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Gerade angesichts der oft verschwommenen Vorstellungen von dem Gebiet der Hagiographie (,,Wolken von Zeugen") ist es verdienst\¡oll, daß der Verfasser in der Einführung eine prägnante theologische Einführung in das thematische Begriffspaar bietet, die
im Neuen Testament wurzelt und in klarer Sprache zu Verfolgung und Marfyrium im
20, Jahrhundert hinführt. Zwar steht das vom Autor im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebene Deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts im Zentrum
der Ausfìihrungen, dennoch spannt sich die hochinteressante Forschungsbilanz vom
ersten einschlägigen französischen Aufsatz (1996) über die Arbeiten von Ch. Molette
zu den französischen Mtirtyrern in Deutschland bis nach Amerika, Afrika und Ozeanien. Moll schließt den einleitenden Teil ,,Verfolgung und Martyrium im 20. Jahrhundert" mit neueren Beispielen ,,beglaubigter Vorbilder", d.h. Skizzen neuerer Heilig- und
Seligsprechungsverfahren sowie von Märtyrer-Lebensltiufen im Spiegel der Heiligen

Schrift.
Der zweite Teil ist in systematisch-geographischer Untergliederung den Märtyrern
aus der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet. Er beginnt am Beispiel desl(Z Dachau
mit der beachtenswerten Martyriumsfypologie im U¡nkreis der Todesmärsche, stellt sodann Diözesanpriester und Ordensleute als ,,Speerspitze der Verfolgung" vor und arbeitet plastisch die ,,Gottesmutter Maria als Zeichen der Hoffnung" nicht nur in marianischen Gemeinschaften, sondem auch bei Laien (2.8. dem vormaligen Zentrumsabgeordneten O. Gerig) ,,in den Haftstätten" heraus. Ftlr vier Regionen (Thtiringen,
Euskirchen, Köln und Krefeld) stellt der Verfasser insgesamt 39 Persönlichkeitsprofrle
von Märtyrern vor und schließt diesen beeindruckenden Teil mit den beispielhaften Biogrammen zweier ,,neu entdeckter" Märtyrer (O, 'ù/eiß/Mülheim, K, Kamphausen/Krefeld), Daß ftir diese Aufnahmen ins katholisch-deutsche Martyrologium drei strenge
Ifuiterien (Gewaltsamer Tod, Glaubens-/Kirchen-Haß bei den Tätern, Annahme des
Todes als'Willen Gottes) angewandt wurden, wird gerade im dritten Teil zu den Dimensionen des ,,Reinheitsmartyriums" vom Autor deutlich gemacht - bei den sieben allgemeinen Beispielen aus dem Zeitraum 1905 bis 1969 wie bei dem ausflihrlich dargestellten Schicksal der pommerschen Schülerin Birgitta lrrgang, die 1954 gestorben ist. Was
fìir die alte Kirchengeschichte als selbstverständlich angesehen wurde, der Zusammenhang von ,,Mission und Martyrium", dem spfirt der Verfasser im vierten Teil zunächst
in päpstlich-kirchlichen Dokumenten des 20. Jahrhunderts nach, um es am Beispiel des
niederbayerischen Mill-Hill-Missionars Friedrich Stoiber im einzelnen darzulegen, der
1942 auf den Philippinen von Partisanen erschossen wurde, ,,weil er katholischer Priester" war,
Das Quellen- und Literaturverzeichnis ist auf die häufrg benutzten Titel beschränkt,
höchst aktuell und tibersichtlich. Die ó69 Anmerkungen sind gerade frir die einzelnen
Märtyrer und theologischen AusfÌihrungen wahre Fundgruben. Hilfreich sind im Register neben den Personen und Orten die ausgewiesenen Regionen und Bistümer. Der
Verfasser hat auf dem Gebiet der ,,zeitgeschichtlichen Hagiographie" eine theologisch
und historisch fundierte Forschungsbilanz vorgelegt, welche flir den ,,Standort der deutschen theologischen'Wissenschaft" als Gewinn anzusehen ist,
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