III. AUFNTAHMEKRITERIEN
Im Verlauf der Erstellung des deutschen Martyrologiums des 20. Jahrhunderts wurde immer wteder die Frage gestellt, *elche Argumente für die Aufnahme vorgeschlagener Kandidaten ausschlaggeben"d sleien. Diesbezüglich kann - in gebotener Kürze - fo_lgendes g€sagt werden: Jesus
ChriJirs, der ,,treue Zeuge", dã, ,,uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat" (Offb 1,5)'
steht bei der Beanrwortung dieser Frage im Mittelpunkt der Überlegungen, In der Liturgie feiert

die Kirche das Gedächtnis ihrer Blutzeugen, die Christus ,,nachgefolgt sind auf dem Veg des
Leidens" und ,,ihr Blut vergossen" haben ,,als Zeugen des Glaubens"e und bekennt, ,,daß jedes
Martyrium seinen Ursprung hat in diesem einen OpferJesu Christi"10. Auf der Grundlage der
Heiligen Schrift, der kirchlichen Überlieferung und des Lehramtes verdichteten sich im Lauf
der Jahrhunderte verbindliche Maßstäbe, welche der berühmte italienische Kanonist Prosper
Lambertini (* 1675), der spätere Papst Benedikt XIV. (1740-1.758), zusammengestellt hat. Das
vierbändige lateinische tWerk eines der ,,gelehrtesten aller Päpste"11 mit dem Titel ,,Uber die Seligsprechung der Diener Gottes und die Heiligsprechung der Seligen"l2 entwickelte griltige theologische und kanonistische Kriterien zur Bestimmung des Martyriums. Ohne an dieser Stelle auf
sie alle eingehen zu können, seien die entscheidenden gleichwohl kurz genannt: die Tatsache
des gewaltsamen Todes (martyrium materialiter), das Motiv des Glaubens- und Kirchenhasses bei
den Verfolge rn (martyrium formaliter ex parte tyranni) und die bewußte innere Annahme des
Willens Gotres trotz Lebensbedrohung (martyrium formaliter ex Pa.rte viaimae). Diese Merkmale
erschienen sowohl den damaligen Zeitgenossen als auch heutigen Theologen und Kanonisten aufs
Ganze gesehen so überzeugend, daß die römische Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren sie bis in unsere Gegenwart zum Maßstab der erforderlichen Pnifungen erhoben
hat.

Die an Heimtücke kaum überbietbaren Methoden der Tötung von Menschen im 20. Jahrhundert haben die kirchliche Gesetzgebung während des Pontifikats Pauls VL veranlaßt, die bewährrcn und weiterhin gültigen Kriterien Benedikts XIV. zu erweitern und zugleich näher aufzugliedern. Darüber hinaus müssen die Apostolische Konstitution Diainus perfectionis Magister
Johannes Pauls II. vom 25. Januar 1983, welche die Kanonisationsverfahren neu regelt, sowie die
darauf fußenden Normen der römischen Kongregation fur die Selig- und Heiligsprechungsverfahren genau beachtet werden.l3
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Unter Berücksichtigung der oben lçurz erwähnten Kriterien kann für die
Bestimmuns
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Bei allen vorgeschlagenen Kandidaten müssen die dreigenannten
",Çdniì.r¿"r,,
Maßstäbe erfüllt
sein, widrigenfalls eine Aufnahme nicht verantwortet werden Lor,.,tã. vu.d.r
,,u. ein oder lediglich zwri d,e,
Kriterien erfiillt, das dritte j.edoch ohne_ jed enZweifelnicht, wurde
der Kandida, ,ijri-ruig.r,o-men' ìØenn z'8. ein Katholik aus Glaubensgninden vor Gericht
gestellt u"d r;;lbá.î."*".¡,
worden ist, die Exekudon aber nicht_durchglführt *urde, liegt kJn
vi"rtyrium vor, Darüber hinrus hat die bisherige Aktenlage ergeben, ¿ìit ¿ie drei Mai3stäi
t*^rtheâredsch kl", err"h.ir,.r,,
deren praktische lJmsetzu"g j.doãh nicht ohne Schwierigkei*r," .,ro,
sich geht. cera¿e iÃ ¿er zeit
des Nationalsozialismus kommt es ja immer wieder uor, ãaß
erwa die *"li*r, v.rlrri*"àù"i"a.
in den offiziellen Anklagen entweder gar nicht genannr oder aber nur in allgemeinen Fãrrnulierungen wie ,,\Øehrkraftzersetzung", ,Feindbegünstigung" und dergleichen anlgedeutet werden.
Es
kommt daher darauf an, das gesamte Leben des bet.ãffeiden Katho"liken präziie und facetrenreich
in den Blick zu nehmen, die Hintergründe für die vorgenommenen Maßnahmen seirens der partei
oder des Staates differenziert zu ermitteln, um auf diãse \X/eise eine Entscheidung vorzubereiren,
welche sowohl die tatsächlichen_Gegebenheiren als auch das Umfeld genau berüc[riJrifi.
Die exakte Handhabung der drei wesentlichen Kriterien zur Feststãllung des Martyririms führte folgerichtigzu der im jeden Einzelfall zu ffeffenden Entscheidung. Dahe"r blieb
es nicht aus, daß
empfohlene oder ins Gespräch gebrachæ Kandidaten nach sach[cËer Pnifung und im Anschluß
an die erforderlichen F,rkundungen auf verschiedenen Ebenen ausgeschiedå werden mußren.
Entweder waren die Kriterien nicht wirklich erfüllt, oder aber der hiJtorisch greifbare Befund
erbrachte nicht den entscheidenden Nachweis eines Martyriums. Alle gefäl¡eã Urteile
verbleiben
freilich im Bereich des Urteils corarn Ecclesia., erhebendairer auch nicht"den Rnrpr.r"i,
dem Urteil

corønt. D e o vorzu greifen.

