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Die Absicht dcr Sammlung von Kurzbiographien und des Verzeichnisses der deutschen
Märtyrer des 20. Jahrhunderts ist, sie in ihrer beispielhaften Treue als Leitbilder zur Nachahmung vorzustellen. Nicht nur vorbildliches Leben und heldenhaftes Sterben der unterschiedlichsten Persr¡nen leuchten in diesen Lebensbildern der Blutzeugen auf, es kommen
auch die Brutalität und Infamie des letzten Jahrhunderts und die Sprache seiner bürokratischen Mördergesellen zu Tage. PapstJohannes Paul II. sprach 1,994 den Wunsch nach einer
alle Kontinente umfassenden Märtyrergeschichte des 20. Jahrhunderts aus. In seinem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben ,,Ecclesia in Europa" vom 28. Juni 2003 hat cler Papst
erst jüngst noch einmal auf die Glaubenszeugen und clie Rolle der Erinnerung an sie für die
Neuevangelisierung Europas und fü¡ das ökumenische Anliegen hingewiesen. Einen bewegenden Abschnitt über den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen christlichen und jLidischen Gläubigen beschließt er mit dem Gedenken an die Märtyrer cil:s 20. Jahrhunderts, an
die ,,nicht wenigen Christen, dic vor allem in Zeiten der Verfolgurrg diesen ihren ,älteren
Brùidern'- oft unter Flinsatz ihres eigenen Lebens - geholfen uncl gererrer haben" (Nr. 56).
In den ersten Jahrhunderten wurden die Berichte über die Verhöre und Leiden der Blutzeugen in den Gottesdiensten an den Jahrestagen vorgelesen. Für das Gedenker-r an die Heiligen Perpetua und Felizitas, die 203 in Karthago starben, wurde ein Celeitwort geschrieben,
wahrscheinlich verfasst vorn Kirchenlehrer Tertullian, das man als die größte Rechtfertigung
uncl L,rnpfehlung auch des neuen Martyrologiums aus unserer Zeit lesen kann. ,,Wenn die
alten Beispiele des Glaubens ,.. darum schriftlich aufgezeichnet worden sind, damit bei ihrer
l.esung durch eine gewisse neue Vergegenwärtigung der Dinge sowohl Gott geehrt als auch
der Mensclr gestärkt werde, warum sollten dann nicht auch neue Denkrnäler, die in gleicher
\ü/eise zu beiden Zwecken dienen, schriftlich abgefasst werden? lVerden doch auch diese
einrnal in gleicher Weise alt und den Nachkommen nötig sein ... Darum müssen wir, wie
clie Propl'rezeiungen, so auch die neuen gleichfalls verheißenen Gesichte ânerkennen und verehren und ¿ruch die übrigen Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes als bestimrnt zur Unterstützung der Kirche ansehen, das aufzeichnen und durch Lesung zur Ehre Gottes verherrlichen, darnit nicht Schwachheit oder Verzweiflung arn Glauben meine, nur mit den Alten
sei die Gnade Gottes gewesen und habe sie der Märtyrer und Offenbarungen gewürdigt, da
cloch Gott imrner wirkt, was er verheißen hat, den Ungläubigen zum Zeugnis, den Gläubigen
z.ur.n Tt'oste." In dieser Logik hat Tertullian sogar einen Satz eingefi"'rgt, der clas zeitgenössische apostolische l.eben und Zeugnis insofern ülrer die Zeit dcr Apostel stellt, als es in der
einen Linie der weitergehenden Fleiisgeschichte eben das Aktuellere, Foltgeschrittenere, die
gr<)l3ere Nãhe z.urn l,nde sei. Augustinus bezeugt, dass die Passio Perpetuae n<>ch zu seiner
Zeit in clen Kirchen Afrilcas vorgelesen wurde. Die über 700 Porträts der neuen Zeugen und
clcr Unrstünclc ihres Martyriurns sind entsprechend der vorhandenen Quellen, des noch andauerndeu Prozesses der Aufarbeitung der Verbrechen und Opfer uncl bei cler Zahl von 1 35
Fachleuten (ausgewiesene Regional- und Lokalhistoriker) urrterschiedlich ausgefallen; aber
clie vieriährige Mlihe der Riesensammlung und der Iìedaktion durch Heh¡ut Moll, der selber 80 Lebensbilcler beisteuerte - manche Biografien mussten erstrn¿rls erstellt werden -,
seine von l(arclinal l-ehmann im Geleitwort gerühmte spirituelle l,eidcnschaft und wissenschaftliche Akribie verclienen volle Anerkennung. I)ie f)alstellung ist komplex gegliedert:
An <ler Spitze stehen die runcl 350 Blutzeugen aus der Zeit des Nationalsozialisnrus, dann
folgen jene - viele Narnen blieben unbekannt - aus der Zeit des K<¡mmunismus, ein dritter
Teil widmet sich den Reinheitsmartyrien der 70 Mädchen, Ordensfrauen un<l Frauen, und
der lctzte Teil sarnmelt die ¡lehr als 170 cleutschen Blutzeugen aus den Missionsgebieteu.
[)r-rrch clcrt geschickten urrrl rtnrfitngleichen Index Molls k¿rnn jcclc.r'l.cser leicht clie Miirtyrcr
seincr Di<izese oder die Ggclerrkorte ar¡ffinclen. Ln Ortsregister kann schon clas Auge an der
Anzahl der Einträge die Bedeutung von Auschwrtz, Berlin-Plötzensee, Brandenburg-Grirden,
Dachau und Müncher-r ablesen. Beeinclruckencl unter den NS-Opfern ist neben dem Gewissensze ugnis cler Priester die große Zahl der l.aien. Sie kommen aus allen Schìchter-r, Männer
wic Iìrauen: von der Hausfrau bis zur Philosophin und Kannelitin Eclith Stein, Flandwerksgesellcn, Angestellte, Gewelbetreibende, Bauern, H<jhere lìearntc, Professoren, Studenten.
tls rv.rrcn cittz.elne uncl Mitglieder von V/iclerstandsgr:uppen, wie bei der,,Weil3en lìose".
Nicht nul bci Priesterrr, auch bei clen ,,kleinen l.euten" erscheint die Größe dieser Menschen
in ilrrcr l.ilrar¡rkterfestigkeit. Bein-r Widerstand gegen Hitlers Terror werdcn vom I-list<>riker
Konrad Repgen vier Stufen unterschieden: Punktuelle Nonkonforrnität, Verweigerung, Prr>test und aktiver Widerstand. Nach clem bisherigen Stand beencieten mehr als 160 Dirjz.esanpricster, krrapp 60 Ordensrnänner, mehrere Ordensfrauen uncl weìbliche Mitgliecier von Instituten des gottgeweihten Lebens sowie 110l-aien ihr l-eben im Widerstancl gegen Hitler
nrit clem Martyriunr. Heute berufen sich alle auf diese Zeugen, sie ¿rllein haben clas christlichc Ansehen gerettet. Sie dürfen nicht nur unser Feigenblatt bleiben, wir müssen sie kennen
uncl nachahmen lenren. Das Werk wollte niemanden für die katholische Kirche vereinnalrmett, abc'r es sollte auch einen ökumenischen Aspekt haben. \ù7ie gelang es, Dietrich Bonhoeffer, Hans und S<>phie Scholl, I(arl Friedrich Stellbrink und den russisch-c¡rthodoxen Alexartclcr Se hmorell dern katlrolischcn \4artyrologiurn einzuordncn? I)adurch, dass nur solche
aufgenornnren wurclen, die in ökr.llnenischeli (ìrr"rppen mit Katholiken vereint waren. Flin
besonderes Problem lrot l¡ekanntermaßen die Jùidin Edith Stein, dic gewiss zuersr wegen
ihres.|i.idin-Seìns getijtet wurde, dic aber dennoch eine christliche Iìlutzeugin ist, weil ihre
Tötr-rng, irn Zu¡4e eines Racheaktes als eine Verstärkung des Drucks auf die pr<>testie¡enden
Bischijfe geschah. l)as Martyrologium und das Verzeichnis von Helmut Moil gehiiren nicht
nur fiir die Kenntnis der jüngsten Kirchengeschichte in rnöglichst viele Bibliotheken und
Hände, sie sollten neben Bibel, Katechisnrus, Messbuch und dem l.aienbrevier als QLrelle
unscrer Spiritualität bereitstehen. Heilsgcschichttich geht es bei dem Gedenken an die Opfer
um clen Auftrag Jesu: ,,Veckt Tote auf !" Damit ihr Opfergang nicht umsonst war.
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