1954 siedelten ihre Eltern nach
Köln über. Mit 17 Jahren besuchte
Elsbeth, wie sie vor ihrem Kloster-
eintritt hieß, die Mittelschule der
Marianhiller Missionsschwestern.
Anschließend trat sie selbst in das
Kloster ein, wo sie mit einem Studi-
um in England zur Lehrerin ausge-
bildet wurde.

Ihre positive Lebenseinstellung, ihr
Humor und ihre Hilfsbereitschaft tru-
gen ihr überall die Sympathie ihrer
Mitschwestern und ihrer Studien-
kolleginnen ein. 1959, als in
Deutschland das Wirtschaftswunder
blühte und die Jugend faszinierte,
meldete sie sich freiwillig für die Mis-
sion im damaligen Rhodesien, dem
heutigen Simbabwe.

Dort erteilte sie Unterricht im Nä-
hen, in Hauswirtschaft und in Religi-
on. Erst nach zehn Jahren erhielt sie
einen kurzen Heimaturlaub. Nach
ihrer Rückkehr bekam sie einen ent-
legenen Einsatzort am Gwaaifluß zu-

gewiesen, wo zunächst alles normal
verlief. In den siebziger Jahren änder-
te sich allmählich die Sicherheitslage.
Es kam zu Überfällen auf Einheimi-
sche und auch auf weiße Missionare.
Vorgesetzte rieten ihr deshalb, das
Land zu verlassen. Doch das lehnte
sie ab. Gerade in der Not dürfe „man
seine Herde nicht im Stich lassen“.

Ängstlichkeit war nicht ihre Sache.
Und einige Jahre hatte sie Glück.

Doch am 5. Dezember 1976 fuhr
Schwester Francis zusammen mit
dem Marianhiller Missions-Bischof
Adolph Gregor Schmitt, mit P.
Possenti Weggartner und Schwester
Ermenfried Knauer im Auto zu einem
entfernten Missionshospital, um einen
kranken Missionar zu besuchen. Auf
dem Weg dorthin fanden sie sich
plötzlich vor einer primitiven Straßen-
sperre. Sie stiegen aus und wollten
den Weg frei räumen. Da erschien ein
Revolutionär in Tarnuniform mit ei-
nem Maschinengewehr und verlangte
Geld. Die Missionare antworteten, sie
hätten zwar nicht viel Geld, doch
wenn er mitkäme auf die nächste
Missionsstation, könnten sie ihm Geld
geben. Aber der Angreifer schrie:
„Alle Missionare sind Feinde des Vol-
kes“. Seine Parolen klangen marxis-
tisch. Plötzlich erschoss er den Bi-
schof, dann Schwester Francis, die
dem blutenden Bischof helfen wollte
und schließlich auch Pater Possenti.
Die schwerverletzte Schwester
Ermenfried stellte sich tot und über-
lebte dadurch.

Drei Missionare, die sich ganz mit
den Einheimischen des Landes iden-
tifiziert hatten, weil sie in jeder Per-

„Geht zu allen Völkern ... und tauft
sie im Namen des Vaters, des Soh-
nes und des heiligen Geistes!“

Mt 28,18

Missionsschwester
Francis van den Berg

und ihre Glaubensgefährten

son – gleich ob schwarz oder weiß –
die menschliche Würde sahen, muss-
ten sterben. Es stellte sich heraus, dass
der junge Mörder in Sambia zum
„kommunistischen Untergrund-
kämpfer“ ausgebildet worden war.
Die einen brachten aus Europa selbst-
lose Hilfe, die anderen schickten aus
Europa Hass und Tod. Was schließ-
lich vor dem Urteil der Geschichte
und vor dem Urteil Gottes Bestand
haben wird, ersehen wir aus dem Bi-
belwort: „Tut Gutes denen, die euch
hassen.“ Menschen, die dazu in der
Lage sind, werden schließlich obsie-
gen. Wir, die wir weniger großmütig
sind, sollten für die Missionarinnen
und Missionare wenigstens beten und
sie unterstützen, wo es möglich ist.
Neben den namentlich bekannten
Märtyrern werden an Allerheiligen
auch ungezählte weitere Opfer der
Nächstenliebe im Himmel ihr Fest
feiern.              Eduard Werner


