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Editorial 
 
 

Die  vorliegende  Nummer  von  Sedes  sapientiae  enthält  eine  Auswahl 
der  Vorträge  der  IMAK-Tagung  2005.  In  Vorbereitung  auf  das  IX. 
Internationale Symposion über den heiligen Josef lautete das Thema der 
Jahrestagung: „Die Familie des heiligen Josef “. 

Leo XIII. nannte die Heilige Familie die Keimzelle der Kirche. Benedikt 
XVI.  unterstrich  die  Rolle  des  hl.  Josef  in  seinem  Grußwort  an  die 
Teilnehmer des Symposions in Kevelaer mit folgenden Worten: „Die heili- 
gen Eltern Jesu eröffnen den Menschen den Weg, dem Mysterium Christi 
näher zu kommen. Maria, die Mutter Jesu, ist die auserwählte Seele, die in 
völliger Hingabe an den Willen des Höchsten das Ewige Wort empfängt, 
um es der Welt zu schenken. So wird sie zur Mutter der Kirche, die ihre 
geistlichen Kinder zu Christus führt. Von ihr lernen wir Vertrauen; mit 
ihr lernen wir glauben und beten. Josef, der ihr angetraute Gemahl, wird 
gleichsam zum Modell des Vaters in einer vom göttlichen Geheimnis ge- 
stalteten menschlichen Familie. Er führt die Braut und das Kind ein in die 
heilvolle Überlieferung des Volkes Israel“. 

 
Als Vater Jesu und Gemahl der Mutter Gottes ist der hl. Josef von Gott 

bestimmt worden ist. Die Heilsbedeutung dieses Mannes – welcher die 
Würde erhielt, von Gott „zum Haupt der Heilige Familie bestellt“ worden 
zu sein, wie uns die Präfation der Heilige Messe zur Ehren des Schutzpatrons 
der Kirche erklärt – wurde während des IX. Internationalen Symposion 
über den heiligen Josef, das vom 25. September bis zu 2. Oktober 2005 in 
Kevelaer stattfand, ausführlich behandelt; nicht zuletzt lautete das Thema 
des Symposions: „Die Bedeutung des hl. Josef in der Heilsgeschichte“. 

Wer das Evangelium, das „in die ganze Welt und allen Geschöpfen“ ver- 
kündet werde soll (Mk 16,15), den Menschen vorträgt, muss mit dem sehr 
lehrreichen verborgenen Leben des Herrn anfangen. Dabei kann und darf 
man die Aufgaben nicht verschweigen, welche der Mutter und dem Vater 
Jesu in diesem langen und inhaltsreichen Lebensabschnitt des menschge- 
wordenen Wortes Gottes zukamen. Man sollt den Menschen erklären, „was 
Jesus getan und gelehrt hat“ (Apg 1,1), und was er in der längsten Periode 
seines Lebens getan hat, die fast 30 Jahre dauerte. 

Die Evangelien schildern uns wenige, aber sehr wertvolle Begebenheiten 
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aus dieser Zeit. Die Tradition der Kirche und die Beiträge der Theologie, 
angefangen vom Justin, Johannes Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus, 
über Bernhard von Clairvaux, Rupert von Deutz, Pierre d’Ailly, bis zu Leo 
XIII.  und  Johannes  Paul  II.  haben  darin  enthaltenen  Lehren  herausge- 
hoben.  Man sollte sie nicht ignorieren. Es ist ein sehr wichtiger Teil der 
Verkündigung der Frohen Botschaft. 

 
Auch der Weltjugendtag hat der Kirche neue Impulse gegeben. Diese 

Tage der Begegnung mit dem Papst und mit einander waren nicht nur 
für die Jugend ein Erlebnis. Viele Erwachsene, und sogar Ältere, hatten 
sich als Helfer zur Verfügung gestellt. Aus Liebe habe sie unterschiedlichste 
Gruppen betreut, ihr Haus für junge Gäste zu Verfügung gestellt, das Essen 
verteilt, etc, etc. Diese Gemeinschaft ist die Anwesenheit Gottes unter uns 
Menschen, den Menschen guten Willens, zusammen mit den Engeln und 
Heiligen im Himmelreich (vgl. Lk 2, 8-14) Wir haben Gott unter anderem 
für dieses Geschenk zu danken: Wir sind eine große Familie, die Familie 
der Kinder Gottes! 

 
Während dieser Tage war auch Maria unter uns. In einem Gebet vor der 

Statue der Schwarzen Madonna in der Kupfergasse in Köln, hat Kardinal 
Meisner ihr die Weltjungendtage geweiht: wir waren wie Jesus Kind in den 
Armen unserer Mutter. So waren wir geborgen und gingen zur Anbetung 
unseres Herrn. Wir stellten wieder einmal fest, welche Sicherheit Maria 
und Josef vermitteln. 

Von Neuem haben wir die Lehre der Kirche gehört und wir haben ge- 
meinsam  das  Glaubensbekenntnis  gebetet.  Wir  sind  entschlossen,  mit 
der Hilfe Gottes, treu in der Lehre unseres Herrn zu bleiben und an den 
Händen Marias und des hl. Josef den Weg zu gehen, welcher die Menschen 
des  Himmels  würdig  macht;  wir  sind  entschlossen,  für  immer  in  der 
Gemeinschaft der Heiligen zu bleiben. 

 
Im vorliegenden Band von Sedes sapientiae können wir die Bedeutung 

dieser  wunderbaren  und  heilsamen  Tage  nicht  sammeln.  Aber  hoffent- 
lich bleiben sie uns in Erinnerung: die neue Erfahrung des Beistandes des 
Heiligen Geistes in der Kirche. 

 

 
German Rovira 
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Josefs Mitwirkung am Erlösungswerk unseres Herrn 
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„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ (Gen 1,1) oder, wie Johannes 
sagt, „Im Anfang war das Wort ... und alles ist durch das Wort geworden.“ 
(Joh 1,1/3) Das ist ein Sinnbild für die Kirche, die von Anfang an existierte; 
denn für den Himmel wurden die Menschen erschaffen und im Himmel 
warten die Engel, diese himmlischen, realen, herrlichen Geister, die Gott 
treu gewesen sind, auf sie. Die Mutter Gottes, Maria und Josef, der Vater 
Jesu, die über den Engeln stehen, warten auch auf uns und sind unsere 
Fürsprecher. 

Wir, die wir auf Erden sind, sind auf den Himmel angewiesen: „Unsere 
Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, 
den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die 
Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles un- 
terwerfen kann.“ (Phil 3,20) 

Dort, im Himmel, bleibt die Heilige Familie Vorbild der Kirche, welche 
die Familie Gottes ist. Die Heilige Familie, die hier auf Erde die Keimzelle 
der Kirche war, erfüllte eine Aufgabe besonderer Art, deren Weiterführung 
sie im Himmel gewissermaßen fortsetzt: Gott hat „alle, die Er im voraus 
erkannt hat, auch im voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines 
Sohnes teilzuhaben, damit Er der Erstgeborene von vielen Brüdern sei“ 
(Röm 8,29). Wir, die wir Geschwister Jesu sind, sind auf die Hilfe unserer 
Mutter Maria angewiesen, und auf die Hilfe unseres Vaters und Herrn, des 
hl. Josef, wie Teresa von Avila ihn nannte1. 

Die „Heilige Familie, der Josef mit väterlicher Vollmacht vorstand, war 
aber die Keimzelle der Kirche“2... „Durch den Ratschluß der Vorsehung 
war er nämlich der Beschützer des menschgewordenen Gottessohnes, da 

 
 
 

1      Teresa de Jesús, Libro de la Vida 6,6, in: Obras Completas, BAC, Madrid 1986, S. 5 f. 
Siehe auch ibidem 33,12, S. 182, u. Fundaciones, Prol. 5, S. 575. 

2      Leo XIII., Rundschreiben Quamquam pluries, in: A. Rohrbasser, Heilslehre der Kirche, 
Freiburg 1953, n. 1771. 
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er in den Augen der Welt als dessen Vater galt. (vgl. Lk 3,23; Joh 4,42) 
Aus  diesem  Umstand  ergab  sich  für  das  Wort  Gottes  eine  demütige 
Unterwerfung dem heiligen Josef gegenüber, so daß Christus in vollkom- 
mener Unterordnung seinen Befehlen gehorchte, wie es sich für ein Kind 
seinem Vater gegenüber geziemt.“3 (vgl. Lk 2,51) 

„Dieser göttliche Ratschluß erfüllt sich unter ganz normalen, gewöhn- 
lichen  Umständen:  Wir  sehen  eine  Frau,  die  Mutter  ist,  eine  Familie, 
ein  Haus.  Die  göttliche  Allmacht  und  Herrlichkeit  bedient  sich  des 
Menschlichen, ja sie verbindet sich mit ihm“.4 

Daraus können wir die Mitarbeit des hl. Josef an dem Werk seines Sohnes, 
des Sohnes Gottes, ableiten. Dreifach - um nicht zu sagen: ganz umfassend 
- sind die Bereiche, in denen der hl. Josef hauptsächlich zum Werk des 
Erlösers beitrug: 1. als Vater Jesu in der Familie, 2. bei der Heiligung der 
Arbeit mit Jesus und 3. als Keimzelle der Kirche und als ihr Schutzpatron. 
Diese drei Beziehungen zu Jesus sind es auch, die bestätigen, dass Josef der 
irdische Vater des Sohnes Gottes ist. 

 
 
 

Die Heiligung des Familienlebens Jesu 
 

Das Mitwirken am Werk der Erlösung Jesu Christi geschah für den hl. 
Josef im Verborgenen, besonders durch Jesu Heiligung des Familienlebens. 
Dieser Sachverhalt wird durch die Szene des Zwölfjährigen im Tempel deut- 
lich: „Als seine Eltern ihn sahen ..., sagte seine Mutter zu ihm: Kind, wie 
konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Schmerzen 
gesucht? Da sagte er zu Ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 
nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie ver- 
standen nicht, was er damit sagen wollte ... Seine Mutter bewahrte alles, 
was geschehen war, in ihrem Herzen.“ (Lk 2, 48-51) 

Die „drei Tage“, in denen seine Eltern Jesus suchten, während er im 
Tempel weilte, haben einen tiefen symbolischen Charakter. (Lk 2,46) Sie 
klingen wie eine Prophezeiung der drei Tage, die Jesus im Grab verbrachte 
(Lk 23,56-24,1), und während derer die Mutter um ihn mit unsäglichen 
Schmerzen trauerte, bis sie den Auferstandenen wieder sah. So suchten sei- 

 
 
 

3      Leo XIII., Rundschreiben Quamquam pluries, in: a.a.O., n. 1769. 
4      J. Escrivá, In Josefs Werkstatt, Kisslegg 2002, S. 62 
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ne Eltern Jesus drei Tage lang in Jerusalem. Diese Schmerzen Marias sind 
auch in der Prophetie des Simeon angedeutet, in der es heißt, dass ihre 
Seele ein Schwert durchdringen werde (Lk 2,35). Diese Schmerzen sind 
auch die Schmerzen Josefs (Lk 2,48). 

Diese Schmerzen müssen in einer besonderen Weise bewertet werden: Als 
Kind litt Jesus verhältnismäßig wenig. Von seiten seiner göttlichen Natur 
her war die Menschwerdung als solche jedoch natürlich eine „Erniedrigung“ 
(Phil 2,7-8). Jesus war als Kind geborgen in der Liebe seiner Eltern, die vor 
allem versuchten, vor dem Kind ihre Schmerzen und Leiden nicht zu zei- 
gen und es glücklich zu machen! Versuchen dies nicht alle guten Eltern für 
ihre Kinder? 

Trotz der Reise von Nazaret nach Betlehem, trotz der Entbehrungen 
der Eltern in Betlehem, der Flucht nach Ägypten und des Bangens Josefs 
wegen der Rückkehr nach Nazaret, war das Leben Jesu im Dorf bis zum 
seinem 12. Lebensjahr das eines glücklichen Jungen, behütet von seinen 
liebevollen Eltern, die sich bemühten, alle Leiden und Schmerzen von ihm 
fern zu halten. 

Hier können wir uns daher die Frage stellen: Sind die Jahre der Kindheit 
Jesu nicht somit in gewisser Weise die Jahre des Leidens seiner Eltern, die als 
Stellvertreter vor Gott für die Erlösung aller Menschen litten, indem sie stell- 
vertretend für den Erlöser litten? Waren diese Jahre und die Schmerzen seiner 
Eltern nicht ein Beitrag für das Werk der Erlösung? Wenn die Stellvertretung 
eine so bedeutende Rolle im Leben der Kirche spielt und alle Menschen stell- 
vertretend für ihre Mitmenschen beten und leiden können, dann muss diese 
stellvertetende Rolle in weitaus stärkerem Maße für Maria und Josef, beson- 
ders während der Kindheit Jesu, in Betracht gezogen werden. 

Weiter kann man sich fragen, wie man die Worte des Zwölfjährigen im 
Tempel verstehen soll: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meinem Vater gehört?“ (Lk 2,49). Die Eltern Jesu hatten drei Tage gelit- 
ten und fanden erst Trost, als sie das Kind gefunden hatten. Sie reagier- 
ten menschlich. (Mt 15,54-56) Maria verstand nicht, weshalb ihr Sohn sich 
um die Dinge seines Vaters kümmern muss und ihnen Schmerzen berei- 
tet? Muss das vierte Gebot – wie es zunächst den Anschein hat – verletzt 
oder wenigstens hintangestellt werden, um den Willen Gottes zu erfüllen? 
Aber man muss bedenken, dass Jesu Leben nicht bestimmt wird „durch 
den Willen der irdischen Eltern, durch menschliche Verfügung, Sitte und 



10 Josefs Mitwirkung am Erlösungswerk unseres Herrn 
Gewohnheit, sondern nur durch Gott“5. Den vollen Umfang der Heiligung 
des Familienlebens und die christliche Wahrheit, dass „der Gerechte viel 
leiden muss“ (Ps 34,20), können wir nur im Kontext des Leidens Christi 
verstehen. 

Wir können diese Perikope (Lk 2,49): „οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός µον 
δεῖ εἶναί µε“ anders verstehen und vielleicht meinte auch Jesus es in die- ser 
Weise: „versteht ihr nicht, dass ich von nun an die Arbeit meines Vaters tun 
soll?“ Josef verstand vielleicht: „Jesus meint, er soll jetzt auch arbeiten; er ist 
schon erwachsen; er will tun, was ich bis jetzt für ihn getan habe“. Und in der 
Tat, Jesus begann ab seinem zwölften Lebensjahr, hart zu arbeiten. 

Das ist nur eine Episode im Leben Jesu, der ansonsten durch seine Arbeit 
im Alltag und in allen Dingen für seine Eltern sorgte und ihnen gehorchte, 
„ihnen untertan war“ (Lk 2,51). „Tag für Tag zu heiligen und in feinfühliger 
Liebe eine durch und durch familiäre Atmosphäre zu schaffen: darum geht 
es. Diese Heiligung eines jeden Tages erfordert viele christliche Tugenden. 
Das sind zuerst die theologischen Tugenden und dann all die übrigen: die 
Klugheit, die Treue, die Ehrlichkeit, die Einfachheit, die Arbeitsamkeit, die 
Freude“6. 

Das verborgene Leben Jesu ist ein Rätsel für uns, das wir nicht einfach lö- 
sen können. Manchmal entledigen wir uns der Frage nach diesen Jahren mit 
der Behauptung: Jesus offenbarte sich als der Messias und begann zu predi- 
gen, als er ein reifer Mann war, als die Leute, die ihn hörten, ihn ernst neh- 
men konnten. Die verborgenen Jahre, die Jesus in Nazaret und Kafarnaum 
verbrachte7, sind eine Lehre für die Familien und für die Arbeiter, wie es 
besonders auch die Päpste betonen.8  Wir ehren die Heilige Familie bzw. 
den hl. Josef mit zwei Festen, die auf die Heiligung dieser menschlichen 
Gegebenheiten durch das verborgene Leben Jesu hinweisen9: mit dem Fest 
der Heiligen Familie und dem Fest des hl. Josef, des Arbeiters. 

 
 

5      J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, Regensburger Neues Testament, Regensburg 
1977, p. 125. 

6      J. Escrivá, In Josefs Werkstatt, Kisslegg 2002, S. 64 f. 
7      R. Aron, Die „verborgenen Jahre“ Jesu, Frankfurt am Main, S. 216 f. 
8      Siehe z.B. Johannes Paul II., die Enzykliken Laborens exercens, vom 14. September 

1981, Sollicitudo rei socialis, vom 30. Dezember 1987, und Centesimus annus, vom 1. Mai 
1991; auch das Apostolische Schreiben Familiaris consortio, vom 22. November 1981. 

9      Siehe z.B. G. Rovira, Die Verehrung der Heiligen Familie, in: R. Bäumer u. A. von Stockhausen 
(Hrsg.),  Die  Familie  im  Spannungsfeld  zu  den  evangelischen  Räten,  Gustav-Siewerth- 
Akademie, 2002, S. 135-144, und Ders., Das Persönlichkeitsrecht auf Arbeit, Salzburg 1978. 
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Jesus und Josef 
 

Von der Empfängnis und der Geburt des Herrn haben wir zwei Berichte 
bei den Synoptikern, die sich auf die Perspektive Marias bzw. Josefs bezie- 
hen. Maria hat wahrscheinlich die Ereignisse bei der Empfängnis und der 
Geburt ihres Sohnes dem hl. Petrus und dem hl. Johannes anvertraut.10 

Lukas hat aus dieser Quelle, die in Palästina geläufig war, die Geschichte 
der Kindheit Jesu entnommen; daher die vielen Hebräismen, die in die- 
sen Berichten zu finden sind, auch unabhängig von Lukas’ Dependenz von 
Markus.11 

Die Überlieferung der zwei ersten Kapitel des Matthäusevangeliums, 
und was uns dort vom hl. Josef erzählt wird, kann man auch auf den hl. 
Jakobus d. Jüngeren zurückführen, den man den Bruder des Herrn nennt 
und der wahrscheinlich mit dem hl. Josef verwandt war.12 

Diese  Einstellung  zur  Überlieferung  der  Geschehnisse,  von  denen 
Matthäus und Lukas uns bei der Vorgeschichte und den Ereignissen nach 
der Geburt Jesu erzählen, zeugen häufig in ihrer einfachen, aber glaub- 
würdigen Form für den menschlichen Vorgang der Überlieferung, für ihre 
Wahrhaftigkeit. So erkennen wir darin die wahre Geschichte der Geburt 
und Kindheit Jesu viel einsichtiger als in den „wissenschaftlichen“ und nicht 
selten sich widersprechenden Spekulationen mancher Schriftgelehrter. Die 
biblischen Texte sind menschlicher und erweisen sich als viel realistischer 
in der Auffassung der Heiligen Familie und ihres Lebens. 

In  dieser  Atmosphäre  kann  man  verständlich  machen,  wie  sich  der 
Knabe und später der junge Mann Jesus seinen Eltern gegenüber benom- 
men haben wird. Der Glaubensatz, der im Konzil von Chalkedon13 verkün- 

 
 
 

10    Vielleicht muss man bei der Fassung des Lukasevangeliums zwischen der Redaktion 
der  Hymnen  und  den  geschichtlichen  Daten,  welche  die  Hymnen  umrahmen, 
unterscheiden. Darüber S. Muñoz Iglesias, Los Evangelios de la Infancia, Band 1, 
Madrid 1990, S. 10-24 und Band II, Madrid 1986, S. 5-18. 

11     Siehe G. Stemberger, Das Evangelium nach Lukas: der Verfasser und sein Werk, in: Die 
Bibel, a.a.O., 5, Salzburg 1976, S. 2611 f. und M.-J. Lagr ange, Évangelie selon Saint 
Luc, Paris 1948, S. XLVIII-XCIV. 

12    Siehe z.B. J. Ricciotti, Das Leben Jesu, Luzern 1949, S. 205 und J. Lebreton, Jesus 
Christus – Leben und Lehre, Colmar 1952, S. 34. Siehe auch Muñoz Iglesias, o.z., 
Band IV, Madrid 1990, S. 3-23; auch M.-J. Lafr ange, Évangelie selon Saint Matthieu, 
Paris 1941, S. CL-CLX XVIII. 

13    DH 301-302. 
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det wurde, nach dem Jesus „wahrer Gott und wahrer Mensch“ ist, zwingt 
uns anzunehmen, dass der hl. Josef die Autorität in der Heiligen Familie 
hatte (Mt 1, 24, 2,13-15 und 19-23): denn Jesus „war ihnen untertan.“ (Lk 
2,51) 

Ohne die irrigen und häretischen Anschauungen der Judenchristen, des 
Gnostikers Kerinthus und der Ebioniten in Betracht zu ziehen - denn sie 
leugneten die jungfräuliche Geburt unseres Herrn -, sind in der modernen 
Zeit übertriebene Auffassungen über die Vaterschaft Josefs aufgekommen, 
die besagen, der Heilige Geist hätte bei der jungfräulichen Empfängnis auf 
wunderbare Weise die Schwangerschaft Mariens durch den Samen des hl. 
Josef bewirkt.14  Sie sprechen dann von einer physischen, aber übernatür- 
lichen Vaterschaft des hl. Josef. 

Die Vaterschaft des hl. Josef „besitzt die volle Authentizität der mensch- 
lichen Vaterschaft“, obwohl sie „nicht auf Zeugung von Kindern“ zurück- 
geht; „trotzdem ist sie nicht «scheinbar» oder nur «Ersatz»“15. Die Vaterschaft 
Josefs ist daher eine reale und wahrhaftige Vaterschaft, mente tantum non 
corpore16. Darüber äußerten sich viele gute und rechtgläubige Theologen 
und es gab eine lebhafte Diskussion17, die mit der Aussage des Papstes über 
die „Authentizität der menschlichen Vaterschaft“ nicht verstummt ist. Zum 
Verständnis dieser Diskussion muss man sich klar machen, was in diesem 
Zusammenhang authentisch bedeutet? 

Llamera z.B. verneint die Vaterschaft Josefs als etwas Reales und Wahres 
im absoluten Sinne des Wortes, d. h. als eigentlich und total; gleichzei- 
tig sieht er in den Ausdrücken legaler Vater, Adoptivvater, Pflegevater etc. 
Bezeichnungen, welche die eigentliche Vaterschaft Josefs eher verdunkeln 

 
 

14     Siehe z.B. J. M. Corbató, El inmaculado san José, Valencia 1907, und De la paternidad de 
san José, Valencia 1910, oder Petrone, La paternité di S. Joseph, in: Divus Thomas, I-
1928, Piacenza, S.29-49. 

15     Johannes Paul II., Redemptoris Custos, n. 21. 
16     Siehe G. Breynat, Saint Joseph, père vierge de Jésus, Montreal 1944. 
17     Z.B. Blanchin, La partenité de S. Joseph, in: Revue de l’Université d’Ottawa, VI- 

1936, S. 149-158; A. Janssen, Ephemerides theologiae Lovanienses, 16 (1939), S. 154; 
R. Garrigou-Lagr ange, De paternitate sancti Joseph, Angelicum, Roma II-1945; R. 
Gauthier, Sens et valeur de la paternité de Saint Joseph, in: Estudios Josefinos I-1952, 
Valladolid, S. 17-37, S. Cir ac, La partenidad de san José según los Padres y autores grie- 
gos, Estudios Josefinos II-1951, Valladolid, S. 176-187 und Enrique del Sagr ado 
Cor azón, La partenidad de san José según los Padres de occidente und La paternidad 
josefinen los escritores españoles de los siglos XVI y XVII, in: Estudios Josefinos II-1951, 
Valladolid, S. 188-204, y II-1952, S. 152-178. 
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als definieren.18  Für ihn ist die Vaterschaft des hl. Josef, und dabei beruft 
er sich auf Thomas von Aquin, etwas Neues, Einzigartiges und Spezielles, 
das in einer höheren Ordnung als der natürlichen angesiedelt werden muss 
und ähnlich einer Adoptivvaterschaft auf der menschlichen Ebene anzuse- 
hen ist. Er sieht dabei in den Gefühlen, die Josef für Jesus empfand, wahre 
väterliche Züge.19 

Das überzeugt meines Erachtens den Menschen, der eine klare Aussage 
sucht, nicht. Gewiss, man muss unterscheiden, aber nicht so, dass man am 
Ende nicht weiß, worin die wahre Vaterschaft des hl. Josef besteht. 

Sicherlich handelt es sich um ein Mysterium. Als Folge der hyposta- 
tischen Einheit der göttlichen mit der menschlichen Natur in der Person 
des Sohnes Gottes ist es nahe liegend davon zu sprechen, dass Jesus mit 
der menschlichen Natur auch die Familie angenommen hat. Damit nimmt 
Gott auch die Vaterschaft Josefs an. Das höchste, was wir deshalb über 
den hl. Josef sagen können ist, dass die wahre Vaterschaft Josefs die erste 
Dimension der angenommenen menschlichen Familie in der Person Jesu 
Christi ist20; Josef stand der Heiligen Familie als wahrer Vater vor.21 

Wenn Josef der Vater Jesu ist, dann stellt sich die Frage, wie der Umgang 
beider war? Seine unvergleichbare Stellung als Vater Jesu ist der Grund 
für die Macht des hl. Josef22, sofern wir von Macht sprechen können, die 
über den Sohn Gottes ausgeübt werden kann, da er der Allmächtige ist. 
Dieser scheinbare Widerspruch besteht in Wirklichkeit nicht, weil der hl. 
Josef der wahre Vater Jesus ist. Jean Gerson erklärt uns mittels einer rheto- 
rischen Frage den Umgang Jesu mit seinem Vater: „Mit welcher Sicherheit 
und Macht kann er nicht gebieten? Es ist ein Bräutigam, der sich an seine 
Braut wendet; es ist ein Vater, der zu seinem Sohne spricht; also haben seine 
Bitten den Wert eines Befehls.“23 

Und wiederum, um Johannes Paul II. zu zitieren, „die Lebensgemeinschaft 
zwischen  Josef  und  Jesus  lässt  uns  noch  einmal  das  Geheimnis  der 
Menschwerdung eben unter dem Gesichtspunkt des Menschen Christi als 

 
 

18     B. Llamer a, Teología de san José, BAC, Madrid 1953, S. 92-94 bzw. 94-101. 
19     Ebd. S. 102-113 und 113 s. 
20    Johannes Paul II., Redemptoris Custos, n. 21. 
21    Leo XIII, o.z. n. 1771. 
22    D. Mercier, Der heilige Josef, Gemahl Mariä, Nährvater Jesu, Patron der Kirche, Kevelaer 

1898, S. 347-350. 
23    J. Gerson, Sermo de Nativitate Mariae, considerationes 3. 
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wirksames Werkzeug des göttlichen Willens zur Heiligung der Menschen 
betrachten“24. 

 
 
 

Das Arbeitsleben des hl. Josef 
 

In dem kleinen Dorf Nazaret – πόλις (Stadt) wird dieser Ort in der grie- 
chischen Sprache des Evangeliums genannt – wohnte Maria, die mit einem 
Mann namens Josef verlobt war. (Lk 1,26 f. bzw. Mt 1,18) Die heute größe- 
re Stadt Nazaret war zur Zeit Jesu eine kleine Siedlung. In der Septuaginta 
wird im Allgemeinen das hebräische Wort ציר  (’ir) mit dem Begriff πόλις 
übertragen, was mit Stadt25  übersetzt werden kann. Beide Worte jedoch, ציר 
und πόλις, bezeichnen alle Dorf- oder städtischen Gemeinschaften, die eine 
gewisse Selbstständigkeit haben. Die Evangelisten haben diese Bezeichnung 
übernommen. In Wirklichkeit aber soll Nazaret zur Zeit Jesu ein ganz kleines, 
unbedeutendes Dorf gewesen sein, das nicht mehr als tausend Einwohner hat- 
te, wenn es überhaupt so viele waren. 

Nazaret war wegen seiner geringen Einwohnerzahl kein Ort, in dem ein 
Handwerker seinen Lebensunterhalt verdienen, geschweige denn eine Familie 
ernähren konnte. Nazaret war ein Dorf, in dem es, wie Robert Aron die kleine 
Ortschaft beschreibt, „weder bei den Arbeitgebern noch bei den Arbeitnehmern 
keine Ausbeutung des Menschen durch den Mitmenschen“ gab26; eigentlich 
gab es hier weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer im engeren Sinn, in Nazaret 
gab es kaum Arbeit für jemanden, der nicht ein wenig Land hatte. 

Josef aber brauchte Arbeit. Die Familie hatte kein Land und war auf Leute 
angewiesen, die Josef für bestimmte Arbeiten dingen wollten. Er war, wie das 
Evangelium unterstreicht, τέκτον, was man mit Zimmermann oder Steinhauer 
(Mt 13,55 bzw. Mk 6,3) oder, unpräzise übertragen, mit Arbeiter übersetzen 
könnte. Josef war also hauptsächlich bei Bauarbeiten tätig. Wahrscheinlich 
aber nahmen Josef und später auch der heranwachsende Jesus häufig andere 
Arbeiten an, wenn sie manchmal nicht für Zimmermannsarbeiten gebraucht 
wurden. 

 
 

24    Johannes Paul II, Redemptoris custos, n. 27. 
25    H.  Str athmann,  πλις;  in:  G.  Friedrich,  Theologisches  Wörterbuch  zum  NT  VI, 

Stuttgart 1990, S. 521-525, 528 f. bzw. 533. 
26    R. Aron, Die Welt des Zimmermanns aus Galiläa; in: M. Pr ager u. G. Stemberger, 

Die Bibel 4, Salzburg 1976, S. 2129, Sp. 3. 
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Die  Einwohner  von  Nazaret  suchten,  um  Geld  zu  verdienen  und  zu 
überleben, in einer der näher liegenden Städte wie Sepphoris oder vielleicht 
in der etwas entfernteren Stadt Tiberias Arbeit. Beide Städte befanden sich 
zur Zeit Josefs im Auf bau. Sepphoris war durch einen Aufstand zur Zeit 
der Volkszählung zerstört worden (vgl. Apg 5,37). Herodes Antipas wählte 
im Jahre 26/27 Tiberias zu seiner Hauptstadt. Man kann davon ausgehen, 
dass deshalb zu jener Zeit eine rege Bautätigkeit herrschte. Wahrscheinlich 
erhielt Josef gelegentlich in diesen Städten einen Auftrag, der seiner hand- 
werklichen Begabung entsprach. Vielleicht half er auch den Landwirten 
von Nazaret bei der Feldarbeit oder arbeitete als Hirt. 

Er  nahm  Jesus,  als  dieser  alt  genug  war,  mit.  Maria  blieb  allein  in 
Nazaret und arbeitete wahrscheinlich zu Hause; sie trug wohl auch mit 
Weben und Spinnen oder ähnlichen Arbeiten zum Unterhalt bei. Entgegen 
der oft dargestellten Idylle müssen wir eher annehmen, dass Josef leider oft 
sein Haus verlassen musste, manchmal für mehrere Tage, um Arbeit zu 
finden. Er blieb da, wo Arbeit angeboten wurde. Es war ein hartes Leben 
und Josef verstand es, die Arbeit und das Familienleben zu heiligen. In 
schlichter Pflichterfüllung nahm er seine Aufgabe an und verrichtete sie für 
den Lebensunterhalt der ihm Anvertrauten und zum Lobe Gottes. Darin 
zeigte sich eine der großen Tugenden des heiligen Josef: seine Demut. 

Auch darin ist Josef für uns ein Vorbild, worauf Papst Paul VI. hinweist: 
„Der heilige Josef ist das Vorbild der Demütigen, die das Christentum für 
große Ziele bestimmt; … er ist der Beweis dafür, dass es, um gute und 
glaubwürdige Nachfolger Christi zu sein, keiner ‚großartigen Dinge’ be- 
darf ...“27 

Die Aussagen der Päpste sind im Katechismus der Katholischen Kirche 
wunderbar  zusammengefasst.  So  lesen  wir  dort  z.B.:  „Die  menschliche 
Arbeit ist das unmittelbare Werk der nach dem Bilde Gottes geschaffenen 
Menschen. Diese sind dazu berufen, miteinander das Schöpfungswerk fort- 
zusetzen, indem sie über die Erde herrschen. Die Arbeit ist somit eine Pflicht: 
‚Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.’(2 Thess 3,10) Die Arbeit ehrt 
die Gaben des Schöpfers und die empfangenen Talente. Sie kann auch er- 
lösend sein. Indem der Mensch in Vereinigung mit Jesus, dem Handwerker 
von Nazaret und dem Gekreuzigten von Golgotha, die Mühen der Arbeit 
auf sich nimmt, arbeitet er gewissermaßen mit dem Sohn Gottes an des- 

 
 
 

27    Paul VI., Ansprache am 19. März 1969, in: Johannes Paul II., Redemptoris custos, n. 24. 
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sen Erlösungswerk mit. Er erweist sich als Jünger Christi, indem er bei der 
Tätigkeit, die er auszuführen hat, Tag für Tag sein Kreuz auf sich nimmt. 
Die Arbeit kann ein Mittel der Heiligung sein und die irdische Wirklichkeit 
mit dem Geist Christi durchdringen.“28 

Der heilige Josemaría Escrivá hat diese Lehre schon vor ihrer Verkündigung 
durch das II. Vatikanische Konzil verteidigt und die gegenteilige Auffassung 
verworfen: „Die Arbeit ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen 
und ein Segen Gottes. Sie als eine Strafe anzusehen, ist ein beklagenswerter 
Irrtum.“29  In dieser Bestimmung sieht er gemäß der Hl. Schrift den Grund 
zur Heiligung der Arbeit. Dabei spielt die Art der Arbeit nicht die entschei- 
dende Rolle. Wichtig ist, wie sie verrichtet wird. Escrivá sagt: „In den Augen 
Gottes ist keine Arbeit, für sich genommen, «groß» oder »klein«. Allein die 
Liebe, mit der sie getan wird, bestimmt ihren Wert.“30 

Deshalb ist festzuhalten: Arbeit ist in der Sprache der Bibel eine mensch- 
liche Tätigkeit. Für die Leistung eines Tieres oder einer Maschine wird es 
nur  in  einem  übertragenen  Sinne  gebraucht.  Vom  Marxismus  und  dem 
Materialismus wurde Arbeit im Sinne der Produktion missverstanden. Wir 
haben die eigentliche Bedeutung dieses Wortes zu sehr vergessen. So soll 
hier auch darauf hingewiesen werden, dass z. B. das Wort „tun“ für Tiere 
anzuwenden  ist.  In  diesem  Sinne  sind  auch  die  Ausdrücke  µόχθος  oder 
πονος zu benutzen. 

Zur Heiligung der Arbeit hat das Lehramt in letzter Zeit oft gesprochen. 
So u.a. Leo XIII. in Rerum novarum, Pius X. in Singulari quadam, Pius XI. 
in Quadragesimo anno oder im Schreiben der Konzilskongregation vom 
5. Juni 1929, Pius XII. in der Rundfunkansprache La Solennitä zum 50. 
Jahrestag der Enzyklika von Leo XIII. Rerum novarum und im Dekret zur 
Errichtung des Festes vom hl. Josef, dem Arbeiter. In unserer Zeit hat Papst 
Johannes Paul II. dieses Thema vor allem in der Enzyklika Laborem exercens 
noch einmal zum 100. Jubiläum der Enzyklika Rerum novarum behandelt. 
Nicht alle Schreiben behandeln expressis verbis die Heiligung der Arbeit; 
viele beschäftigen sich mit der gesellschaftlichen Stellung der Arbeiter und 
dem gerechten Lohn, aber sie gehen einhellig davon aus, dass die Arbeit eine 
von Gott gewollte Tätigkeit und dementsprechend zu heiligen ist. 

 

 
 
 

28    K atechismus der K atholischen Kirche, München 1993, n. 2427. 
29    J. Escrivá, Die Spur des Sämanns, n. 482. 
30    Ebd., n. 487. 
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Patrozinium über die Kirche 
 

Die Proklamation des Patroziniums des hl. Josef über die Kirche war in 
der Amtszeit Pius’ IX. die erste feierliche Entscheidung in Einheit mit den 
Bischöfen aus der ganzen Welt. Gewiss, die Proklamation war keine „Ex- 
cathedra-Lehre“ des Papstes. 

Sowohl Pius IX. als auch Leo XIII. haben durch die eben genannten 
Verlautbarungen die Verehrung des heiligen Josef für die ganze Kirche be- 
gründet. Auch Johannes Paul II. unterstreicht dies noch einmal mit seinem 
Apostolischen Schreiben Redemptoris custos. So sind wir aufgerufen, das 
Patrozinium des heiligen Josef ernst zu nehmen. Johannes Paul II. wünschte 
sich „lebhaft, dass die vorliegende Erinnerung an die Gestalt des hl. Josef 
auch in uns das Gebet, das vor hundert Jahren mein Vorgänger an ihn 
zu richten empfohlen hat, erneuern möge. Denn gewiss gewinnen dieses 
Gebet und Josefs Gestalt in Bezug auf das neue christliche Jahrtausend eine 
erneuerte Aktualität für die Kirche unserer Zeit.“31 

Pius IX. wollte den bestehenden Kult des hl. Josef fördern. Es bleibt das 
Verdienst von Leo XIII., die Theologie der vergangenen Jahrhunderte in 
der Enzyklika Quamquam pluries vom 15. August 188932  zu erklären und 
zu entfalten, wie es Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben 
Redemptoris custos33 vom 15. August 1989 dargelegt hat. 

In dieser Enzyklika schrieb Leo XIII., dass der Grund, „warum dem 
seligsten Patriarch ... in einer besonderen Weise die Menge der Christen 
anvertraut ist“, darin besteht, dass „er der Mann Mariens und Vater Jesu 
Christi ist“ und „über beinahe väterliche Autorität verfügt“34. 

Benedikt XV. schrieb am 25. Juli 1920, aus Anlass des 50. Jubiläums der 
Proklamierung des Patroziniums des hl. Josef, eine ähnliche Begründung 
und erinnerte uns daran mit dem Motu proprio Bonum sane, dass die 
Kirche  ihren  heiligen  Beschützer  „benötige“,  damit  er  „die  Ruhe  der 
Ordnung in der Kirche“ – tranquilitas ordinis in ecclesia – ermögliche, die 
für den Frieden in der Welt erforderlich sei; und er fügte hinzu, um an die 
Bedeutung und Sinn dieses Patronats zu erinnern: „...Wir vertrauen uns 

 
 

31     Johannes Paul II., Redemptoris custos, n. 32. 
32    Leonis XIII., P. M. Acta, IX (1890) 175-182. 
33    Leider  wird  dieses  Schreiben  des  Papstes  von  Peter  Hünermann  in  Denziger, 

Enchiridion symbolorum, 1991, nicht rezipiert. 
34    DH, n. 3263. 
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dem Patronat des hl. Josef, seinem Schutz und seiner Sorge an, weil Gott 
seinen menschgewordenen eingeborenen Sohn ihm anvertraute zusammen 
mit der Jungfrau Mutter Gottes“.35 

Pius  XI.,  ein  Historiker,  der  die  Tradition  der  Kirche  ausgezeichnet 
kannte, sprach am Fest des hl. Josef 1935 von der Ordnung der hyposta- 
tischen Einheit, von der Einheit in der göttlichen Person der beiden Naturen 
Christi, zu der auch unser Heiliger gehört, und damit erklärte er neuer- 
dings die Begründung des Schutzpatronats des hl. Josef. Die Zugehörigkeit 
zur hypostatischen Einheit erhebt den Heiligen an Würde über alle an- 
deren Heiligen36, mit Ausnahme selbstverständlich der Gottesmutter. In 
dieser Hinsicht schloss er sich der Meinung von Ubertino de Casale an, der 
nach Christiani sagte: „Wir verehren den hl. Josef nicht als einen Heiligen 
des  Alten  Bundes,  sondern  des  Neuen  Testamentes;  deshalb  gelten  die 
Worte des Herrn, dass es ‚keinen Größeren gegeben hat als Johannes den 
Täufer’, nicht für die Heiligen des Neuen Bundes; denn „der Kleinste im 
Himmelreich ist größer als er“ (Mt 11,11).37 

Die Proklamation des Patronats des Heiligen war ja nicht etwa nur eine 
Laune Pius’ IX. Sie war auch nicht etwa nur für solche Menschen gedacht, 
die eine mehr gefühlsbetonte Frömmigkeit pflegen. Pius IX. erklärte in 
einer Rede, dass Patronat und Verehrung immer schon zur Kirche insge- 
samt gehören: „Es ist evident, dass diese so erhabene Sendung immer schon 
zu einer der herrlichen Aufgaben des Heiligen Patriarchen ... gehörte. Die 
Kirche war schon im hl. Josef präsent, als er die Schutzfunktion des Vaters 
in der Heiligen Familie versah.“38 

Auch  wenn  die  Studien  über  die  Geschichte  der  Verehrung  und  des 
Kultes des hl. Josef seit Ende des 19. Jahrhunderts hervorragende Ergebnisse 
aufweisen,  herrschte  zum  100.  Jubiläum  der  Patroziniumsproklamation 
bei  nicht  gut  informierten  Theologen  trotz  alledem  weiterhin  die  irrige 
Auffassung, die Verehrung des hl. Josef sei ein Produkt der Frömmigkeit 
der hl. Teresa von Avila, des hl. Franz von Sales sowie der Karmeliten, 
Jesuiten, Franziskaner und Kapuziner, die diese „neue“ Andacht verbrei- 
tet  hätten.  Sogar  noch  im  20.  Jahrhundert  behaupteten  „Gelehrte“  wie 

 
 

35    ASS 12 (1920) 340. 
36    Siehe auch Johannes Paul II., Redemptoris custos, n. 21. 
37    L. Cristiani, San José, Patron de la Iglesia Universal, Madrid 1978, S. 245f. 
38    Pius XI., Ansprache bei der Seligsprechung von André-Hubert Fournet, am Fest des 

Patroziniums des hl. Josef, am 21.4.1926; siehe L. Cristiani, o.z., S. 244. 
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Reinach, der Kult des hl. Josef sei im Mittelalter und in der Renaissance 
unbekannt gewesen; er habe sich vielmehr durch den Einfluss der Jesuiten 
im 19. Jahrhundert entwickelt. 

 
 
 

Die Leiden des hl. Josef 
 

Am Werk der Erlösung kann scheinbar nur mitwirken, wer durch sein 
Leiden mit den Leiden Jesu am Kreuz verbunden ist. Dies wird uns durch 
die Worte des hl. Paulus an die Kolosser gesagt: „Jetzt freue ich mich in den 
Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze 
ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt.“ 
(Kol 1,24) 

Das Buch Ijob sagt hierüber, dass Schmerzen und Leiden zur Sühne 
für  unsere  Sünden  dienen:  „Warum  nimmst  Du  mein  Vergehen  nicht 
weg, lässt Du meine Schuld nicht nach?“ (Ijob 7,21) An anderen Stellen 
des Alten Testaments erscheinen die Leiden als eine Strafe Gottes für die 
Sünden: „Du bist Staub und zum Staub musst du zurück.“ (Gen 3,19) Die 
Psalmen und die Bücher der Weisheit deuten den Wert des Unglücks und 
der Leiden dieser Welt als die unvermeidbaren Folgen der Sünde; im Buch 
Tobit ist eindrucksvoll das Gebet des blinden und verarmten Tobit auf- 
bewahrt, wo es heißt: „Herr, Du bist gerecht, alle Deine Wege und Taten 
zeugen von Deiner Barmherzigkeit und Wahrheit: wahr und gerecht ist 
Dein Gericht in Ewigkeit ... Auch jetzt treffen mich zu Recht Deine harten 
Strafen, die Du über mich kommen lässt, wegen meiner und meiner Väter 
Sünden; denn wir haben Deine Gebote nicht gehalten und haben den Weg 
Deiner Wahrheit verlassen.“ (Tob 3,2/5) 

Auch der hl. Josef hat durch Leiden zum Werk des Erlösers der Welt 
beigetragen: Die Gläubigen verrichten die Andacht der sieben Schmerzen 
und Freuden des hl. Josef und widmen die sieben Sonntage vor seinem Fest 
dieser Andacht.39  Aber das Leiden ist sicherlich nicht die einzige Form der 
Miterlösung durch die Menschen beim Werk des Sohnes Gottes. Der Glaube 
ist, wie wir ebenfalls von hl. Paulus wissen, das Maßgebende: „Angesichts 
des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als le- 
bendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für euch 

 
 
 

39    Sr. Michaela-Josefa Hutt, Gehet alle zu Josef, Argenbühl 1999, S. 29-38. 
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der wahre und angemessene Gottesdienst... Aufgrund der Gnade, die mir 
gegeben ist, sage ich einem jeden von euch: Strebt nicht über das hinaus, 
was Euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach 
dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat“ (Röm 12,1/3; vgl. 
auch Hebr 10,19-12,2). Der Glaube ist somit das Entscheidende, aber im- 
mer zusammen mit den Werken (Jak 2,14-25). 

Damit kommen wir wieder zur Aussage zurück, dass Josef ein gerechter 
Mann (Mt 1,19) war: Er erfüllte das Gesetz genau und war ein treuer und 
hoffender Diener des Bundes seines Volkes mit Gott. Er hat, wie Johannes 
Paul II. sagt, von Anfang an den Gehorsam des Glaubens gelebt40. 

So hat der hl. Josef am Werk der Erlösung mitgewirkt und er erinnert uns 
daran, dass die Wurzeln des Alten Bundes das Leben des Christen durch- 
dringen sollen: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die 
Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern 
zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird 
auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen.“ (Mt 5,17-18) 

Die Mitarbeit des hl. Josef können wir mit jenen Worten Jesajas zusam- 
menfassen: „...die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu 
entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die 
Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzu- 
nehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen 
Verwandten nicht zu entziehen; dann wird dein Licht hervorbrechen wie 
die Morgenröte ... Deine Gerechtigkeit geht dir voran und die Herrlichkeit 
des Herrn folgt dir nach.“ (Jes 58, 7-8) 

 
 
 

Die Mitwirkung 
 

Die Christen sind Glieder einer kultischen Gemeinschaft, die im Opfer 
Christi begründet ist. Dies hat durch das Verhältnis Jesu zu Gott eine be- 
sondere Prägung, weil Jesus der menschgewordene Sohn Gottes ist und da- 
her auch in einer heiligenden Beziehung zu den Menschen steht. Deshalb 
soll auch der Mensch heilig sein und sich als lebendiges und heiliges Opfer 
darbringen, wie Paulus sagt: „Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne 
ist euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar- 

 
 
 

40    Johannes Paul II., Redemptoris custos n. 21. 
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zubringen, das Gott gefällt; das ist für euch der wahre und angemessene 
Gottesdienst.“ (Röm 12,1) 

Heilig sind also die Christen durch Christus. Sie sind bestimmt zu einem 
Gott angenehmen heiligen Opfer, zu einer θυσία ἁγία τῷ Θεῷ (Opfergabe, 
heilig und Gott wohlgefällig), das sich in ihrem leiblichen Leben an jedem 
einzelnen vollzieht. Zugleich aber sind sie zum Dienst der Liebe unterei- 
nander verpflichtet, weil Gott die Liebe ist, „und wer in der Liebe bleibt, 
bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm“ (1 Joh 4,16 b). Das Treueverhältnis 
zu Christus ist für die Heiligkeit der Christen maßgebend, denn Christus 
ist es, der uns gesagt hat: „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben.“ (Joh 13,34) Nur so können wir Werke tun, die 
der Heiligkeit entsprechen (vgl. Joh 14,11-12); oder mit den Worten der Hl. 
Schrift: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“ (Joh 14,15) 
Christus ist der Mittler zur Heiligung, weil er das Versöhnungsopfer, das er 
selbst ist, für uns dargebracht hat. Wir bilden mit dem menschgewordenen 

Sohn Gottes eine gottesdienstliche Gemeinschaft. „Er ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“ (Kol 1,15) 
und Gott „hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus 

alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist“ (Eph 1,10). 
Gott hätte theoretisch auch als Erwachsener unter den Menschen erschei- 

nen können. Er hätte uns ohne Mutter und Vater erlösen können. Er hat aber 
in seinem ewigen Ratschluss beschlossen, auf eben diese Weise in die Welt 
zu kommen. Wenn er in der Ausübung seiner uneingeschränkten Freiheit 
diese natürliche Form des Lebens angenommen hat, d. h. von Kindesbeinen 
an und bis zum reifen Mannesalter in einer Familie gelebt hat, dann hat er 
es aus Liebe zu uns getan. 

Josef nimmt am Werk der Erlösung der Menschen teil, grundsätzlich 
durch  seine  enge  Beziehung  zur  hypostatischen  Einheit  der  göttlichen 
mit der menschlichen Natur in der Person Jesu, der zweiten Person der 
Dreifaltigkeit41. Wenn wir sagen, dass ohne Josef die Heilige Familie nicht 
besteht, dann bildet Josef Teil der Keimzelle der Kirche42. Das bedeutet 
eine hervorragende Stellung des hl. Josef in der Kirche, die das Mittel un- 
serer Eingliederung in das Werk der Erlösung durch unseren Herrn Jesus 
Christus ist. 

 
 
 

41    Ebd., vgl. auch B. Llamer a, o.z., Ss. 115-141. 
42    Siehe die oben zitierte Stelle aus Quamquam pluries von Leo XIII. 
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Die  Arbeit  schließlich,  die  Christus  geheiligt  hat,  hat  Jesus,  wie  alles 
Menschliche an ihm, vom hl. Josef gelernt, von ihm wurde er in die Welt 

der Arbeit eingeführt.43 Hinzufügen kann man noch, dass Josef ein 
Gerechter war. In der Sprache der Heiligen Schrift (vgl. Mt 1,19) wird 

damit ein Heiliger be- zeichnet, ein Mann, der in allem dem Bund Gottes 
mit den Menschen und 

dem Gesetz des Herrn treu ist. 
Die Beziehung des hl. Josef zu Jesus ist etwas Besonderes. In der Art und 

Weise der Mitteilungen Gottes an seine Geschöpfe ist die hypostatische Union 
in Christus die höchste Form, in der sich Gott einem Menschen hingibt. Die 
Theologie kennt insgesamt drei Formen der Mitteilung. Diese verschiedenen 
Arten der Kommunikation Gottes mit dem Menschen sind nach scholastischer 
Einteilung,  entsprechend  dem  Stand  der  Vollkommenheit  von  Seiten  des 
Menschen: erstens eine natürliche, nach der Ordnung der Schöpfung, zwei- 
tens eine übernatürliche, nach der Ordnung der übernatürlichen Offenbarung 
und Gnade, und drittens die der Ordnung der hypostatischen Einheit, der 
Verbindung der göttlichen Natur mit der menschlichen ohne Vermischung. 
Maria empfängt mit und in ihrem Sohn diese göttliche Weisheit, die wir 

auch Gnade nennen können: Maria war von Beginn ihrer Existenz an „voll 
der Gnade“ (Lk 1,28); in dem Augenblick, in dem sie den Sohn Gottes durch 
den Heiligen Geist empfängt, wird sie dementsprechend Sitz der Weisheit. 
In Maria erreicht diese Form der Mitteilung Gottes, nämlich die der hypo- 
statischen  Einheit,  die  größte  Durchdringung,  die  bei  einem  natürlichen 
Menschen möglich ist. 

Ähnlich, obgleich in geringerem Grad, wurde der hl. Josef wie kein ande- 
rer Mensch in das Geheimnis der Menschwerdung und der hypostatischen 
Einheit hineingenommen. Gott hat dabei die menschliche Vaterschaft Josefs 
„angenommen“. Auf diese Weise wird ihm die Weisheit und Allmacht Gottes 
und seine Gnade mitgeteilt, wie es in der Litanei zum heiligen Josef zum 
Ausdruck kommt. 

Im Grunde ist es Gott, der sich uns in diesen verschiedenenVollkommenheiten 
mitteilt. Er teilt sich uns durch den Heiligen Geist mit und das ist das Werk 
der Gnade in uns, die Christus uns durch sein Leben, seinen Tod und sei- 
ne Auferstehung gewonnen hat. Diese Gnade besaß die Gottesmutter von 
Anfang an, dank der Erlösung durch ihren Sohn und weil sie in besonderer 
Weise an der Gnade der hypostatischen Einheit teilhatte. Deshalb nennen wir 
sie die Unbefleckte Empfängnis. 

 
 

43    Siehe z.B. L. Cristiani, o.z., Ss. 101-115. 
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Beim hl. Josef wissen wir nicht genau, wann er geheiligt wurde, d. h. wann 
er mit der heiligmachenden Gnade erfüllt wurde. Die Tatsache aber, dass ihn 
die Heilige Schrift „den Gerechten“ nennt (Mt 1,19), schon als er mit Maria 
verlobt war, bedeutet, dass er zu dieser Zeit Gott vollkommen besaß, in ähn- 
licher Weise und aus dem gleichen Grund wie Maria. Indem Josef dem Licht 
des Heiligen Geistes folgte, hat er von Anfang an durch den «Gehorsam des 
Glaubens» seine menschliche Vaterschaft über Jesus angenommen.44 

Wegen dieser besonderen Teilhabe an der Gnade der „personalen Einheit“ 
bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes hat er am Werk der Gnade mit- 
gewirkt, die dank der Menschwerdung Gottes zu uns gelangte und die uns 
erlöst  hat.  Auf  Grund  des  göttlichen  Ratschlusses  wirkte  der  hl.  Josef  als 
Mann der Jungfrau Maria in der genannten Weise bei der Konstituierung der 
Vereinigung der göttlichen mit der menschlichen Natur mit. 

Eine Vielzahl von Theologen stellt diese Mitwirkung des hl. Josef an der 
Menschwerdung und Erlösung Jesu heraus, auch wenn jeder Einzelne andere 
Aspekte analysiert: Jean Gerson, Isidoro Isolano, Francisco Suarez, Cornelio 
a Lapide, Billot, etc. etc.45. Alle diese Theologen sind sich einig, dass diese 
Kooperation in einer echten, wahren und spezifischen Form besteht, selbst 
wenn auf moralische und mittelbare Weise von außen her. 

Dennoch ist diese Kooperation, weil Gott durch seinen unergründlichen 
Ratschluss Mensch werden wollte für die Menschwerdung Jesu notwendig. 
Im Hinblick auf unseren Glauben ist dieses Mitwirken des hl. Josef unmittel- 
bar und direkt46: Gott hat Josef in seinem göttlichen Ratschluss hinsichtlich 
des Glaubens an die Menschwerdung des Sohnes Gottes als irdischen Vater 
gewollt. 

Deshalb nennen wir den hl. Josef mit Teresa von Avila, wie am Anfang 
erwähnt wurde, „unseren Vater und Herrn“47  und geben ihm den Kult der 
Protodulia, d. h. den Kult, der den ersten Heiligen nach Maria gehört. Den 
Kult, mit dem wir die Gottesmutter verehren, nennt die Kirche Hyperdulia, 
es ist ein Kult, der über dem steht, mit dem wir die Engel und Heiligen 
verehren48. 

 
 
 

44    Vgl. Johannes Paul II., Redemptoris custos n. 21. 
45    Llamer a, o.z., Ss.142-172. 
46    Llamer a, o.z. p. 115. 
47    Teresa de Jesús, o.c., Anmerkung 1. Libro de la Vida 6,6, in: Obras Completas, BAC, 

Madrid 1986, S. 5 f. Sieh auch ibidem 33,12, S. 182, u. Fundaciones, Prol. 5, S. 575 
48    Siehe F. R agusa, San José merecedor del Culto de Protodulia, Mexico 1928. 
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Annäherungen an den hl. Josef 
 

Heinrich Janssen 
 

 
 

Auf drei Wegen möchte ich mich mit Ihnen dem hl. Josef nähern. 
Mit einer Erfahrungen aus einer Gefängniszelle und mit dem freuden- 

reichen Rosenkranz. Und schließlich über die Traumerfahrung des hl. Josef 
oder tiefer gedeutet: über sein hörendes Herz. Die besondere Situation, das 
alltägliche Gebet und das hörende Herz. 

 
 
 

Erste Annäherung an den hl. Josef: 
Erfahrungen aus einer Gefängniszelle 

 
In diesen Wochen haben wir des 60. Jahrestages vieler Ereignisse ge- 

dacht, die am Ende des zweiten Weltkrieges geschehen sind. Am 2. Februar 
1945 wurde in Berlin-Plötzensee Alfred Delp hingerichtet. Von ihm stammt 
das Wort: „Gott hat viele seiner Verheißungen an das Vertrauen gebunden, 
das Menschen ihm entgegenbringen.“ 

 

 
Gefesselt in einer Gefängniszelle hat er über Monate gelitten. 
Mit gefesselten Händen, am Boden hockend, hat er niedergeschrieben, 

was in Gebet und Meditation ihn bewegte. Auf geheimen Wegen sind seine 
Gedanken aus dem Gefängnis geschmuggelt worden. 

 

 
Wenige Wochen vor seinem Tod in der Advents- und Weihnachtszeit 

1944 hat er über die Gestalten der Weihnacht nachgedacht. Ein Abschnitt 
ist dem heiligen Josef gewidmet. 

 
Vom hl. Josef steht dort: „Er ist der Mann am Rande, im Schatten. Der 

Mann der schweigenden Hilfestellung und Hilfeleistung. Der Mann, in 
dessen Leben Gott dauernd eingreift mit neuen Weisungen und Sendungen. 
Die eigenen Pläne werden stillschweigend überholt. Immer neue Weisung 
und neue Sendung, neuer Auf bruch und neue Ausfahrt. Er ist der Mann, 
der  sich  eine  bergende  Häuslichkeit  im  stillen  Glanze  des  angebeteten 
Herrgotts bereiten wollte und der geschickt wurde in die Ungeborgenheit 
des Zweifels, des belasteten Gemütes, des gequälten Gewissens, der zugigen 
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und windoffenen Straßen, des unhäuslichen Stalles, des unwirklichen frem- 
den Landes.“1 

Und er ist der Mann, der ging. Mir scheint, Alfred Delp beschreibt und 
deutet sein Leben im Gefängnis am Lebensweg des hl. Josef. 

 
„Das ist sein Gesetz: die dienstwillige Folgsamkeit: der Mann, der dient. 

Daß ein Wort Gottes bindet und sendet, war ihm selbstverständlich, weil 
er ein Mann war, der bereitet, zugerüstet war zur Anrufung Gottes und der 
bereit war. Dienstwillige Bereitschaft, das ist sein Geheimnis. 

Und das ist zugleich seine Botschaft an uns und sein Gericht über uns“2 

 
Aus diesem Gedanken kommt ein Bild des hl. Josef uns entgegen, das für 

die heutige Pastoral Bedeutung hat und für die Weitergabe des Glaubens 
in unseren Tagen hilfreich sein kann: „immer neue Weisung und neue 
Sendung, neuer Auf bruch und neue Ausfahrt. Die eigenen Pläne werden 
stillschweigend überholt“. 

 
 
 

Zweite Annäherung an den hl. Josef: 
Die Betrachtung der Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes 

 
Wer über Josef nachdenkt, kommt zu Maria. Gedanken über den hl. 

Josef sind nicht möglich, ohne an Maria zu denken. Einfach umkehren 
kann man diesen Satz nicht. Aber ich möchte eine Annäherung versuchen: 
Johannes Paul II. hat in seinem Apostolischen Schreiben ‚Rosarium Virginis 
Mariae’ gesagt: Mit Maria das Antlitz Christi betrachten. Er sagt dies vom 
Rosenkranzgebet.  Beim  freudenreichen  Rosenkranz  versuche  ich,  wohl 
auch mit Josef das Antlitz Christi zu betrachten und bleibe dabei bei den 
fünf herkömmlichen Gesätzen. 

 
So wie er dort vorkommt – ungenannt, aber doch anwesend –, so ist er. 
Im freudenreichen Rosenkranz ist Maria in allen fünf Gesätzen Thema. 
Betrachtet wird der Weg von der Verkündigung bis zum Rückweg von 

der 
 
 

1      Alfred Delp. Gestalten der Weihnacht. In: Gesammelte Schriften, Bd. IV, Verlag Josef 
Knecht, Frankfurt a. M. 1984, S. 190 f. Angegeben nach: Heinz Janssen. Der Mann 
am Rande. Butzon & Berker, Kevelaer 1995, S. 66 f. 

2      Alfred Delp (s. Anm. 1) 
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Wallfahrt nach Jerusalem mit dem 12jährigen Jesus. 

Auch im freudenreichen Rosenkranz ist nicht nur Freude. 
Schauen wir auf die fünf Gesätze! 

 
(1) „Der Engel des Herrn brachte Maria die frohe Botschaft“. Am Anfang 

löste diese Botschaft Erschrecken und Fragen aus. 
(2)  Vielleicht  ist  nur  das  zweite  Gesätz  wirklich  reine  Freude.  Maria 

mit dem Kind unter dem Herzen eilt über das Gebirge. Wir hören das 
große Lied ‚Magnificat’. Der Schlusspunkt dieser Geschichte ist der Dienst 
Marias, die drei Monate bei Elisabeth blieb. 

(3) Der Weg nach Bethlehem ist ein verordneter Weg. Die Herbergssuche 
ist keine Idylle, der Stall oder die Grotte keine Entbindungsstation. Die 
Umstände sind widrig. 

(4) Bei der Darstellung im Tempel sind die Weissagungen des greisen 
Simeon nicht nur eine Frohbotschaft. 

(5) Und das fünfte Gesätz: im Tempel wiedergefunden. Angst, Sorge 
und Nicht-Verstehen bestimmen diesen Weg. 

 

 
Josef ist von Anfang an mit im Spiel, aber er tritt nicht auf. 
„Eine Bedeutung der Engel in der Heiligen Schrift, zumal des ‚Engel 

des Herrn’ ist, das Mysterium des Heiligen Geistes vorausahnen zu lassen“ 
(Jean Corbon). Der Engel verkündet. Der Heilige Geist wirkt, handelt. 

 
Josef bekommt wie Maria eine Botschaft des Engels und nimmt darauf- 

hin Maria zu sich (Mt 1,20). Im Apostolischen Schreiben ‚Redemptoris 
Custos’ aus dem Jahre 1989 schreibt Papst Johannes Paul II.: „Am Anfang 
des Pilgerweges trifft sich der Glaube Mariens mit dem Glauben Josefs. 
Josef antwortet auf die ‚Verkündigung’ des Engels nicht wie Maria, son- 
dern, er tat, was der Herr ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu 
sich“3. 

„Und diese erste ‚Tun’ wurde der Anfang von Josefs Weg“.4 
 

 
Bei  Matthäus,  wo  dies  berichtet  wird,  stehen  der  Bericht  von  der 

Empfängnis Jesu und die Engelerscheinung bei Josef ganz nahe beieinan- 
 
 
 

3      Johannes Paul II. Apostolisches Schreiben Redemptoris Custos, Nr. 4 
4      Johannes Paul II. Redemptoris Custos, Nr. 17 
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der. Bei Josef wird nicht der Name des Engels genannt. 

Schauen wir in die fünf Gesätze. 
 

(1)  Wir  erfahren  in  der  Verkündigungsgeschichte,  wer  Josef  ist.  Der 
Engel war noch nicht bei Josef gewesen, als er – wie auch immer – erfahren 
hatte, dass Maria ein Kind erwartete. 

„Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, be- 
schloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen“ (Mt 1,19). Dann kommt die 
Auf klärung durch den Engel. 

Das gehört mit in die Betrachtung des ersten Gesätzes. 
Antwort durch das Wort bei Maria und durch die Tat bei Josef. 
(2) Dann geht Maria zu Elisabeth und bleibt dort drei Monate. Josef 

wird nicht erwähnt. Er wird aber seine Zustimmung gegeben haben. Die 
Heilige Schrift gibt keine Auskunft, ob die beiden schon endgültig zusam- 
menlebten. Nach Mt 1,20 ist das aber anzunehmen. 

 
Josef gehört auch in das zweite Gesätz. Er tritt nur nicht auf. 
Doch auf Bildern kann man eine interessante Entdeckung machen. 
Die Heimsuchung wird stets durch Umarmung Marias und Elisabeths 

auf Bildern dargestellt. Oft sieht man ein Haus und eine gebirgige Gegend, 
die die Örtlichkeit kenntlich machen. „Das Bestreben, die Szene reicher aus- 
zugestalten, ließ zuerst den hl. Zacharias hinzutreten, um die Ankommende 
zu begrüßen. Maria ist in alten Bildern hie und da im Anschluss an grie- 
chische oder italienische Vorlagen von einer Dienerin begleitet, später vom 
hl. Josef, der den Esel führt, auf dem sie die Reise vollendet“. Zu sehen ist 
das unter anderem auf dem Clarenaltar in Köln. Die Bilder entstanden 
um 1350.5  So taucht Josef im zweiten Gesätz über das Bild auf. Mit einem 
solchen ‚Josefsbild’ kann das zweite Gesätz neue Meditationsanregungen 
geben. 

 
In den nächsten drei Gesätzen ist Josef Teilnehmer und Mitgestalter des 

Weges Marias. 
 

(3) Auf dem Weg nach Bethlehem und bei der Geburt ist der hl. Josef 
dabei  und  steht  auf  alten  Bildern  häufig  am  Rande  der  Geburtsszene, 

 
 

5      Vgl. Stephan Beissel. Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des 
Mittelalters, Verlag Herder, Freiburg 1909, S. 602 



Heinrich Janssen 29 
manchmal ganz außerhalb in einer Grotte. Wohl darum nennt ihn Alfred 
Delp „den Mann am Rande“. 

 
Karl Rahner sagt vom hl. Josef: „Josef ist der Bewahrer und der Behüter 

des  Sohnes  Gottes,  unmittelbar  dazu  bestellt“6.  Wir  können  ergänzen, 
durch die Botschaft des Engels! 

Dann  hat  er  seinen  Platz  in  den  Geheimnissen  des  freudenreichen 
Rosenkranzes. 

(4) Er kommt mit in den Tempel. Er hört, was über das Kind gesagt 
wird. Er hält auf einem Bild des rechten Flügels der Hildesheimer Domtüre 
die Weihegabe in den Händen: hörend und handelnd steht er da. Das sind 
die beiden Kennzeichen des hl. Josef: hören und handeln. 

(5)  Zwölf  Jahre  später.  Erste  Wallfahrt  mit  dem  Kind  Jesus  nach 
Jerusalem. Auf dem Rückweg wird der Jesusknabe vermisst. Lukas schreibt: 
„Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten 
ihn dort“ (Lk 2,45). Hier erleben und erleiden Maria und Josef gemeinsam 
den verlorenen Jesus. 

Es passt zu Josef, dass er am Rande steht und doch ganz da ist. 
 

 
Man  könnte  beim  Beten  des  freudenreichen  Rosenkranzes  nicht  mit 

Worten, aber mit Gedanken den hl. Josef hineinnehmen. 
- Im ersten Gesätz: Im Fiat Mariens steckt auch das Ja Josefs. 
- Im zweiten Gesätz: Marias Wege sind auch seine  Wege. 
- Im dritten Gesätz: Josef begreift seinen Weg, indem er  für Jesus und 

Maria sorgt. 
- Im vierten Gesätz: Halten und loslassen – so bringt er die Weihegaben, 

so geht er seinen Weg. 
- Im fünften Gesätz: „Und müsste ich gehen durch  dunkle Schlucht … 

du bist bei mir“ (Ps 23,4). 
 

Es gibt eine Josefs-Litanei von der Schriftstellerin Ida Friedericke Görres. 
Darin heißt es: 

Josef, du Ehre Israels, 
von Engeln getröstet, 
von Engeln belehrt, 

 
 
 

6      K arl R ahner. Das große Kirchenjahr, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 41992 
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von Träumen erleuchtet, 
von Gnade überwältigt.7 

 

 
Das ist sein Weg als Bewahrer und Behüter des Sohnes Gottes. 

 
 
 

Dritte Annäherung an den hl. Josef: 
Die Traumerfahrung des hl. Josef und sein hörendes Herz 

 
Vom hörenden Herzen ist in der Bibel die Rede. 
In 1 Kön 3,5-12 wird eindrucksvoll davon gesprochen. Der Herr er- 

schien dem König Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: „Nenne 
eine Bitte, die ich dir gewähren soll!“ Salomo antwortet: „Herr, mein Gott, 
ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten 
soll … Verleihe daher deinem Knecht ein hörendes Herz …“ Das erinnert 
mich an Josef. So könnte er auch gebetet haben. Er war ja nicht der alte 
Mann, wie er so häufig dargestellt wird. 

 
Im Traum werden durch den Engel alle Bedenken ausgeräumt und Josef 

gewinnt die Gewissheit, dass das Kind im Schoß vom Heiligen Geist ge- 
zeugt ist (Mt 1,18-25). Eine einzige Tatsache wird ihm zur Erklärung gege- 
ben: das Wirken des Heiligen Geistes. 

Von Josef wird gesagt: „Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn 
ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich“ (Mt 1,24). Josef glaubte 
mit voller Zuwendung seines Herzens dieser Botschaft, die menschliches 
Denken übersteigt. Licht von Gott her ist auf seinen Weg gefallen. In die- 
sem Traum wird ihm auch seine eigene Rolle und Bestimmung mitgeteilt. 
Er soll die Stelle des Vaters übernehmen. 

 

 
Inhalt der weiteren Träume sind Befehle, die Wege Jesu mitzugehen: 

„Steh auf und fliehe nach Ägypten“ (Mt 2,13); 
„Kehre zurück in das Land Israel“ (Mt 2,20); 
„Nimm Wohnung im Gebiet von Galiläa“ (Mt 2,22). 

 
 
 
 

7      Ida Frederike Görres. Aus der Welt der Heiligen, Verlag Josef Knecht, Frankfurt a. 
M. 1995, S. 161 
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In seinem Buch ‚Der Traum als Gottes vergessene Sprache’ schreibt Helmut 
Hark: „Für Matthäus und seinen Leserkreis ist die Kindheitsgeschichte Jesu 
nicht ohne die Träume vorstellbar. Die Träume haben für Matthäus eine 
wegweisende Funktion“.8 

Diesem Leserkreis ist der Traum noch ein bekanntes und anerkanntes 
Mittel für die Erscheinung Gottes gewesen. Diese Schau der Dinge ist kei- 
ne Erfindung des Matthäus. Wer Matthäus liest, kann den Eindruck ge- 
winnen, dass er und die Menschen seiner Zeit der Ansicht sind, dass für 
Gottes Stimme im Traum jeder Mensch eine Antenne habe. 

 
Die Weisen aus dem Morgenland werden im Traum aufgefordert, nicht 
zu Herodes zurückzukehren (Mt 2,12); 
in der Apostelgeschichte erhält der heidnische Hauptmann Cornelius im 
Traum von einem Engel die Weisung, sich an Petrus zu wenden und ihn 
in sein Haus zu bitten (Apg 10,3f ); 
auch an anderen Stellen der Apostelgeschichte ist von Visionen die Rede 
(z.B. 9,10; 10,9f ) oder von Engelerscheinungen (8,26; 12,7-10). 

 
So war für Josef der Traum eine Sprache, die er verstand und beachtete. 

Bei den einfachen und frommen Menschen in Israel, insbesondere bei den 
so genannten Anawiten („Selig, die arm sind vor Gott“ Mt 5,3) wurden 
die Träume für das persönliche Leben und den Glauben beachtet. Durch 
die Verbundenheit mit dem Alten Testament waren ihnen die überlieferten 
Träume eine Richtschnur. Wie der lebendige Gott einst zu Jakob, Josef, 
Daniel und anderen gesprochen hatte, so verstanden die jetzt Lebenden die 
Träume als Gottes Fingerzeige. 

 
Im Traum erkennt Josef, dass Gott neue Wirklichkeiten schaffen kann, 

die aber der Mensch aufgreifen muss, damit sie möglich werden können. 
Josef war alles andere als ein Träumer. Er war ein Mann, der auf Gott 
zu hören gelernt hatte. Der Traum weckte ihn zu einem neuen Leben. Er 
macht die Erfahrung, dass ein Engel im Traum sein Leben auf-klärt“. 

 

 
 
 
 
 

8      Helmut Hark. Der Traum als Gottes vergessene Sprache. Symbolpsychologische Deutung 
biblischer und heutiger Träume. Verlag Herder, Freiburg 1993, S. 293 
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Ein Wort von Ernesto Cardenal gilt auch für den hl. Josef. Ich stelle es an 
den Schluss meiner Gedanken. 

 
Dich allein habe ich vor Augen. 
Sogar des Nachts, wenn ich schlafe, 
selbst im Unterbewußten 
preise ich dich. 



Die Kirche in der Defensive? Das aktuelle Schreiben der 
Kongregation für die Glaubenslehre über die Zusammenarbeit 

von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt (2004) 
Katharina Westerhorstmann 

 
 
 

I. Zur Vorgeschichte 
 

Die Frauenfrage erhitzt nun schon seit den 60er Jahren die Gemüter. 
Im   Zuge   der   kommunistisch   geprägten   Freiheitsbewegung   und   der 
Studentenunruhen gewann die Diskussion um die Rolle und Stellung der 
Frau in der Familie und Gesellschaft an Bedeutung. Alice Schwarzer und ihre 
feministischen Genossinnen bestimmten das Bild der neuen emanzipierten 
Frau, die sich endlich selbst verwirklichen und dabei alles Hinderliche (das 
waren dann eben auch Mann und Kinder) hinter sich lassen sollte. Die damit 
verbundene sexuelle Revolution tat ihr Übriges, damit sich die neue Freiheit 
und Unabhängigkeit auch in dieser Hinsicht spürbar auswirken konnte. 

Heute nun ist die Situation eine völlig andere. Beinahe alle Forderungen 
und Postulate dieser Zeit haben sich mittlerweile als nicht nur allgemein ak- 
zeptiert, sondern auch als vorherrschende Denkweise durchgesetzt, vielleicht 
sogar so sehr, wie es sich die Protagonisten von damals nicht einmal in ihren 
kühnsten Träumen hätten realistisch vorstellen können. 

In der Kirche stellt sich die Entwicklung etwas anders dar. Mit Humanae 
vitae (HV) setzt Papst Paul VI. 1968 – auch gegen den sich innerkirchlich 
formierenden Widerstand – die Grenzen erneut fest, die - vor allem durch 
die Regelung in der Frage der Empfängnisverhütung (HV 4476f.) -, sicher- 
lich die Frauen in besonderer Weise betraf. 

Mit dem Beginn des Pontifikats von Johannes Paul II. 1978, tritt die 
Verkündigung der Kirche in Bezug auf die Frau und das Verhältnis der 
Geschlechter in eine neue Zeit. Zwar hält der Papst aus Polen fest an der 
überlieferten kirchlichen Sexuallehre, ja er bekräftigt und entfaltet sie so- 

 
 
 

1      Kongregation für die Glaubenslehre: Schreiben an die Bischöfe der Katholischen 
Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt, in: 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls (künftig zit.: VApS) 166, Bonn: Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz 2004. Das Schreiben wird im Text in Klammern 
durch Angabe der (Nr. ) zitiert. 
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gar, jedoch ändert sich mit ihm - deutlich vernehmbar - der Tonfall kirch- 
licher Lehräußerungen zur Frau, ihrer Berufung und Stellung in Familie, 
Kirche und Gesellschaft. Während die Frauen bis zum Ende der Siebziger 
Jahre  kirchlicherseits  weitgehend  ausschließlich  als  Mütter  thematisiert 
wurden, die des Schutzes bedürfen - und auch ein Recht darauf haben -, 
werden sie mit Karol Wojtyla plötzlich als Frauen wichtig, die ein weib- 
liches Wesen und eine besondere Art zu leben haben; deren „Genius“2  in 
der Welt gebraucht wird; die als Frauen in die Gesellschaft hineinwirken 
sollen, um die gestörten Beziehungen auf neuen Grund zu stellen, um vor 
allem dort an die Menschlichkeit zu erinnern, wo nur noch Profit und 
Gewinnmaximierung im Vordergrund stehen.3 

Und  auch  die  Jahrhunderte  währende  Unterdrückung  der  Frau  hat 
der verstorbene Papst nicht verschwiegen, sondern bewusst in das große 
Schuldbekenntnis 2000 einbezogen, in dem die Verbrechen und Untaten, 
die von Gliedern der Kirche – und manchmal sogar in ihrem Namen - an 
Menschen, und eben auch an Frauen verübt wurden.4  In seinem „Brief an 
die Frauen“ von 1995 bat er ausdrücklich um Vergebung für die Fälle, in de- 
nen – so wörtlich „Söhne[] der Kirche“5  an den Frauen schuldig geworden 
seien. Johannes Paul erinnerte daran, dass die Kirche letztlich die „Treue 
zur Inspiration aus dem Evangelium“ zu erneuern habe, „das gerade zu dem 
Thema von der Befreiung der Frauen von jeder Form von Mißbrauch und 
Vorherrschaft eine Botschaft von unvergänglicher Aktualität bereithält, die 
der Haltung Christi selbst entspringt“.6  Er forderte pastorale Maßnahmen 
ein, die der Frau ihre Würde vergegenwärtigen und ihr helfen sollen, ihren 

 
 

2      Vgl. Johannes Paul II.: Brief an die Frauen (1995), in: VApS 122, Bonn: Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz 1995, Nr. 9f. 

3      „In unserer Zeit ermöglichen die Erfolge von Wissenschaft und Technik einen materiellen 
Wohlstand in bisher ungeahntem Ausmaß, der einige begünstigt, andere aber an den 
Rand abdrängt. So kann dieser einseitige Fortschritt auch zu einem schrittweisen Verlust 
der Sensibilität für den Menschen, für das eigentlich Menschliche, führen. In diesem Sinne 
erwartet vor allem unsere Zeit, daß jener ‚Genius’ der Frau zutage trete, der die Sensibilität 
für den Menschen, eben weil er Mensch ist, unter allen Umständen sicherstellt“. Johannes 
Paul II.: Mulieris dignitatem. Über die Würde und Berufung der Frau, in: VApS 86, Bonn: 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1988, Nr. 30. 

4      Siehe Johannes Paul II.: „Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte am Ersten Fastensonntag 
2000 in St. Peter in Rom, in: Hans Hermann Henrix (Hrsg.): Die Kirchen und das Judentum. 
Bd. II. Dokumente von 1986-2000. Paderborn: Bonifatius 2001, 151-156, 155. 

5      Johannes Paul II. (s. Anm. 2), Nr. 3. 
6      Johannes Paul II. (s. Anm. 5), Nr. 3. 
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Platz in der Kirche und der Gesellschaft einzunehmen.7 In den vergangenen 
Jahrhunderten sei die Leistung der Frau, vor allem im geistigen Bereich, 
unterdrückt und unterbewertet gewesen, so dass das geistige Vermächtnis 
großer Frauen in der Geschichte der menschlichen Kultur nicht wirksam 
werden  konnte.  Dadurch  habe  die  menschliche  Gesellschaft  an  vielen 
Orten den Menschen und sein Wohlergehen als Mittelpunkt und Ziel des 
sozialen und politischen Handelns aus dem Blick verloren. Im Zuge dieser 
begonnenen Befreiung solle die Frau jedoch nicht ihre weibliche Eigenart 
und spezifische Berufung vernachlässigen, vielmehr könne sie ihre wahre 
Entfaltung nur in ihrer „‚Verwirklichung’ als Person“ (MD 10) erlangen. 
Trotz dieser Hinwendung des letzten Papstes zu den Frauen und der 

Betonung ihres Wertes für die Gesellschaft und auch die Kirche lässt sich 
eine Unzufriedenheit vor allem in Westeuropa beobachten hinsichtlich der 

Stellung der Frau oder der Frauen in der Kirche.8 
 
 
 

II. Das Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre über die 
Zusammenarbeit von Mann und Frau (2004) 

 
1. Einführung 

 
Seit  dem  31.  Juli  des  vergangenen  Jahres  liegt  es  nun  also  vor,  das 

Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre zur „Zusammenarbeit 
von Mann und Frau“. Nach und sogar schon vor (!) der Veröffentlichung 
im Sommer 2004 waren mancherorts heftige Reaktionen zu verzeichnen: 
von  Politikern  und  Journalisten,  von  Frauenverbänden  und  innerkirch- 
lichen Gruppen.9 

 
 
 
 

7      „Ich bin ... überzeugt, daß das Geheimnis, um rasch den Weg zur vollen Achtung 
der Identität der Frau zu Ende zu gehen, nicht nur über die, wenn auch notwendige, 
Anprangerung von Verbrechen und Ungerechtigkeiten führt, sondern auch und vor 
allem über einen ebenso wirksamen wie wohldurchdachten Förderungsplan, der alle 
Bereiche des Lebens der Frau betrifft, angefangen bei einer erneuerten und universalen 
Bewusstmachung der Würde der Frau.“ Johannes Paul II. (s. Anm. 2), 6. 

8      Barbara  Hallensleben  sprach  diesbezüglich  bereits  vor  einigen  Jahren  von  einer 
„Verunsicherung  der  Gemeinden“.  Barbar a  Hallensleben:  Unerwartete  kirchliche 
Perspektiven für Frauen, in: ThGl 84 (1994) 355-360, 355. 

9      Vgl. z.B. Andrea Roedig: Always ultra, in: TAZ 7453 v. 04.09.2004, 11. 
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Das  führte  dann  z.B.  dazu,  dass  bei  einem  Vortrag  auf  Einladung 

vor  den  Vorstandfrauen  eines  Verbandes  folgendes  zu  beobachten  
war: Zuerst herrschte eine aufmerksame Spannung, was es mit den 

neuesten Lehraussagen aus dem Vatikan zur so genannten Frauenfrage auf 
sich habe. Beinahe andächtig wurde den Ausführungen zugehört und 

eine gewisse Begeisterung erfasste die Zuhörerinnen über das Neue, das es 
da offensicht- lich über das Wesen der Frau, ihre Berufung und auch ihre 
Beziehung zum Mann zu entdecken galt. Doch dann stellte eine Frau die 

offenbar alles ent- scheidende Frage: „Und – sind wir jetzt ein Stück 
weiter? Können Frauen denn nun endlich Priester werden?“ Plötzlich 
schlug die Stimmung um, und man war sich einig, dass die aktuellen 

Aussagen der Kirche letztlich 
doch enttäuschend seien. 

Ähnlich  argumentiert  auch  Marianne  Heimbach-Steins  (geb.  1959), 
Inhaberin  des  Lehrstuhls  für  Christliche  Soziallehre  und  Allgemeine 
Religionssoziologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Bamberg. Ihr Beitrag in den „Stimmen der Zeit“ zum aktuellen 
Dokument der römischen Glaubenskongregation über die Zusammenarbeit 
von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt ist überschrieben: „Ein 
Dokument der Defensive“10. Und ihr Urteil fällt verheerend aus: Es sei 
„symptomatisch“, schreibt die katholische Theologin, „für einen Stil lehr- 
amtlichen Sprechens, der die biblische Botschaft harmonisiert, die eigene 
Geschichte ausblendet und einer differenzierten Auseinandersetzung mit 
den gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen aus 
dem Weg geht.“11  Sie fährt fort: „Es ist ein Dokument der Defensive ge- 
genüber Entwicklungen der modernen Gesellschaft (sowie von Kirche und 
Theologie in dieser Gesellschaft), die“ – so ihr Urteil – „ - kulturpessimi- 
stisch und argwöhnisch – verworfen werden“.12 

Die Theologinnen und Theologen haben sich bisher eher zurückgehalten 
und kritische Töne hörte man vor allem hinter vorgehaltener Hand. Was 
die einen ein „tieftrauriges Stück Papier“, so die hannoversche Bischöfin 
Margot Käßmann, oder den „Rückgang der Kirche ins Mittelalter“ nann- 
ten, war für andere ein „wichtiger Schritt in die richtige Richtung“ oder die 

 
 
 

10    Marianne Heimbach-Steins: Ein Dokument der Defensive. Kirche und Theologie vor 
der Provokation durch die Genderdebatte, in: HerKorr 58 (2004) 443-447, 443. 

11     Heimbach-Steins (s. Anm. 10), 443. 
12    Heimbach-Steins (s. Anm. 10), 445. 
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notwendige Gegensteuerung der Kirche zum verheerend sich auswirkenden 
Zeitgeist. 

Hier zeigt sich, dass gerade in dieser Frage die Positionen, nahezu „unge- 
bremst“ aufeinander treffen. Auf der einen Seite die lehramtliche Auffassung, 
die in unserem Land doch noch von einer verhältnismäßig großen Zahl der 
praktizierenden Katholiken geteilt wird, dass es um das Wesen von Mann 
und Frau und deren Beziehung zueinander etwas Tieferes ist als blanke 
Körperlichkeit und rein sexuelle Identität. Auf der anderen Seite die breite, 
auch medienwirksam vermittelte Position, dass es in der Frage von Mann 
und Frau in der Kirche vor allem um die Rollenverteilung, letztlich um 
gleiche Rechte und Macht geht. 

Es fiele sicher nicht schwer, sich apologetisch auf eine der beiden Seiten 
zu schlagen, um sich den Anfragen der anderen nicht wirklich stellen zu 
müssen. Aber genau dieser Weg soll hier nicht beschritten werden, denn es 
scheint, dass den vielfältigen Anliegen der anderen, denen es wirklich um 
die Sache der Frauen bzw. des Verhältnisses der Geschlechter zueinander 
zu tun ist, nur gerecht wird, wer sie zumindest zu verstehen sucht. Wir 
werden uns also im Folgenden die Positionen, um die es in dem Dokument 
geht, genauer ansehen, Stärken und Schwächen eruieren (sozusagen als Soll 
und Haben – Ermittlung), um nachher ein angemessenes Urteil entwi- 
ckeln zu können; um letztlich sagen zu können, ob sich die Kirche mit 
diesem Schreiben tatsächlich in der Defensive befindet, oder, was entschei- 
dender ist, was sich begründet in der Frage zur Sache selbst sagen lässt, zur 
Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt. 

Als Nachfolgeinstitution der Inquisition begegnen Menschen, vor allem 
in Westeuropa, vielerorts den Verlautbarungen der Glaubenskongregation 
bis heute mit unverhohlener Skepsis. Das vorliegende Dokument wurde 
unter Federführung des damals noch als Präfekt tätigen Joseph Kardinal 
Ratzinger herausgegeben, den die Kardinäle aus aller Welt im April dieses 
Jahres zum Papst erwählt haben. Vor diesem aktuellen Hintergrund gewin- 
nen das Dokument sowie auch die bisherigen Schriften von Papst Benedikt 
XVI. unvorhersehbar an Bedeutung. 

Wenn  man  die  Frage  stellt,  was  denn  das  Neue  oder  auch  das 
Entscheidende ist an diesem Text, der noch ausdrücklich von Papst Johannes 
Paul II. approbiert wurde, dann lässt sich wohl eines sagen: Es geht um die 
Verhältnisbestimmung von Mann und Frau aus der Sicht der (gläubigen) 
Vernunft und des rational verantworteten Glaubens, der sich aus den bi- 
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blischen Quellen speist. Über die im Titel genannte Zusammenarbeit der 
Geschlechter in der Kirche und in der Welt hinaus werden grundlegende 
Aussagen  einer  christlichen  Anthropologie  entfaltet  und  das  Wesen  des 
Mann- und Frauseins in den Blick genommen, das sich dann jedoch in die 
Kirche und Gesellschaft hinein auswirken soll. 

Die päpstliche Kongregation schöpft dafür vor allem aus zwei Quellen: 
Zum einen gibt die Heilige Schrift in den beiden Schöpfungserzählungen 
der Genesis und im alttestamentlichen Hohenlied den Rahmen vor, in dem 
das „Geheimnis“ des Menschen als Mann und Frau entdeckt werden kann. 
Zum anderen orientiert sich das Schreiben vor allem an den programma- 
tischen Schriften und der Lehre Johannes Paul II., der sich nicht erst als 
Papst,  sondern  bereits  in  seiner  Zeit  als  Professor  für  Moralphilosophie 
in Lublin intensiv mit diesen Fragen befasst und immer wieder auf die 
Bedeutung der Suche nach dem Wesen und der Beziehung der Geschlechter 
zueinander hingewiesen hat.13 

Erstmalig antwortet die Glaubenskongregation mit diesem Text explizit 
auf die Herausforderungen, denen sich die Kirche und insbesondere die 
kirchliche Verkündigung in neueren feministischen Strömungen gegenü- 
bersieht. Anhand von zwei feministischen Tendenzen sollen Fehldeutungen 
im Verständnis von Mann und Frau sowie im Verhältnis der Geschlechter 
aufgedeckt sowie in ihren Voraussetzungen und in Folgen abgelehnt wer- 
den, weil sie mit den wahren „Zielsetzungen der Förderung der Frau“ – so 
das Dokument im Wortlaut - nicht übereinstimmen. (Nr. 5) Bei diesen 
Positionen, die in der ersten Problemanzeige dargestellt werden, lässt sich 
für jeden, der mit der Geschichte der Frauenbewegung nur ein wenig ver- 
traut ist, erkennen, dass es sich zwar um aktuell vertretene Positionen han- 
delt, dass aber die zugrunde liegenden Ideen letztlich gar nicht neu sind. 

Es geht in dem Schreiben weder um die Ablehnung der Emanzipation 
der Frau als solche noch um den Rückfall in Zeiten der Unterdrückung oder 
ungerechten Einschränkung weiblichen Lebens. Vielmehr soll der Text eine 
Orientierungshilfe sein, ein Anstoß zum Dialog für „alle Menschen guten 
Willens“, die die „Sache der Frauen“ wahrhaft zu fördern suchen (Nr. 1). 

 
 
 

13    Vgl. George Weigel: Zeuge der Hoffnung. Johannes Paul II. Eine Biographie. Paderborn 
[u.a.]:  Schöningh  2002,  143.  145-150.  Vgl.  auch  die  detaillierte  Darlegung  seiner 
personalistischen Sicht der Sexualethik: K arol Wojtyła/Johannes Paul II.: Liebe 
und Verantwortung. Eine ethische Studie, München: Kösel 1979, 12f. (Orig. poln.: Miłość i 
odpowiedzialność, 1962). 
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2. Inhalt 
 

Nach einer eher allgemein gehaltenen Einleitung beginnt das Dokument 
mit einer Problemanzeige (I.), in der – wie erwähnt - zwei neuere Tendenzen 
der feministischen Bewegung vorgestellt und in ihren Auswirkungen für 
das Verhältnis der Geschlechter überprüft werden. Anschließend (II.) wird 
das  kirchliche  Verständnis  der  Beziehung  von  Mann  und  Frau  anhand 
biblischer Texte dargestellt und erörtert. Es folgen in den beiden letzten 
Abschnitten Ausführungen zur „Aktualität der fraulichen Werte“ im Leben 
der Gesellschaft (III.) und in der Kirche (IV.) sowie ein Schlusswort. 

 
 

Das Problem 
 

Die beiden neueren Strömungen, die das kirchliche Lehramt zu die- 
ser Reaktion herausgefordert haben, haben vor allem seit den Achtziger 
Jahren immer mehr Anhänger nicht nur in Wissenschaft und säkularer 
Gesellschaft gefunden, sondern sich auch zum Teil im theologisch-kirch- 
lichen Bereich, besonders in der Feministischen Theologie, etabliert. 

Zum einen handelt es sich um den Ansatz der modernen feministischen 
Frauenbewegung, in Deutschland angestoßen durch die autonome 68-er 
Frauenbewegung und Alice Schwarzer, die auf die Jahrhunderte lang wäh- 
rende Unterdrückung der Frau hinwies und zum Kampf gegen die unge- 
rechte Männerherrschaft aufrief. Diese Perspektive, die seither den Kampf 
der Geschlechter propagiert, in allen geschichtlichen Entwicklungen der 
Kirche das ungerechte Patriarchat am Werk sieht, verstärkt den Gedanken, 
so die Glaubenskongregation, dass die Frau zur Rivalin, ja zur Feindin des 
Mannes werden müsse, um wahrhaft frei und unabhängig zu sein. Die 
Folge ist offensichtlich: der Geschlechterkrieg. 

Das  kirchliche  Lehramt  hat  in  den  letzten  Jahren,  vor  allem  in  der 
Person von Johannes Paul II., darauf hingewiesen, dass das Unrecht, das 
den Frauen durch die Geschichte hindurch aufgrund ihres Geschlechts an- 
getan worden ist, durch nichts zu rechtfertigen sei. Das neue Dokument 
unterstreicht  nun  jedoch,  dass  eine  Beziehung  zwischen  Männern  und 
Frauen, die ausschließlich aus Konkurrenz und Machtstreben lebt, „un- 
heilvollste Auswirkung in der Struktur der Familie hat“ (Nr. 2). Es müsse 
daher - ganz im Gegenteil - darum gehen, dass sich Mann und Frau ge- 
meinsam für das Gelingen des Lebens in der Familie, der Kirche und der 
Gesellschaft einsetzen. Dieser Einsatz soll geprägt sein durch die jeweilige 
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Eigenart des Mann- oder Frauseins. „Versöhnung ist möglich!“ wie Barbara 
Hallensleben es ausdrückt und sie fährt fort „Das Scheitern der Liebe hat 
nicht das letzte Wort. Wir dürfen der Liebe trauen.“14  Voraussetzung ist 
jedoch, und daran lässt das Dokument keinen Zweifel, „die Bekehrung der 
Herzen.“ (Nr. 17) 

„Es gibt nicht mehr ... Mann und Frau; denn ihr alle seid ‚einer’ in 
Christus“. Diese Stelle aus dem 3. Kapitel des Galaterbriefes (Gal 3,24) 
dient  häufig  dazu,  ungerechte,  hierarchische  Strukturen  anzuprangern 
und  auf  die  wesenhafte  gleiche  Würde  aller  Menschen  aus  biblischer 
Perspektive hinzuweisen. Die zweite Richtung in der Diskussion um das 
Verhältnis von Mann und Frau behauptet – rein äußerlich betrachtet - be- 
trachtet genau dasselbe! Ja, sagen sie, „Männer“ und „Frauen“, die gibt es 
gar nicht. Alles Unterscheidende ist sozial erworben, lediglich Folge der 
Erziehung, ein Produkt unserer Vorstellung, letztlich vielleicht nur Lüge 
und Verkleidung. 

 
Es   handelt   sich   bei   dieser   Bewegung,   Namen   werden   im   Text 

nicht  genannt,  eigentlich  kaum  noch  um  eine  Richtung  innerhalb  der 
Frauenbewegung. Bereits seit mehreren Jahren werden die Diskussionen 
in der Soziologie an den Universitäten davon bestimmt. Der Grundansatz 
liegt in dem gar nicht neuen Gedanken, dass es außer dem biologischen 
Geschlecht, Mann oder Frau zu sein aufgrund eindeutig bestimmbarer äu- 
ßerer Merkmale (wenn nicht eine krankhafte Veränderung vorliegt), noch 
die soziale, kulturelle Gestalt der Geschlechterdifferenz gibt: gender. Damit 
ist vor allem die Rolle gemeint, die die Frau als Frau z.B. in der Familie und 
im gesellschaftlichen Umfeld einnimmt. Mit den Jahren der Diskussion 
um die vor allem weibliche Rolle, kamen immer mehr Theoretiker dazu zu 
sagen, dass die körperlich verfasste Seite mit der Rolle oder dem Verhalten 
gar nichts zu tun haben müsse. Dass jemand z.B. körperlich ein Mann und 
in seinem geistig-emotionalen Sein eine Frau sein könne und umgekehrt. 
Als Beweis dafür boten die Transsexuellen ausreichend Anhaltspunkte. 

Eine  neue  Radikalität  erreichte  diese  Richtung  durch  einen  weiteren 
Gedanken. Danach werden die beiden Ebenen, die körperliche und die so- 

 
 

14     Barbar a  Hallensleben:  Kommentar  zum  Schreiben  der  Kongregation  für  die 
Glaubenslehre über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der 
Welt (2004), in: http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/text_detail.php?nemeid=30577&spra 
che=d, 2 Seiten, Download v. 12.06.2005, 2. 
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ziale, man könnte auch von der Natur auf der einen und der Kultur auf der 
anderen Seite sprechen, nicht nur von einander abgelöst betrachtet, sondern 
es wird das, was uns gemeinhin jemanden als Frau oder Mann identifizieren 
lässt, die sichtbaren körperlichen Merkmale nämlich, für die Zuschreibung 
Mann bzw. Frau zu sein ganz geleugnet.15  So als gäbe es letztlich keine 
eindeutigen Kennzeichen mehr, die den Menschen als Mann oder Frau 
festlegen. Man behauptet damit, dass es Frauenkörper oder Männerkörper 
eigentlich nicht gibt.16  Dass wir sie bei uns selbst und bei anderen erken- 
nen können, liege am gesellschaftlichen Konsens, der Jahrhunderte langen 
Festschreibung von Rollen, die sich letztlich im Körper ausgebildet haben. 
Eine eindeutige männliche oder weibliche Identität, die das Innen und 

Außen (das biologische Sein und die Rolle) miteinander verbindet, bestehe 
nur als Produkt gesellschaftlicher Zwänge. 

Das heißt, dass als eigentlich entscheidende Größe nur noch die Rolle 
übrig bleibt (gender), und die kann sich der Mensch, weil er ja nicht mehr 
festgelegt ist, dann selbst aussuchen. Je nach dem, wie er will, kann er 
Mann oder Frau sein, oder auch etwas anderes. Man vermutet – und gibt 
sich dabei ganz wissenschaftlich – dass es gar nicht nur zwei Geschlechter, 
sondern  vielleicht  vier  oder  fünf  verschiedene  gibt.17   Deshalb  soll  das 
Geschlecht wählbar sein, wie in einem Spiel, einer Theaterrolle: heute so 
und morgen eben anders.18 

 
 
 

15     „Wenn  wir  ...  den  kulturell  bedingten  Status  der  Geschlechtsidentität  als  radikal 
unabhängig  vom  anatomischen  Geschlecht  denken,  wird  die  Geschlechtsidentität 
selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und männlich können 
dann  ebenso  einfach  einen  männlichen  und  einen  weiblichen  Körper  bezeichnen 
wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich.“ Judith Butler: Das Unbehagen 
der Geschlechter, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, 23. (Orig. engl.: Gender trouble. 
Feminism and the subversion of identity, New York: Routledge 1990). 

16     Inhalt der Ablehnung ist ein vermeintlicher „Mythos des sexuellen Körpers“. Dazu Seyla 
Benhabib: Feminismus und Postmoderne. Ein prekäres Bündnis, in: Seyla Benhabib / 
Judith Butler (Hrsg.): Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der 
Gegenwart, Frankfurt a. M.: Fischer 1993, 9-30, 14 

17     „Radikalvertreter der Gender-Ideologie wollen mittlerweile bis zu fünf Geschlechter 
verankert wissen, die jeder unabhängig von seiner Biologie wählen kann“. Susanne 
Kummer: Es gendert in der ganzen Welt, Die Tagespost v. 08.03.2003, 9. 

18     Judith Butler z.B. stellt in ihrem „parodistischen“ Ansatz, im Rückgriff auf pathologische 
Missbildungen,  die  Norm  selbst  in  Frage  und  lässt  die  Geschlechtsidentität  zur 
Maskerade werden, in dem nichts mehr ist, wonach es aussieht, sondern nur noch 
das, was es zu sein vorgibt. Vgl. Es ist, was es nicht ist: Liturgie und Camp, in: FAZ v. 
28.12.2002, 29. 
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Es genügt nicht, wollte man diese Positionen lediglich für falsch halten. 

Denn durch diese Ideen wird in sarkastischer Weise das Leid der 
Frauen heruntergespielt und negiert, die z.B. an ihrem weiblichen 

Körper selbst Gewalt erlebt haben oder die aufgrund ihres Geschlechts 
noch in weltweit einer größeren Anzahl von Ländern unterdrückt und 

benachteiligt werden. Die moderne Entwicklungspsychologie hat zudem 
übrigens keinen Zweifel daran, dass der Mensch sich normalerweise 

eindeutig entweder als Mann 
oder als Frau erfährt.19 

Konsequenzen   dieses   radikalen   Ansatzes,   die   das   Schreiben   der 
Glaubenkongregationzurechtnennt,sind1.die„InfragestellungderFamilie“, 
2. die „Gleichstellung der Homosexualität mit der Heterosexualität“20  so- 
wie „ein neues Modell polymorpher (d.h. vielgestaltiger) Sexualität“ (Nr. 2) 
und lehnt diese Auffassung deshalb eindeutig ab. 

 
 

Die Antwort der Kirche 
 

Nun  wollen  wir  uns  dem  Alternativkonzept  zuwenden,  das  uns  die 
Glaubenskongregation in ihrer Antwort bietet. 

Die Frage nach den Geschlechtern und ihren Aufgaben in der heutigen 
Zeit und Welt ist eingebunden in ein Gesamtkonzept des Verstehens von 
Wirklichkeit. Wer Mann und Frau sind, das lässt sich nur beantworten, 
wenn sich sagen lässt, wer der Mensch ist! Wenn alles Sein nur Produkt 
der Kontingenz, lediglich Zufall und Folge der Evolution ist, lässt sich über 
das Sein als Solches und über den Sinn und das Ziel menschlichen Lebens 
kaum etwas sagen. 

Aus diesem Grund erinnert die Glaubenskongregation daran, dass der 
Mensch als Person Geschöpf Gottes ist. Der biblische Befund, der auch - 

 
 

19     Bischöf-Köhler weist beispielsweise darauf hin, dass die Materialität des Menschen eben 
auch bewirke, dass man „sich [als] dem einen oder dem anderen Geschlecht zugehörig 

[erlebt,]  und  dazwischen  gibt  es  nichts“.   Doris  Bischof-Köhler:  Von  Natur  aus 
anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede, Stuttgart: Kohlhammer 2002, 214. 
Hervorhebung von mir. 

20    Marie-Theres Wacker sieht an dieser Stelle den eigentlichen „Zweck“ des Schreibens 
dokumentiert, da es nicht nur die Homosexualität ablehne, sondern die Ordnung der 
Zweigeschlechtlichkeit als wesenhaft, von Natur aus gegeben und damit zugleich als 
„definitiv unhintergehbar ... affirmiere[]“. Marie-Theres Wacker: Das „Schreiben an die 
Bischöfe der katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der 
Kirche und in der Welt“ – ein feministisch-theologischer Exkurs, in: http://ivv7srv15.uni- 
muenster.de/femtheo/Zusammenarbeit/, Download v. 20.07.2005, 5 Seiten, 2. 
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so das Schreiben – „reich ist an menschlicher Weisheit“ (Nr. 4) zeigt uns, 
den „Jubel“ Gottes über sein letztes Geschöpf, das sich im „Tov mod“, im 
„Sehr gut“ aus Genesis 1 ausdrückt. Es ist ein Lebewesen, dem der Atem 
Gottes eingehaucht ist und dessen besondere Art sich darin ausdrückt, dass 
er Abbild Gottes ist. Diese besondere Stellung innerhalb alles Geschaffenen 
verleiht dem Menschen seine eigentümliche Würde. Das Dokument sagt: 
„Der Mensch wird hier als ein Wesen beschrieben, das sich von seinem er- 
sten Anfang an in der Beziehung von Mann und Frau artikuliert. Dieser 
geschlechtlich differenzierte Mensch wird ausdrücklich ‚Abbild Gottes’ ge- 
nannt“ (Nr. 5). 

In der zweiten, der Entstehung nach älteren Schöpfungserzählung wird 
der Mensch (hier noch allgemein bezeichnet) im Alleinsein beschrieben. 
Die Erfahrung der Einsamkeit lässt ihn nach einem Gegenüber fragen, 
nach einer Hilfe! Und zwar nach einer, die ihm entspricht, d.h. die ist, wie 
er ist, die zu ihm passt. Das Dokument schreibt, an dieser Stelle etwas nüch- 
tern, „Das Ziel besteht darin, es möglich zu machen, dass das Leben des 
Menschen nicht in einer fruchtlosen und am Ende tödlichen Beschäftigung 
nur mit sich selbst versinkt. Es ist notwendig, dass er mit einem anderen, 
auf seiner Ebene lebenden Wesen, in Beziehung tritt. Nur die Frau, die 
aus demselben ‚Fleisch’ geschaffen und von demselben Mysterium umhüllt 
ist“, und hier gewinnt das Schreiben seine Stärke zurück - nur die Frau also 
„gibt dem Leben des Mannes eine Zukunft.“ (Nr. 6) Erst die Verbindung 
der  Zwei  bewirkt  „die  Überwindung  der  ursprünglichen  Einsamkeit“ 
(Nr.6.). Hier zeigt sich, welche umfassende Bedeutung gemeint ist, wenn 
es heißt, die Frau sei diejenige Hilfe, die dem Menschen entspricht.21  Die 
Frau wird für ihn zum „Spiegelbild ..., in dem der Mann seine eigene Natur 
erblicken könnte“22. So wird auch verständlich, „in welchem Sinn der alte 

 
 

21    Edith Stein, übersetzt den an der Stelle, in der es um die zu schaffende Frau als Gefährtin 
des Mannes geht, gebrauchten hebräischen Ausdruck (ezer) in Gen 2,18 mit „eine Hilfe 
wie ihm gegenüber“. Edith Stein: Beruf des Mannes und der Frau nach Natur- und 
Gnadenordnung (1931), in: Edith Stein-Gesamtausgabe (ESGA), Bd. 13, Freiburg i. 
Br.: Herder, 56-78, 58. In der hebräischen Bibel wird der hier gebrauchte Begriff an 
mehreren Stellen als göttliches Attribut in Bezug auf JHWH gebraucht, z.B.: „Ich hebe 
meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe [ezer]?“ Ps 121,1. Vgl. Helen 
Schlüngel-Str aumann: Genesis 1-11, in: Luise Schottroff, u.a. (Hrsg.): Kompendium 
Feministische Bibelauslegung, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1998, 1-11, 4. 

22    Edith Stein: Christliches Frauenleben (1932), ESGA 13, 79-114, 83. „Durch ihre Sicht 
von ihm und durch das Gespräch gewährt sie ihm Zugang zu seiner eigenen Persönlichkeit 
als Mann, macht ihn offen für seine Berufung und unterstützt ihn in seinem Tun. Das ist 
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Bericht der Genesis erkennen lässt, wie die Frau in ihrem tiefsten und ur- 
sprünglichsten Sein ‚für den anderen’ ... da ist.“ (Nr. 6)23  „Sie bringt ... ei- 
nen grundlegenden Aspekt der Ähnlichkeit mit der heiligen Dreifaltigkeit 
zum Ausdruck, deren Personen sich ... als Gemeinschaft der gegenseitigen 
Liebe offenbaren.“ (ebd.). Aus diesem Grund ist es nicht Aufgabe der Frau 
allein, für den anderen zu sein. Beide, Mann und Frau, müssen – vor allem 
in der Ehe – jeweils „einer für den anderen ... leben“ (ebd.; Zit. MD 7). Die 
spezifischen männlichen sowie weiblichen Besonderheiten sollen dabei „in 
das von Gott gewollte Menschsein“ integriert werden. (ebd.) 

 
Nun  ist  es  offensichtlich  nicht  so,  dass  das  Zusammenleben  der 

Geschlechter grundsätzlich spannungsfrei und komplementär paradiesisch 
wäre, so dass die Abbildhaftigkeit zur göttlichen Dreifaltigkeit ummittelbar 
ins Auge fällt. Vielmehr sind gerade die intergeschlechtlichen Beziehungen 
oft verletzt, verfälscht und der Heilung bedürftig. Diese Ungleichzeitigkeit 
von ursprünglicher Gutheit und tatsächlicher Brüchigkeit dieser „Einheit 
der Zwei“ hat ihren Ursprung in der vom Menschen selbst verfälschten 
Beziehung  zu  seinem  Schöpfer,  die  von  der  Glaubenskongregation  als 
Ursache-Wirkungs-Verhältnis mit der Erbsünde in Verbindung gebracht 
wird. 

Die Konsequenzen beschreibt das Papier wie folgt: „Häufig wird die 
Liebe durch die bloße Suche nach dem eigenen Ich entstellt, so dass eine 
Beziehung entsteht, in der die Liebe missachtet und getötet und durch das 
Joch der Herrschaft des einen Geschlechts über das andere ersetzt wird.“ 
(Nr.  7)  Um  Beziehungen  zu  ermöglichen,  die  von  gegenseitiger  Liebe, 
Achtung und auch Gleichheit in Bezug auf die Würde des einzelnen be- 
stimmt sind, müssen sowohl die Sünde als auch die „Strukturen der Sünde“ 
bekämpft werden, die sich gesellschaftlich manifestiert haben. 

 
 
 

allerdings nur möglich, wenn die Frau ihrerseits anerkennt, daß sie vom Mann verschieden 
und ihm doch ebenbürtig ist, sein ‚Gegenüber’, aber nicht in geborgter Männlichkeit, 
sondern in ihrer eigenen, unersetzlichen Weiblichkeit.“ Jo Croissant: Die priesterliche 
Frau oder Das Priestertum des Herzens, Hauteville: Parvis 1993, 7. 

23    Vgl. dazu meine ausführlichen Erläuterungen zur wesenhaften Dimension weiblicher 
Pro-Existenz  in:  K atharina  Westerhorstmann:  Selbstverwirklichung  und  Pro- 
Existenz. Frausein in Arbeit und Beruf bei Edith Stein, Paderborn: Schöningh 2004, bes. 
244-256 u. 359-365. Der Vergleich zwischen Steins am Wesen orientierten Konzeption 
des Frauseins mit einigen aktuellen feministischen Positionen war in Bezug auf diese 
Frage sehr erhellend. 
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Die  Lösung,  die  die  Kirche  im  Zusammenhang  mit  den  aus  der 
Geschlechterfrage  entstehenden  Problemen  anbietet,  besteht  darin,  we- 
der  von  der  ursprünglichen  Trennung  oder  Konkurrenz,  noch  von  der 
Vergeltung für erlittenes Unrecht auszugehen, um ein fruchtbares und fried- 
volles Miteinander von Mann und Frau auch gesellschaftlich umzusetzen. 
(vgl.  Nr.  8)  Das  Aufeinander-bezogen-Sein,  Sich-gegenseitige-Ergänzen, 
die Komplementarität muss der Ausgangspunkt allen Bemühens sein, weil 
es der Wirklichkeit und Wahrheit des menschlichen Lebens entspricht, in 
dem Leib und Seele zusammengehören, und der geschlechtlich möglichen 
Vereinigung eine geistige Einheit entspricht. 

 
 

Natur contra Selbstbestimmung? 
 

Dass das kirchliche Lehramt demnach aus den natürlichen, auch bio- 
logischen Vorgaben den Rahmen für eine entsprechende kulturell-gesell- 
schaftliche  Wirklichkeit  menschlichen  Lebens  und  Sein-Sollens  entwi- 
ckelt, ruft Kritik hervor. Saskia Wendel, seit einiger Zeit Professorin in 
den Niederlanden, führt diesen Rückschluss von der Anthropologie auf das 
Handeln (und letztlich auf Moral), d.h. vom Sein auf das Sollen, auf eine 
„Verwechslung“ der Begriffe „sex“ und „gender“ zurück.24  Gender bezeich- 
net – wie bereits beschrieben -, die soziale, gesellschaftliche oder auch fami- 
liäre Rolle des Geschlechts. Mit „sex“ beschreibt man im Allgemeinen die 
körperlich-biologische  Seite  des  Geschlechts.  Die  Glaubenskongregation 
leitet aus der natürlichen Verfasstheit der Frau, zu der die Fähigkeit, das 
Leben zu schenken und zu nähren ganz wesentlich gehört, ein ebenso gei- 
stiges Potential ab, für den anderen Menschen da zu sein. 

Hier genau liegt nach Wendel der Fehler. Solche Ableitungen kann es 
nicht geben – und es darf sie auch nicht geben! Wenn es nämlich so wäre, 
dass sich aus der Natur von Mann und Frau etwas über ihre sozial-gesell- 
schaftliche Rolle sagen ließe, wäre damit eine eklatante Einschränkung der 
Freiheit in der Entfaltung gegeben, die zudem auch noch ontologisch be- 

 
 
 

24    Saskia Wendel: Kritische Würdigung der Gender-Debatte. Vortrag bei der Fachtagung 
„Geschlechtergerechtigkeit  in  Beruf  und  Familie  für  Frauen  in  verantwortlichen 
Positionen in der Kirche“ auf Einladung der Unterkommission Frauen in Kirche und 
Gesellschaft der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz in der Kath. 
Akademie  München  am  17.  März  2005,  in:  http://dbk.de/presse/fs_presse.html,  10 
Seiten, Download v. 20.04.2005, 9. 
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gründet würde und somit unumstößlichen Charakter hätte. Die Sicherung 
der  freien  Entfaltung  und  der  unbeschränkten  Verwirklichung  eigener 
Lebensentwürfe wäre bei Nicht-Entsprechung mit dem natürlichen Ideal 
gefährdet.  Solche  Einschränkungen  könne  es  aber  spätestens  seit  Kant 
nicht mehr geben, der die Nichterkennbarkeit der Dinge behauptet und die 
schöpferische Funktion der Erkenntnis hervorgehoben hat. 

Wenn man das Dokument genau liest, fällt auf, dass es sich bei der pro- 
pagierten  Befreiung  von  einer  zudem  unerkennbaren  Natur  um  das  ei- 
gentlich zentrale Thema innerhalb der Fragestellung handelt! Wie steht es 
um den Menschen, sein Sein vor Gott, seine Geschöpflichkeit und seine 
Natur? Aus diesem Grund sieht die Glaubenskongregation die eigentlichen 
Probleme in einer Anthropologie begründet, die den Menschen als autonom 
versteht, abgelöst von dem Plan, den Gott als ordnende Natürlichkeit in 
das Sein des Menschen hineingelegt hat. 

Wörtlich  heißt  es  dazu:  „Die  unmittelbare  Wurzel  der  genannten 
Tendenz  [hier  handelt  es  sich  um  den  sog.  Gender-Feminismus]  findet 
sich im Kontext der Frauenfrage. Ihre tiefste Begründung muss aber im 
Versuch der menschlichen Person nach Befreiung von den eigenen biolo- 
gischen Gegebenheiten gesucht werden. Gemäß dieser anthropologischen 
Perspektive hätte die menschliche Natur keine Merkmale an sich, die sich 
ihr in absoluter Weise auferlegen: Jede Person könnte und müsste sich nach 
eigenem  Gutdünken  formen,  weil  sie  von  jeder  Vorausbestimmung  auf 
Grund ihrer Wesenskonstitution frei wäre.“ (Nr. 3) 

Wenn jedoch dem menschlichen Sein eine bestimmte Struktur einge- 
schrieben ist, die zur Entfaltung drängt, und davon geht nicht nur die 
kirchliche Position aus, dann bedeutet ein Leben, das dieser Natur, d.h. 
dem Wesen des Menschen entspricht, nicht Determinismus und einen- 
gende Festlegung, sondern vielmehr höchste Verwirklichung menschlicher 
Freiheit. 

Körper und Geist, Leib und Seele gehören dabei untrennbar zusammen. 
Deshalb ist der Mann nicht nur körperlich ein Mann, es entspricht sei- 
nem Wesen männlich zu sein. Sein Handeln und auch sein Denken sind 
davon geprägt.25  So werden auch die Beschreibungen des fraulichen Seins 

 
 

25    Aus diesem Grund findet es Herbert Frohnhofen wohl zu Recht „sehr zu bedauern“, dass in 
dem vatikanischen Dokument „lediglich von ‚fraulichen Werten’ die Rede ist“ und für 
die Berufung und das Sein des Mannes „keine positive konnotierten Werte benannt“ 
werden.  Herbert  Frohnhofen:  Gibt  es  auch  „männliche  Werte“?  Eine  Anmerkung 
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verständlich, das durch seine spezifische Qualität in seinem Wert für den 
Auf bau einer wirklich menschlichen Gesellschaft unersetzlich ist. 

Wenn nun Wendel die Ableitung weiblicher Tugenden aus der Natur 
der Frau als unzulässig bezeichnet, bleibt nur noch das Handeln übrig. Die 
Person selbst als leibseelische Einheit, als Bezugspunkt und Ort des Urteils 
und der Entscheidung wird bedeutungslos. Die Folge davon ist, dass für 
das Zusammenleben der Menschen und für eine spezifisch menschliche 
Lebensweise keine allgemeinen Grundsätze mehr vertreten werden kön- 
nen, die sich aus dem Menschsein selbst ergeben. Die Lösung, die uns 
Saskia Wendel anbietet, liegt in der Unterscheidung von „Subjekt“ und 
„Person“ bzw. von „Leib“ und „Körper“. Diese Unterscheidungen beruhen 
auf der Vorstellung, dass das Geschlecht aus der Subjektperspektive „vor 
allem als ein Vermögen und als ein Existenzial des Ichs zu verstehen ist“.26 

Erst die Person befindet sich bereits unmittelbar auch in einer ursprüng- 
lichen Beziehung zum Anderen, zu einem „Außerhalb“. Genauso ist der 
Leib nur noch Ort des Sich-selbst-Spürens. Erst der Körper wird zum Ort 
der Begegnung mit dem Anderen. Der Mensch wird somit in ein Außen 
und ein Innen geschieden. 

Nach klassischer Auffassung ist der Leib Ausdruck der Seele, die ihrerseits 
- als forma corporis - dem Leib seine eigentümliche Gestalt gibt. Bei Wendel 
wird  die  Leib-Seele-Einheit  letztlich  aufgehoben  und  durch  zwei  unter- 
schiedliche Seins- und Sichtweisen ersetzt, wobei die Frage der Verbindung 
zwischen beiden unreflektiert ausgeblendet wird. Aus diesem Grund lassen 
sich dann auch keine weiblichen Tugenden mehr an der Natur der Frau ab- 
lesen, weil es sich um zwei verschiedene und sogar getrennte Dimensionen 
des Ich handelt, die in einer lediglich kontingenten Beziehung zueinander 
stehen. 

Überzeugender, weil der Wirklichkeit gemäßer, scheinen die anthropolo- 
gischen Voraussetzungen zu sein, die dem lehramtlichen Schreiben zugrun- 
de liegen: dass im Menschen beides immer schon verwirklicht ist, Leib-sein 
und In-der-Welt-sein, Natur und Beziehung zum Anderen, Individualität 
und Sozialität.27 

 
 

zum „Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre über die Zusammenarbeit von 
Mann und Frau in der Kirche und in der Welt (vom 31. Juli 2004), in: Theologisches. 
Katholische Monatszeitschrift 35 (2005) 151. 

26    Wendel (s. Anm. 24), 6. 
27    Jörg Splett beschreibt gerade die Leiblichkeit als die Weise des „Da-sein[s] für andere“. 
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Selbstverwirklichung oder Dasein für den Anderen? 
 

Elisabeth Beck-Gernsheim beschreibt in einem 1983 verfassten Aufsatz 
die „Grundlinien“ des vielschichtigen Prozesses, der vor mehr als einhun- 
dert Jahren mit der Frauenbewegung begann, als sich den Frauen ein Weg 
zu echter Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung öffnete. Seit den 
Sechzigerjahren  hat  sich  dieser  im  „weiblichen  Lebenszusammenhang“ 
vollzogen als „Entwicklung vom ‚Dasein für andere’ zu einem Stück ‚eige- 
nen Leben’“.28 

Der Sinn dieser These ist unmittelbar ersichtlich: Die Emanzipation im 
20. Jahrhundert hat der Frau ein eigenes Sein und die Möglichkeit selbst- 
bestimmter Lebensgestaltung eröffnet, die ihr bis dahin aufgrund rollen- 
spezifischer Determinierung verwehrt war. Die einseitige Selbstdefinition 
der Frauen durch die Familie musste einem veränderten Selbstverständnis 
weichen, einer neuen weiblichen Individualität. Der Fortschritt blieb nach 
Aussage Beck-Gernsheims jedoch ambivalent: An die Stelle der Sicherheiten, 
die  mit  der  Frauenrolle  aufgrund  der  Einbindung  in  den  familiären 
Zusammenhang  verbunden  waren,  traten  vermehrt  die  Unsicherheiten 
der zu vollziehenden Neudefinition. „Die Lebensperspektiven von Frauen 
sind ‚vorbildlos’ geworden – offener und ungeschützter als früher“29, und 
der  tiefgreifende  Wandel  im  Leben  der  Frauen  beinhaltete  zugleich  die 
„Hoffnung, aber auch den Zwang zu einem Stück ‚eigenen Leben’“.30 

Die Frau ist nicht nur biologisch Frau, sie ist zur Mutterschaft befähigt 
und diese Berufung ist eine dem gesamten Wesensaufbau eingeschriebene, 
und ihn bestimmende Wirklichkeit. So weisen auch Geist und Seele eine 
mütterliche Prägung auf. Deshalb entspricht es z.B. in besonderer Weise 
ihrem Sein (und nicht nur ihrer „Rolle“, wie man es heute mit dem gender- 
Begriff  festzulegen  versucht)  und  bedeutet  letztlich  ihr  Glück,  für  den 
Anderen da zu sein. 

Auf der einen Seite beinhaltet das Wesen der Frau also die besondere 
Fähigkeit zur Hingabe, zum „Dasein-Für“ Andere, zum liebenden Beistand 

 
 
 

Vgl. Jörg Splett: Der Mensch: Mann und Frau, Frankfurt a. M.: Knecht 1980, 47. 
28    Elisabeth Beck-Gernsheim: Vom „Dasein für andere“ zum Anspruch auf ein Stück 

„eigenes  Leben“.  Individualisierungsprozesse  im  weiblichen  Lebenszusammenhang,  in: 
Soziale Welt 34 (1983), 307-340, 308. 

29    Beck-Gernsheim (s. Anm. 28), 309. 
30    Beck-Gernsheim (s. Anm. 28), 310. 
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für alle, die ihrer bedürfen. Anhand von Gen 2,18 beschreibt Edith Stein 
(1891-1942), die sich Ende der Zwanziger, Anfang der Dreißiger Jahres des 
20. Jahrhunderts in vielen Vorträgen grundlegend zum Wesen der Frau 
und des Mannes geäußert hat, die ureigenste Aufgabe der Frauen: Sie sol- 
len überall, wo sie durch private, berufliche oder andere Gründe hingestellt 
sind, ihren weiblichen Geist einbringen, der den Menschen sieht und die 
Belange der Einzelnen zu erspüren fähig ist. Es geht dabei zuerst um den 
Menschen, „der unserer am meisten bedarf, gleichgültig, ob er verwandt 
ist oder nicht, ob wir ihn ‚mögen’ oder nicht, ob er der Hilfe ‚moralisch 
würdig’ ist oder nicht“ 31 , auf „daß der Mensch nicht allein sei“32. Zugleich 
- und das ist die andere Seite - sollen die Frauen sich selbst entfalten, ihre 
Fähigkeiten ausbilden und diese in Familie und Beruf einsetzen, wodurch 
sie unmittelbar entscheidend an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt 
sind. 

Hier   zeigt   sich   zudem   der   Anknüpfungspunkt   für   eine   andere 
Besonderheit christlicher Prägung: Während im alttestamentlich-jüdischen 
Bereich ausschließlich das Ideal der Mutterschaft für die Berufung der Frau 
bedeutsam war, erkennt das Christentum in der Ehelosigkeit Jesu und in sei- 
nen Worten die Weisung und die Offenbarung einer selbst gewählten jung- 
fräulichen Lebensweise. Diese Option eröffnet eine doppelte Perspektive. 
Zum einen erinnert sie alle leiblichen, biologischen Eltern daran, dass ihre 
Kinder nicht nur äußerlich mit allem Lebensnotwendigen versorgt werden 
müssen, sondern dass sie als Menschen der geistigen und auch religiös- 
geistlichen Mutterschaft und Vaterschaft bedürfen, die eine je spezifische 
Hingabe an den anbefohlenen Menschen voraussetzt. (vgl. Nr. 13) 

Zum anderen ereignet sich, wie Joseph Ratzinger in seiner Ehetheologie 
hervorhebt, in der Ehelosigkeit um Gottes Willen bereits Zukunft, interes- 
santerweise, denn auch Kinder bedeuten ja Zukunft: „Die Kinder sind im 
Alten Testament der Segen, weil sie Leben sind, weil sie Zukunft sind und 
weil sie so den Weg in die Verheißung eröffnen. Er [Jesus] ist nicht mehr 
der Weg zur Verheißung, sondern die Verheißung selbst; er braucht nicht 
mehr Leben und Zukunft in Kindern zu suchen, sondern er ist das Leben 

 
 
 
 

31     Edith Stein: Das Weihnachtsgeheimnis. Mit einer Einführung von Hanna-Barbar a 
Gerl, Freiburg i. Br.: Herder 1988, 54. 

32    Edith Stein: Die Bestimmung der Frau (1931), ESGA 13, 46-55, 50. 
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und die Zukunft der Menschheit“.33  So wird in dieser Lebensweise be- 
reits als eschatologisches Zeichen erfüllt, was dem Menschen im Glauben 
verheißen ist: die ungeteilte Gemeinschaft mit Gott.34  Daraus kann sich 
im  Leben  des  ehelos  Lebenden  eine  Fruchtbarkeit  entwickeln,  die  dem 
Anderen auf geistige Weise zum Leben verhilft, was sich dadurch mit der 
leiblichen Mutterschaft vergleichen lässt. 

„Um dem anderen wirklich das Leben zu schenken, darf man sich nicht 
mit der physischen Zeugung begnügen. Dies bedeutet, dass es Formen der 
vollen Verwirklichung der Mutterschaft auch dort geben kann, wo keine 
physische Zeugung erfolgt.“ (Nr. 13) Diese Aussage des Dokuments be- 
deutet jedoch zugleich, dass dort, wo der Mensch diese geistige Dimension 
seiner geschlechtlichen Kraft, das Leben weiterzugeben nicht erkennt oder 
nicht lebt, die Berufung unvollständig gelebt wird und der Einzelne vielleicht 
wesentlich unerfüllt bleibt. Die jungfräuliche Lebensform erhält ihrerseits 
durch die leibliche Mutterschaft den Impuls, „dass zur christlichen Berufung 
immer die konkrete Selbsthingabe an den anderen gehört.“ (Nr. 13) 

Welcher Ruf Gottes auch letztlich an den Menschen ergeht, es ist not- 
wendig, dass er seine geschlechtliche Identität integriert, wie es Johannes 
Paul II in der Enzyklika Mulieris Dignitatem (MD) ausgedrückt und die 
Glaubenskongregation aufgegriffen hat: Es geht vor allem auch „in der inter- 
personalen ‚Gemeinschaft’“ um „die Integration dessen, was ‚männlich’ und 
was ‚weiblich’ ist, in das von Gott gewollte Menschsein.“ (Nr. 6; MD 7) 

Das hindert jedoch nicht, z.B. die weiblichen Werte des Daseins für den 
Anderen35, die „Haltungen des Hörens, des Aufnehmens, der Demut, der 
Treue, des Lobpreises und der Erwartung“ (Nr. 16), als letztlich „mensch- 
liche Werte“ zu verstehen. So heißt es ausführend dazu in dem Dokument: 
„Es ist jedoch angebracht, daran zu erinnern, dass die ... fraulichen Werte 
vor allem menschliche Werte sind: Die menschliche Verfassung, sowohl 
des Mannes als auch der Frau, die als Abbild Gottes erschaffen wurden, 
ist nämlich eine und unteilbar. Nur weil die Frauen“ – und das ist hier 
entscheidend  –  „spontaner  mit  den  genannten  Werten  übereinstimmen, 
können sie ein Aufruf und ein bevorzugtes Zeichen für diese Werte sein. 
Letztlich ist aber jeder Mensch, ob Mann oder Frau, dazu bestimmt, ‚für 

 
 
 

33    Joseph R atzinger: Theologie der Ehe, Regensburg/Göttingen 1969, 113. 
34    R atzinger (s. Anm. 33), 114f. 
35    Vgl. dazu Splett (s. Anm. 27), 47-52. 
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den anderen’ da zu sein“ (Nr. 14).36 Die Frau „zeichnet sich ... dadurch aus, 
dass sie diese Haltungen mit besonderer Intensität und Natürlichkeit lebt.“ 
(Nr. 16) 

Worum es hier geht, ist offensichtlich genau das Gegenteil von Macht. 
Nicht, sich den Anderen verfügbar zu machen, sondern sich selbst hin- 
zugeben. Das heißt nicht – und eine entsprechende Interpretation Textes 
wäre sicher unredlich -, dass die Frauen nun unterwürfig sein müssten und 
sich selbst nichts mehr zutrauen dürften. Vielmehr wird auf Maria, die 
Mutter Gottes hingewiesen, die zum Vorbild, ja zum Inbegriff der Kirche 
selbst geworden ist. In ihrer jungfräulichen, bräutlichen Erwartung, in ih- 
rer Haltung des Empfangens ist sie es, die - so heißt es wörtlich an einer 
Stelle - „der Kirche den Spiegel reicht“.( Nr. 15) „Von Maria lernt die Kirche 
die Vertrautheit mit Christus“ (ebd.), die Treue zum empfangenen Wort 
und die „Macht der Liebe“ (ebd.). Hier aber nur Passivität herauszuhö- 
ren, zeugt von einer bereits überholten und „überwundenen Auffassung der 
Weiblichkeit“. (Nr. 16) 

Das Lebenszeugnis von Mutter Theresa z.B. spricht dazu eine beredte 
Sprache. Niemand würde wohl darauf kommen, diese weltweit geachtete 
Frau als unterwürfig, schwach oder benachteiligt zu sehen.37  Dennoch hat 
sie sich hingegeben im Dienst am anderen Menschen, am Ärmsten und 
wirklich Benachteiligten, dem der in Hunger und Krankheit lebt. Dieses 
Beispiel eines konkreten Lebens kann folgendes zeigen: Sich hinzugeben 
in dem Dienst, den man von Gott, als Mann oder Frau, empfangen hat, 
sozusagen die Lebenshingabe innerhalb der eigenen Berufung, ein solcher 
Dienst ist nicht „defensiv“, nicht altertümlich und auch nicht frauenfeind- 
lich, sondern zutiefst erfüllend und wirklich groß! Bequem ist das mög- 
licherweise nicht, aber Bequemlichkeit hat Christus seinen Jüngerinnen 
und Jüngern auch nicht versprochen. Hinzukommt, dass das der Weg der 
Nachfolge Christi ist. So sagt es das Dokument an einer Stelle: „Der Weg 
Christi ist nämlich weder der Weg der Herrschaft (vgl. Phil 2,6) noch der 

 
 
 

36    Herv. v. mir. Vgl. dazu auch: Westerhorstmann (s. Anm. 23), 286; 359ff. 
37    „Dieses Leben ‚für den anderen’, das nicht nur die Frau, sondern den Menschen als 

Menschen kennzeichnet ..., ruft nicht zu einer Moral der Selbstaufopferung, wie sie in  
der  feministischen  Theologie  seit  langem  als  psychologisch  fragwürdig  entlarvt 
worden ist, sondern appelliert an den Menschen, der stark und frei geworden ist, die 
[sich hingebende] Liebe des dreifaltigen Gottes zum Beweggrund des eigenen Lebens 
werden zu lassen.“ Hallensleben (s. Anm. 14), 1. 
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Weg der Macht im weltlichen Sinn (vgl. Joh 18,36). Vom Sohn Gottes kann 
man lernen, dass diese [oft als spezifisch weiblich dargestellte] „Passivität“ 
[des Empfangens] in Wirklichkeit der Weg der Liebe ist, dass sie eine kö- 
niglich Macht darstellt, die jede Gewalt besiegt“. (Nr. 16) 

 
 

Männer und Frauen in der Kirche 
 

Wenn  wir  uns  jedoch  das  Miteinander  von  Männern  und  Frauen 
in  der  Kirche  heute  ansehen,  müssen  wir  –  zumindest  oder  vor  allem 
in  Deutschland  –  feststellen,  dass  wir  in  den  letzten  Jahrzehnten  in 
Deutschland  zu  einer  Frauenkirche  geworden  sind;  unter  männlicher 
Leitung natürlich. Engagierte Feministinnen haben bekanntermaßen be- 
reits  vor  Jahren  die  Frauenpriesterweihe  abgelehnt  mit  dem  Argument: 
Ordination  means  Subordination,  Weihe  bedeute  also  Einordnung  und 
auch gehorsame Unterordnung in einem hierarchischen Gefüge und genau 
das lehne man bzw. frau fraglos und grundsätzlich ab. 

Dennoch stellt sich unausweichlich die Frage nach der Rolle und der 
Stellung der Frau in der Kirche – und nicht erst in unserer Zeit. Lässt sich nun 
heute noch vermitteln, dass es ein bzw. das entscheidende Amt für Leitung 
und Entscheidung innerhalb einer religiösen Gemeinschaft gibt, das aus- 
schließlich von Männern ausgeübt wird? In Zeiten von Emanzipation und 
Gleichberechtigung möchte man zunächst mit einem klaren „Nein“ ant- 
worten. Schließlich mussten den Frauen in den letzten 150 Jahre so manche 
neuer Rechte erkämpft und erstritten werden, die wir heute nicht nur für 
angemessen und normal, sondern sogar für notwendig halten, wenn man 
z.B. an die Frage des Wahlrechts und des Eigentums denkt. Und dennoch 
hält die Kirche daran fest – die Weihe zum Priesteramt ist den Männern 
vorbehalten - und auch in diesem Dokument tut sie das ausdrücklich (vgl. 
Nr. 16). 

Ohne an dieser Stelle die ganze Diskussion aufzurollen, mein Thema 
ist hier ein anderes, erscheint es jedoch geboten, kurz darauf einzugehen. 
Viel ist in dieser Angelegenheit nicht nur über die Frage der Sukzession, 
der  ununterbrochenen  kirchlichen  Tradition,  sondern  auch  über  die 
manchmal vielsinnigen Worte der Schrift von namhaften Theologinnen 
und  Theologen  geschrieben  worden,  die  ihre  eigene  Position  –  jeweils 
„hieb- und stichfest“ -exegetisch begründen und theologisch zu rechtfer- 
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tigen wussten. Ein Beitrag von Leo Scheffczyk38  zu Beginn dieses Jahres 
ließ dabei auf horchen. Er enthält ein Eingeständnis, das einem neuzeitlich 
eingestellten Menschen doch für einen Moment die Sprache verschlagen 
könnte. Er schreibt – bezugnehmend auf das neue Buch zur Ämterfrage der 
Kirchenrechtlerin  Sabine  Demel39   -,  die  überzeugende  „Beweisführung“ 
von Demel erwecke den Eindruck, „dass es sich hier um ein rein rationales 
Konstrukt handelt, welches wie ein Rechenexempel zu durchdringen ist. 
Demgegenüber muss das gläubige Denken zugeben“, – räumt der Kardinal 
ein – „dass der Annahme der Wahrheit vom ausschließlich männlichen 
Priesteramt im Grunde eine gewisse Inevidenz zukommt, dass ihr letztlich 
eine Unableitbarkeit aus rein rationalen Prämissen eignet und dass sie einer 
bloß vernunftgemäßen Einsichtigkeit widersteht.“40 Was heißt das? Es lassen 
sich demnach durchaus Gründe finden für die ausschließliche Weihe von 
Männern zu Priestern. Einen logisch-rational zwingenden Beweis für die 
Richtigkeit dieser Praxis gebe es jedoch nicht. Und – so der Kardinal weiter 
„das liegt aber nicht etwa an der eigentümlichen, speziellen Schwierigkeit 
dieses Gedankens, es liegt vor allem an der innigen Verknüpfung dieser 
Wahrheit mit dem Christusgeheimnis, das im Priesteramt seine besondere 
Ausprägung, Konkretion und Repräsentanz erfährt.“ 41 

Das Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre bietet in die- 
ser Hinsicht weder Argumente, noch greift es die Diskussion auf.42  An 
einer Stelle jedoch findet diese Frage Erwähnung: Nachdem das Beispiel 
Mariens als Vorbild und Inbegriff der Kirche dargestellt und der Bezug 
zur nicht nur weiblich spezifizierten Haltung des Hörens, Empfangens und 
der Erwartung aufgezeugt wurde, „wird [in dieser Perspektive] auch ver- 
ständlich, wie die Tatsache, dass die Priesterweihe ausschließlich Männern 
vorbehalten ist, die Frauen in keiner Weise daran hindert, zur Herzmitte 
des christlichen Lebens zu gelangen. Die Frauen sind berufen, unersetzliche 

 
 

38    Leo Scheffczyk: Theologie auf Gegenkurs. Zu einem neuen Einspruch der Kirchenrechtlerin 
Sabine Demel gegen die Lehre vom nur Männern vorbehaltenen Priesteramt, in: Die Tagespost 
v. 10.02.2005, 6. 

39    Vgl. Sabine Demel: Frauen und kirchliches Amt, Freiburg i.Br.: Herder 2004. 
40    Scheffczyk (s. Anm. 38). 
41    Scheffczyk (s. Anm. 38). 
42    Das erscheint vor dem Hintergrund berechtigt, dass diese binnenkirchliche Problematik 

schon  seit  Jahren  sowohl  auf  Gläubige  wie  auch  „Außenstehende“  ermüdend  wirkt 
und von den wirklichen Herausforderungen unserer Zeit, vgl. z.B. das Problem der 
Glaubensweitergabe, nur abzulenken scheint. 
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Vorbilder und Zeugen dafür zu sein, wie die Kirche als Braut mit Liebe auf 
die Liebe des Bräutigams antworten muss.“ ( Nr. 16) 

 
 
 

III. Schlussgedanken 
 

Wenn wir abschließend die Aussagen des kirchlichen Textes an unsere all- 
tägliche Erfahrung anlegen, wird offenkundig, dass die kirchliche Antwort 
in dieser Frage zwar schön, tief, mystisch und spirituell ist, dass sich die 
Wirklichkeit des Zusammenwirkens von Mann und Frau in der Kirche lei- 
der nicht immer so harmonisch zeigt. In diesem Bereich gibt es wohl noch 
einiges zu tun. Aus diesem Grund erscheint die Wahl der Erstadressaten 
des Dokuments, die Bischöfe der Katholischen Kirche, plötzlich verständ- 
lich: gerade ihnen als Amtsinhaber gilt die wohl Aufforderung, ein Vorbild 
zu sein, in der aufrichtigen Achtung, Förderung und Wertschätzung der 
Frauen in der Kirche, um dadurch zugleich ihre Priester bzw. die Männer 
in der Kirche darin zu bestärken. 
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I. Einleitung 
 

Nach dem deutschen Verfassungsrecht zu urteilen, scheint es um die Ehe 
gut bestellt zu sein: Sie steht – ebenso wie die Familie – nach Art. 6 Abs. 1 
des Grundgesetzes (GG) „unter dem besonderen Schutz des Staates“. Auch 
auf der politischen Ebene äußern sich Vertreter unterschiedlichster Couleur 
regelmäßig in wohlgesetzten Worten anerkennend über die Bedeutung und 
die Rolle der Ehe für Staat und Gesellschaft – ohne daß allerdings den 
Worten notwendigerweise auch mit diesen übereinstimmende Taten fol- 
gen würden. Eine Diskrepanz zwischen Normativem und Faktischem, zwi- 
schen Sollen und Sein bezeichnet im Recht – wie im Leben allgemein – ei- 
nen stets aktuellen Spannungsbogen. 

Dieser Spannungsbogen soll im folgenden ein wenig näher betrachtet wer- 
den. Am Anfang stehen dabei die Anforderungen, die das Verfassungsrecht 
in Deutschland an den Schutz der Ehe stellt (II.). Da indes das natio- 
nale Recht in zunehmendem Maße auch unter dem Einfluß des europä- 
ischen Rechts steht, sind in einem zweiten Schritt dessen Gewährleistungen 
zu untersuchen (III.). Um nun aber nicht bei einer rein positivistischen 
Interpretation bestehender Rechtsvorschriften zu verharren, gilt es sodann, 
jene historisch-kulturellen Fundamente freizulegen, aus denen die recht- 
lichen Bestimmungen erwachsen sind (IV.). All dies bildet den Rahmen, 
um   in   rechtstatsächlicher   Hinsicht   einige   (wenige   der   zahlreichen) 
Infragestellungen der Ehe zu bezeichnen und zu bewerten (V.). 

 
 
 

1      Die in den Fußnoten verwendeten Abkürzungen folgen den juristischen Gepflogenheiten: 
AG = Amtsgericht; BT-Drs. = Bundestags-Drucksache; BVerfG = Bundesverfassungs- 
gericht;  BVerfGE  =  Amtliche  Sammlung  der  Entscheidungen  des  BVerfG  (zit.  nach 
Band und Seite); EuR = Europarecht; GG = Grundgesetz; InfAuslR = Informationsbrief 
Ausländerrecht;  JA  =  Juristische  Arbeitsblätter;  Jura  =  Juristische  Ausbildung;  JZ  = 
Juristenzeitung; NJW = Neue Juristische Wochenschrift; NRW = Nordrhein-Westfalen; 
OVG  =  Oberverwaltungsgericht;  RP  =  Rheinland-Pfalz;  ZRP  =  Zeitschrift  für 
Rechtspolitik. 



56 „Die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates“ 
 
 

II. Verfassungsrechtliche Aussagen zum Schutz der Ehe 
 

1. Begriff der Ehe 
 

Das Grundgesetz stellt zwar die Ehe unter den besonderen Schutz des 
Staates, definiert aber nicht näher, was es unter eine Ehe versteht. Eine 
begriffliche Annäherung hat zu bedenken, daß es sich bei der Ehe (wie 
bei zahlreichen anderen Erscheinungsformen des Lebens, etwa der Kunst 
oder der Religion) zunächst um ein vor- und außerrechtliches Phänomen 
handelt. Ein solches wird vom Recht vorgefunden, normativ erfaßt und 
strukturiert, unter Umständen auf andere Bestandteile der Rechtsordnung 
abgestimmt  und  damit  modifiziert.  Auch  aus  den  Beratungen  des 
Parlamentarischen Rates 1948/49 wird deutlich erkennbar, daß die Väter 
des Grundgesetzes an die „vorgefundenen überkommenen Lebensformen“ 
anknüpfen wollten2. Die Ehe im Sinne des Grundgesetzes folgt also einem 
kulturgeschichtlich geprägten Leitbild, das der Verfassung zugrunde liegt 
und sich der Disposition des Gesetzgebers entzieht. 

Schon in einer seiner frühen Entscheidungen hat das Bundesverfassungs- 
gericht eine definitorische Umschreibung des Begriffs der Ehe unternom- 
men. Demnach ist Ehe „die auf Dauer angelegte, in der rechtlich vorgese- 
henen Form geschlossene, grundsätzlich unauflösliche Lebensgemeinschaft 
von Mann und Frau“3. Somit wird die Ehe im verfassungsrechtlichen Sinn 
durch zwei Konstitutionsprinzipien charakterisiert: 

– Als materielle Komponente firmiert der rechtstatsächliche Umstand 
des gemeinsamen Lebens, Wohnens und Arbeitens – die umfassende eheli- 
che Gemeinschaft. 

– Hinzutreten muß als formelle, präziser: verfahrensmäßige, 
Komponente die rechtliche Anerkennung durch den Staat. Die bürgerlich- 
rechtlichen Wirkungen der Ehe entstehen konstitutiv durch den staatlichen 
Mitwirkungsakt. 

Schon seit einiger Zeit offenbaren sich freilich Tendenzen, nicht mehr 
notwendigerweise  beide  Komponenten  für  das  Vorliegen  einer  Ehe  im 
Rechtssinne  zu  fordern4.  In  der  Rechtspraxis  wird  nicht  selten  auch 

 
 
 

2      BVerfGE 36, 146 (163). 
3      BVerfGE 10, 59 (66); 62, 323 (330). 
4      Christoph Gusy, Der Grundrechtsschutz von Ehe und Familie, JA 1986, 183 (184). 
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dann von einer Ehe ausgegangen, wenn eine der Komponenten fehlt. So 
kann auch eine formell unwirksame oder nicht staatlich anerkannte Ehe 
gleichwohl  deren  Schutzwirkungen  genießen,  wenn  nur  materiell  eine 
Lebensgemeinschaft besteht. Praktische Bedeutung hat diese sog. „hinken- 
de Ehe“ vor allem bei nach ausländischem oder religiösem Recht geschlos- 
senen Ehen, die das deutsche Recht als solche nicht anerkennt. Umgekehrt 
geht vom formellen Bestand einer Ehe grundsätzlich der Rechtsschein ihres 
Bestehens aus. Auch in den Fällen, in denen sie ersichtlich aus anderen 
Gründen geschlossen wurde – namentlich zur Erlangung eines aufenthalts- 
rechtlichen Titels – ist sie nicht in jedem Fall und ohne weiteres nichtig. 
Unbestritten ist in der Verfassungsinterpretation zweierlei: Zu ihrem kul- 

turgeschichtlich geprägten Leitbild zählen sowohl die Verschiedengeschlec 
htlichkeit der Partner als auch der Grundsatz der (jedenfalls gleichzeitigen) 
Einehe. Das Institut der Ehe steht also ausschließlich Partner verschiedenen 
Geschlechts zu Gebote, eine „Ehe“ für gleichgeschlechtliche Partnerschaften 
ist von Verfassungs wegen ausgeschlossen5. Ob der Gesetzgeber berechtigt 
ist, für diesen Personenkreis ein eigenständiges Rechtsinstitut zu kreieren, 
betrifft  verfassungsrechtlich  nicht  die  Gewährleistung  der  Ehe,  sondern 
die Grundrechte der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
und des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG). Zutreffender 
Ansicht nach setzt allerdings Art. 6 Abs. 1 GG einem solchen Unterfangen 
enge Grenzen, auf die zurückzukommen sein wird. Gleichfalls stellt die 
Monogamie ein zentrales Strukturprinzip der abendländischen Ehe dar, de- 
ren Auf hebung durch den Gesetzgeber schlechterdings unzulässig wäre6. 

 
 

2. Dreifache Schutzrichtung der Ehe 
 

Das  Grundgesetz  thematisiert  den  Schutz  der  Ehe  mit  der  knappen 
Formulierung des Art. 6 Abs. 1: Die „Ehe ... (steht) unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung“. Die rechtlichen Folgerungen aus dieser 
eher programmatisch anmutenden Formulierung ergeben sich nicht schon 
aus  dem  Verfassungstext  selbst,  sondern  erst  aus  dessen  Interpretation. 
Nach einhelliger Auffassung ist die Schutzrichtung der Ehe eine dreifache: 

 
 
 

5      BVerfG, NJW 1993, 3058; unhaltbar AG Frankfurt/Main, NJW 1993, 940 (941). 
6      Zutreffend Thorsten Kingreen, Das Grundrecht von Ehe und Familie (Art. 6 I GG), 

JUR A 1997, 401 (404). 
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Die Ehe ist erstens gewährleistet als Ausdruck grundrechtlicher Freiheit. 
Zum zweiten ist das Institut der Ehe als solches verfassungskräftig ver- 
ankert. Schließlich beinhaltet der Schutz der Ehe eine für jede staatliche 
Gewalt verbindliche Wertentscheidung der Verfassung. 

 
 

a) Freiheitsgewährleistung 
 

Die Gewährleistung der Ehe beinhaltet zunächst und in erster Linie 
ein Freiheitsgrundrecht für den Bürger. Als solches räumt sie – wie jedes 
Grundrecht – dem Bürger einen Freiheitsraum für die eigenverantwort- 
liche  Lebensgestaltung  ein.  Dessen  Inanspruchnahme  muß  der  Bürger 
grundsätzlich nicht rechtfertigen, wohl aber der Staat seine Einschränkung. 
Vor diesem Hintergrund entfaltet der Schutz der Ehe seine erste wesent- 
liche Bedeutung darin, daß er dem Bürger ein Abwehrrecht gegen staat- 
liche Eingriffe vermittelt. Dem kommt um so höhere Bedeutung zu, als 
der  Schutz  der  Ehe  seiner  Substanz  nach  in  besonderer  Weise  auf  die 
Gewährleistung der Privat- und Intimsphäre bezogen ist. 

Die Freiheitsgewährleistung „Ehe“ offenbart sich in zwei Dimensionen: 
Geschützt ist zum einen die Freiheit der Eheschließung, zum anderen die 
der Eheführung. In beiden Bereichen ist dem Staat ein Eingreifen prinzipi- 
ell verwehrt: So kann er weder Heiratswilligen die Eheschließung verbieten 
(etwa mittels „Zölibatsklauseln“) noch den Ehepartnern Vorgaben für die 
Art und Weise der Gestaltung ihres Zusammenlebens auferlegen. Darunter 
fallen die Entscheidung, Kinder zu haben, die Regelung der finanziellen 
Beziehungen zwischen den Ehepartnern sowie die Verteilung der Erwerbs- 
und Familienarbeit. 

 
 

b) Institutsgarantie 
 

Die Verfassung schützt nicht nur die konkrete Ehe, sondern auch die Ehe 
als solche – als Institut des umfassenden und lebenslangen Zusammenlebens 
von  Mann  und  Frau.  An  dieser  Stelle  kommt  der  bereits  angedeutete 
wechselseitige Zusammenhang zwischen Realität und Recht zum Tragen: 
Einerseits ist die Ehe ein vor- und außerrechtliches Phänomen, liegt also 
der (jedenfalls) positiven rechtlichen Regelung voraus. Umgekehrt gestaltet 
und prägt das Recht den Inhalt und die Reichweite des verfassungsrecht- 
lichen Schutzes der Ehe. 
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Als Institutsgarantie gewährleistet Art. 6 Abs. 1 GG damit einen be- 
stimmten Ordnungskern der Ehe als unantastbar. Von Verfassungs wegen 
unabänderlich geschützt sind die „bestimmenden Merkmale des Bilds von 
(Ehe), das der Verfassung zugrunde liegt“7. Zu diesen Merkmalen rechnen 
jedenfalls die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehepartner, ihre grund- 
sätzlich lebenslange Verbindung zu einer umfassenden Lebensgemeinschaft 
sowie das Prinzip der Einehe. 

Im  übrigen  steht  der  Gesetzgeber  vor  der  Aufgabe,  das  Institut  der 
Ehe näher auszugestalten, also jenes vor- und außerrechtliche Phänomen 
praktikabel  und  handhabbar  zu  gestalten,  damit  die  Bürger  die  primä- 
re  Schutzdimension  der  Freiheitsgewährleistung  auch  in  der  Realität  in 
Anspruch nehmen können. Diese Ausgestaltungsbefugnis des Gesetzgebers 
entfaltet sich vor allem darin, ein funktionsfähiges Eherecht zur Verfügung 
zu  stellen.  Dieses  ist  einerseits  bewahrend  und  statisch,  als  es  den  ge- 
nannten Ordnungskern nicht antasten darf. Umgekehrt muß es sich aber 
– wie jedes Recht – als offen und flexibel für neue Herausforderungen 
und  Entwicklungen  in  tatsächlicher  Hinsicht  erweisen.  Nach  einer 
Formulierung des Bundesverfassungsgerichts schützt das Grundgesetz „die 
lebenslange Ehe nicht abstrakt, sondern in der Ausgestaltung, wie sie den 
herrschenden, in der gesetzlichen Regelung maßgebend zum Ausdruck ge- 
langten Anschauungen entspricht“8. 

 
 

c) Wertentscheidung 
 

Schließlich enthält Art. 6 Abs. 1 GG eine wertentscheidende Grund- 
satznorm und damit eine verbindliche Wertentscheidung für das gesamte 
übrige  Recht:  Der  Schutz  der  Ehe  ist  dem  Gesetzgeber  als  bindender 
Auftrag ebenso aufgegeben wie er für die Rechtsanwender – Behörden und 
Gerichte – eine zu berücksichtigende Ermessens- und Auslegungsrichtlinie 
formuliert9. Diese Wertentscheidung hat ihrerseits zwei Stoßrichtungen, 
eine positive und eine negative. 

In  positiver  Hinsicht  obliegt  dem  Staat  der  Schutzauftrag,  Ehe  und 
Familie durch geeignete materielle wie immaterielle Maßnahmen zu för- 

 
 
 

7      BVerfGE 76, 1 (40). 
8      BVerfGE 53, 224 (245). 
9      BVerfGE 6, 55 (71 ff.); 80, 81 (92 f.). 
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dern10. Hier ist der Staat – anders als sonst bei den Grundrechten, die 
primär lediglich als Abwehrrechte des Bürgers wirken – dazu verpflich- 
tet,  staatliche  Leistungen  bereit  zu  stellen  oder  noch  nicht  existieren- 
de Vorkehrungen und Einrichtungen zu schaffen. Insoweit läßt sich von 
einem  leistungsrechtlichen  Förderungsgebot  sprechen.  Aus  ihm  erwach- 
sen dem einzelnen Bürger aber keine konkreten Ansprüche auf bestimmte 
staatliche Leistungen: Auch hier verfügt der Gesetzgeber über einen weiten 
Gestaltungsspielraum, bei dem er allerdings das Untermaßverbot zu beach- 
ten hat. Tut der Staat in positiver Hinsicht für die Ehe evident zu wenig, 
wird er den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Wertentscheidung 
für die Ehe nicht gerecht. 

Umgekehrt trifft den Staat in negativer Hinsicht ein Differenzierungs- und 
Diskriminierungsverbot: Die Ehe als solche darf nicht gegenüber außer-, 
nicht- und praeter-ehelichen Formen des Zusammenlebens von Menschen 
benachteiligt  werden,  Gleiches  gilt  für  die  Ehepartner  im  Vergleich  zu 
Nichtverheirateten. Niemand darf also benachteiligt werden, weil er ver- 
heiratet ist. 

Dieser Dimension kommt namentlich im Sozial- und Steuerrecht hohe 
praktische Bedeutung zu. Gerade hier offenbaren sich rechtliche Grenzen 
für  eine  Gleichbehandlung  mit  den  genannten  Formen  nichtehelicher 
Gemeinschaften. So darf etwa die gesamte Steuerlast der Ehepartner nicht 
höher sein, als sie wäre, wenn beide unverheiratet wären und als einzel- 
ne  zur  Steuer  veranlagt  würden.  Im  Sozialhilferecht  dürfen  verheirate- 
te  Empfänger  von  Sozialleistungen  nicht  schlechter  gestellt  werden  als 
Personen, die in einem eheähnlichen Verhältnis leben11. 

 
 
 

III. Gewährleistungen des europäischen Rechts 
 

Auch  das  europäische  Recht,  das  in  anderen  Bereichen  wie  hier  für 
die Nationalstaaten zunehmend an Bedeutung gewinnt, verhält sich zum 
Schutz der Ehe. Dabei sind zwei verschiedene Ebenen zu unterscheiden, das 
(weitere) Regime nach der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie 
das (speziellere) Recht der Europäischen Union. 

 
 
 

10    BVerfGE 28, 104 (112 f.); 40, 121 (132); 87, 1 (33); 103, 242 (257 f.). 
11     BVerfGE 67, 186 (195 f.). 
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Die  Europäische  Menschenrechtskonvention  (EMRK)  ist  rechtlich  ein 
1950 im Rahmen des Europarats konzipierter völkerrechtlicher Vertrag. 
Sie installiert ein regionales System zum Schutz der Menschenrechte und 
bezweckt, insoweit einen europaweiten Mindeststandard zu gewährleisten. 
Heute gehören dem Geltungsbereich der Konvention 45 Staaten mit ins- 
gesamt 800 Millionen Menschen an. Über die Einhaltung der Konvention 
wacht  der  Europäische  Gerichtshof  für  Menschenrecht  in  Straßburg. 
Hinsichtlich des Schutzes der Ehe besagt Art. 12 der EMRK: 

 
„Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den in- 
nerstaatlichen Gesetzes, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe 
einzugehen und eine Familie zu gründen.“ 

 
Bemerkenswert  an  dieser  Formulierung  ist  zweierlei:  Anders  als  im 

Grundgesetz wird hier explizit die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner 
als konstitutives Element der Ehe benannt. Zum anderen erscheint hier 
deutlicher als in der lediglich parallelisierenden Aufzählung im Grundgesetz 
(„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung.“) die innere Hinordnung der Ehe auf die Familie. Auf der ande- 
ren Seite räumt die EMRK – entsprechend ihrer Zielsetzung, lediglich einen 
Mindeststandard zu gewährleisten – mit dem Verweis auf das innerstaat- 
liche Recht den Vertragsstaaten einen beträchtlichen Gestaltungsspielraum 
ein, in welcher Form sie den Schutz der Ehe aktualisieren. 

Das  Recht  der  Europäischen  Union  verhält  sich  hingegen  erst  seit  ei- 
nigen Jahren zum Schutz der Ehe. Darin liegt freilich keine inhaltliche 
Geringschätzung,  vielmehr  ist  die  bis  dahin  geübte  Zurückhaltung 
Ausdruck der begrenzten Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft 
bzw. Union. Für das System des Gemeinschaftsrechts kennzeichnend ist der 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, d.h. die Gemeinschaft ist 
nur für diejenigen Sachbereiche zuständig, für die ihnen eine Kompetenz 
ausdrücklich zugewiesen ist. Der Komplex des Ehe- und Familienrechts 
gehört unverändert nicht hierzu. 

Gleichwohl ist denkbar, daß Regelungen in völlig anderen Sachmaterien 
auf  Ehe  (und  auf  Familie)  Auswirkungen  haben.  Um  auch  in  dieser 
Hinsicht die Ehe zu schützen, enthält das Recht der Europäischen Union 
seit dem Vertrag von Maastricht 1992 eine Bestimmung, derzufolge die 
Gemeinschaft bei ihrem Tätigwerden an die Grundrechte gebunden ist. 
Zunächst verwies der Vertrag über die Europäische Union (EUV) pauschal 
auf die Gewährleistungen der EMRK (Art. F Abs. 3 bzw. Art. 6 Abs. 3 
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EUV). Im Jahre 2000 schuf die Union mit der Europäischen Grundrechte- 
Charta einen „eigenen“ Grundrechtekatalog, der nunmehr nahezu unver- 
ändert in den „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ übernommen wer- 
den soll, der nach den negativ verlaufenen Referenden in Frankreich und 
den Niederlanden allerdings frühestens im Jahr 2007 in Kraft treten kann. 
Dort heißt es im Hinblick auf Ehe und Familie: 

 
„Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, wer- 
den nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung 
dieser Rechte regeln.“ 

 
Inhaltlich wird mit dieser Formulierung wenig ausgesagt: Die Begriffe 

von  „Ehe“  und  „Familie“  entbehren  jeder  Kontur  und  Präzision.  Die 
Bezugnahme  auf  das  mitgliedstaatliche  Recht  entspricht  einerseits  der 
Regelung der EMRK. Jedoch müssen die rechtlichen Unterschiede zwi- 
schen Konventions- und Unionsrecht gesehen werden: Ersteres stellt einen 
Mindeststandard dar, letzteres wirkt in seinem Anwendungsbereich als gel- 
tendes Recht, das dasjenige der Mitgliedstaaten verdrängt, sofern es ihm 
entgegensteht. 

Vor diesem Hintergrund bedürften die Begriffe eines hinreichend klar 
definierten Inhalts12. Auf der anderen Seite hindert das Unionsrecht aber in 
umgekehrter Hinsicht wenigstens eine vereinheitlichende (und damit nach 
Lage der Dinge: nivellierende) Auslegung. 

 
 
 

IV. Historisch-kulturelle Grundlage eines „besonderen“ Schutzes der Ehe 
Die Darlegung des positiven Rechts enthebt nicht von der Notwendigkeit, 

dessen Regelungen auf seine Hintergründe und Grundlagen hin zu 
befra- gen. Was also sind die tieferen Ursachen dafür, daß die staatliche 

Ordnung 
die Ehe unter ihren „besonderen“ Schutz stellt? 

Das Verfassungsrecht des Bundes gibt textlich keinen näheren Aufschluß 
über  den  Grund  für  die  Einräumung  eines  derartigen  „besonderen“ 
Schutzes. Allerdings läßt sich aus den Materialien des Parlamentarischen 
Rates die bewußte Anknüpfung an die Verständnismuster der Weimarer 

 
 
 

12    Dazu  Peter  Tettinger/Jörg  Geerlings,  Ehe  und  Familie  in  der  europäischen 
Grundrechtsordnung, EuR 2005, 419. 
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Reichsverfassung  (WRV)  entnehmen13.  Dort  war  die  Ehe  ausdrücklich 
als „Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung 
der Nation“ bezeichnet worden (Art. 119 Abs. 1 Satz 1 WRV). Ergiebiger 
als das Grundgesetz sind aber einige der Landesverfassungen, zumal der 
sog. vorkonstitutionellen (d.h. der vor dem Grundgesetz in Kraft getre- 
tenen). Stellvertretend für sie kann Art. 23 Abs. 1 der Landesverfassung 
von  Rheinland-Pfalz  gelten  („Ehe  und  Familie  sind  die  naturgegebene 
Grundlage  der  menschlichen  Gesellschaft.  Als  Gemeinschaften  eige- 
nen  natürlichen  Rechts  stehen  sie  unter  dem  besonderen  Schutz  des 
Staates.“).  Ähnliche  Aussagen  enthalten  auch  die  Landesverfassungen 
des Freistaates Bayern (1946, Art. 124 Abs. 1) sowie der Länder Hessen 
(1946, Art. 4), Bremen (1947, Art. 21), des Saarlandes (1947, Art. 22 Abs. 
1) und Nordrhein-Westfalens (1950, Art. 5). Demgegenüber setzen zwei 
der  Landesverfassungen  der  östlichen  Bundesländer  dezidiert  andere 
Akzente: Während die Landesverfassung von Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 
1992 die Ehe mit keinem Wort erwähnt, sondern nur eine Bestimmung 
zum  Komplex  „Eltern  und  Kinder“  enthält  (Art.  11),  kündet  die  bran- 
denburgische  Verfassung  aus  dem  gleichen  Jahr  von  den  Vorboten  ei- 
ner „neuen Zeit“: „Die Schutzbedürftigkeit anderer auf Dauer angelegter 
Lebensgemeinschaften wird anerkannt.“ (Art. 26 Abs. 2). 

Ausschlaggebende  ratio  für  den  „besonderen“  Schutz  von  Ehe  und 
Familie  ist  also  ein  anthropologischer  –  und  nicht  etwa  ein  „ideolo- 
gischer“, „kirchlicher“ oder „konfessioneller“ – Grundbefund, der den en- 
gen Zusammenhang beider Institute zum Ausdruck bringt: Die Familie 
ist die natürliche Keimzelle jeder menschlichen Gemeinschaft14. Ihr vor- 
gelagert ist die personale Gemeinschaft zweier Menschen, die aufgrund 
ihres dauerhaften Bestands zur Familie erstarken kann. Ob sie es tatsäch- 
lich tut, ist (wie bei der Schutzdimension der Ehe in Gestalt der Freiheit 
der Eheführung bereits angesprochen) von Verfassungsrechts wegen eine 
Frage der freien Entscheidung der Ehepartner. Wie zwei Menschen sich in 
der Ehe verbindlich zu einer personalen Gemeinschaft zusammenschließen 
können, haben sie auch die (rechtliche) Freiheit, dies zu unterlassen, entwe- 
der gänzlich auf eine Bindung zu verzichten oder ihr eine andere rechtliche 

 
 
 

13    Peter Tettinger, Schutz der Familie durch das Grundgesetz und auf europäischer Ebene, 
Mariologisches Jahrbuch 7 (2003), 46 (47 f.). 

14     BVerfGE 6, 55 (71). 
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Gestalt zu geben. Gleiches gilt für die Entscheidung, ob sich die Ehe zur 
Familie weitet. 

Gleichwohl besteht zwar keine verfassungsrechtliche Pflicht, wohl aber 
eine Erwartung der Verfassung dahingehend, daß jedenfalls der überwie- 
gende Teil der Bürger von der eingeräumten Freiheit im positiven Sinne 
Gebrauch macht: Daß also möglichst viele Menschen sich in der lebenslan- 
gen Gemeinschaft aneinander binden, und daß möglichst viele Menschen 
nach der Eingehung einer Ehe eine Familie gründen. Denn nur dann kann 
der Staat als die rechtlich organisierte Gemeinschaft aller Bürger von seinen 
tatsächlichen Grundlagen her überhaupt dauerhaft Bestand haben. Mit der 
Gewährleistung von Ehe und Familie trifft der deutsche Staat eine fun- 
damentale Entscheidung: für die vitale Gesellschaft (Udo Di Fabio)15. Die 
Ehe, die sich zur Familie weiten kann, bildet ein wesentliches Refugium 
gesellschaftlicher, Freiheit, frei von Einwirkungen kollektiver Mächte – als 
originäre, nicht abgeleitete Form der Gemeinschaft. 

Zur  Familie  erstarkt,  gewährleistet  sie  für  Staat  und  Gesellschaft 
Reproduktion wie (erste) Sozialisation16 – Aufgaben, zu denen Wahrnehmung 
der freiheitliche Staat aus eigener Kraft heraus nicht in der Lage ist. 

Von zentraler Bedeutung ist auch, daß die Ehe – so wie sie in den ver- 
schiedenen europäischen Rechtsordnungen ausgestaltet ist – sich im Laufe 
einer  jahrhundertelangen  Entwicklung  aus  einer  gemeineuropäischen 
Rechtsordnung heraus entwickelt hat, dem kanonischen Recht. Auch wenn 
sich die konkreten Ausgestaltungen vielfach von ihren Grundlagen abstra- 
hiert haben, bilden diese doch unverändert den gewachsenen und unver- 
fügbaren Kern auch des weltlichen Rechts. Hier offenbaren sich dessen 
historisch-kulturelle Voraussetzungen17, von denen sich auch der säkulare 
Staat nicht verabschieden kann, ohne seine eigenen Fundamente in Frage 
zu stellen: Das Recht ist das Resultat historisch-kultureller Gegebenheiten. 
Es knüpft an Befunde aus dem Realbereich – vor allem an zentrale anthro- 
pologische Daten – an, formt und gestaltet sie und bildet so den Rahmen 
für das menschliche Zusammenleben. Recht ist aber kein aus einem juri- 

 

 
 

15     Udo Di Fabio, Der Schutz von Ehe und Familie: Verfassungsentscheidung für die vitale 
Gesellschaft, NJW 2003, 993; vertiefend Ders., Die Kultur der Freiheit, 2005. 

16     Reinhold Zippelius/Thomas Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, 31. Auf. 2005, S. 
292. 

17     Zu ihnen eingehend Arnd Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 
2004, S. 259 ff. 
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stischen Urknall entstandenes Kunstprodukt. So sehr es immer neu der 
Legitimation und der Prüfung der Zeitgemäßheit bedarf, stehen doch seine 
kulturellen Wurzeln regelmäßig nicht zur Disposition. Diese sind, soll das 
Recht freiheitlich und in des Wortes bester und eigentlicher Bedeutung li- 
beral bleiben, unverfügbar für tagespolitische Wünschbarkeiten. 

 
 
 

V. Infragestellungen des Schutzes der Ehe 
 

1. Ausspielen der (kinderlosen) Ehe gegen die (ehelose) Familie: 
Ehegattensplitting 

 
Eine erste aktuelle Herausforderung der Ehe präsentiert sich scheinbar 

familienfreundlich. Gerade aus dem politischen Raum ist – in den ver- 
gangenen Jahren vermehrt – der Ruf laut geworden, der Ehe rechtliche 
Vorteile nur noch dann zu gewähren, wenn sie zugleich eine Familie ist. 
Verbunden ist diese Position zumeist mit dem Petitum einer Umverteilung 
in der Förderung beider Institute: Da eine Familie nicht selten – begriff- 
lich, anthropologisch, juristisch – darauf reduziert wird, ob „Kinder da“ 
sind  („ubi  liberi,  ibi  familia“)  und  es  mancher  Sicht  einer  (vorausset- 
zungslos gedachten) Gesellschaft nicht mehr einleuchten mag, das „bloße 
Zusammenleben zweier Menschen“ mit rechtlichen Vorteilen auszustatten 
(jedenfalls dann nicht, wenn es sich dabei um einen Mann und eine Frau 
handelt), wird das eine gegen das andere ausgespielt. Der Angriffsgegenstand 
ist  das  steuerrechtliche  Ehegattensplitting,  der  argumentative  Hebel  die 
Leere der öffentlichen Kassen: Es sei, so heißt es, doch „sinnvoller“, das nur 
beschränkt verfügbare Geld einer Förderung von Familien zuzuführen (die 
– nach dieser Lesart: selbstverständlich – nicht auf einer Ehe gründen müs- 
sen), als kinderlose Doppelverdiener-Ehen (sog. dinks – double income, no 

kids) auf „Kosten der Allgemeinheit“ steuerrechtlich zu „privilegieren“18. 
Diese Sicht ist schon im Ansatz verfehlt, weil sie nicht zur Kenntnis zu 

nehmen gewillt ist, daß das Grundgesetz nicht „Ehe oder Familie“ sondern 
„Ehe und Familie“ besonders schützt. Nicht zuletzt das Ehegattensplitting 
ist gerade ein derartiger Schutzmechanismus zugunsten der Ehe (was freilich 

 
 
 

18     Zuletzt  aus  der  politischen  Diskussion:  „Andrea  Nahles  will  das  Ehegattensplitting 
abschaffen“, in: FAZ, Nr. 153 v. 5. Juli 2005, S. 11. 
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durch die Tendenz einer egalitären Gesellschaftsbetrachtung, jede anderen 
gewährte rechtliche Vergünstigung als „Privileg“ zu denunzieren, verun- 
klart wird). Ein kurzer Blick auf die Entstehungsgeschichte dieser Regelung 
ist  für  die  Auf hellung  des  Hintergrunds  ausgesprochen  hilfreich:  Nach 
dem zu Beginn der 1950er Jahre geltenden Einkommensteuergesetz (§ 26 
EStG 1951) waren Ehegatten zwingend zusammen zur Einkommensteuer 
zu  veranlagen.  Die  Einkommen  beider  Ehegatten  wurden  also  zusam- 
mengerechnet  und  nach  einem  progressiven  Einkommensteuertarif  ver- 
steuert.  Bezogen  beide  Ehegatten  Einkommen,  ergab  sich  aufgrund 
der  Steuerprogression  eine  höhere  steuerliche  Belastung,  als  sie  sich  für 
Unverheiratete mit gleichem Einkommen ergeben hätte. Mit dieser hö- 
heren steuerlichen Belastung verfolgte der Gesetzgeber seinerzeit das Ziel, 
mittels eines Edukationseffekts die „Ehefrau ins Haus zurückzuführen“, 
weshalb das Bundesverfassungsgericht diese steuerrechtliche Bestimmung 
für  verfassungswidrig  und  damit  nichtig  erklärte19.  Als  Konsequenz 
aus  dieser  Entscheidung  führte  der  Gesetzgeber  das  seitdem  geltende 
Ehegattensplitting ein. 

Damit zeigt sich: Das Ehegattensplitting verwirklicht gerade das verfas- 
sungsrechtlich Gebotene20. Die Ehefreiheit gewährleistet eine Sphäre pri- 
vater Lebensgestaltung, die der staatlichen Einwirkung entzogen ist und 
die eine unbeeinflußte Entscheidung für die Gestaltung dieser Privatsphäre 
ermöglicht21. Das Steuerrecht darf in diesem Bereich – anders als in ande- 
ren Zusammenhängen – keinerlei Steuerungseffekt erzielen oder auch nur 
intendieren – sei es, die Frau „an den Herd zu holen“ (einst) oder sie (um 
ihrer Selbstverwirklichung willen) „in das Erwerbsleben zu führen“. Von 
Verfassungs wegen legitim sind beide Entscheidungen, indes trifft sie im 
freiheitlichen Rechtsstaat der Bürger und Grundrechtsträger selbst, nicht 
aber (wie noch im absolutistischen „Wohlfahrtsstaat“) der Staat für den 
Bürger  –  auch  nicht  durch  den  sanften  Zügel  verlockender  steuerlicher 
Wohltaten. 

Freiheit der Eheführung bedeutet also, sich frei – das heißt ohne staat- 
lich, insbesondere auch steuerlich, veranlaßten Zwang – für die Ausübung 

 
 

19     BVerfGE 6, 55. 
20    Eingehend zum Komplex Hartmut Söhn, Ehegattensplitting und Verfassungsrecht, in: 

Reinar Lüdeke (Hrsg.), Wirtschaftwissenschaft im Dienste der Verteilungs-, Geld- und 
Finanzpolitik. Festschrift für Alois Oberhauser zum 70. Geburtstag, 2000, S. 413. 

21    BVerfGE 6, 55 (79 f.); 76, 1 (72); 99, 216 (232). 
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eines Berufes oder der Ehe zu entscheiden oder beides miteinander zu ver- 
einbaren. Gerade im letzteren Fall ist der Staat dazu gehalten, positive för- 
dernde Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Entscheidung auch tat- 
sächlich zu ermöglichen. Dem entspricht es freilich nicht, wenn regelmäßig 
die hierzulande besonders ausgeprägten Neidkomplexe eine steuerrechtliche 
Erleichterung für Haushaltshilfen, die gerade berufstätigen Müttern zugute 
kommen, als angebliches „Dienstmädchenprivileg“ denunzieren und damit 
diskreditieren, das nur zugunsten von „Reichen“ wirken würde. 

 
 

2. Einführung von Instituten gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
 

Seit gut einem Jahrzehnt haben etliche west-, mittel- und nordeuropäische 
Länder entweder das Institut der Ehe auch Personen gleichen Geschlechts 
zugänglich gemacht oder aber solche Institute eingeführt, die beabsichti- 
gter- und erklärtermaßen diesem Personenkreis eine im wesentlichen ver- 
gleichbare  Rechtsstellung  wie  in  einer  Ehe  einräumen.  Entsprechende 
Regelungen bestehen u.a. in den skandinavischen Ländern, in Frankreich 
(„Pact  civil  de  la  solidarité “  –  „PACS “)  und  demnächst  wohl  auch  in 
Spanien22. Selbst das hierzulande noch als besonders „katholisch“ geltende 
Irland erwägt dem Vernehmen nach die Einführung einer „eingetragenen 
Partnerschaft“23. Ob man hierin allerdings in kulturpessimistischer Analyse 
besondere  Dekadenzphänome  „des  Westens“  sehen  muß,  erscheint  nicht 
ausgemacht: Die genannten Tendenzen beschränken sich gegenwärtig auf 
das „alte Europa“, bemerkenswerterweise haben in den Vereinigten Staaten 
von  Amerika  die  gemeinsam  mit  den  letzten  Präsidentschaftswahlen  im 
November 2004 durchgeführten Plebiszite ein völlig anderes Bild zutage 
gefördert: In allen 13 Bundesstaaten (darunter auch gemeinhin als „progres- 
siv“ geltenden, wie etwa Oregon), in denen die Frage zur Abstimmung stand, 
fanden sich deutliche Mehrheiten für klarstellende Verfassungszusätze, de- 
nen zufolge die Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht. 

 
 
 

22    Ein  entsprechendes  Gesetz  hat  das  spanische  Abgeordnetenhaus  im  April  2005 
verabschiedet.   Hiergegen   hat   die   zweite   Kammer   des   Parlaments,   der   Senat, 
zwar  Einspruch  eingelegt,  der  aber  im  Juni  2005  mit  der  absoluten  Mehrheit  des 
Abgeordnetenhauses zurückgewiesen wurde. Nachdem der spanische König das Gesetz 
unterzeichnet  hatte,  und  dieses  damit  in  Kraft  getreten  war,  rief  die  konservative 
Oppositionspartei das Verfassungsgericht an. Dessen Entscheidung steht noch aus. 

23    Newsletter von Radio Vatikan, 22. November 2004. 
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Bekanntlich  ist  auch  in  Deutschland  im  Jahre  2001  –  in  getreuer 
Umsetzung  des  Koalitionsvertrags  zwischen  SPD  und  BÜNDNIS  

’90/ DIE  GRÜNEN  von  1998  –  das  Institut  einer  sog.  
„eingetragenen Lebenspartnerschaft“ für Personen gleichen Geschlechts 

eingeführt worden. Das entsprechende Gesetz war Teil eines größeren 
Gesetzgebungspakets mit dem bezeichnenden Titel „Gesetz zur 

Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher
 Gemeinschaften“. Schon diese volltönende 
Nomenklatur läßt erkennen, worum es dem Gesetzgeber wirklich ging: 

um bewußte, auf Veränderung angelegte Gesellschaftspolitik. In 
juristischer Hinsicht ist sie irreführend und damit falsch: Ein 
„besonderer Schutz“ für die Ehe stellt schon im Ansatz keine 

„Diskriminierung“ anderer Formen des  Zusammenlebens  dar.  Solche  
werden  rechtlich  auch  nicht  „diskri- miniert“ – ebenso wenig wie die 
betreffenden Personen –, es wird wohl aber unterschieden: Die mit der 

Ehe (wie mit der Familie) verbundenen Wirkungen, die berechtigter 
staatlicher Erwartung entsprechen und somit der verfassungsgesetzlichen 

Regelung zugrunde liegen, können bei diesem Personenkreis von 
vornherein nicht erreicht werden. Daher sind die norma- tive Einebnung 

der Ehe und ihre nahezu vollständige Abbildung in diesen anderen 
Formen zutiefst verfehlt. In die juristischen Kategorien übersetzt, 

verstößt das Institut der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ gegen den 
in Art. 6 Abs. 1 GG verbürgten Schutz der Ehe unter den 

Gesichtspunkten 
der Institutsgarantie wie der Wertentscheidung. 

Diese   vielfach   artikulierten   Bedenken24    behalten   unverändert   ihr 
Gewicht, auch wenn das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2002 mehr- 
heitlich – wenngleich wenig überzeugend – das zugrunde liegende Gesetz 
für verfassungsgemäß gehalten hat25. 

Gerade vor dem Hintergrund der Dimension des besonderen Schutzes 
der Ehe als grundgesetzliche Wertentscheidung ist zu bedenken, daß sich 
die  Auswirkungen  und  Folgerungen  des  Instituts  einer  „eingetragenen 
Lebenspartnerschaft“ mitnichten auf den individuellen Bereich der höchst- 

 
 

24    So etwa Peter Tettinger, Schutz der Familie durch das Grundgesetz und auf europäischer 
Ebene, Mariologisches Jahrbuch 7 (2003), 46 (50 f.); zuvor bereits Günter Krings, Die 
„eingetragene Lebenspartnerschaft“ für gleichgeschlechtliche Paare, ZRP 2000, 409; Rupert 
Scholz/Arnd Uhle, „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ und Grundgesetz, NJW 2001, 393; 
für die Verfassungsmäßigkeit hingegen (als Prozeßbevollmächtigter der Bundesregierung) 
Gerhard Robbers, Eingetragene Lebenspartnerschaften, JZ 2001, 779. 

25    BVerfGE 105, 313. Kritik etwa bei Johann Br aun, Das Lebenspartnerschaftsgesetz auf 
dem Prüfstand, JuS 2002, 21. 
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persönlichen Lebensführung des betroffenen Personenkreises beschränken. 
Im  allgemeinen  Bewußtsein  existiert  verbreitet  der  Fehlschluß  von  der 
rechtlichen Einrichtung auf die ethische Erlaubtheit und Unbedenklichkeit, 
vom Sein auf das Sollen. Dies wird auf die Bewußtseinsbildung gerade im 
erzieherischen und schulischen Bereich ebensowenig ohne Konsequenzen 
bleiben26 wie längerfristig wohl auch auf der Ebene der finanziellen – steuer- 
lichen wie beamtenrechtlichen – Behandlung derartiger Partnerschaften27. 
Im  übrigen  bestehen  gerade  auf  gesetzgeberischem  Gebiet  weiterhin 

Bestrebungen,  die  „eingetragene  Lebenspartnerschaft“  mit  der  Ehe  na- 
hezu  materiell  gleichzustellen:  Am  1.  Januar  2005  trat  ein  „Gesetz  zur 
Überarbeitung  des  Lebenspartnerschaftsrechts“  in  Kraft,  das  u.a.  fol- 
gende Regelungen enthält: Übernahme des ehelichen Güterrechts, weit- 
gehende  Angleichung  des  Unterhaltsrechts,  weitgehende  Angleichung 
der Auf hebungsgründe an die Scheidungsvoraussetzungen des Eherechts, 
Einführung des Versorgungsausgleichs, Einbeziehung der Lebenspartner 
in  die  Hinterbliebenenversorgung  und  vor  allem  Einführung  einer  sog. 
Stief kindadoption. Für all diese Neuregelungen findet sich im Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen einzig die marginale Begründung: „Künstliche 
Unterscheidungen zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft sollen beseitigt 
werden.“28. Noch weitergehend wird im zivil- bzw. familien(?)rechtlichen 

 
 
 

26    S.  dazu  beispielhaft  den  Antrag  der  Fraktionen  von  SPD  und  BÜNDNIS  90/ 
DIE  GRÜNEN  im  Deutschen  Bundestag  in  BT-Drs.  15/5691  vom  15.  Juni 

2005,  der  beklagt  „In  den  Lehrplänen  der  Schulen  und  Universitäten  werden 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen bislang kaum berücksichtigt“ (S. 2) und daran die an 
die Bundesregierung gerichtete Forderung knüpft, „bei den Bundesländern darauf 
hinzuwirken, daß Themen wie ‚Sexuelle Orientierung‘ in den Lehrplänen verankert 
werden“. – Bekanntlich verfügen nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes die 
Bundesländer über die Bildungshoheit, also über die Zuständigkeit im Bereich der 
Schulen und Universitäten. 

27    Der Gesetzgeber hatte 2001 nur einen Teil seiner Reformansätze realisieren können. In 
Anbetracht der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat wurde das Regime zur Einführung des 
Instituts der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ in einen nicht-zustimmungspflichtigen 
(„Lebenspartnerschaftsgesetz“)   und   einen   zustimmungspflichtigen   Teil   („Lebens- 
partnerschaftsergänzungsgesetz“) aufgespalten. Der letztgenannte – hierin sollen die im 
Text genannten Materien im Sinne einer weitgehenden Angleichung an die Ehe geregelt 
werden  –  befindet  sich  unverändert  im  Vermittlungsverfahren.  –  Jedenfalls  blieben 
Versuche,  auf  gerichtlichem  Weg  eine  weitere  Gleichstellung  zu  erreichen,  erfolglos: 
OVG  NRW,  NJW  2005,  1002,  lehnte  die  Erstreckung  des  (beamtenrechtlichen) 
Familienzuschlags auf Partner einer „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ ab. 

28    BT-Drs. 15/3445, S. 1. 
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Schrifttum bereits postuliert, „mittelfristig dürfte es sich doch anbieten, 
das Lebenspartnerschaftsgesetz aufzuheben und auch die Lebenspartner 
mit in das Bürgerliche Gesetzbuch hinüberzunehmen.“29 

 
 

3. Weitere Schieflagen als Folgewirkungen 
 

Die  Herausforderungen  der  Ehe  –  durch  rechtliche  Maßnahmen 
wie  durch  faktische  Entwicklungen  –  sind  Legion.  Eine  zusätzliche 
Gefährdung für die Ehe besteht in sich potenzierenden Effekten, bei denen 
eine Fehlentwicklung eine (oder mehrere) weitere hervorruft. Nachgerade 
als Musterfall für diesen Mechanismus einer „schiefen Ebene“ hinsicht- 
lich des Schutzes der Ehe stellt sich ein Vorgang in Spanien dar: Dort er- 
klärte im Januar 2005 der Präsident des Dachverbands der muslimischen 
Vereinigungen, Mansur Escudero, sein Verband sei mit der Einführung der 
„Ehe“ für Personen gleichen Geschlechts einverstanden (eine in Anbetracht 
der religiösen Grundaussagen des Islam bemerkenswerte Einschätzung“!). 
Allerdings möge der Staat dann auch künftig die Polygamie zulassen30. 

 
Wer hierin „südliche“ oder „orientalische“ Übertreibungen zu sehen ge- 

neigt sein sollte, könnte möglicherweise auch hierzulande schon bald eines 
anderen belehrt werden: Wenngleich vereinzelt, haben in der Vergangenheit 
bereits deutsche Gerichte jedenfalls ausländerrechtlich die Polygamie an- 
erkannt, in dem auch der „Zweitfrau“ eines in Deutschland anerkannten 
Asylbewerbers ein Aufenthaltstitel zuerkannt wurde31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29    So  Marina  Wellenhofer,  Das  neue  Recht  für  eingetragene  Lebenspartnerschaften, 
NJW 2005, 705 (709). 

30    Aus der deutschen Presse: Leo Wieland, Massive Sünden in Madrid, FAZ Nr. 21 v. 26. 
Januar 2005, S. 3. 

31     OVG RP, InfAuslR 2004, 94. 
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VI. Ausblick und Perspektiven 
 

Mögen auch die bezeichneten Infragestellungen und Herausforderungen 
der Ehe ein wenig hoffnungsvolles Bild vermittelt haben, so bleibt doch der 
rechtliche Befund davon unberührt: Der deutsche Staat ist unverändert 
und weiterhin dazu verpflichtet, die Ehe unter seinen „besonderen Schutz“ 
zu stellen, und das europäische Recht hindert ihn zumindest nicht daran. 
Richtig ist allerdings auch, daß das Recht aus sich selbst heraus nicht jene 
tatsächlichen Voraussetzungen schaffen kann, die sich sodann in konkreten 
Vorschriften,  Vergünstigungen  und  Förderungen  entfalten.  Das  Recht 
– wie der Staat – braucht daher notwendig die Bürger, die für diese Werte 
einstehen, sie glaubwürdig leben und ihre Berücksichtigung immer wieder 
auch einfordern. Wenn es auf dieser gesellschaftlichen Ebene gelingt, eine 
Bewegung für die Ehe, eine Kultur der Ehe – ebenso wie eine Kultur der 
Familie und eine Kultur des Lebens – zu verankern, dann wird man sich 
auch über ihren rechtlichen Schutz in Deutschland wie in Europa keine 
großen Sorgen machen müssen. 
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Berichte 
 
 

Marienwallfahrt des IMAK nach Covadonga 
 

Bruno Stübben 
 
 

„Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan 
hat“ (Ps 116), ein Psalmruf Israels bei seiner Errettung, aber auch gültig 
für die Rettung Europas bei der Befreiung durch die Reconquista. Mit der 
Hoffnung, dass dieser Psalmruf auch heute zur Rechristianisierung getan 
werden kann, startete die diesjährige IMAK-Wallfahrt traditionsgemäß am 
Pfingstmontag nach der hl. Messe von Köln-Müngersdorf aus. Dank der vie- 
len Marien Wallfahrtsstätten, Verehrungsorte von Heiligen der Kirche und 
geschichtlich bedeutender Gedenkstätten, ist es Dr. Rovira wieder gelungen, 
eine vielseitige und gebetsanregende Pilgerreise zu erstellen und zu leiten. 
Durch die frühlingsfrische Eifellandschaft führte die Fahrt über Luxemburg 
durch Lothringen und Burgund ins Saônetal nach Villefranche sur Saône bei 
Lyon. Am zweiten Tag konnten wir in dem nahe gelegenen Ars sur Formans 
vor dem gläsernen Sarkophag des hl. Johannes Maria Vianney, des Patrons 
der Pfarrer und Seelsorger, die hl. Messe feiern und um seine Fürsprache bit- 
ten um Wiederbelebung der heute, wie damals, abgestorbenen Frömmigkeit. 
In  der  wenige  Kilometer  entfernten  Irenäus-Stadt  Lyon  bot  sich  von  der 
hoch gelegenen vieltürmigen Kirche Notre Dame de Fourvière ein Weitblick 
über Stadt und Region des Rhône-Saône-Zusammenflusses. Die Kirche auf 
Fundamenten des römischen Forums erbaut - mit einem Marienheiligtum 
und Märtyrergräbern aus der Römerzeit - verdankt ihre Erbauung einem 
Versprechen  bei  Verschonung  der  Stadt  bei  der  „invasion“  der  deutschen 
Armee  1870/71.  Die  Weiterfahrt  entlang  der  Rhône  durch  die  Region 
Longuedoc-Roussillon, vorbei an den geschichtsträchtigen Städten Orange 
und Avignon, führte uns zum Abend zur nordspanischen Provinzhauptstadt 
Girona. 

Der folgende Tag erlaubte einen ausgiebigen Rundgang durch die mit 
floristischen  und  künstlerischen  Darstellungen  im  Rahmen  des  alljähr- 
lichen „Concorso de Flores“ geschmückte Stadt. Zur romanisch-gotischen 
Kathedrale mit dem größten gotischen Gewölbe und einer repräsentativen 
Barockfassade führt eine Monumentaltreppe von drei mal 30 Stufen hinauf. 
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In der benachbarten gotischen Kirche St. Feliu (St. Felix) werden die Gebeine 
des hl. Felix in einem vergoldeten Sarkophag auf bewahrt. Weiter ging es 
zu der von gigantischen Felstürmen umgebenen Abtei Montserrat mit dem 
Gnadenbild der ‚‘moreneta“. In der Krypta des Vorgängerbaus der Abteikirche 
feierte die Pilgergruppe die hl. Eucharistie. Der Vespergottesdienst in der 
Basilika den wohlklingenden Stimmen der Sängerknaben der Abteischule 
war auch für Pilgerohren ein Wohlklang zum Lobe des Herrn. Am gleichen 
Tage besuchten wir noch Lerida, die Provinzhauptstadt Westkataloniens, die 
im Jahre 1149 von den Mauren zurückerobert wurde Die alte Kathedrale, 
ein  romanischer  Bau  aus  dem  13.  Jahrhundert,  zeigt  dank  großzügiger 
Restaurierungen zusammen mit dem sehr kunstvollen gotischen Kreuzgang 
nach jahrzehntelanger Profanisierung ihre erhabene Gestalt. 

Auf der Fahrt durch das Tal des Pyrenäenflusses Cinca erreichen wir die 
Unterkunft „El Tozar“ unterhalb des Marienheiligtums Torreciudad. Die 
Nuestra Señora de Torreciudad, das Gnadenbild vom Typ „Sedes Sapientiae“ 
aus dem 11. Jahrhundert, seit 1975 im Retablo der neu erbauten großen 
Wallfahrtskirche aufgestellt, hatte für den Gründer des Opus Dei, den hl. 
Josefmaria Escrivá, eine besondere und wundertätige Bedeutung. Nach einem 
Gelöbnis der Eltern für eine Wallfahrt zu dem Gnadenbild ist er von einer 
normalerweise tödlich verlaufenen Krankheit genesen. Die Stille der großzü- 
gig angelegten Wallfahrtsanlage, eine wahre Festung der Gottesmutter, der 
Ausblick auf den Stausee und die schneebedeckten Gipfel der Pyrenäen, sind 
immer wieder Faszination für jeden Pilger. Die Gebetswege der Freuden und 
Leiden des hl. Josef, sowie der im Berghang verlaufende Kreuzweg füllten 
das Programm der Wallfahrt. Der Besuch der neu erbauten Kirche mit dem 
Patrozinium des hl. Josefmaria im nahe gelegenen Barbastro, dem Geburtsort 
des Heiligen, rundete das Pilgererlebnis „Torreciudad“ ab. 

Am 5. Tage der Wallfahrt fuhren wir das Cincatal aufwärts und durch- 
querten die Pyrenäen nach einem Abstecher in das mittelalterliche roman- 
tische Städtchen Ainsa, das einmal Königssitz des Königreiches Sobrarbe war. 
Nach Verlassen des Spanien und Frankreich verbindenden Bielsatunnels er- 
reichten wir nach zügiger Fahrt Lourdes am frühen Abend. Eine nicht enden 
wollende Prozession der Kranken und Pilger mit brennenden Kerzen von der 
Erscheinungsgrotte zur Esplanade , begleitet von Gebeten und Gesängen, 
beendete - wie alltäglich - den Wallfahrtstag zum Lob der Gottesmutter. Die 
hl. Messe in einer Kapelle der dreistöckigen neugotischen Basilika, Verweilen 
und Gebet vor der „Schönen Dame“ in der Grotte vom Massabielle und 



Bruno Stübben 75 
der  Gang  an  den  Kreuzwegstationen  am  Berghang,  waren  Erlebnis  und 
Pilgeropfer zugleich. 

Die Wallfahrt führte noch am gleichen Tage hinüber über die Grenze in 
das spanische Baskenland mit einem Zwischenaufenthalt in Loyo1a. In der 
„Santa casa“, dem Geburtshaus des hl. Ignatius mit reichem geschichtlichen 
Inventar und der Barockbasilika S. Ignacio konnte man das gnadenreiche 
Leben und Wirken des Gründers des Jesuitenordens spüren. Auch er war ein 
Retter der Kirche in Europa in den zerstrittenen Zeiten der Reformation. 
Das  Tagesziel  war  Bi1bao,  eine  Großstadt  mit  dunstiger  Atmosphäre, 
aber auch mit modern gewagten Architekturen an Häusern, Brücken und 
Museen. Mit der Eucharistiefeier im Sanctuarium der Virgen de Begoña 
und  anschließender  Stadtrundfahrt  begann  der  Tag  des  Dreifaltigkeits- 
festes. Die Weiterfahrt westwärts über die Küstenstraße, die zum großen 
Teil dem nördlichen Jakobsweg entspricht, brachte immer wieder Ausblicke 
auf den Atlantik und Besuche von romantischen mittelalterlichen Städtchen: 
Santi11ana,  ein  Städtchen  mit  alten  Geschlechtertürmen  der  Borjas  (15. 
Jh.) und der Merino (13. Jh.), sowie die romanische Stiftskirche (12. Jh. ); 
Comi11as, ein kastilianischer Ort mit alten Palästen und Parkanlagen. 

Auf   der   Fahrt   zum   Tagesziel   Candas,   einem   Fischerdorf   an   der 
Atlantikküste, zeigten sich immer wieder die Picos de Europa, Bergspitzen, 
die in früheren Jahrhunderten den Seefahrern die Nähe des heimatlichen 
Kontinents ankündigten. Während des hier zweitägigen Aufenthalts sind vor 
allem der Besuch und die Feier der hl. Messe bei der „Virgen de Covadonga“ 
in der Felshöhle zu erwähnen, von wo aus der Westgote und spätere asturische 
König Pelayo zu Beginn des 8. Jahrhunderts die vordringenden Mauren zu- 
rückschlug und damit die Reconquista begann. Die Statue der Madonna aus 
dem 12. Jahrhundert wird hier in der Cueva verehrt, wo Pelayo sich mit seinen 
Mannen verborgen hielt. In dem in der Nähe gelegenen Städtchen Cangas de 
Onis, dem ersten Königssitz Pelayos, waren noch Spuren der Vergangenheit 
zu sehen: eine römische Brücke, die Capilla de la Santa Cruz mit einem 
keltischen Dolmen und ein alter Adelssitz-Palacio. In der unweit gelegenen 
Stadt 0viedo , in der Frühzeit Hauptstadt des Königreiches Asturien, waren 
Bauwerke aus frühromanischer und gotischer Zeit Zeugnisse seiner groß- 
en Vergangenheit: San Miguel de Lillo und Maria del Narango aus dem 9. 
Jahrhundert sowie die spätgotische Kathedrale (14. Jh.) mit einem wuch- 
tigen vergoldeten Retablo (Altaraufsatz) und vielen wertvollen historischen 
Schätzen, wie das Kreuz des Don Pelayo (de la Victoria), das Kreuz der Engel 
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(de los Angeles) und kostbare Reliquiare. Die Stadt bot aber auch ein leben- 
diges modernes Stadtleben mit großer Markthalle, vielen Geschäften und 
schattigen Kaffeestuben. 

Am neunten Tage verließen wir das Gebiet des Reconquista-Beginns, den 
westlichsten Punkt der Pilgerreise, und fuhren ostwärts auf der Küstenstraße 
durch Asturien und das Baskenland zur Grenze nach Frankreich. Im süd- 
westlichsten Winkel des ehemaligen Aquitanien bezogen wir unser Quartier 
in Dax, das im Gegensatz zum Börsenindex gleichen Namens wegen sei- 
ner  Thermalquellen  schon  von  den  Römern  genutzt  wurde.  Die  „Source 
de  la  Nèhe“,  das  Quellbecken  mit  dem  heißen  Wasser,  wird  von  den 
Kurgästen wie ein Heiligtum gehütet. Wenige Schritte davon entfernt, in der 
Kathedrale Notre Dame, ein barocker-klassizistischer Bau an der Stelle einer 
romanisch-gotischen Kirche, waren das aus der Vorgängerkirche stammende 
Apostelportal mit reichem Figurenschmuck und das geschnitzte Chorgestühl 
beachtenswert. Nach der Eucharistiefeier in der Kathedrale setzten wir die 
Rückfahrt durch das Gironde-Bordeaux-Gebiet fort und konnten bei einem 
Zwischenstopp in Poitiers die Kathedrale Notre Dame la Grande (12. Jh.) mit 
der figurenreichen Westfassade und dem Gnadenbild der „Madonna mit dem 
Schlüssel“ aufsuchen. Auch in diesem Gebiet ist die Reconquista Europas 
durch die siegreiche Schlacht Karl Martells gegen die vordringenden Araber 
(732 n. Chr.) bei Poitiers in die europäische Geschichte eingegangen. 

Nach der Weiterfahrt entlang der Loire mit ihren zahlreichen Schlössern 
erreichten  wir  die  Jeanne  d‘Arc-Stadt  0r1éans,  die  letzte  Unterkunft  der 
Pilgerreise. In der Kathedrale Sainte-Croix, einem Nachbau in gotischem 
Stil  aus  dem  17./18.  Jahrhundert  feierten  wir  am  letzten  Reisetag,  dem 
Fronleichnamsfest,  die  letzte  Pilgermesse.  Die  lange  Heimfahrtstrecke 
konnten  wir  in  Paris  unterbrechen  zum  Besuch  des  Zentrums  des 
Vinzentinerinnen-Ordens in der Rue du Bac, wo die Gottesmutter im Jahr 
1830 der jungen Vinzentinerin Katharina Labouré erschienen ist und ihr 
den  Auftrag  gab,  Medaillen  der  Unbefleckten  Empfängnis,  später  auch 
„Wunderbare Medaille“ genannt, prägen zu lassen und zu empfehlen. Nach 
dem  „Endspurt“  durch  die  Gegenden  der  großen  Weltkriegsschlachten 
fand eine große „Ruta mariana“ ihren glücklichen Abschluss. Sie war eine 
Erfahrung der „Geographie des Glaubens“, gefüllt mit Gebet, Betrachtung 
und greif barem Erleben der Wurzeln unseres christlich geprägten Europas. 



Die Bedeutung des heiligen Josef in der Heilsgeschichte 
IX. Internationales Symposion über den heiligen Josef 

Johannes Hattler 
 
 

Vom 25. September bis zum 2. Oktober 2005 trafen sich sechzig Theologen 
aus mehr als fünfzehn Ländern zum IX. Internationalen Symposion über 
den heiligen Josef. Veranstaltungsort war der Marienwallfahrtsort Kevelaer. 
Das lokale Vorbereitungskomitee leitete der Internationale Mariologische 
Arbeitskreis, der sich seit über zehn Jahren auch der Erforschung des hl. 
Josef widmet. Nachdem die vorherigen Symposien die Gestalt des hl. Josef in 
seiner theologiegeschichtlichen Rezeption in den jeweiligen Jahrhunderten 
thematisiert hatten und das letzte Mal eine theologische Durchdringung 
des  Apostolischen  Schreibens  Redemptoris  Custos  von  1989,  das  Papst 
Johannes Paul II. verfasst hat, auf dem Programm stand, widmeten sich die 
Referenten in Kevelaer der Bedeutung des hl. Josef in der Heilsgeschichte. 
Auf ausdrücklichen Wunsch von Papst Paul VI. war das erste Symposion 

anlässlich des 100. Jubiläums der Proklamation des hl. Josefs zum Patron 
der Kirche 1970 in Rom veranstaltet worden. Es fand seither alle vier Jahre 
in einem anderen Land der Welt statt. Wie in Kevelaer entschieden wurde, 
wird das X. Internationale Symposion in Kalisz (Polen) stattfinden. Grund 
dafür war nicht zuletzt, dass der verstorbene Papst Johannes Paul II. am 

19. März 2004 seinen Papstring dem dort verehrten Bild des hl. Josef ver- 
macht hat. Die Referate beim Symposion beleuchteten die Gestalt und die 
Bedeutung des heiligen Josef in der Heilsgeschichte von sehr vielfältigen 
Aspekten  her.  Den  Eröffnungsvortrag  hielt  der  renommierte  Theologe 
Tarcisio Stramare aus Rom. 

Zum ersten Mal wurde in Kevelaer ein paralleles pastorales Programm 
angeboten.  Dessen  Zielsetzung  war,  die  Verehrung  des  hl.  Josef  zu  be- 
leben.  Der  hl.  Josef  ist  Patron  verschiedener  und  gefährdeter  Gruppen 
der  Gesellschaft:  der  Familien,  der  Ungeborenen,  der  Sterbenden,  der 
Flüchtlinge, der Arbeiter und Arbeitslosen. Zudem ist er der Patron des 
inneren Lebens, der Eucharistie und nicht zuletzt der Patron der Kirche. 
Viele dieser Patronate waren Themen des pastoralen Programms. Kardinal 
Meisner, Kardinal Sterzinsky und Erzbischof Zollitsch waren Zelebranten 
beim Symposion. Erzbischof Cordes hielt einen der vielen Vorträge. Mit 
insgesamt fast tausend Besuchern war die pastorale Woche über den hl. 
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Josef – des Mannes am Rande, wie ein Buch des Münsteraner Weihbischofs 
Heinrich  Janssen  ihn  betitelt  –  ein  guter  Erfolg.  Die  bevorstehenden 
Publikationen der wissenschaftlichen Vorträge und der Predigten der anwe- 
senden Kardinäle und Bischöfe werden ein bleibender Beitrag zur Belebung 
der Verehrung des hl. Josef sein. 
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Paul Haffner, The Mystery of Mary, 
Gracewing,   Leominster (Großbri- 
tannien)  &  Liturgical  Training  Pu- 
blications, Chicago 2004, ISBN 
0-85244-650-0, 285 S., 14,99 £ [Man- 
fred Hauke]. 

 
Zum  Jubiläumsjahr  des  Dogmas  der 
Unbefleckten Empfängnis erschien 
eine kurzgefaßte Mariologie, die wohl 
das  beste  neuere  Werk  dieser  Art  im 
englischen  Sprachraum  darstellt  und 
auch die Aufmerksamkeit der deutsch- 
sprachigen  Leser  verdient.  Paul  Haff- 
ner möchte einen systematisch geord- 
neten  geschichtlichen  Grundriß  der 
katholischen  Marienlehre  bieten.  Da- 
bei betont er die Treue zur Überliefe- 
rung und die realistische Perspektive, 
die beispielsweise die Jungfräulichkeit 
der Gottesmutter und ihre Aufnahme in 
den Himmel in ihrer Leibhaftigkeit 
ernstnimmt  (vgl.  IXf;  Klappentext). 
Das in neun Kapitel gegliederte Werk 
beginnt mit einer allgemeinen Einlei- 
tung  zur  „Theologie  über  Maria“  („A 
Theology for Mary“; S. 1-24). Das Ge- 
heimnis Mariens gehört zum Zentrum 
des   christlichen   Glaubens.   Haffner 
bietet  eine  kurze  Übersicht  zur  Ge- 
schichte der Mariologie (S. 4-13) und 
deutet die Verbindung der Marienge- 
stalt mit den zentralen Themen der sy- 
stematischen Theologie an. Interessant 
scheinen auch die Hinweise zur Öku- 
mene, beispielsweise die Empfehlung, 
die  einschlägigen  Studien  zur  Wie- 
dervereinigung  der  Christen  mögen 

 
 
nicht mit der Rechtfertigungslehre be- 
ginnen, sondern ganz konkret mit der 
einzigartigen Mitwirkung Mariens bei 
der  Erlösung.  Dadurch  werde  schon 
im Ansatz die protestantische Theorie 
in Frage gestellt, wonach der Mensch 
nicht fähig ist, bei seiner Rettung mit- 
zuwirken (S. 9). 
Das zweite Kapitel ist der alttestament- 
lichen Vorbereitung der Mariengestalt 
gewidmet („Die Tochter Zion“; S. 25- 
47). Hilfreich wäre hier eine genauere 
Unterscheidung gewesen zwischen 
dem im Text selbst begründeten Lite- 
ralsinn, dem vom Neuen Bund her er- 
schlossenen geistlichen Sinn und einer 
bloßen Akkomodation. Es hat keinen 
Sinn, Akkomodationen, die eine bloß 
illustrierende Rolle einnehmen (wie die 
Deutung des brennenden Dornbusches 
auf  die  bleibende  Jungfräulichkeit:  S. 
35), gleichsam in einem Atemzug mit 
dem Protoevangelium und Jes 7,14 zu 
nennen. Bei den Hinweisen zu Jes 7,14 
(S. 41) wäre es hilfreich gewesen, die 
einschlägigen Bemerkungen der Päpst- 
lichen  Bibelkommission  zur  Geltung 
zu bringen, welche die Jesajastelle als 
Beispiel für den „sensus plenior“ vor- 
stellt,  „als  tieferen  Sinn  eines  Textes 
…, der von Gott gewollt ist, aber vom 
menschlichen Autor nicht klar ausge- 
drückt wurde“ (Die Interpretation der 
Bibel in der Kirche, 1993, II, B, 3: Ver- 
lautbarungen des Apost. Stuhls 115, S. 
73). 
Nach   einer   kurzen   Übersicht   zum 
Neuen Testament (Kap. 3, „Die Magd 
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des Herrn“; S. 48-72) beginnt der sy- 
stematisch   strukturierte   Durchgang 
mit  einem  Kapitel  über  die  Gnaden- 
fülle Mariens, die zusammen gesehen 
wird mit der Freiheit von der Erbsünde 
und den persönlichen Sünden (Kap. 4; 
S.  73-106).  Das  marianische  Funda- 
mentalprinzip  wird  nicht  diskutiert, 
aber seine Rolle in der Gottesmutter- 
schaft  Mariens  gesehen  (S.  107;  175) 
(Kap.  5;  S.  107-133).  Angesichts  der 
verlegenen  Eiertänze  mancher  zeitge- 
nössischer Theologen ist es wohltuend, 
die ausgewogene Abhandlung über die 
immerwährende Jungfräulichkeit Ma- 
riens zu lesen; sogar die „virginitas in 
partu“ wird in ihrer vom Lehramt vor- 
gelegten  Bedeutung  ernst  genommen 
und  in  ihrem  theologischen  Sinn  er- 
schlossen (Kap. 6; S. 134-174). Origi- 
nell für die Struktur eines Handbuches ist 
das Kapitel über Maria als „Jüngerin ihres 
Sohnes“ (Kap. 7; S. 175-207). Die 
Jüngerinnenschaft   der   Gottesmutter 
wird  nicht  nur  in  ihrem  moralischen 
Vorbildcharakter gesehen, sondern 
auch  in  ihrer  einzigartigen  Prägung 
mit  der  Ganzhingabe  (S.  175f ).  Ob 
sich   die   Jüngerinnenschaft   Mariens 
aus  der  Gottesmutterschaft  ableitet, 
wie der Autor meint (S. 175), ist um- 
stritten; besser begründet scheint dem 
Rezensenten die auf Scheeben und Bit- 
tremieux gründende Deutung, welche 
das Gefährtinsein Mariens an der Sei- te 
des Erlösers und ihre Gottesmutter- 
schaft als distinkte Wirklichkeiten zu- 
sammen sieht. Haffner stellt Maria vor 
als Urbild des Glaubens (S. 179-182), 
Gefährtin Christi (S. 182-187) und als 
„Miterlöserin“ (S. 187-201). Er deutet 

 
den  Titel  der  „Coredemptrix“  richtig 
als  aktive  Mitwirkung  bei  der  objek- 
tiven  Erlösung  und  hebt  gleichzeitig 
die rezeptive Prägung Mariens als Ur- 
bild der Kirche heraus. Fraglich scheint 
es  hingegen,  den  Begriff  der  Mittler- 
schaft Mariens („Mediatrix“) als Mit- 
wirkung bei der subjektiven Erlösung 
zu erklären (S. 191). Die einschlägige 
Fachdiskussion  seit  den  20er  Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts und die 
Lehre Johannes Pauls II., insbesondere 
in der Enzyklika „Redemptoris Mater“, 
sieht die mütterliche Vermittlung Ma- 
riens sowohl als Teilhabe an der objek- 
tiven wie auch an der subjektiven Er- 
lösung durch Jesus Christus, den ein- 
zigen Mittler. 
Auf die Mitwirkung Mariens am ob- 
jektiven  Erlösungsgeschehen  folgt  bei 
Haffner die Darlegung der Aufnahme 
in den Himmel (Kap. 8; S. 208-237). 
Der Verfasser meint, „wahrscheinlich“ 
gehe dieses Glaubensgeheimnis auf die 
Offenbarung  an  zumindest  einen  der 
Apostel  zurück  (S.  218),  was  freilich 
keineswegs sicher scheint. Dogmenge- 
schichtlich  plausibler  scheint  der  Ge- 
danke einer organischen Entwicklung 
aus den anderen Gehalten der Marien- 
gestalt, unter Voraussetzung der Über- 
lieferung vom leeren Grab in Jerusalem. 
Wenn zum Tode Mariens Privatoffen- 
barungen   erwähnt   werden,   wonach 
die Gottesmutter in Ephesus gestorben 
sein soll (S. 210), wäre es sinnvoll da- 
rauf hinzuweisen, dass es in diesem Be- 
reich auch noch andere Stimmen gibt: 
nach Therese Neumann fand die Ent- 
schlafung Mariens in Jerusalem statt. 
Nicht erwähnt werden die Theologen, 
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die  einen  Heimgang  Mariens  ohne 
leiblichen  Tod  voraussetzen.  Beendet 
wird das Kapitel mit Ausführungen zu 
Maria als Königin (S. 229-232). 
Maria  als  „Mutter  der  Kirche“  bildet 
den  krönenden  Abschluß  des  Werkes 
(Kap. 9; S. 238-272). Maria ist Glied 
und  Urbild  der  Kirche  (S.  238-243), 
aber  auch  die  geistliche  Mutter  aller 
Gläubigen  kraft  ihrer  Fürbitte.  Die 
Hinweise  auf  die  Beziehungen  zwi- 
schen  Maria  und  der  Eucharistie  (S. 
249-254)  leiten  über  auf  das  Thema 
der  universalen  Gnadenmittlerschaft 
(„Mediatrix of all graces“; S. 254-266), 
die nach Überzeugung Haffners zum 
Glaubensschatz der Kirche gehört. Für 
die systematische Entfaltung der Glau- 
bensüberzeugung   wird   der   Beitrag 
Scheebens besonders herausgestellt und 
die Verbindung mit der Pneumatologie 
(S. 260). Die universal wirksame Für- 
bitte  Mariens  geht  dann  ein  in  den 
abschließenden  eschatologischen  Aus- 
blick (S. 264-266). 
Die Darstellung Haffners ist ein gelun- 
gener Durchblick zur Mariologie. Eini- 
ge systematische Schwächen betreffen 
die  mangelnde  Berücksichtigung  der 
Diskussion   zum   „Fundamentalprin- 
zip“ der Marienlehre sowie die zu enge 
Verwendung des Titels der „Mittlerin“, 
der von der Miterlöserschaft abgekop- 
pelt wird. Die historische Darstellung 
ist im großen Ganzen gelungen, aber 
an  einigen  Stellen  ungenau  (so  wird 
etwa dem Konzil von Nizäa eine Ver- 
urteilung des Doketismus zugeschrie- 
ben: S. 4; die Darstellung Mariens im 
Tempel, S. 31, ist doch wohl keine ge- 
schichtlich  verankerte  Überlieferung, 

 
sondern eine Legende). Ähnliches gilt 
für  manche  Details  der  exegetischen 
Abhandlung (Maria erscheint etwa als 
„Bundeslade“ bei der Darstellung Jesu 
im Tempel: S. 31; dieses Thema deu- 
tet sich hingegen an bei der Heimsu- 
chungsperikope). Die Literaturauswahl 
hätte hie und da noch deutlicher auf 
neuere  Spezialstudien  hinweisen  kön- 
nen.  Diese  kritischen  Bemerkungen 
betreffen aber keineswegs die Substanz. 
Die Veröffentlichung der kurzgefaßten 
Mariologie verdient Anerkennung und 
Beifall. 
 
 
 
 
Michael  Hessemann,  Das  Fatima- 
Geheimnis, Jochen Kopp Verlag, Rot- 
tenburg 2. Aufl. 2005, ISBN 3-930219- 
44-1, 7,95 € [Norbert Ruck] 
Hesemanns  aktuelle  Darstellung  des 
Fatima-Geschehens  in  seinem  Buch 
„Das Fatima-Geheimnis“ bietet einen 
objektiven  und  ausführlichen  Bericht 
der  Vorgänge  dieses  Wunders.  Ein- 
gehend  wird  der  Prozess  der  Beglau- 
bigung  und  Veröffentlichung  des  Fa- 
tima-Geheimnisses   behandelt.   Man 
liest die 13 Kapitel dieses Buches mit 
wachsender  Spannung.  Wenn  schon 
Papst  Pius  XII.  bekannt  hat:  „Die 
Botschaft  von  Fatima  ist  das  stärkste 
Eingreifen Gottes durch Maria in der 
Geschichte  der  Kirche  und  Mensch- 
heit seit dem Tod der Apostel“, welche 
Bedeutung  hat  dann  dieses  Zeichen 
angesichts   der   heutigen   Bedrohung 
der  Menschheit  durch  Krieg,  Terror- 
anschläge, Verelendung ganzer Völker, 
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Abfall  vom  Glauben!  Der  dritte  Teil 
des Fatima-Geheimnisses bezieht sich 
zwar auf Ereignisse, welche sich Ende 
des 20. Jahrhunderts vollzogen haben, 
aber von einem auf den anderen Tag ist 
der Inhalt des Dritten Geheimnisses so 
aktuell  geworden.  Der  Tag,  mit  dem 
sich alles änderte, war der 11. Septem- 
ber 2001. Seit dem 11. September 2001 
herrscht auch in Rom Alarmstufe „rot“. 
Anschläge   islamistischer   Terroristen 
auf  die  Kuppel  des  Petersdoms  und 
auf den Papst werden befürchtet. Am 
13 . Mai 1981 erfolgte das Attentat auf 
Papst Johannes Paul II. bei der Gene- 
ralaudienz auf dem Petersplatz. 
Papst  Johannes  Paul  II.  äußerte  die 
Überzeugung:  „Eine  Hand  hat  den 
Schuss  abgefeuert,  und  eine  andere 
Hand hat das Geschoss gelenkt.“ Die- 
se Hand, so war er überzeugt, war die 
Hand Mariens, der Gottesmutter. 
Am Festtag Mariä Verkündigung, dem 
25. März 1984, vollzog Papst Johannes 
Paul II. mit allen Bischöfen der Welt 
die  Weihe  an  das  unbefleckte  Herz 
Mariens. Was in den folgenden Jahren 
geschah, überraschte selbst die optimi- 
stischsten  Beobachter  der  Weltpolitik 
und wurde immer wieder als wahres, 
modernes Wunder bezeichnet. 
Gorbatschow: „Heute kann man sagen, 
dass all das, was in den letzten Jahren in  
Osteuropa  geschah,  nicht  möglich 
gewesen wäre ohne diesen Papst, ohne 
die wichtige Rolle - die politische Rolle -, 
die er auf dem internationalen Parkett 
spielen konnte.“ 
Und auch der französische Autor von 
„Le Figaro“ ist überzeugt: „Es erscheint 
keineswegs   unlogisch   anzunehmen, 

 
dass das, was im Osten geschieht, die 
Konsequenz der Versprechen von Fati- 
ma sein könnte. Es ist für mich offen- 
sichtlich, dass eine Art Wunder statt- 
findet. Mehr noch, niemand kann eine 
rein nationale und politische Erklärung 
für das Geschehen abgeben.“ 
Michael Hesemann betrachtet die Er- 
eignisse nicht nur aus dem Blickwin- 
kel des vergangenen Jahrhunderts und 
Europas, er sieht dieses Geschehen in 
Zusammenhang mit der Weltgeschich- 
te und der Geschichte der Kirche. Die 
Erscheinung der Mutter Gottes in Fati- 
ma ereignete sich genau 400 Jahre nach 
Beginn der Reformation durch Martin 
Luther 1517 und 200 Jahre nach der 
Gründung  der  ersten  Großloge  der 
Freimaurer. Für Portugal bedeutet das 
Fatima-Geheimnis  den  Wendepunkt 
in seiner Geschichte. Bis in die Jetzt- 
zeit beleuchtet der Verfasser die Wege 
der  Botschaft  von  Fatima,  bis  an  die 
Tore  von  Moskau.  Es  sind  die  Wege 
des Fatima-Papstes Johannes Paul II., 
welcher bis in die Ukraine reiste. Wege 
voller Gesten der Demut und der Ver- 
söhnung.  Am  23.  Juni  2001  erklärte 
der  Papst  bei  der  Landung  in  Kiew: 
„Lange  habe  ich  auf  diesen  Besuch 
gewartet und darum gebeten, dass er 
stattfinden möge. Endlich darf ich die 
geliebte Erde küssen.“ Er sei nicht ge- 
kommen, um jemanden zu bekehren, 
sondern um brüderlich alle Christen zu 
umarmen, die während der schwersten 
Verfolgungen ihren Glauben bewahrt 
haben. 
M. Hesemann schließt sein hoffnungs- 
volles Werk mit den Worten: „Wir kön- 
nen hoffen, dass die Verheißung einer 
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Zeit  des  Friedens  eines  Tages  wahr 
wird. Die Frage ist, ob wir uns dieses 
Geschenk bereits verdient haben, ob sie 
sich  in  absehbarer  Zeit  verwirklichen 
lässt. Wenn wir nicht alle daran arbei- 
ten, besteht die Gefahr, dass sich die 
Ereignisse aus der Vision des „Dritten 
Geheimnisses“ doch noch vor unseren 
Augen  entfalten.  Wir  haben  es  noch 
immer in der Hand.“ 

 
 
 
 

R amón Llamas Martínez, El Evange- lio 
de san José, Madrid 2005, ISBN 84- 
7068-301-2, 318 S. [German Rovira] 

 
„Das Buch, das du in deinen Händen 
hast, erzählt von dem, was der Heili- 
ge Geist über den hl. Josef erzählt hat“ 
und was im Evangelium steht. So gibt 
es  der  Verfasser  im  Prolog  (9)  an.  In 
der Einleitung fügt er die Worte Una- 
munos hinzu, der überrascht war, dass es 
Autoren gibt, die, obwohl man das, was 
im Evangelium über den hl. Josef 
geschrieben steht, auf ein Blatt schrei- 
ben kann, das nicht einmal DIN A6 
groß ist, über den Heiligen Bücher von 
600  Seiten  geschrieben  haben.  Herr 
Unamuno   wusste   aber   anscheinend 
nicht, dass sich der Glaube der katho- 
lischen Kirche nicht nur auf die Bibel 
stützt: Was wir zu glauben haben, sagt 
uns der Kirche, und sie schöpft dabei 
aus  der  Heiligen  Schrift  und  aus  der 
Tradition. 
Dieses  Buch  geht  inhaltlich  über  das 
hinaus,  was  im  Prolog  gesagt  ist.  Es 
bezieht auch Ereignisse und Worte mit 
ein, die aus der theologischen Traditi- 

 
on und aus der volkstümlichen Über- 
lieferung stammen. So z.B. dass der hl. 
Josef Tischler war (121) oder die Erzäh- 
lung über die Eselin des hl. Josef (303 
f.). Diese Elemente sind - und das kann 
man auch vom Grundtenor des Buches 
sagen - aus der kindlichen, aber auch 
frommen Tradition des einfachen, ka- 
tholischen   Volkes   entnommen,   das 
über Jahrhunderte die Volksfrömmig- 
keit mitbestimmt hat. 
Die  Ausführungen  halten  sich  aber 
auch vielfach an die Vorlage des Evan- 
geliums. Es werden diejenigen Stellen 
im  Neuen  Testament  betrachtet,  bei 
denen die entscheidende Rolle des hl. 
Josef in der Heiligen Familie zum Aus- 
druck  kommt.  Gerade  der  Ausdruck 
„Heilige  Familie“   ist   eine  Bezeich- 
nung, die wir gebrauchen, weil er von 
der Kirche verwendet wird. 
Natürlich  gibt  es  solche  Kapitel,  die 
mehr, andere, die weniger Stoff für die 
Meditation liefern. Wieder bei anderen 
Kapiteln ist der Leser nicht unbedingt 
geneigt, die Meinung des Verfassers zu 
teilen.  Letzteres  geschieht  aber  selbst 
bei   streng   dogmatischen   Büchern, 
wenn  Erklärungen  oder  Argumente 
behandelt werden, die nicht den Kern 
des Dogmas selbst betreffen. 
Besonders  schön  ist  das  Kapitel  über 
den  Verlust  des  Jesusknaben  in  Jeru- 
salem  (279-293).  Es  ist  vielleicht  das 
längste   Kapitel   dieses   Buches   und 
überdies mit einer Fülle an Fußnoten 
versehen. Ebenfalls schön - und diese 
Erzählungen  gehören  ebenfalls  nicht 
zu  den  Worten,  die  die  Evangelisten, 
inspiriert vom Heiligen Geist, nieder- 
geschrieben  haben  -  sind  die  Kapitel 
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über die Hühner des hl. Josef (309), in 
denen sich Llamas auf ein Bild Adrian 
Isenbrandts bezieht und das er mit ei- 
ner Szene aus dem Leben der großen 
Teresa  in  Verbindung  bringt,  bei  der 
diese sich, schon dem Tod nahe, über 
ein weises Hühnchen mit Küken freute, 
das sie sah. Eine andere bewegende Be- 
trachtung ist die über das Staunen des 
hl. Josef (297), weil sie seine Ähnlich- 
keit mit Maria unterstreicht, die häu- 
fig - vor allem im Gebet – ins Staunen 
geriet. 
Es  einfaches  Buch,  das  sehr  nützlich 
für  die  Meditation  sein  kann,  wenn 
man fähig ist, wie ein Kind vor Gott 
zu stehen. 

 
 
 
 
Benno   Mikocki   und   Josef   Bau- 
er,  Der  Rosenkranz  –  Rhythmus  des 
Himmels,  Augsburg  2005,  ISBN  3- 
936484-56-2, 176 S., 11,90 € [German 
Rovira] 

 
Ein  gutes  Buch  zur  Einführung  in 
den  Rosenkranz,  besonders  für  dieje- 
nigen, die ihn nicht kennen und viel- 
leicht deswegen Vorurteile gegen dieses 
Gebet  hegen.  Kurz,  aber  mit  großer 
Genauigkeit,  schreibt  Josef  Bauer  die 
Geschichte des Rosenkranzes anhand 
der   verschiedenen   Forschungsergeb- 
nisse, die er erwähnt. Dabei betrach- 
tet seine Schrift nur die Forschung zur 
Geschichte  des  Rosenkranzes  in  der 
deutschen  Literatur.  Vielleicht  hätte 
der  Verfasser  auch  englische,  franzö- 
sische, italienische und spanische Lite- 
ratur nutzen können und so hätte man 

 
eventuell die Ergebnisse anders bewer- 
ten oder bestätigt finden können. In je- 
dem Fall wären seine Formulierungen 
anders gewesen. So hat man den Ein- 
druck, der Rosenkranz wäre bis auf das 
19. Jahrhundert (56-60) eine typische 
deutschsprachige Devotion. 
Das Buch ist für den deutschsprachigen 
Leser sehr geeignet und eventuell wä- 
ren Zitate aus anderen Sprachgebieten 
zuviel  des  Guten.  Der  hl.  Dominikus 
kannte  den  Rosenkranz  nicht  in  der 
Form,  die  wir  heute  beten;  aber,  wie 
der Verfasser schon andeutet, hatte er 
wahrscheinlich  eine  andere  Form  des 
Rosenkranzes empfohlen oder das Ma- 
rien-Psalter (10). 
Auch die Geschichte des Ave Maria (16- 
23) kann man anders auffassen als dies 
Bauer darstellt. Die Geschichte des Ave 
Maria ist liturgisch sicherlich bis ins 5. 
Jahrhundert zurück zu verfolgen. Spä- 
ter  folgte  wahrscheinlich  die  Wieder- 
holung des Ave Maria (16-23), bevor es 
zum Gebet des Rosenkranzes kommt. 
Dass dieses Gebet mit dem Herren Ge- 
bet und der Betrachtung des Lebens des 
Heilandes entstanden ist, ist mehr als 
wahrscheinlich, aber nicht zwingend. 
Der zweite Teil des Buches (114-174) 
ist  auch  wiederum  für  Beter  des  Ro- 
senkranzes sehr nützlich: darin finden 
sich  Betrachtungen  über  die  Geheim- 
nisse des Rosenkranzes (128-166). Die 
Einteilung des Rosenkranzes „für junge 
Menschen“  (153-166)  kann  zweifels- 
ohne Jungen und Mädchen helfen. Ich 
meine jedoch, man müsste herausstel- 
len und fördern, dass er ein Gebet für 
die Familie, dass es ein Gebet für die 
Kinder und mit den Kindern werde. 
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R amon  Lull,  Das  Buch  über  Maria 
(Hrsg. Fernando Domínguez Reborias, 
Übers. Elisenda Padrós Wolff. In der 
Reihe: Mystik in Geschichte und Ge- 
genwart, Band 19; Hrsg. M. Schmidt 
und H. Riedlinger), Frommann-Holz- 
boog Verlag, Stuttgart-Cannstatt 2005, 
IBSN 3-7728-2216-9, XLVII + 379 S., 
58 € [German Rovira] 

 
„Maria ist nicht allein Objekt der Für- 
bitte äußerer Güter, sondern vielmehr 
Inbegriff  ontologischer  und  logischer 
Vollkommenheit“  (VII).  Dieser  Satz 
fasst  das  Anliegen  Lulls  zusammen, 
das er beim Erstellen dieses Werkes ge- 
habt haben könnte: Die Lobpreisung, 
die ‚Lausor‘, wie sie im Katalanischen 
genannt  wird,  gibt  dem  Eremit  eine 
Definition auf seine Fragen, die weiter- 
hin  mit  Erläuterungen,  Gebeten  und 
Anliegen  -  Intentionen  nennt  sie  der 
Autor - geklärt werden. 
Die  Einführung,  die  der  Herausge- 
ber mit Hilfe der Professorin für Ge- 
schichte  des  Mittelalters  an  der  Uni- 
versität Barcelona, Dr. Blanca Garí, ge- 
schrieben hat, ist sehr ausführlich. Sie 
beschreibt zuerst die Lage, in der Lull 
aufgewachsen ist: in einer christlichen 
Kultur, aber in einem gemischten Volk 
von  Christen,  Juden  und  Muslimen. 
In diesem Ambiente versuchte Ramon 
Lull mit seinen Schriften, die Konver- 
sion der Juden und Muslime zu errei- 
chen.  Er  wollte  sie  von  der  Weisheit 
überzeugen,  von  derjenigen  Weisheit, 
die zur Wahrheit führt, und die nach 
der  Lehre  der  Kirche  ein  so  mensch- 
liches Antlitz trägt (XI-X XVIII). 
Im Anschluss an die Einleitung skiz- 

 
ziert der Herausgeber sehr gut nachvoll- 
ziehbar den Auf bau des „lullianischen 
Kosmos’“ und Marias Stellung darin: 
„Die Geschöpfe bezeichnen und bewei- 
sen die edle Größe und Güte Gottes“ 
(X XVIII),  wie  Lull  schon  in  seinem 
„Buch  der  Kontemplationen“  gesagt 
hatte. Gerade die Gutheit (20-33) und 
Größe (34-49) sind die zwei ersten Ei- 
genschaften Marias, über die der Ere- 
mit  die  „Lobpreisungen“  befragt.  Sie 
sind die wichtigsten Eigenschaften des 
Menschen, wie es sich im Auf bau des 
Buches erweist. Die Ausführungen am 
Ende  der  Einleitung  (XL-XLVII)  be- 
handeln  die  sprachwissenschaftlichen 
Aspekte  des  Werkes,  aber  in  einer  so 
eingängigen Weise, dass auch der Ma- 
riologe sie mit Gewinn liest. 
Das Buch ist in 30 Abschnitte einge- 
teilt,  in  denen  die  verschiedenen  Ei- 
genschaften oder Tugenden behandelt 
werden, die in Maria erstrahlen: „denn 
Gott hat die Welt erschaffen, damit Er 
Mensch werden konnte“. Maria ist mit 
allen Tugenden bekleidet worden, da- 
mit sie eine würdige Wohnung des Al- 
lerhöchsten sei. Dies ist eine stets wie- 
derholte These von Lull. Gerade diesem 
Prinzip, das auch Duns Scotus vertrat 
-  vielleicht  von  Lull  übernommen  -, 
kommt in diesem Werkes eine funda- 
mentale  Bedeutung  zu.  Diese  Sicht- 
weise über die Menschwerdung Gottes 
bestimmt die Mariologie von Lull. Da- 
raus ergibt sich: was Maria ihrem Sohn 
gab,  hat  sie  gleichzeitig  vom  Sohn 
Gottes in feinster und höchster Form 
erhalten. Maria wurde erschaffen, da- 
mit Gott Mensch werden konnte. Aber 
auch die Unbefleckte Empfängnis, die 
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Lull als eine eindeutige Wahrheit ver- 
teidigte, wiederum mit ähnlichen Ar- 
gumenten  wie  Duns  Scotus,  ist  eine 
Konsequenz  der  Schöpfung  Marias: 
sie wurde rein und makellos empfan- 
gen. Diese Heiligkeit empfing sie von 
ihrem Sohn, damit sie den Menschen 
Gott geben konnte: die Fülle - und das 
ist die Gnade (132-139) - der mensch- 
lichen Vollkommenheit und die Herr- 
lichkeit  (119-129)  des  Sohnes  Gottes. 
Diese  Eigenschaften  sind  bei  seiner 
Empfängnis von der Mutter gegeben; 
aber vorher, gab Gott sie Maria: Sie ist 
„voll der Gnade“ (Lk 1,28) und deshalb 
ihre Heiligkeit (141-149). 
Das sehr bewegte Leben von Lull war 
von  missionarischem  Drang  erfüllt. 
Was er über Maria sagt, entspringt aus 
den Tatsachen: „eine Definition ist die 
Sache  selbst,  nach  deren  Definition 
gefragt wird“ (21). Was er von Maria 
sagt,  entspricht  der  „Gutheit,  Größe 
und  den  andren  Kräften“,  mit  denen 
sie geheiligt wurde (149); denn „Hei- 
ligkeit sei Reinheit der Gutheit, Größe, 
Standhaftigkeit und der anderen Kräf- 
te“ (141). 
Das Buch ist didaktisch gut aufgebaut, 
logisch  und  verständlich,  „das  Buch 
geht aber im Prinzip von den Grund- 
sätzen und Lehren der Ars demonstra- 
tiva, inventiva et amativa“ (5) aus. Bei 
einzelnen  Ausführungen  der  Eigen- 
schaften Marias ist man erstaunt, auf 
welche Fragen oder Dispute Lull ein- 
geht; wie zum Beispiel auf die Vorzüg- 
lichkeit - „de honrament“ (232-243). In 
diesem Abschnitt ist er der Ritter, der 
auf Achtung der Ehre viel Wert legte: 
der ritterliche Christ soll Maria wenig- 

 
stens  eine  solche  Achtung  schenken. 
Überdies fällt es Lull nicht schwer, in 
dichterischer Weise das Thema Maria 
zu behandeln: Maria ist selbst Poesie, 
auch wenn sie ein hartes Leben hier auf 
Erden hatte. 
Das   Buch   ist   in   Katalanisch   und 
Deutsch herausgegeben, was sehr nütz- 
lich für die Philologen sein mag; aber 
das macht das Buch für den Gläubigen, 
der  mit  Freude  und  mit  großem  Ge- 
winn  zu  diesem  Buch  greifen  würde, 
sehr teuer. Ramon Lull hat das Libre 
de sancta Maria für alle Leser verfasst: 
Christen und Heiden; deshalb schrieb 
er es auch nicht auf Latein. 
 
 
 
 
Stefano M. Manelli, Mariologia bi- 
blica, Mariana Editrice, Frigento 2005, 
487 S. [German Rovira] 
 
Was  P.  Pietrafesa,  ein  wirklicher  Ex- 
perte  der  Bibelwissenschaft,  zur  Dar- 
stellung des zu besprechenden Buches 
schreibt, könnte man ohne weiteres als 
eine gute und inhaltsgemäße Rezensi- 
on dieser Mariologia biblica beschrei- 
ben: Der Autor dieser Mariologie hat 
eine gediegene Exegese der biblischen 
Texte,  welche  direkt  über  die  Mutter 
Gottes sprechen, oder in denen Maria 
als  Figur  oder  im  Bilde  vorkommt  - 
wie es im AT oder in der Offenbarung 
des Johannes geschieht, in der Liturgie 
oder in der Tradition -, vorgelegt. 
In einem ersten Teil analysiert Manelli 
einige Texte des AT, wie Gen 3,15 (17- 
36), Jes 7,10-14 (37-52), Mi 5,1-2 (53- 
59),  die  im  direkten  Zusammenhang 
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mit dem NT und zum Teil als Prophe- 
zeiungen bei Matthäus 1,23 und 2,6 er- 
wähnt werden. Bei der Behandlung des 
Textes aus der Genesis wird eine unnö- 
tige  Diskussion  darüber  geführt,  von 
wem der Kopf der Schlange zertreten 
wurde. Unnötig, da die Bulle Ineffabi- 
lis Deus zur Proklamation des Dogmas 
der Unbefleckten Empfängnis indirekt 
schon  geklärt  hat,  was  philologisch 
korrekt ist und wie die Tradition, ba- 
sierend auf den Anfangsworten dieses 
Verses: „Feindschaft setze ich zwischen 
dich und die Frau“ es interpretiert hat. 
Sowohl der Erlöser als auch seine Mut- 
ter sind in der Prophezeiung angedeutet 
(20 ff.). Darüber hat auch Heinz-Lothar 
Barth ein Buch mit dem Titel Ipsa con- 
teret geschrieben (Vgl. Sedes sapientiae 
7 1/2003, S. 60-62), in dem alles das 
erklärt wird und das den sensus plenior 
verteidigt, wie hier Manelli. 
Was  die  Figuren  (62-80)  betrifft,  be- 
zieht sich der Verfasser auf die üblichen 
traditionellen Interpretationen. So sind 
die Mutter der Lebendigen, Eva, Gen 3, 
20 (62 f.), oder Miriam, Ex 15,20 (67 f.) 
oder Rut (70 f.) und die Abigajil, 1 Sam 
25 (72 f.), Esther (74 f.) oder die Mut- 
ter der Makkabäer, 2 Makk 7, Andeu- 
tungen, die sich auf die Kommende, auf 
Maria, beziehen. Diese weiblichen Ge- 
stalten (75 f.) oder andere bedeutende 
Frauen  in  der  Geschichte  des  Volkes 
Gottes  wurden  traditionell  als  Bilder 
oder Figuren für Maria verwendet. 
Die Symbole, die auf Maria verweisen 
(81-96) entsprechen ihr nach der mo- 
dernen Exegese nicht in vollem Sinne, 
und in der Tat können wir, auch wie bei 
den Figuren oder Bildern Marias, neue 

 
Symbole anerkennen, die, wenn sie gut 
begründet  und  nicht  an  den  Haaren 
herbeigezogen sind, dem Volke Gottes 
dienen  dürften.  So  sind  die  Symbole 
der Bundeslade (84-86) oder die ‚Frau 
mit  der  Sonne  bekleidet‘,  die  im  12 
Kapitel   der   Offenbarung   (433-454) 
erwähnt werden, sehr reich an Konse- 
quenzen und Folgerungen, und man ist 
nicht erstaunt, dass sie häufig in der Li- 
turgie und den Predigten herangezogen 
werden. Anders ist es mit den Figuren 
oder Symbolen im NT: sie dürfen der 
uns  von  Christus  verkündeten  Wirk- 
lichkeit nicht widersprechen. Zur Beur- 
teilung bestimmter Symbole oder auch 
Figuren, die man auf Maria angewandt 
hat, kann man auch verschiedener Mei- 
nung sein. An einem ist aber festzuhal- 
ten: wenn diese Symbole oder Figuren 
von der Liturgie benutzt werden, muss 
man  sie  mit  Ehrfurcht  und  Respekt 
behandeln. Anders ist es, wenn solche 
Stellen  nur  von  einzelnen  Theologen 
verwendet werden. So sind die ‚Armen 
Israels‘ (101 f.) als Interpretation Ma- 
rias anders zu beurteilen, als wenn die 
Kirche Maria als Tochter Sion (103 s.) 
versteht; so auch, wenn von Maria als 
Mutter der Kirche angesprochen wird, 
wie sie schon Ratzinger in dem Büch- 
lein Tochter Sion benannt hat. 
Der Verfasser geht in seinem Buch sehr 
sorgfältig vor. Was er von der Geburt 
und dem Ursprung Jesu nach Gal 4,4 
oder nach den Evangelien von Matthä- 
us und Johannes (141-194) sagt, steht 
im  vollkommenen  Einklang  mit  der 
Lehre der Kirche: Maria ist die Mutter 
Gottes, weil Jesus der Sohn Gottes ist! 
Das, wie auch die Jungfräulichkeit der 
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Gottesmutter, sind durch die Aussagen 
der  Evangelisten  belegt.  So  geht  Ma- 
nelli behutsam mit dem Text des NT 
um.  Wenn  er  auch  symbolische  oder 
vermeintliche  Prophezeiungen  erklärt, 
fügt er immer an, was Lehre der Kirche ist 
oder eine fromme Meinung verschie- 
dener Exegeten. So zum Beispiel in Be- 
zug auf den Vergleich des dreimonatigen 
Aufenthalts der Gottesmutter bei Elisa- 
beth mit der Zeit, welche die Bundes- 
lade im Hause von Obed-Emon (195) 
stand. Diesen auffälligen Vergleich ha- 
ben viele Exegeten wie auch Mariologen 
gefunden: de la Poterie, Muñoz Iglesias, 
Laurentin, Ernst, etc. etc. 
So geht es bei Manelli weiter mit der 
Verkündigung an die Hirten (279-291). 
Er erklärt, was die Kirche unter einer 
Angelophanie  im  Gegensatz  zu  einer 
Theophanie (287) versteht; oder mit der 
Anbetung  der  Könige  (313-325)  und 
die Deutung des Psalms 72, wo gesagt 
wird,  die  Könige  von  Tarschisch,  von 
Saba und Seba und von den Inseln brin- 
gen dem Herrscher von Meer zu Meer 
ihre Geschenke, was sicherlich zum Je- 
suskind passt. 
Das alles ist real und tatsächlich gesche- 
hen und nicht als Ausschmückung inter- 
pretiert. Wenn daraus viele Allegorien 
und Symbole entstehen, die man sogar 
als Vorlage in Büchern des AT vorfin- 
den kann, sind sie trotzdem historische 
Tatsachen, die man nicht gering schät- 
zen darf. Darum erklärt der Verfasser, 
was legitim ist oder was Phantastereien 
sind, im Gegensatz zu der Meinung der 
alles verneinenden Hermeneutiker. 
Ein Verzeichnis der zahlreichen Stellen 
sowohl des AT wie auch des NT (467- 

 
466) und ein hinreichender Index der 
Autoren (477-485), in dem zuerst eine 
Fülle   italienischer   Theologen   aufge- 
führt ist, ergänzen das Werk. Ein Buch, 
das sich lohnt zu lesen und zur Hand 
zu nehmen, wenn man eine Rede hört, 
die an der Historizität der Evangelien 
oder an ihrem Wahrheitsgehalt zweifelt. 
Leider ist das Buch nicht im regulären 
Handel und daher nicht in jeder Buch- 
handlung zu bekommen. 
Abschließend sei noch auf das großar- 
tige Resümee (455-463) über die Imma- 
culata  hingewiesen,  mit  dem  Manelli 
sein Buch beendet, das jedem Mariolo- 
gen sehr zur Lektüre zu empfehlen ist. 
 
 
 
 
Gerhard L. Müller, Was bedeutet Ma- 
ria uns Christen? - Eine Antowort des Kon- 
zils, Rosenkranz-Sühnekreuzzug, Wien, 
88 S., 2,35 € [German Rovira] 
 
Dieses  erfrischende  Büchlein,  das  die 
Lehre der Kirche über Maria anhand 
des  8.  Kapitels  von  Lumen  gentium 
erleuchtet, wurde schon in seiner spa- 
nischen  Übertragung  in  Sedes  sapi- 
entiae  [7  (2003/1)  66  s.]  besprochen. 
Nachträglich muss man dem Überset- 
zer  der  spanischen  Publikation,  José 
Mardomingo,  ein  Kompliment  ma- 
chen, denn die Übersetzung entspricht 
dem Original vollkommen. Dennoch, 
die spanische Fassung scheint mehr für 
Wissenschaftler  geschrieben  zu  sein 
und alle Aussagen des Konzils und des 
Verfassers sind durch Fußnoten belegt. 
Die  deutsche  Ausgabe  richtet  sich  an 
die Gläubigen im allgemeinen, sowohl 
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in der Aufmachung (schöne Bilder, mit 
Blau sind die ersten Seiten der verschie- 
denen Abschnitte gekennzeichnet und 
ohne  Einteilung  in  Kapitel),  als  auch 
durch die zusätzlichen Anmerkungen, 
die  dem  Leser  Erklärungshilfen  bie- 
ten, sei es durch Angabe der deutschen 
Bedeutung   eines   Fremdworts   oder 
eines gebräuchlichen theologischen 
Ausdruckes. Möglicherweise hat Prof. 
Wallner,  er  als  „Mitarbeiter“  dieser 
Edition  aufgeführt  ist,  die  deutsche 
Auflage  vorbereitet.  Es  wurde  nichts 
gestrichen  oder  hinzugefügt,  was  die 
spanische Auflage bereichern könnte. 

 
 
 
 
Albrecht  von  R aab-Str aube,  Das 
unzerstörbare  Bild  -  Die  Frau  in  der 
Geschichte des Heiles, fe-medienverlag, 
Kisslegg 2005, ISBN 3-928929-78-X, 
96 S. [German Rovira] 

 
Ein wirklich schönes Büchlein, das zu- 
dem auch sehr lehrreich ist. Es begin- 
nt nach einer kurzen Einführung über 
das Studium und die Konversion des 
Verfassers,  in  der  der  Autor  dem  Le- 
ser  berichtet,  wie  er  Maria  gefunden 
hat (5-8). Verschiedene Auseinaderset- 
zungen mit seinen Verwandten waren 
der Anlass, sich selbst mit dem Thema 
Maria  zu  beschäftigen.  Seine  Arbeit 
begründet er mit der Wichtigkeit, die 
das Thema Frau und Mann in der Sozi- 
ologie hat, wo sie als zwei Pole verstan- 
den werden, die die ganze Schöpfung 
zu bestimmen scheinen. Mit Hilfe ei- 
ner Vielzahl von Zitaten von Theolo- 
gen, Soziologen und aus lehramtlichen 

 
Dokumenten,  vor  allem  aus  Mulieris 
dignitatem, untersucht der Autor den 
Feminismus  (9-23).  Angefangen  mit 
Komplex Mann-Frau (ich würde sagen 
Frau-Mann, um so auf jeden Fall die 
Gleichheit der Geschlechter zu unter- 
streichen, denn der Buchstabe F steht 
vor dem M), untersucht er, wie solche 
Spannungen  immer  existiert  haben, 
die eine kosmologische Darstellung er- 
forderlich machten (24-31). Erst dann 
stellt er die Frage, ob die Christen Ma- 
ria brauchen (32), und die Antwort, wie 
könnte es anders sein, ist Ja! Interessant 
ist dabei die Begründung: Hat Maria 
etwas mit dem Heiligen Geist zu tun? 
Der Verfasser analysiert das Mysterium 
Marias, was für die Ostkirche die „Li- 
turgie als der Vollzug der Mysteria“ ist 
(34). Anhand der Mysterien des Chri- 
stentums von J. M. Scheeben ist „die 
Mutter das Liebesband zwischen Vater 
und Kind, so wie Gott der Hl. Geist 
das  Liebesband  zwischen  Vater  und 
Sohn  ist“  (40).  Es  ist  meines  Erach- 
tens eine Mystagogie, ein Versuch des 
Autors, das Mysterium Marias aus der 
Sicht der „personifizierten“ Sophia (61- 
72) zu betrachten. Der Verfasser stützt 
sich  hier  auf  das  Buch  Schiplingers 
„Maria-Sophia“, besprochen in Mario- 
logisches (Nr. 17, vom 12. 12. 89, Sp. 
M675-M679).  Pfarrer  v.  Raab-Straube 
antwortete  darauf  (Mariologisches  18, 
vom 4. 4. 90, Sp. M207-M210), er sehe 
„keinen Widerspruch und kein Hinder- 
nis,  die  personale  Sophia  Maria...  als 
kosmische weltseeleenhafte Größe, d. h. 
als Königin des Himmels und der Erde 
zu sehen“. Nun, das ist in der Tat „eine 
ganzheitliche  Vision  der  Schöpfung“; 
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aber bitte, nur eine Vision. Man kann 
auch anderer Meinung sein. Auch P. Fi- 
delis  Friedrich  OSB  hat  ein  Buch  mit 
einem ähnlichen Thema herausgegeben: 
Der Erstgeborene aller Schöpfung - Die 
Weisheit  des  Schöpfers  im  Lichte  der 
harmonikalen Symbolik, Kradolf 1997. 
Dieses Buch handelt von der göttlichen 
Weisheit,  jedoch  anders  als  v.  Raab- 
Straube. 
Das Büchlein von Raab-Straube ist sehr 
fundiert, klein und handlich, mit kleiner 
Schrift, so dass man an das Sprichwort 
denkt: „in der Kürze liegt die Würze“. 
Der Autor begründet seine Ansicht und 
seine  Thesen  mit  vielen  Belegen.  Die 
Ausführungen sind, wie gesagt, sehr lehr- 
reich, wenn auch nicht in allen Punkten 
überzeugend. Trotz der erwähnten Mei- 
nungsverschiedenheit mit dem Verfasser 
in einigen Punkten, muss man für die 
Fülle  der  Zitate  und  die  Ausführlich- 
keit der Argumente sehr dankbar sein. 
Die Lektüre des Buches bereichert wirk- 
lich. Das letzte Kapitel trägt den Titel 
des Buches und fasst das ganze Anliegen 
desselben zusammen: Das unzerstörbare 
Bild (84-93). „Mit Mann und Frau be- 
ginnt  nicht  nur  das  Schöpfungswerk  - 
auch das Erlösungswerk kulminiert im 
Miteinander von Mann und Frau auf ir- 
discher und himmlischer Bühne“ (93). 

 
 
 
 
German Rovira: Der heilige Josef – Vater 
und Ehemann. Eine Veröffentlichung des 
Internationalen Mariologischen Arbeits- 
kreises Kevelaer e.V. (IMAK), fe-medien- 
verlag, Kißlegg 2005, ISBN 3-928929- 
75-5, 221 S., 9,90 € [Klaus Meise] 

 
Zum   IX.   Internationalen   Symposi- 
on  über  den  heiligen  Josef,  das  vom 
25.September bis zum 2.Oktober 2005 
in   Kevelaer   stattfand,   erschien   das 
Buch  „Der  heilige  Josef  –  Vater  und 
Ehemann. Der Verfasser, Dr. German 
Rovira, ist einer der profiliertesten Jose- 
fologen und Vorsitzender des Interna- 
tionalen  Marianischen  Arbeitskreises 
Kevelaer e.V. (IMAK). Rovira hat im- 
mer wieder über den hl. Josef gearbei- 
tet und legt hier eine Art Zusammen- 
fassung seiner bisherigen Forschungen 
vor. Dass es ansonsten so „still“ um de 
heiligen Josef geworden ist – besonders 
in Deutschland –, ist zu bedauern und 
kein  gutes  Zeichen  für  den  Zustand 
in Kirche und Theologie. Es ist doch 
ohne Zweifel gut, ja notwendig, über 
den Schutzpatron der universalen Kir- 
che zu schreiben, weil die Christenheit 
zur  Verehrung  des  hl.  Josef  angeregt 
werden muss, denn er steht in engstem 
Zusammenhang  mit  dem  Geheimnis 
der  Menschwerdung  Gottes  und  mit 
dem Geheimnis der Kirche. So kommt 
es Rovira entscheidend darauf an, die 
Bedeutung des hl. Josef in der Heilsge- 
schichte deutlich zu machen. 
In elf Kapiteln erfasst German Rovira 
verschiedene Aspekte und Sichtweisen 
auf den hl. Josef, die sich aus der Hl. 
Schrift  und  der  Tradition  der  Kirche 
ergeben. Auf einige will ich hier einge- 
hen. Der Leser wird weitere interessiert 
und staunend zur Kenntnis nehmen. 
Wir müssen – so zeigt der Autor – die 
Schrift  aufmerksam  lesen,  auch  auf 
„Leerstellen“  hin  (wenn  nur  Maria 
erwähnt  wird,  nicht  aber  Josef ),  und 
insbesondere   die   Entwicklung   der 
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Volksfrömmigkeit berücksichtigen, die 
schließlich im 19. und 20. Jahrhundert 
zu  großen  kirchlichen  Lehrschreiben 
über den hl. Josef hingeführt hat. 
Der Ausgangspunkt des Autors ist un- 
sere eigene Erfahrung: das Staunen da- 
rüber, dass Gott uns trotz unseres Ver- 
sagens liebt. Wie sollten wir da nicht 
verstehen,  wie  unwürdig  sich  der  hl. 
Josef  gefühlt  haben  muss  angesichts 
seiner großen Berufung? Vor allem aber 
wendet sich Rovira gegen eine Theolo- 
gie, die sich mit dem modernen Ratio- 
nalismus verbündet und nicht aus dem 
gelebten   Glauben   des   Gottesvolkes 
schöpft. Dieser Glaube orientiert sich 
an realen Personen, den Heiligen, de- 
ren Vorbildlichkeit nur begreifen kann, 
wer sie verehrt. 
Im Eingangskapitel macht Rovira klar, 
dass die Marien- und Josefsverehrung 
nur  von  Christus  her  begründet  und 
erklärbar  ist.  Mit  Blick  auf  die  Dar- 
stellungen der Hl. Familie und des hl. 
Josef  im  Verlauf  der  Kunstgeschichte 
und mit Belegen aus kirchlichen Lehr- 
schreiben  kommt  Rovira  zu  der  ent- 
scheidenden Aussage, dass Jesus Chri- 
stus  Maria  und  Josef  an  seiner  Seite 
haben  wollte,  wobei  der  hl.  Josef  der 
Vertreter des himmlischen Vaters Jesu 
auf Erden sei und die Hl. Familie (im 
Anschluss an Gerson) die „Dreifaltig- 
keit auf Erden“. Es ist nahe liegend, von 
hier aus den Blick auf die Bedeutung 
von Ehe und Familie in der Sicht der 
Kirche zu lenken: als Abbild der Liebe 
Gottes zu Israel und zur Kirche. 
Mit Zitaten aus der theologischen Li- 
teratur  und  aus  Orationen  wird  der 
Glaube der Kirche an die Jungfräulich- 

 
keit Marias und die wahre Vaterschaft 
des hl. Josef bezeugt, die darin besteht, 
dass ihm Gott (nach Lukas und Matt- 
häus) die Aufgaben eines irdischen Va- 
ters  übertragen  hat.  Da  Gott  zu  den 
Aufgaben  auch  immer  geistliche  Ga- 
ben  schenkt,  habe  Josef  das  Wissen 
um  die  außergewöhnliche  Heiligkeit 
von Jesus und Maria gehabt. Somit sei 
er – zusammen mit Maria – der erste 
Hüter   des   göttlichen   Geheimnisses 
der  Menschwerdung  gewesen.  Maria 
und Josef seien eins in der Heiligkeit, 
weil beide – nach dem Zeugnis der Hl. 
Schrift – ganz den Willen Gottes er- 
füllen wollten. Demgemäß – so Rovira 
– ahmt die Josefologie in allem die Ma- 
riologie nach. 
Aus diesen Grundaussagen ergeben sich 
stimmig die weiteren Aspekte und Zu- 
sammenhänge. Der hl. Josef wird uns 
als Typus des christlichen Ehemannes 
und  Vaters  vor  Augen  gestellt  –  in 
Analogie zu Abraham in seinem Glau- 
bensgehorsam und zu Josef, dem Sohn 
Jakobs, der ein kluger Verwalter war, 
und  zu  Gleichnissen  Jesu  vom  wach- 
samen Diener, vom treuen Knecht und 
vom klugen und gerechten Verwalter. 
All dies muss auf den hl. Josef bezogen 
werden, denn in der Bibel wird er als 
„Gerechter“ bezeichnet, was nichts an- 
deres heißt als „Heiliger“. Als solchen 
haben ihn die Gläubigen und vor allem 
die Heiligen aller Zeiten verehrt. 
Nach jüdischem Recht – so macht Ro- 
vira klar – ist Maria durch die Verlo- 
bung mit Josef dessen Ehefrau gewor- 
den. Hat Josef etwa an der Jungfräu- 
lichkeit  seiner  Frau  gezweifelt?  Dies 
schließt Rovira in einer plausiblen Ar- 
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gumentation völlig aus: Josef habe ihr 
geglaubt, und ganz gewiss habe Maria 
selbst ihm vom Wunder der Empfäng- 
nis Jesu erzählt; aber er müsse sich un- 
würdig  gefühlt  haben  und  habe  um 
seine  Aufgabe  ja  erst  nach  der  Bot- 
schaft des Engels im Traum gewusst, 
nämlich gegenüber Jesus die Aufgaben 
eines Vaters zu übernehmen. 
Was bedeutet für uns diese Vaterschaft 
des hl. Josef, die nicht in der Zeugung 
von Kindern begründet ist, sondern in 
der  Übernahme  von  Pflichten?  Dass 
wir  von  ihm  lernen  können,  wie  wir 
Gott dienen und in welcher Haltung 
wir die Sakramente empfangen sollen, 
nämlich in der Demut des hl. Josef. 
Es  ist  interessant,  dass  es  Rovira  für 
ganz unwahrscheinlich hält, dass sich 
Maria und Josef Jungfräulichkeit ver- 
sprochen hätten, bevor sich das Wun- 
der der Menschwerdung Gottes in Ma- 
ria ereignete; denn dann wäre es kei- 
ne  Ehe  gewesen,  sondern  Lüge.  Den 
Apokryphen dürfe man hierin und in 
vielem anderem nicht folgen, aber im- 
merhin seien sie ein Beleg für die frühe 
Josefsverehrung (ab 4. Jahrhundert). Als 
Vorbild der Demütigen stellt uns der 
Autor – mit Blick auf historische 
Quellen – den hl. Josef auch hinsicht- 
lich seiner Arbeit vor Augen. Als Zim- 
mermann oder Steinhauer war er gewiss 
ein Wanderarbeiter und durfte sich für 
keine  Arbeit  zu  schade  sein,  wenn  er 
seine Familie ernähren wollte. Daraus 
folgen Reflexionen über den Sinn der 
Arbeit  und  die  Heiligung  der  Arbeit 
(gemäß päpstlichen Lehrschreiben und 
der Lehre des hl. Josefmaria Escrivá): 
Den Wert der Arbeit bestimmt die Lie- 

 
 
be, mit der sie getan wird. 
Sicher habe Josef den jungen Jesus ein 
Handwerk  gelehrt,  wie  es  nach  dem 
Talmud  seine  Pflicht  war.  Jesus  hat 
also in einer Arbeiterfamilie das Arbei- 
ten von innen her kennen gelernt und 
gewiss  oft  von  eigenen  Erfahrungen 
gesprochen, wenn es in seinen Gleich- 
nissen um menschliche Arbeit geht. 
Jesus  lernte  also  von  Josef,  aber  Josef 
lernte auch vom Gottmenschen Jesus, 
und das – anders als wir – direkt, was 
dieser offenbaren wollte. Seine Identifi- 
zierung mit Christus, sein Bewusstsein 
der ständigen Gegenwart Gottes in Je- 
sus muss uns ein Vorbild sein. In der 
Volksfrömmigkeit hat es darum immer 
ein Wissen gegeben, wenn Josef als Pa- 
tron  der  Sterbenden  um  einen  guten 
Tod angerufen wurde. Es ist schließ- 
lich höchst wahrscheinlich, dass er in 
der  Gegenwart  Jesu  und  Marias  ge- 
storben ist. Was könnten Christen sich 
Besseres wünschen?! 
Wir  können  –  wie  Rovira  einleuch- 
tend  begründet  –  davon  ausgehen, 
dass der hl. Josef durch die Erfüllung 
seiner  Aufgaben  als  Ehemann,  Vater, 
Arbeiter und in seinen Leiden (die de- 
nen Marias sicher entsprechen), in der 
vollkommenen  Erfüllung  des  Willens 
Gottes einen wichtigen Anteil am Er- 
lösungswerk Christi hat. 
In den letzten beiden Kapiteln seines 
Buches   beschreibt   Rovira   Entwick- 
lungen  in  der  Josefsverehrung  wäh- 
rend des 19. und 20. Jahrhunderts; so 
die  Proklamierung  als  Schutzpatron 
der universalen Kirche (1870) und als 
Schutzpatron   des   II.   Vatikanischen 
Konzils (1961), sodann (1962) die Auf- 
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nahme  seines  Namens  in  den  Kanon 
der  Hl.  Messe  (gleich  nach  dem  Na- 
men  Mariens)  und  die  Impulse,  die 
(seit 1970) die Internationalen Sympo- 
sien über den hl. Josef gegeben haben. 
Mit  spürbarer  Trauer  fragt  German 
Rovira, wieso die Josefsverehrung den- 
noch in unserer Zeit nicht lebendiger 
ist.  Wir  brauchen  doch  den  hl.  Josef 
für die Neuevangelisierung und für die 
christlichen Familien – als Vorbild und 
Fürsprecher!  Wenn  viele  dieses  Buch 
lesen  würden,  müsste  sich  eigentlich 
der traurige Tatbestand ändern. 
Bleibt  noch  zu  sagen,  dass  auch  der 
theologische  Laie  dieses  (handliche!) 
Buch mit großem Gewinn lesen kann, 
denn  es  ist  verständlich  geschrieben 
und steht auch in dieser Hinsicht im 
Dienst der Josefsverehrung. Anziehend 
wirkt auch die Coverdarstellung einer 
Statue des hl. Josef: In inniger Umar- 
mung sind der junge Jesus und sein Va- 
ter Josef miteinander verbunden. 

 

 
 
 
Andreas Schmidt, Wie schön ist deine 
Liebe - Eine geistliche Auslegung des Ho- 
henliedes, Adamas Verlag, Köln 2005, 
IBSN 3-937626-00-X, 115 S., 8,90 € 
[German Rovira] 

 
Andreas  Schmidt,  ein  junger  Priester, 
kommentiert  das  Hohenlied  in  geist- 
lichem  Sinne;  ein  Unternehmen  im 
Einklang mit der christlichen und jü- 
dischen Tradition: denken wir nur an 
die  Kommentare  von  Bernhard  von 
Clairvaux,  Johannes  vom  Kreuz,  etc. 
etc.  oder  den  Nachdruck  des  verstor- 

 
benen  Benediktiners  Rhaban  Haacke 
des Ludwig de Ponte. Nach Aussagen 
des Verfassers legen auch die „neueren 
jüdische Kommentare“ (7) das Hohe- 
lied in geistlichem Sinn aus. 
In   Gegensatz   zur   heute   „vorherr- 
schenden Meinung der Exegeten“ (6), 
die im Hohenlied nur ein triviales Buch 
sehen,  das  Eros  und  Sexus  verteidigt, 
entscheidet sich Schmidt für diese Art 
des  Kommentars.  Er  hat  die  besseren 
Argumente (9-15), um die banale Art 
des  Spekulierens  zu  unterlassen;  denn 
wegen  dieser  trivialen  Aspekte  „muss- 
te dieses Buch nicht in den Kanon (der 
Bibel)  aufgenommen  werden“  (8).  Er 
entscheidet sich als Christ für eine Aus- 
legung des Hohenliedes, die mehr auf 
Christus  sieht  und  auf  die  Sehnsucht 
der liebenden Seele, ihn zu bezeugen, 
ja, ihn zu küssen, wie es im Hohenlied 
heißt (16-18). So wird dieses Kommen- 
tar  nicht  zu  einer  Abhandlung  über 
die  Gottesmutter,  sondern  über  ihren 
Sohn.  Wie  Schmidt  aber  richtig  sagt: 
„in Maria sehen wir die vollkommene 
Mitwirkung eines Geschöpfes mit der 
Gnade   Gottes“   (22).   Im   gesamten 
Kommentar finden sich selten direkte 
Bezugnahmen auf Maria, die aber die 
sehnsüchtigste  Seele  ist  und  die,  den 
Herrn  wie  eine  Magd  geliebt  hat.  So 
heißt es bei Schmidt auch: „wie könnte 
man  bei  diesem  Vers  nicht  an  das  Ja 
Marias denken, mit dem sie das Tor für 
das Kommen Gottes in ihr Herz und in 
ihren Leib, und für das Kommen durch 
sie  zu  seinem Volk“  (63).  Man  bleibt 
durch  dieses  Buch  wahrlich  im  Ge- 
spräch mit Maria, mit der Mutter des 
Sohnes Gottes. 
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Gegliedert ist das Buch anhand des Auf- 
baus des Hohenliedes. Es bringt viele, 
überzählige Zitate aus des NT und auch 
aus der Gebetsschatz der Kirche, wie z. 
B. aus dem vierten Hochgebet (98). Le- 
ser, die mit anderen Kommentaren ver- 
traut sind, bei denen die Mutter Gottes 
viel stärker im Mittelpunkt steht, wer- 
den nicht enttäuscht: die Erwähnungen 
Marias,  die  der  Verfasser  bringt,  sind 
hinreichend und schön. So findet sich 
z.  B.  ein  unvermitteltes  Lob  über  die 
Makellose, „die auch beim Wirken Jesu 
im  Hintergrund  bleibt“  und  nur  „im 
entscheidenden  Moment  da  ist“(85). 
Ausführlich auf Maria bezieht sich der 
Autor nur bei der Kommentierung von 
zwei Versen (85-87). Dort heißt es aber: 
„Maria  ist  das  Hoffnungszeichen  für 
den Sieg der Liebe und Schönheit über 
die Hässlichkeit unserer Sünde und die 
Hoffnungslosigkeit des Todes“ (86). 
Man hätte gewünscht, der Autor hät- 
te  von  der  Gottesmutter  gesprochen, 
wenn er vom Berg Karmel spricht (94) 
oder vom Rosenkranz (70); aber was er 
sagt, ist schön. 

 
 
 
 
Klemens  Stock,  Maria,  die  Mutter 
des Herrn, im Neuen Testament, Rosen- 
kranz-Sühnekreuzzug,  Wien,  ISBN  3- 
9501016-1-6, 123 S., 3,65 € [German 
Rovira] 

 
„Im Mittelpunkt des Neuen Testaments 
steht  die  Frohe  Botschaft,  dass  Jesus 
von Nazaret der Christus und der Sohn 
Gottes  ist“  (5).  Der  klaren  und  ein- 
deutigen  Aussage,  die  auch  den  evan- 

 
gelischen  Christen  gefallen  kann,  fügt 
der Verfasser dieses erhellenden Buches 
einige Worte Martin Luthers hinzu, der 
ohne Wenn und Aber erklärt: Maria ist 
die  Mutter  Gottes  und  von  ihr  kann 
man keine ‚großen Dinge‘ mehr sagen 
(5 f.). Es ist allerdings die Frage erlaubt, 
warum der Verfasser dieses Zeugnis von 
Luther erwähnen wollte. Vielleicht des- 
halb, weil er einigen Exegeten, vor allem 
denen, die sich nicht an das Katholische 
halten, beweisen wollte, dass selbst Lu- 
ther sich der Tradition bedient (in der 
Bibel ist keine ausdrückliche Nennung 
Marias  als  der  Mutter  Gottes  vorhan- 
den) und so das Konzil von Ephesus, das 
431 stattfand, für legitim hielt, und folg- 
lich auch akzeptiert: Jesus ist der Sohn 
Gottes; Maria hat die Person Jesus Chri- 
stus geboren, ergo: Maria ist die Mutter 
Gottes. 
Der  Autor  geht  hervorragend  mit  der 
Auslegung des NT um und ist in allem, 
historisch wie hermeneutisch, genau und 
zuverlässig. So zeigt er auf, wie Matthä- 
us und Lukas deutlich und klar von der 
Jungfräulichkeit  Marias  sprechen,  was 
unerklärlicherweise einige Autoren leug- 
nen, Josef eine andere, spezifische Vater- 
schaft  zukommt,  die  der  Gesetzlichen 
gleich zu setzen ist und die Behauptung, 
die Brüder Jesu hätten die gleiche Mut- 
ter  und  den  gleichen  Vater  wie  Jesus, 
willkürlich ist und überdies die Allmacht 
Gottes und die Gottesmutterschaft Ma- 
rias leugnet (9-22 bzw. 34 f.). Die Erklä- 
rung der Perikope bei Markus 3,20-21 
bzw.  31-35  beweist,  dass  der  Verfasser 
nicht die leichte Lösung sucht, sondern 
um die Wahrheit ringt und den Ereig- 
nissen  eine  deutliche  Auslegung  geben 
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will,  wenn  diese  auch  sicherlich  nicht 
die einzige sein kann (27-28). 
Allgemein  kann  man  sagen,  dass  der 
Verfasser nicht allein exegetisch vorgeht 
- was er großartig macht -, sondern auch 
spirituelle   Betrachtungsweisen   bietet. 
Das zeigt sich vor allem bei der Ausle- 
gung  des  Johannesevangeliums,  z.  B. 
wenn er über die Mutter der Freude (80- 
82) spricht. Dies ist auch der Fall bei der 
Behandlung der Paulus Briefe, die er mit 
Recht als die ersten Schriften des NT be- 
trachtet. Ferner wenn er über Gal 4,4- 
5 spricht. Er gibt dort eine exegetische 
Erklärung, die wahrhaftig befriedigend 
und  fundiert  ist.  Gleichzeitig  geht  er 
darüber  hinaus  und  stellt  die  Mutter 
Gottes in einer würdigen Weise dar. 
Abschließend muss man sagen, dass der 
Verfasser ein Mensch ist, der betrachten 
kann und das NT für das Gebet benutzt, 
so z. B. in den Ausführungen über Ma- 
ria im Buch der Offenbarung (97-101). 
Am Ende findet sich eine Zusammen- 
fassung des Gesagten. Der Verfasser gibt 
eine Wertung, mit dem Titel „Maria im 
Neuen Testament“ (102-118), bei der er 
wiederum  alle  Aspekte  der  Persönlich- 
keit  Marias  analysiert,  wie  sie  uns  die 
Kirche vorlegt. 
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