
Käthe Bullig

Aufzeichnungen
einer frommen Frau

bewahrt von Reinhard Bullig



agenda



Käthe Bullig

Aufzeichnungen
einer frommen Frau

bewahrt von Reinhard Bullig

agenda Verlag
Münster

2022



Bibliografi sche Information der Deutschen 
Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; 
detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2022 agenda Verlag GmbH & Co. KG
Drubbel 4, D-48143 Münster
Tel. +49-(0)251-799610
info@agenda-verlag.de, www.agenda-verlag.de  

Umschlagbild: Tuncay Bolat
Druck und Bindung: TOTEM, Inowroclaw, Polen

ISBN 978-3-89688-746-7



Inhalt

Foto und Schriftprobe 6–7

Vorwort 9 

Erlebtes I  11

Erlebtes II      26

Flüchtig aufgeschrieben, nicht geordnet  47

Biographie      49

Anmerkungen     50

Anlage      53









9

Vorwort

Der Vorbehalt einer tabuverlangenden Intimität und die 
Zumutung ihres hohen Anspruchs ließen mich ein halbes 
Jahrhundert zögern, die Aufzeichnungen meiner Mutter 
zu publizieren. Auch schienen mir die Mitteilungen per-
sönlicher religiöser Erlebnisse nicht mehr zeitgemäß. 
Ich würde Diskussionen über Inhalte des Textes nicht 
gewachsen sein. Die Gestalt meiner Mutter blieb mir je-
doch über Jahrzehnte Mahnung, ihre in den 40er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts erfahrenen und 10 Jahre 
später auf dem Krankenlager prägnant zu Wort gekom-
menen inneren Erlebnisse ihrem Wunsch gemäß zu ver-
öff entlichen. 

Käthe Bullig setzt zerstörerischen Zeitläufen, einer zer-
brochenen Ehe und ihrer verfallenden Gesundheit das 
Zeugnis einer unverrückbaren, zeitlos angelegten religi-
ösen Position entgegen. Sie war alternativ und unbeug-
sam. Stets provozierte sie mit rigorosen, kompromisslo-
sen, archaisch anmutenden Gedanken und Forderungen. 
Ihren Aufbruch nach Tabor beschreiben ihre Aphoris-
men. Dass sie später mit Hiob vergleichbar geprüft wur-
de, kann ich bezeugen. Elend endend glich ihr Schicksal 
einer Tragödie. In früheren Schriften bin ich ihr nur un-
zureichend gerecht geworden. Warum sie nicht einfach 
totschweigen? Einfacher ist die Antwort: Weil es sie ge-
geben hat.
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 Prof. Guardini (München) und Prof. Schmidt (Bielefeld) 
danke ich für ihre ermutigenden Kommentare, Herrn 
Michael Schneeberger, dass er es ermöglicht hat, die 
Aufzeichnungen meiner Mutter zu veröff entlichen.
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I

Erlebtes

(Aus einem Leben, das Christus ins Sakrament des Al-
tares geführt hat zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr.)

Ich fragte mich, welchen Menschen man Kultur zuer-
kennen könnte. Und in einem schönen Lichte, in dem 
Glanz aus der Umgebung Gottes war, kam die Antwort: 
Kultur ist religiöse Durchdringung des Menschen.

In einer großen, wie ein Schwert einschneidenden Er-
kenntnis, die auch das Leben der nichtchristlichen Völ-
ker einschloss, erkannte ich: Alles wirkliche Leben ist 
Leben in Christus, oder es führt zu Ihm hin, oder es 
schließt Christus als ungelöste Not ein. Ein anderes 
wirkliches Leben gibt es nicht.

Es kommt auf nichts anderes an, als auf das Sein vor Gott. 

Ich erkannte, dass das Leben in Christus eine Aufgabe 
ist. Wenn wir wirklich gelebt haben, stehen am Ende un-
seres Lebens die Worte Jesu: Es ist vollbracht! 1) 

Wenn wir auch alles Irdische verlören und haben doch 
Gott behalten, so haben wir alles behalten. Gott allein 
ist genug.
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 Im Mittelpunkt allen Weltgeschehens steht das Verhält-
nis Gott und die einzelne Seele!

Die Lösung für den Verkehr der Menschen unterein-
ander ist die Beachtung der Hülle von Gott, die jeder 
Mensch um sich trägt. In jeder gegenseitigen Berührung 
muss der Spannungsbogen über Christus enthalten sein. 
Sonst stoßen sich die Menschen hart im Raume. (Auch 
den Dingen gegenüber ist der Spannungsbogen über 
Christus notwendig.)

Der Wille Gottes ist seine Ehre und unsere Heiligung.

Aller Adel kommt aus der Erfüllung des Willens Gottes.

Schön ist, was sich in der Entwicklung zu Gott vollen-
det.

Was heilig ist, ist stark.

Es lohnt sich, göttlich zu leben.

Das wirkliche Leben ist da, wo die Sakramente, wo die 
Gleichnisse für das Ewige sind. Wir müssen den Himmel 
mehr auf die Erde holen. Das ist die Lösung der Lebens-
schwierigkeiten, die sich auch dem wahrhaft gutwilligen 
Menschen in der Kirche bieten.
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In jeder wahren Lebensregung muss die Spannung des 
Todes enthalten sein.

Auf reinliche Scheidung der Lebenselemente kommt es 
an, wenn wir das Leben zur Vollendung führen wollen.

Wir müssen zur Lösung unseres Lebens den richtigen 
Ansatz machen. Er muss tief genug, das heißt in Gott 
liegen. Es ist wohl in jedem Leben so, dass dieser Ansatz 
häufi g korrigiert und erweitert werden muss.

Es ist der richtige Abstand notwendig, um die richtige 
Nähe zu fi nden. 

Alles Irdische ist ein Gleichnis, und alle wahren Bezie-
hungen von Mensch zu Mensch sind religiöse Beziehun-
gen. Wie erlösend wäre es für das Leben in der Welt, 
wenn die Menschen das begreifen würden. – Jede wahre 
Liebe zu einem anderen Menschen richtet sich auf die 
Person, die Gott in seinem Heilsplan durch sie darstellen 
will: den Vater, die Mutter, den Gatten, den Freund, den 
Lehrer. – Je mehr diese das gottgewollte Leben in sich 
verwirklichen, umso mehr können sie geliebt werden. Je 
mehr sie ihr Leben verlieren, desto weniger ist eine akti-
ve Liebesgemeinschaft möglich. – Alle wirkliche Liebe 
ist unpersönlich und dadurch erst im eigentlichen Sinne 
persönlich. – Der Egoismus hat im wahren Leben keinen 
Platz.
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 Überall steht Christus zwischen uns und dem anderen. 
(Auch zwischen uns und den Dingen.)

In der Liebe, die das Sakrament der Ehe gibt, wird der 
eheliche Mensch geliebt, d.h. der sakramentale, auf Gott 
ausgerichtete Mensch. Jedes schwere Vergehen gegen 
die Ausrichtung auf Gott zerstört den ehelichen Men-
schen und macht die geschlechtliche Gemeinschaft bis 
zur Aufhebung der Zerstörung unmöglich. Es ist ein Ge-
setz Gottes in der Schöpfung, dass ein nicht auf Ihn aus-
gerichtetes Leben unfruchtbar wird, auch in geschlecht-
licher Beziehung. – In diesen Gegebenheiten liegt der 
häufi gste Grund der Ehekrisen und Katastrophen.

O mein Gott, wie ist die Welt dazu angetan, die Ehen zu 
zerstören!

Ein Kind ist ganz in Christus eingebettet. Wenn wir nicht 
tief aus Christus und seinen Mysterien heraus zum Kin-
de gehen, fi nden wir zu Ihm nie eine wahre Stellung.

Aus den Augen eines Kindes sieht uns Gott entgegen. 

Ein Kind ist von allem Irdischen das, was eine Frau am 
meisten zum Himmel führt. 

In der sakramentalen Mutterschaft erreicht die Natur 
ihre höchste Intensität.



15

 Da das Kind in besonderer Weise zu Christus gehört, tritt 
die Unechtheit nicht in Christus gelebter Ehen gerade 
dann zutage, wenn Kinder zur Welt kommen. 

Überall leiden die Kinder große Not. Aus der Hand Got-
tes hervorgegangen, die Anlage des unverfälschten Le-
bens in sich tragend, sind sie, weich und empfänglich 
für jeden Eindruck, in gewisser Weise schutzlos in dieser 
argen Welt.

Seht die besondere Not der Waisenkinder! Den Familien 
fehlt die Auff angfähigkeit für ein fremdes Kind (wie sehr 
enttäuschen sie den Herrn hierdurch), und den Pfl egerin-
nen, auch den Ordensschwestern, fehlt das Auff assungs- 
und Umfangvermögen für das Leben eines Kindes, das 
durch den Tod der Eltern in die Hand des Herrn gefallen ist.

Durch das Sakrament der Ehe wird der Körper des Men-
schen in besonderer Weise in den Bereich des Überna-
türlichen hineingezogen. Er erhält Eigenschaften und 
Fähigkeiten und eine Schönheit, die nicht von dieser 
Welt sind. Es leuchtet uns hier in wunderbarer Weise ein 
Hinweis auf für die zukünftige Verklärung, die auch un-
ser Leib erfahren soll.

Erziehen bedeutet: Die Hindernisse für Christi Wirken 
wegräumen und Christus im Gleichnis sichtbar werden 
lassen. 
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 „Der Durchschnittschrist ist nicht der normale Christ!“ 
(Schmaus) 2) – Man sollte dies in die Aushangkästen an 
den Kirchentüren schreiben.

Es ist mit den Christen so, wie mit den Israeliten: Sie 
gingen alle unter der Wolke, und doch hatte Gott an den 
meisten von ihnen kein Wohlgefallen. 

Am Rande des Christseins ist so viel Gefahr. Möchte es 
doch die rechten Führer zur Mitte des religiösen Lebens 
geben, wo die Brunnen lebendigen Wassers und süßen 
Nektars fl ießen; wo Christi Leben unvergleichlich köst-
licher als, alle Freuden dieser Welt!

Unser Leben ist ein Gehen durch viele Räume. Immer wie-
der müssen wir mit Anstrengung und einer gewissen Not 
durch eine enge Tür in einen größeren, lichteren Raum. Im-
mer größer, immer lichter werden die Räume, bis wir am 
Ende die Tür öff nen zu dem lichtesten Raum des Himmels.

Alles wirkliche Leben hat einen gewissen Überschwang. 
Je mehr Überschwang, desto mehr Leben. Führt uns Gott 
an einen Punkt für oder wider Ihn, so müssen wir mit ei-
nem Überschwang über diesen Punkt hinaus auf Gott hin 
antworten. Sonst ist die Versuchung dieses Punktes nicht 
überwunden. Alles Leben müssen wir mit einem, wenn 
auch noch so kleinen, Überschwang auf Gott hin leben. 
Und am Ende steht der Überschwang in Gott hinein. 
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 Es kommt alles darauf an, dass wir Ganzheit und Halt 
fest in Christus haben. Dann entwickelt sich das Leben 
organisch auf das Ziel hin: Die Ehre Gottes und die Hei-
ligung des Menschen. 

Es ist mit dem Leben wie mit dem Ei des Kolumbus. Es 
rollt und rollt, und wir können es nicht einfangen: stellen 
wir es auf die Spitze, die Christus ist, so steht es.

Von Jugend auf hatte ich ein Leitmotiv, das ich als un-
mittelbar richtig erlebte: alles behalten, was man behal-
ten muss, alles verlieren, was man verlieren muss. Ich 
erkannte, dass dieses Leitmotiv die Aufgabe für Gott als 
einzige Lösung des Lebens enthält. Ich hätte Ihm sonst 
nicht treu bleiben können.

In der Entwicklung des Lebens müssen wir vorwärts-
schreitend das, was uns begegnet, verlieren und doch 
behalten. Wenn wir um uns blicken, so sehen wir die 
Menschen immer wieder zwangsläufi g denen untreu 
werden, denen wir von früher eng verbunden waren. 
Das ruft viel Enttäuschung, Kummer und Verwunderung 
hervor, und man erkennt nicht, dass der Grund ganz in 
der Tiefe liegt: Das Leben ist nicht rein als Aufgabe für 
Gott gelebt worden. Besonders häufi g trägt die Schuld 
solcher Entwicklung eine nicht rein als Aufgabe für Gott 
gelebte Ehe. 
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Christus ist die Tür. Man darf nichts herein und nichts 
herauslassen, was nicht durch Ihn gegangen ist.

Wo Christus ist, ist Licht und Klang und Wärme. Wo er 
nicht ist, da ist das Leben grell und schrill und kalt, oder 
schwül und trübe.

Man muss klug sein wie die Schlange und einfältig wie 
die Taube, um das Leben in Christus zu fi nden.

Es werden überall, auch von den Gutwilligen, so viele 
Lebensfehler gemacht. So sehr ist einer dem anderen ein 
Irrlicht. Lehrer des Lebens wären so wichtig, damit die 
Guten zur Vollendung kommen können. 

„Ich liebe diejenigen, welche nicht zu leben wissen, es 
sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinüberge-
henden.“ (Nietzsche)3)

Wer das Leben behalten will, der wird es verlieren, wer 
es verliert, der wird es behalten.4) Das „Stirb und Wer-
de“5) ist einer der wesentlichen Teile des wahren Lebens.

Seht, mit welcher Raffi  niertheit sich die menschliche 
Natur gegen das „Stirb und Werde“ sträubt.

Es ist uns also aufgegeben, immer wieder zu sterben, um 
in einer neuen, höheren Form weiter zu leben. Wenn wir 
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unseren Blick tief und weit genug gehen lassen und uns 
fragen, ob wir ein solches Leben aus der Natur heraus 
bejahen und vollziehen können, so kommt die Antwort: 
nein. – Ohne in Christus erneuerte, andere als natürliche 
Menschen zu sein, können wir das Wagnis des Lebens 
nicht auf uns nehmen, können wir nicht untergehen. 
– Abgrundtief ist die Wahrheit des Wortes Jesu: Ohne 
mich könnt ihr nichts tun.6)

Aller Mut, außer in Christus, ist Selbstvergewaltigung.

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die den Ständen 
Priestertum, Ordensstand, Ehe eigenen „Stirb und Wer-
de“ möglichst gut vollzogen werden. Dazu gehört, dass 
man sie im Laufe des Lebens immer wieder in vollkom-
menerer Weise erneuert.

Aus dem „Stirb und Werde“ des Sakramentes der Ehe 
(nach dem Ja–Wort durch die körperliche Vereinigung 
besiegelt) geht der eheliche Mensch hervor. Er ist ein 
wahrhaft anderer Mensch als der unverheiratete. Ein 
Mysterium Christi verbindet ihn in Einheit von Leib und 
Seele (soweit unter Seele etwas Irdisches verstanden 
ist) mit dem Gatten bis zum Tode. Die eheliche Einheit 
trägt die beiden großen Fruchtbarkeiten in sich, die Gat-
ten zu vollenden und Kindern das Leben zu schenken 
und sie zu Gott zu führen. – Geschieht es im Verlaufe 
des Lebens, dass durch Fehlentscheidung, Auseinande-
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rentwicklung, Krankheiten oder – in ganz anderer Weise 
– durch Schuld ein mehr oder weniger großer Teil der 
Lebensgemeinschaft psychisch zu schwer oder dem Sein 
nach nicht mehr möglich ist, so bleibt doch immer die 
entstandene Einheit bestehen und trägt die Pfl icht zu ei-
ner so weit wie möglich gehenden Fürsorge für Leib und 
Seele des Ehegatten in sich. – Der Körper des ehelichen 
Menschen ist so in den Bereich des Übernatürlichen hi-
neingezogen, dass seine ehelichen Handlungen gnaden-
vermittelnde Handlungen sind. – 

Durch ein neues „Stirb und Werde“ gehen aus den Gat-
ten Vater und Mutter hervor, das Leben der Kinder um-
fangend, wenn notwendig bis zur Hingabe des eigenen 
Lebens. - (Über das Wesen des Sakramentes der Ehe 
müsste noch gesprochen werden im Hinblick auf die 
Entwicklung des Einzelnen zu Gott.)

Die Ehen nichtkatholischer Christen oder Heiden tragen 
das gleiche Wesen in sich wie diejenigen, die als Sakra-
ment der katholischen Kirche gelebt werden. Denn je-
des Zusammenleben von Mann und Frau, bei dem der 
wahrhaft menschliche Wille zu einer Ehe besteht, trägt 
den Charakter des Sakramentes Christi in sich, weil ein 
solcher Wille immer aus der Tiefe kommt, wo Christus 
ist, auch wenn Er noch nicht bewusstes Leben wurde.

Die Ehe, in der die Einmaligkeit enthalten ist, ist die 
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vollkommenere Ehe. „Die zweite Ehe ist ein Gut, die 
Witwerschaft ist ein höheres Gut.“7)

Der Mann hat in der Ehe eine besondere Verantwor-
tung, Christus in sich zu gestalten. In der Natur der 
Frau liegt gewaltig, besonders, wenn aus der ehelichen 
Einheit Kinder hervorgegangen sind, das Gesetz Got-
tes: Du sollst deinem Mann untertan sein.8) Es erfordert 
eine besonders reinliche Scheidung der Lebenselemente 
und größten Aufwand an Kraft für eine Frau, das wahre 
Leben zu bewahren, wenn der Mann versagt. Wie viele 
Frauen scheitern an dem in ihren Adern rollenden Natur-
gesetz und dem Versagen des Ehemanns.

Der Hunger der Welt nach der Mütterlichkeit einer Or-
densfrau ist groß. Und wie wenig wird es gestillt. Immer 
wieder begegnet uns in den tätigen Orden ein linearer 
Typ der Ordensfrau, der nicht wahrhaft umfangen kann. 
Das „Stirb und Werde“ des Ordensstandes ist nicht rich-
tig vollzogen worden.

„Oh, wie wenig vollkommene Ordensfrauen gibt es 
doch.“ (Theresia v. Lisieux)9)

Ich glaube, dass man sagen kann, dass es in der Welt an-
ders bestellt wäre, wenn diejenigen, die Gott zuerst ge-
rufen hat, die Priester und Ordensleute, mehr vom Leben 
in sich trügen, das Gott für sie vorgesehen hat.
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 Die Eltern, die das „Stirb und Werde“ des Ehestandes 
nicht richtig vollzogen haben, sind oft eine große Gefahr 
für die jungen Familien ihrer Kinder und müssen dann 
zurückgelassen werden. Es ist das Urteil, das das Leben 
spricht.

„Die Heiligen sind die heldenmütigen Sieger, welche die 
Natur wieder unter ihre Füße gezwungen haben.“10)

Es gibt Menschen, die mit stoischer Gewalt den Stab 
über ihre Natur brechen. Das ist christliche Tapferkeit 
nicht.

Überall, wo wir wirklich leben, heißt es: Herr, erhalte 
uns.

Wie wichtig ist es für jede Gemeinschaft, immer wie-
der zu betonen, dass im Mittelpunkt allen menschlichen 
Lebens das Verhältnis Gott und die einzelne Seele steht 
und alle Beziehungen, auch in der Familie, zurücktreten 
müssen, wenn der Weg zu Gott darunter leidet. 

Unsere Verantwortung füreinander ist groß, weil Gott 
uns zur Gemeinschaft geschaff en hat, und einer eng in 
das Schicksal des anderen verwoben ist. Jede Lebens-
regung, die nicht in Christus ist, kann dem anderen zur 
Gefahr werden. Man sieht, wie es darum in der Welt 
bestellt ist: Man stößt, man schiebt und drängt sich, bis 
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der Schwache vor Ermattung umsinkt und das Leben 
ihm entgleitet. Da bringt man jemandem Glatteis vor 
die Füße, dass er in großer Not zu balancieren anfängt. 
Man stellt ein Bein, wirft Steine in den Weg, so dass er 
elendig zu Fall kommt und Christus ihm verlorengeht. 
Schließlich liegt eine ganze Masse aufeinander, die nicht 
mehr auf und auseinander kann.

Der Egoismus des einzelnen Menschen trägt ein Gesicht, 
dem der Himmel sich verschließt. Doch widerwärtiger 
und gefährlicher ist der Egoismus von Gemeinschaften 
(Familien, Völker, Ordensgemeinschaften).

Es ist sehr dumm, jemanden, den man versagen sieht, 
geringschätzig zu beurteilen. Schon deshalb, weil der 
Grund des Versagens darin liegen kann, dass an einer 
Lebensstelle, die auf dem Wege der Vollendung weit 
vorne lag und sich dem Sehvermögen des Urteilenden 
ganz entzieht, die Schwierigkeiten schuldlos nicht ge-
meistert werden konnten.

Man sollte nicht so leicht und selbstverständlich sagen: 
die verheiratete, die verwitwete, die geschiedene Frau 
soll berufl ich arbeiten, wenn die geldliche Lage es ver-
langt. Es ist nicht nur an unerwachsene Kinder zu den-
ken, die die Mutter zu Hause brauchen, sondern auch 
an das Wesen der Frau, die durch eine während längerer 
Zeit gelebte Ehe, besonders, wenn sie Kinder zur Welt 
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gebracht hat, einer seinsgemäßen Zurückgezogenheit 
und eines seinsgemäßen Schutzes bedarf, der im heuti-
gen Berufsleben nur selten für sie vorhanden ist. Auch 
hat die Frau häufi g einen großen Teil ihrer körperlichen 
Kräfte in der Ehe hingegeben; der Körper der Witwe ist 
verändert durch die Trennung vom Mann, mit dem sie 
ein Fleisch und Blut war. Und die geschiedene Frau ist 
sogar durch schwere Verletzung der Ehe in ihrer Natur 
zutiefst verwundet und geschädigt.

Das Leben stellt sich mir dar wie Musik, die zur Ehre 
und Freude Gottes erklingen soll. Der Grundakkord wird 
durch Geburt und Taufe gegeben. Aus ihm lösen sich 
durch innere Entwicklung und äußere Einwirkungen 
Melodien. Es wachsen Spannungen aus ihnen, die nach 
Aufl ösung verlangen. Aus den aufgelösten Harmonien 
fl ießen neue Klänge und es wird Musik in immer grö-
ßerer Fülle. Je besser sich das Leben nach Gottes Willen 
vollzieht, desto reiner und schöner die Klänge, je leben-
diger der Mensch, desto stärker die Spannungen, desto 
reicher und erfüllter die aufl ösenden Harmonien.

Lasst uns eine Musik in Gottes Ohren sein, die nicht 
durch schrille Disharmonien Ihn beleidigt und entfernt. 
– Welch köstliche Freude, hinzuhorchen auf die Lebens-
musik der Heiligen in all ihrer Vielfalt, Schönheit und 
Erfülltheit. Am Ende unseres Lebens und nach der Läu-
terung wird jede noch vorhandene Spannung sich lösen 
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und wir werden eine ganze Ewigkeit lang himmlische 
Harmonie sein vor dem Throne Gottes.

Es ist im Leben mit Christus so, als wenn uns der Herr 
über das Wasser ruft, und wir können über das Wasser 
gehen, das Auge fest auf Ihn gerichtet. Dann aber kann 
es dem Menschen wohl geschehen, dass sein Blick auf 
Ihn sich lockert. Um sich sehend, wird er bewusst, dass 
er über das Natürliche hinaus lebt, die feste Erde seinem 
Fuß entzogen. Und er fühlt sich mitten in der so argen 
Welt, mitten unter Menschen, die nicht in Christus leben 
oder nur so wenig, dass kein Vertrauen möglich ist. Das 
Christsein mag ihm dann als großes Wagnis erscheinen. 
Das Wasser trägt ihn nicht mehr, er beginnt zu sinken. 
Und in großer Not ruft er nach Jesu Lichtgestalt und 
Hand, um wieder Halt zu fi nden.


