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Bcleioh des Geschlechtlichen nahceu al-

Unrschatl

les erlaubt sei, was Spafì macht. Dic
Mütlchen, von clenen irn Martylologium
bsrichtet wild, claß sie sich gewchlt habcn,
eine l)reizehnj¿ihrige etw¿r, iuclcnr sie unr
sich schlug, kratzte uncl dem AngreifcL in
den Finger bifJ (997) -, habcn nicht nur ein
glolìes Zeugnis 1'ür' die 'Iugencl tler
Keuschheit abgelegt, sondcrn auch Entschcidcndes getan, um clic Frau aus einer
Situation zu beticien, in <ler sie als Freiwild für Lust und l,aune clel MåinneL gilt.
Nicht weniger becleutungsvoll elscheinen
die unter derselben dritten l(ategorie auf'getÏhrten Beschützer uncl Beschi.itzcrin-

François Reclcinger

Ein Martyrologium mi t
ökurnenischer Weite

rren bedlohtel Frauen, die ihl Lcbcn für
clie Anerkennung cler Würde anderer hingcgeben haben.

Nach clem Anfang 1999 ver'öffentlichßn Verzeichnis del deutschen Mürtyrer
des zu Ende gehenden Jahlhunderts ist
nooh im selben Jahl'dic angeküncligte
Sammlung von Kurzbioglaphien zu den
darin aufgelThrten Personerr erschienen.
64 Seiten

Einl'i.ihrung und 68 Seiten Index

standen und mit diesen z.usanlnengearbeiteI haben: so del orthodoxe Alexander

Schmorell und die evangelischen Ceschwiste¡'Huns und Sophie Scholl als Mir
gliedcr der ,,Wcif3cn lìose", clcl evangclische Past.or l(arl Friedrich Stellbrink als

einel cler Opfer

cles

Lübecker Chlisten-

belegen den Umfang und clie wissen-

prozesses sowie cler weltbekannte Pastor

sohaf'tliche Qualitüt del gelcistetcn Albeit
(Zeugenfür Christus. Das deutsche Mar-

und Theologc

tyrologium dcs 20. Jahrhundelts, Hg, von
Helrnut Moll im Aul'trag clcr Deutschen

Bisclrofskonf'ercnz, 2 Bde,, Padelborn
1999, LXIV und 1308 S.,438 At¡b,, Ln.
rnit Schutzunrschlag, DM 98,-). Ilu Eltrag
soll dern Leben der Kirche an cler Schwelle zurn dlitten Jahltausend dienen. Eine

Dietlich Bonhoefltr.

Die Kriterien der Anerkenrltng cles
Marlyliurns werdcn lichtvoll dargestcllt
uncl gleichzeitig darauf' hingewiesen, dafJ
besonclers unter clem Natiohalsozial ismus

Motiv

Glaubens und Kirchenhasses seitens der Velfblgel in den olïizieldas

cles

len Anklagcn meist verschwiegen

uncl

tìrndierte,,Theologische [ìinf'ührung"

politische Anschuldigungen wie,,IVehrklaflzclsetzung" oder,,l-leirntücke" vor-

rtellt irn Rilckgriff auf Äußerungen von
Johannes Paul II, die Bedeutung cles Mar-

geschoben wurden.
Unter den vier Kategorien, in die der

tyriums heraus, das kein bewu[ìt glaubender Christ als Pelspektive aus seincm
Leben ausschlielJen kann. Auch die Erfahlung ökumenischel Gemeinsamkeit im
Blutzeugnis wircl gebi.ihrend gewür'<Iigt.
Sie schlåigt sich darin niedel', dalJ auch
nichtkatholischc Mürtyrer in clcm Werk

aufgefühlt werden, die in enger Beziehung zu katholischen Leiclensgenossen

Schließen möchte ich rnit zwsi Anregungen, In einel Reihe delvolgelegten
Biographien kornrnen notgedlungen Zitatc vor, die eine ftir unsel heutiges EurpI'inden zu schwülstige Sprache sprechcn,
und gelegentlich hat clies auch ar¡fclen sie
unrgebenden Text abgelärbt. Di.ir'fen wir
hoffe¡r, daß Autoren, clie dic heutige Spla-

che und Erzåihlkunst behelrschen (wie
Christian Felclmann z.B.) einige clieser
Biographien (gerade auch dcl clwähnten
Müclchon, Frauen und ihler Beschiitzcr)
aufgreifbn und in ronranhafter Darstellrurg
zurn Lcuchten bringen werclen? Uncl als
letztes: Viele der hier gebotenen Lebensbilclel könnten sich vorziiglioh als zweite
Lesungen dcl Lesehore im Stundengebet
eignen, deren clerzeitige Vollagen nach
clrei Jahlzehnten liingst nicht mehr alle als
spannend empf'unden wet'den. Dazu soll-

I-lerausgetrel die etwa 700 clrnitteltcn Pcr'-

[e cin Verzeichnis srschci¡rsn, das dic

sonen aulteilt; Münyrer des Nationalsozialisnlus, Märtyrer des Kommuñisrnus
(diese alle aufJelhalb Deutschlancls), Mürtyrer dcr Reinheit uncl Miiltyrel in Missionsgebieten, kor¡mt cler vorletzten Gruppe m.E, einc bcsondere Bcdeutung zu in
einer Zeit, in del Jugenclli<;he vielfach
selbst innelhalb der Kirche lernen, daß im

Märtyrerbioglzrphien den Sterbedaten enþ
sprechencl aul'listen und innerhalb der lüngercn unter ihnen Vorschlåige cler Eintei-

Iung zwccks Verteilung ar¡f zwei oder'
mehr Tage vollegen wü,r'de.

