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MaWoA^: Jesus zu Seii^e^v yme^erv^ über A\e Hb
"Die letzte Schlacht zwischen dem Herrn
und der Herrschaß Satans wird um die Ehe
und die Familie geschlagen. Jeder, der sich
für die Heiligkeit der Ehe und Familie einsetzt, wird in jeder Hinsicht bekämpß
und
abgelehnt werden, weil das die entscheidende Frage ist."
(Sr. Lucia dos Santos [*1907, t2005] Seherin
von Fatima, 1980, in einem Brief an Kardinal
Carlo Caffara, den damaligen Erzbischof
von Bologna, also ausgerechnet an einen der
vier Kardinäle, die mit den sogenannten
„Dubias" an den Papst gelangt sind!)
Aus Maria Valtorta,
"Der
Gottmensch",
Band XH, Seiten 180 und 181
Jesus spricht zu seinen Jüngern vor seiner
Himmelfahrt wie folgt:
In der mosaischen Religion ist die Ehe ein
Vertrag. In der neuen christlichen Religion
soll die Ehe ein heiliger und unauflöslicher Akt sein, auf den die Gnade des H e r r n
herabsteigt, u m aus den Eheleuten zwei
Diener Gottes bei der Vermehrung des
Menschengeschlechtes z u machen. Versucht von Anfang an, dem der neuen Religion angehörigen Gatten z u raten, den anderen zu bekehren, der noch nicht z u den
Gläubigen gehört, damit er sich ihnen anschliesst und so die schmerzlichen M e i nungsverschiedenheiten vermieden werden, die den Frieden stören, wie w i r es
auch unter uns beobachtet haben. Doch

wenn es sich um Gläubige im Herrn
handelt, dann darf unter keinen
Umständen getrennt werden, was
Gott verbunden hat. Bei einer Mischehe

zwischen Christen u n d Heiden rate ich,
dass der christliche Teil sein Kreuz mit Geduld und Sanftmut u n d auch mit Stärke trage und sogar bereit sei z u sterben, u m seinen Glauben z u bewahren; aber er darf
den Gatten nicht verlassen, mit dem er

sich in vollem Einverständnis verbunden
hat. Dies ist mein Rat für ein vollkommenes
Leben i m Ehestand, solange es wegen der geringen Verbreitung des Christentums noch
nicht möglich ist, Ehen unter Gläubigen z u
schliessen. Danach wird die Bindung

heilig und unauflöslich sein und heilig die Liebe.

Es wäre schlimm, wenn wegen der Härte der
Herzen auch i m neuen Glauben geschehen
würde, was i m alten geschehen i s t : wenn man
sich erlauben würde, z u verstossen u n d aufzulösen, u m Skandale z u vermeiden, die durch
die Sittenlosigkeit der Menschen hervorgerufen werden. Wahrlich, ich sage euch, jeder soll
das Kreuz seines Standes tragen, auch das des
Ehestandes. Und wahrlich, ebenso sage ich
euch, keinerlei Druck darf eure Autorität
hindern zu sagen: "Es ist nicht erlaubt", wenn
jemand eine neue Ehe eingehen will, bevor
der andere Gatte gestorben ist.
Es ist besser, sage ich euch, wenn sich ein verfaulter Teil abtrennt, allein oder gefolgt von
anderen, als wenn man, u m ihn in der Kirche
zurückzuhalten, etwas erlaubt, was der Heiligkeit der Ehe entgegensteht, den Demütigen
z u m Ärgernis gereicht u n d Anlass z u negativen Betrachtungen über die Integrität der
Priester u n d über den Wert von Reichtum und
Macht gibt. Die Eheschliessung ist ein
schwerwiegender und heiliger Akt. Und um
dies zu bestätigen, habe ich an einer Hochzeit teilgenommen und dort das erste Wunder gewirkt. Doch wehe, wenn die Ehe z u
Lüsternheit u n d Laune entartet. Die Ehe, der
natürliche Vertrag zwischen Mann und Frau,
soll von nun an z u einem geistigen Vertrag
werden, bei dem die Seelen von zweien, die
sich lieben, schwören, dem H e r r n in gegenseitiger Liebe z u dienen, i h m diese Liebe aufzuopfern u n d i h m Kinder z u schenken i m Gehorsam gegen sein Gebot, sich z u mehren.
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Ich, Abbe Pleirc Leßvre, Angere, Frankreich, habe Tausende
von Lebensgeschichten in einem halben Dutzend Sprachen
gelesen. Bisher habe ich nichts geftmden, was sich mit dem
Leben Jesu «Der Gottmenscb> von Maria Valtorta vergleichen Hesse.

sehr neugierig. Sie wollen immer von ihrem Meister wissen, wamm die Menschen in seiner Umgebung so reagieren. Jesus erklärt es treffend, kurz und einfach. Es ist
schwierig, eine tiefere Erkundung des menschlichen Herzens zu finden.

1. Das Thema
G. K. Chesterton sagte, wenn es wahr ist, dass der Mensch,
der das Universum gemacht hat, vor 2000 Jahren in einem
entlegenen Winkel des Römischen Reiches gelebt hat, dann
sind, im Vergleich dazu, alle anderen Ereignisse der Geschichte unbedeutend.
2. Der Inhalt
Das Buch erzählt in einem Guss den Inhalt der vier Evangelien, und zwar in seinem geographischen, kulturellen und politischen Kontext, mit einem Realismus, der mit dem, was wir
aus anderen Quellen wissen, vollkommen übereinstimmt.
3. Die Dialoge
Alle grossen Romanschriftsteller bemühen sich - mit mehr
oder weniger Erfolg - jede Person sprechen zu lassen gemäss
ihrem Alter, Geschlecht, ihrer Nationalität, ihren Überzeugungen und Interessen, ihrem Bemf, ihrer Erziehung und ihrem
Charakter etc. Valtorta gelingt dies mit einer erstaunlichen
Leichtigkeit. U m sich davon zu überzeugen, genügt es, ihre
Darstellung von Personen wie Simon Petms, Maria Magdalena, Judas Iskariot oder Pontius Pilatus zu betrachten. Jede
dieser Personen hat ihre eigene Ausdmcksweise, die sie unverwechselbar charakterisiert. Die Vergleiche, die z. B. Simon
Petrus verwendet, haben praktisch alle mit seinem Beruf zu
tun: das Segel, das Boot, das Gewitter, die Fische, die Strömungen, die Netze, das Wetter etc.

7. Die Betrachtung
In seinem Exerzitienbuch sagt Ignatius von Loyola, bei
der Betrachtung über das Evangelium soll man sich in die
betreffende Szene zuerst mit Hilfe der Vorstellungskraft
hinein versetzen und dann auf das eigene Leben anwenden. Valtorta nimmt uns diese Arbeit ab; und sie macht
das, wie kaum einer von uns es könnte!
8. Die Chronologie
Seit zwei Jahrtausenden versuchen zahllose Gelehrte,
die Ereignisse des Lebens Jesu zu datieren. Die Ergebnisse sind annähernd und oft anfechtbar. Wieviel unterschiedliche Antworten gibt es beispielsweise auf die Frage nach der Dauer des «öflfentlichen Lebens» Jesu! Mit
mehr als 4000 Zeitangaben (etwa: «bei Vollmond»,
«während der Apfelblüte», «am Laubhüttenfesb>, «am
Tag nach dem Sabbat») stellt Valtorta mühelos das Leben Jesu so dar, dass das ganze Puzzle passt. Es passt
nicht nur innerhalb des Werkes, sondem auch im Rahmen der damaligen (religiösen und profanen) Kalender;
und diese lassen sich leicht einfiigen in unseren gregorianischen Kalender, eine revidierte Version des julianischen Kalenders. Die Manuskripte von Qumran, deren
Zeitangaben erst nach Valtortas Tod entschlüsselt wurden, bestätigen ihre chronologischen Angaben.

4. Der Mensch
Was mich am meisten faszinierte, als ich das Werk zum
ersten Mal las, war die «Übersetzung» der unendlichen
Vollkommenheit Gottes in die Worte und menschlichen
Gesten des menschgewordenen Gottes. Endlich, schien
mir, erhalte ich die Antwort auf die grosse Frage: Wie würde sich ein vollkommener Mensch verhalten - nicht nur in
aussergewöhnlichen Situationen, sondern vor allem im
Alltag?
5. Die Spannung
A l l die kleinen Rezepte, die zu einem spannenden Bestseller fiihren, wirken bedeutungslos neben der Faszination, die
von den grossen Szenen des Lebens Jesu bei Valtorta ausgehen, denken wir nur an die Szene, als Judas beim Diebstahl
ertappt wird oder als er Jesus an den Hohen Rat verkauft.
6. Die Psychologie
Eine der grossen Qualitäten eines anderen bedeutenden
italienischen Erzählers, A . Manzoni, besteht zweifellos darin,
dass er die wahren Motivationen der menschlichen Handlungen aufdeckte. Und wir wissen: Die Absicht bestimmt die
Handlung. Im Werk von Valtorta wird Manzoni bei weitem
übertrotfen. Die Apostel — zum Glück ftir uns Leser — sind

9. Die Früchte
Jesus gibt uns ein unschlagbares Kriterium, um Personen und Sachen zu beurteilen. Er sagt: „Beurteilt den
Baum nach seinen Früchten." Ich persönlich höre jeden
Morgen beim Frühstück einen Abschnitt aus einer
Audioaufiiahme von Valtorta, und ich spüre, dass mir
das gut tut. Ausserdem bestätigt es mir, was ich erfahren
habe über die menschliche Natur mit ihren guten und
auch ihren schlechten Seiten. Shakespeare zeigte das
Leben wie es ist, aber er löste nicht seine Rätsel. Valtorta
tut beides. Ihr Werk hilft deswegen auch, auf allen wichtigen Gebieten das Wesentliche vom Unwesentlichen zu
unterscheiden.
Vor allem hilft diese mitreissende und leicht
verständliche Darstellung Jesus besser zu kennen, zu
lieben und zu dienen. Wir erfahren ihn als «Emmanuel Gott mit uns», wie er mit den Emmausjüngem war.
Und es könnte geschehen, dass wir mit ihnen sagen:
«Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als Er uns die
Schrift erklärte!» Das Werk von Maria Valtorta ist eine
unerschöpfliche Auslegung des Evangeliums. So beurteilte es auch der verstorbene Bibel Wissenschaftler
Kardinal Augustin Bea SJ.

