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Die Kirche braucht Autorität 

Der folgende Aufsatz mit dem Untertitel "Rückblick und Aus-
blick auf Papsttum und Nuntiaturen" wird mit gern erteilter 
Erlaubnis des Verffissers und des Verlages dem „Rheinischen 
Merkur" vom 10. 4. 1970 (Nr. 15 )entnommen. Er mußte leider 
um die Ausführungen über die Nuntiaturen gekürzt werden. 

Viele Zeitgenossen, die verantwortlich, das heißt unabhängig 
denken, sind von großer Sorge vor dem Morgen und übermorgen 
erfüllt. Das Wort „Krise" ist in aller Munde, und nicht als Topos. 
In welchen Bereich man auch schauen mag: Orientierungsmar-
ken, die gestern noch als fest gegründet und unerschütterlich 
galten, sind heute schon im Fundament erschüttert und von Wel-
len überspült. Morgen bereits könnten sie, so fürchten viele, nur 
noch trümmerhafte Relikte einer unwiderruflich entschwundenen 
Vergangenheit sein, Quellenwert nur noch für Historiker und 
Archäologen haben. Aber an ihre Stelle — und das ist entschei-
dend — wären keine neuen, anderen Orientierungsmarken getre-
ten, sondern wir hier in der Alten Welt säßen nur noch mit dem 
Nichts zu Tisch. 

Zu den umspülten Landmarken, deren Existenz als fixer 
Orientierungspunkt bisher selbst Gegnern und Feinden nicht 
unwillkommen war, gehört seit einigen Jahren auch die Kirche. 
Wann das begonnen hat, darüber mag man streiten: in Holland 
vermutlich kurz vor dem Konzil, bei uns jedoch erst danach. 
Aber die Terminfrage ist uninteressant. 

Wesentlich ist der eindeutige Tatsachenbefund: Der Leib 
Christi, die Kirche, wird von einander jagenden Schüttelfrösten 
und Fieberanfällen heimgesucht. Das Volk Gottes beginnt, rich-
tungslos zu werden. Seine Hirten sind unsicher geworden. Rat-
loSig,keit ist das vorherrschende Charakteristikum. Resignation 
bemächtigt sich vieler kirchlicher Kreise. 

Vom „Frühling der Kirche in den Herzen der Menschen", 
den Romano Guardini vor 50 Jahren so hochgemut angekündigt 
hatte, ist offenbar wenig übriggeblieben. Man schaue sich in 
Jugendgruppen um — von Studentengemeinden ganz zu schwei- 
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gen. Man höre Kirchenfunk. Man lese „unsere" Zeitungen. Man 
durchmustere die Frühjahrsproduktion der Häuser, die wir ehe-
mals „unsere" Verlage nannten — von Graz über Freiburg und 
Mainz bis nach Düsseldorf hin. Und so fort. 

Jeder kennt aus tausend eigenen Erfahrungen die Symptome 
der Krise. Ich kann mich daher kurz fassen: Wir leben in einer 
Zeit, die kirchlich geprägt ist von Glaubensunsicherheit und 
Schwund der Glaubenssubstanz. Deshalb vermögen funktionale 
Formeln wie „Wahrhaftigkeit" — und nicht: Wahrheit — im Buch-
titel eines Bestsellers zu erscheinen. Wir leben in einer Zeit, in der 
überall die Autorität als solche in Frage gestellt wird, wenigstens 
außerhalb der kommunistischen Herrschaftsbereiche. Der Auto-
ritätsschwund hat vor den Kirchentüren nicht halt gemacht. Die 
Theologen, die anstatt von Gott vom Menschen reden, fördern 
ihn. So konnte eine Theologie in Schwang kommen, die sich 
ständig auf „Geschichtlichkeit" beruft, aber mit der Historie auf 
Kriegsfuß steht und aus der Geschichte der Kirche nichts lernen 
will. 

Weil der Historiker immer vom Heute auszugehen hat, mußte 
ich diese knappe Skizze der Gegenwart vorausschicken, wenn ich 
als Historiker die aktuelle Bedeutung des Papsttums und der 
Nuntiaturen darstellen soll. 

Es geht dabei um zwei auch historisch sehr ungleiche Institu-
tionen. Beide haben gemeinsam, daß sie, wie alles in unserer 
Kirche, geschichtlich geworden sind. Das Papsttum hat sich aus 
der zwar bescheidenen, aber entscheidenden Urgestalt des Petrus-
amts entfaltet bis hin zu den beiden Definitionen des I. Vatika-
nischen Konzils, die schließlich von allen Konzilsvätern, auch 
von der Minorität, auch von Stroßmayr und Hefele, akzeptiert 
worden sind. 

Es ist einmal die „piens et suprema potestas" des römischen 
Bischofs, seine direkte und unmittelbare Gewalt, „die ganze 
Kirche zu weiden, zu regieren und zu verwalten", der Universal-
episkopat. Diese dogmatische Definition ist für, die kirchliche 
Praxis der letzten hundert Jahre, und vermutlich auch für die 
Zukunft, unvergleichlich bedeutsamer, als die zweite Definition 
von 1870 über die Unfehlbarkeit des römischen Bischofs bei Lehr-
entscheidungen ex cathedra in Glaubens- und Sittenfragen, Lehr-
entscheidungen, die, wenn sie als solche verkündet sind, „durch 
sich selber, nicht aber durch die Zustimmung der Kirche unab-
änderlich sind". 

An diesen beiden Definitionen kann keine Theologie, die den 
Anspruch auf „katholisch" erheben will, vorbei. Und das II. Va-
tikanische Konzil hat selbstverständlich an diesen beiden Lehr-
entscheidungen nichts geändert. 

Die Konstutution „Lumen gentium" hat den Bischöfen und 
dem Bischofskollegium zwar weitergehende Rechte und Mög-
lichkeiten als je zuvor verliehen, womit selbstverständlich auch 
eine höhere Verantwortung als je zuvor für die Integrität des 
Glaubens verbunden ist. Aber alle Aussagen über das Amt des ein-
zelnen Bischofs, über die Bischofskonferenzen und.das in einem 
ökumenischen Konzil versammelte oder in einer Bischofssynode 
vertretene Bischofskollegium heben kein Jota an den Definitio-
nen von 1870 über de ie päpstlichen Universalepiskopat und 
über die päpstliche Infallibilität bei ex-cathedra-Entscheidungen 
auf. 

Entgegen einer heute von den Massenmedien oft veröffent-
lichten Meinung sieht das II. Vaticanum kein „einklagbares" 
Mitregierungsrecht in bezug auf die Gesamtkirche für die Bischöfe 
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vor, weder für den einzelnen Bischof, noch für die Bischofskon-
ferenzen, noch für die Bischofssynode, noch für ein künftiges 
Konzil. Wer ein anderes Verfassungsrecht für die Kirche fordert, 
kann sich also nicht auf die beiden vatikanischen Konzilien be-
rufen. 

Er muß sich im Gegenteil darüber klar sein, daß sein Postulat 
den Konzilsdekreten deutlich widerspricht. Und man kann sich 
für eine solche Forderung, die heute ja vielerorts erhoben wird, 
nicht auf einen von diesen konziliaren Lehrentscheidungen an-
geblich abweichenden sogenannten „Geist des II. Vatikanischen 
Konzils" berufen. Nach kirchlichem Selbstverständnis und kirch-
lichem Recht zählt nicht der sogenannte „Geist" eines Konzils, 
unter dem übrigens fast jeder, der sich darauf beruft, etwas 
anderes versteht, sondern es zählen allein die Dekrete. 

Wer dies anzunehmen, im Glauben und im Gehorsam des 
Glaubens anzunehmen nicht imstande ist, der hat ein „anderes 
Evangelium". Und wenn die Mehrheit und zwar offensichtlich 
die überwältigende Mehrheit der holländischen Synodalen, die-
sem „anderen Evangelium" folgt, ist das kein Fingerzeig für die 
absolute oder relative Unverbindlichkeit der beiden letzten öku-
menischen Konzilien, sondern ein Beweis dafür, daß wir in einer 
Zeit der Kirchenspaltung leben, die jeden Geschichtskundigen 
an das 4. Jahrhundert und an das 16. Jahrhundert erinnert.Wobei 
ich die Frage, ob die Mehrheit des hölländischen Kirchenvolks 
auf längere Sicht der Mehrheit der derzeitigen Synodalen folgen 
will, beiseite lasse. 

Wohlgemerkt, ich spreche von der Institution, also vom Recht 
der Kirche, vom Recht des Papstes hier und vom Recht der Bi-
schöfe dort. Natürlich ist dieses Recht nicht alles. Wenn das Il. 
Vaticanum die Bischöfe mit einer Verantwortlichkeit für die 
gesamte Kirche ausgestattet hat, dann müssen die Bischöfe in 
irgendeiner Form beteiligt werden. Der Papst kann nicht im 
luftleeren Raum „weiden", „regieren" und „verwalten". Engster 
Kontakt zwischen Papst und Episkopat in möglichst vielen Punk-
ten ist außerdem ebenso kirchenpolitisch geboten wie moralisch 
selbstverständlich. Aber daraus können die Bischöfe kein im Not-
fall gegen den Papst durchsetzbares Recht ableiten. Der geschicht-
liche Weg der abendländischen Kirche hat eben nicht die Syno-
daltradition der alten Kirche fortgesetzt, die in den Ostkirchen 
weiterlebt. Sondern auf Leo dem Großen und Gelasius aufbau-
end ist in der römischen Kirche der päpstliche Primat zur zen-
tralen Leitungs- und Regierungsgewalt ausgestaltet worden. Und 
diese Entwicklung ist, wie jedes bedeutendere historische Faktum, 
irreversibel. 

So, wie der Erwachsene nicht mehr seinen Lebensweg zurück-
gehen und wieder Kind werden kann, so ist es auch in der Ge-
schichte. Die Kirche kann nicht, wie manche heute meinen und 
sagen, an den Punkt zurückkehren, von dem sie einmal ausge-
gangen ist, an dem sie „so" — und das heißt eben nicht: „an-
ders" — entschieden hat. 

Je reicher die Quellen für die Histbriker fließen und je aussage-
kräftiger diese sind, um so mehr kann man zwar die Umstände 
erkennen, aus denen solche Entscheidungen geflossen sind. Dabei 

, ergibt sich oft — nicht immer —, daß diejenigen, die entscheiden 
mußten, sich über die Richtigkeit ihrer Entscheidungen nur sel-
ten mit letzter Klarheit bewußt gewesen sind, zumal die Verwor-
renheit der Lage — man denke an Alarich vor den Toren Roms; 
oder man denke an das kleine Häuflein von zwei Dutzend Bi-
schöfen — bei einem statistischen Stand von mehr als einem hal-
ben Tausend Diözesen —, die sich am 13. Dezember 1545 zur 
Eröffriling des Trienter Konzils eingefunden hatten — zumal also 
die Verworrenheit der Lage und die Sorge vor dem Morgen auch 
früheren Zeiten nicht unbekannt gewesen sind. 

Aber für das, was als dauerhaftes Faktum von der Geschichte 
weitergeleitet wird, zählen nicht die Umstände, sondern eben 
dieses Faktum. Deshalb ist Geschichte, auch Geschichte der 
Kirche, irreversibel. Das gilt im Jahre 1970 — eine restitutio in 
integrum des deutschen Katholizismus wird es nicht mehr geben —, 
das gilt für 1870, für 1563 und 1520 wie für alle anderen Daten, 
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die wichtige Entscheidungspunkte im Leben der Kirche und in 
der Geschichte des Papsttums bezeichnen. 

Es ist eine geschichtliche Tatsache von bedrückender Bedeu-
tung, daß der Papst und die Kurie und die Nuntien, daß die ge-
samten kirchlichen Institutionen des 162Jahrhunderts, die doch 
für ihre Zeit außerordentlich leistungsfähige Apparaturen dar-
stellten, die Glaubensspaltung nicht verhindert haben, was natür-
lich viele Gründe hatte. 

Den wichtigsten Grund kann man nicht scharf genug formu-
lieren: Durch nichts ist die Glaubensspaltung so sehr gefördert 
worden wie durch die Illusion, daß sie nicht existiere (Jedin). 
Diese Illusion war verbreitet in Rom, im deutschen Episkopat, 
bei vielen Theologen, bei der Mehrzahl des Seelsorgeklerus und 
im Kirchenvolk. 

Als die Illusion verflog, war es zu spät, das Geschehene aufzu-
halten. Trient hat nicht die Spaltung verewigt, sondern aus der 
vollzogenen Spaltung die Konsequenzen gezogen: das heißt die 
umstrittensten Glaubenswahrheiten verbindlich definiert und der 
Kirche und vor allem dem Papsttum die Reform an Haupt 
und Gliedern aufgetragen. 

Gute Verwaltung und gute Regierung der Kirche durch ihre 
Hirten haben wir heute sicherlich dringlicher nötig als je. Mir 
scheint nicht, daß wir auf unserem Weg durch die Krise bereits 
die Talsohle erreicht haben. Das ist ein bedrückendes Fazit. In-
des, der Historiker weiß auch, daß die heilenden Kräfte längst 
am Werk waren, wenn die Zeitgenossen noch nichts davon ahnten. 

Die Zukunft der Kirche in Deutschland sah im Jahre 1570 
ziemlich trostlos aus. Fünfzehn Jahre danach hatte sich schon 
vieles gewandelt. So könnte es kommen. Aber er könnte auch 
sein, daß das Wunder der Regeneration sich bei uns nicht wieder-
holte, so daß Deutschland im Jahr 2000, zumindest kirchlich ge-
sehen, Wüste wäre wie Nordafrika nach 698. Wir wissen nicht, 
was Gott für uns bereitet hat. 

Aber eines, scheint mir, darf man ohne falschen Optimismus — 
zwar nicht: schon, aber: noch — sagen: Wer um sich sieht, wird 
nicht finden können, daß bereits alles verloren sei. Es ist noch 
durchaus sinnvoll, die Hände nicht in den Schoß zu legen, son-
dern zu rühren. Nicht, weil man plötzliche und schnelle „Erfolge" 
erhoffen dürfte; wohl aber, weil im Kirchenvolk noch viel gläu-
bige Substanz vorhanden ist. Sie zu sammeln, zu stärken und zu 
führen ist die Hauptaufgabe der kirchlichen Obrigkeiten, die sich 
bewußt sein müssen, daß Autorität durch Überspannung ebenso 
zerbricht wie sie durch Nicht-Anwendung zerschmilzt. 

ENGELBERT KREBS 

Homousios, eine dogmengeschichtliche Darstellung zum 
1600. Jahrestag des Nizänums (Fortsetzung) 

Sehen wir alle diese Texte (Paulus usw.) mit dem Auge des 
Historikers an, so haben wir in ihnen Zeugnisse des Glaubens der 
Kirchen in Rom und Kleinasien und Mazedonien, Zeugnisse des 
Glaubens aus apostolischer und nachapostolischer Zeit, Zeug-
nisse eines Glaubens, der durch diese Texte nicht erst begründet, 
sondern sowohl in paulinischen wie nichtpaulinischen Gemeinden 
als einfach vorhandenes Erbgut nur beigezogen wird, um gewisse 
Mahnungen zu begründen, oder der sich einfach ausspricht in 
Gebeten und Lobpreisungen. Das ist gerade das historisch Be-
deutsame an diesen Zeugnissen: es begegnet uns in ihnen ein 
durchaus nicht erst durch die Briefschreiber oder den Prediger 
neu vorgetragener Glaube, sondern eine ebenso um die Mitte des 
ersten Jahrhunderts wie im Beginn des zweiten Jahrhunderts fest-
stehende Überzeugung; es begegnet uns eine Überzeugung, die 
dem Osten wie dem Westen, dem Norden wie dem Süden ge-
meinsam ist, eine Überzeugung, die von Paulus wie von den an-
deren Glaubensboten überall als das unveräußerliche Heilsgut 
den von ihnen missionierten Urgemeinden mitgegeben worden ist. 

Angesichts dieser historischen Tatsache ist es denn auch nur 
selbstverständlich, daß die Gestalt Jesu, sowohl in den drei er-
sten Evangelien, die den schriftlichen Niederschlag oder kom- 
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pendiösen Auszug der üblichen Missionspredigt darstellen, als Das Aufkommen einer subordinatianischen theologischen 
auch im vierten Evangelium, das als eine letzte Zusammenfassung Tradition 
apostolischer Gemeindepredigt betrachtet werden darf — ich sage 	Nun kommt in der ersten Hälfte und der Mitte des zweiten 
angesichts der oben erwähnten Tatsache ist es selbstverständlich, Jahrhunderts jene rein naturhafte, vom Lebensalter der Menschen 
daß die Gestalt Jesu in allen vier Evangelien gleichermaßen bedingte Krise in der Gläubigkeit und dem ganzen Innenleben 
menschliche wie göttliche Züge an sich trägt. Denn die Urkirche der Kirche, wovon eingangs die Rede war. Für den bisher im - 
empfing von Anfang an kein anderes Jesusbild als das des Gott- kirchlichenGemeindewesen unangefochten weitergegebenen Glau-
menschen. 	 ben an die Gottheit Jesu hat diese Krise eine doppelte Folge: 

Theologischer und religiöser Subjektivismus gewinnen innerhalb Der moderne Rationalismus gegenüber dem Gottmenschen 
des katholischen Kirchentums einen breiteren Spielraum. Ge- 

Es ist in diesem kurzen Überblick nicht der Ort, auf die tau- wiß hatte der glühendste religiöse Subjektivismus, die gemein-
send Einzelfragen der Evangelienkritik und der Jesusschilderung hellenistische spätantike Gnosis, ja von Anfang an auch in die 
liberaler Exegeten einzugehen und eine Auseinandersetzung da- Kirche Eingang zu gewinnen gesucht. Aber die treue Wacht der 

mit zu versuchen. Aber einen Hauptgedanken möge man einmal Apostel selber — man denke an Pauli vorhin erwähnten Kolosser-
ernstlich überlegen : Die Geschichtsforscher, die an die Entste- brief oder an die Irrlehren, gegen die das johanneische Schrift-
hungsgeschichte der Kirche mit dem rationalistischen Dogma tum kämpft — und später die immer ebenso wache Recht-

herantreten, daß ihr Gründer nicht Gott und Mensch zugleich gläubigkeit der Apostelschüler, die durch den Hinweis auf den von 
gewesen sein kann, sind gezwungen, die ältesten Quellenschrif- ihnen noch gehörten Apostelkreis jeden Abweg von der Tradi-
ten, die Evangelien und die Briefe der Apostel, nach einem durch tion sofort abwehrten, hatten zur schnellen Ausscheidung der 
ihr Dogma vorherbestimmten Schema aufzuspalten. Die einheit- gnostischen und anderen Schwarmgeister geführt und das innere liehe Erklärung jener Schriften ist nur möglich unter der Vor- Glaubensleben der Gemeinden rein und in einer festen Ruhe er-
aussetzung, daß derjenige, von dem sie immer reden, Jesus Chri- halten. Von nun an ist der Charakter der Lehrenden in der stus nämlich, von Anfang an als Gott und Mensch zugleich ge- Kirche ein anderer. Es gibt zweierlei Lehrer, einmal die Träger predigt und anerkannt wurde in der Kirche. Das darf aber nicht des Lehramtes, die Bischöfe, die in ihrer Gesamtheit als Ver- sein, weil das rationalistische Dogma das nicht zuläßt. Also muß walter der Liturgie und der Predigt ein einheitliches Glaubensgut die einheitliche Erklärung verlassen und eine Aufspaltung in in festgeformten Taufbekenntnissen, Doxologien, Segensformeln Schichten versucht werden, und kirchlichen Mahnungen weitergeben, daneben aber die nicht 

Sofort ergibt sich, daß eine doppelte Spaltbarkeit möglich ist: bischöflichen Schriftsteller und Schulhäupter, die je nach dem 
Entweder gehe ich von den göttlichen Zügen im Jesusbild aus, Ziel ihrer Arbeit, dem Kreis ihrer Leser oder, Hörer, dem Maß 
dann sind alle Texte, die uns diese Züge zeichnen, ältestes Über. und der Eigenart ihrer persönlichen Begabnng und Bildung die 
lieferungsgut, und alle echt menschlichen, in die Zeitgeschichte Glaubensüberlieferung spekulativ oder apologetisch, historisch, 
plastisch hineingestellten Szenen aus dem Leben Jesu sind spä- exegetisch oder allegorisch bearbeiten und darlegen. Es beginnt 
tere Konkretisierungen einer ursprünglich zeitlosen, ungeschicht- die Frühlingsblüte der wissenschaftlichen Theologie — und in ihr 
lichen Göttermythe. Oder ich gehe von den menschlichen, histo- liegt neben dem gemeinsamen, objektiv überlieferten Lehrgut 
risch greifbaren Zeugen aus, dann sind die Texte, die uns solche ein weiter Spielraum für subjektive Betätigung der persönlichen 
vermitteln, die ältesten, und allmählich steigert sich dieses Men- Geisteskräfte. 
schenbild zum Gottesbild hinauf. — Beide Wege sind in unseren So entsteht jetzt neben und um die dogmatisch-kirchliche 
Zeiten gegangen worden, mußten gegangen werden, und sind mit Oberlieferung von der Gottheit Jesu Christi, die von den Bischö-
einem Aufwand von Gelehrsamkeit gezeichnet und ‚bewiesen' fen als Verwaltern der Liturgie und Predigt wie von den Theo. 
worden, daß tatsächlich eine Arbeit die andere auflöst. . . logen als Apologeten und Katecheten einheitlich weitergetragen 

Als Satyrspiel zum Drama der liberalprotestantischen Jesus- wird, eine subordinatianische theologische Tradition, die als 
kritik bleibt Drews*) Lebensarbeit bedeutsam: Dort Hinauf- solche gar nicht verändernd auf den Glauben der Gesamtkirche 
steigerung des ursprünglich rein menschlichen Jesus vom David- einwirkt, aber einem künftigen religiösen Subjektivisten die 
sohn über, den Menschensohn zum hellenistischen Kyrio's und Möglichkeit schafft, wenn er subordinatianische Frömmigkeit pro-
schließlich zum einzigen transzendenten Theos, hier die „Herab- pagieren will, sich auf eine theologische Vorgängerreihe mit gro-
steigerung" und historische Konkretisierung des ursprünglich rein ßen Namen zu berufen. 
göttlichen Kultherrn Christus über den vorchristlichen Jesus mit 	Wir werden später sehen, wie neben dem theologischen Sub- 
Hilfe des babylonischen Oanes und des jüdischen Johannes auf jektivismus der religiöse sich ebenfalls seit dem zweiten Jahrhun-
dem Umweg über den Sternbilderkreis zum historisch erscheinen- dert breiteren Spielraum erwirbt und schließlich durch das Zu. 
den Menschen Jesus. — Beides die Folgen ein und derselben Tat- sammenfließen beider Ströme die Häresie des Anus zu einer so 
sache: des gottmenschlichen Jesusbildes der Urkirche, und ein gewaltigen Macht wird. 
und desselben rationalistischen Dogmas: Ein Gottmensch ist un- 	Missionseifrige Männer suchten seit der Mitte des zweiten 
möglich, also kann das Quellenmaterial der Urkirche nur durch Jahrhunderts dem heidnischen Denken und auch der jüdischen 
Aufspaltung in (so oder so, hinauf oder herab durchgeschnittene) Schriftgelehrsamkeit das Evangelium annehmbar zu machen. So 
Schichten der Entwickelung zur richtigen Erzählung des Tatbe- knüpften sie an den von Johannes gebrauchten Logos-Namen an, 

standes gebracht werden. durch welchen Jesus in seiner vorweltlichen Existenz als das 
Der Rationalismus bemüht sich vergebens. Der Stifter der Weisheits- und Schöpferwort des ewigen Gottes bezeichnet 

Kirche ist mit rationalistischen Kategorien nicht zu erfassen: am wurde. Sie erinnerten die Nichtchristen daran, daß ja auch nach 
Anfang der Kirche steht, vom ersten Tage an unbestritten als In- heidnischer und jüdischer Überzeugung die Weisheit oder der 
halt der lehramtlichen Predigt: Jesus Christus, der Gottmensch. Logos das Weltall durchwalte. Und dieser Logos ist in Christus 
Predigt, Briefe, Erzählung, Gebete, Lobpreisungen, Segens- Mensch geworden. — Da nun im heidnischen Denken die Bedeu-
wünsche, gelegentliche Warnungen, Mahnungen, Berichtigungen tung des Logos sich in der Rolle der Weltvernunft, also in der 
bezeugen uns den Glauben an ihn durch hundert Jahre im Osten Rolle einer kosmischen und pantheistischen Gottesmacht er-

und Westen, im Norden und Süden, wo immer die Saat der schöpfte, da auch im jüdisch-hellenistischen Denken der Logos 
Apostel aufgegangen ist. nur um der Welt willen von Gott unterschieden gedacht wurde, 

so lag die Gefahr nahe, die ewige Selbstbegreifung Gottes, die 
*) Arthur Drews; Christusm.  ythe (1909), Markusevangelium als Zeugnis\  

-.auch Weltenplan und waltende Weisheit, aber nicht "zur weit- gegen die Geschichtlichkeit Jesu (1921), Die Entstehung des Christen- 
tums aus dem Gnostizismus (1924), sämtlich in Jena erschienen (An_ immanente Gottesmacht ist, auf ihre kosmische Bedeutung ein-
merkung des Herausgebers). 	 zuschränken und den Logos suboidinatianisch zu denken. 
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In der Tat sind eine Reihe christlicher Apologeten dieser Ge-
fahr erlegen. Indem sie den christlichen, auch kosmischen Logos-
begriff dem außerchristlichen nur kosmisch gefaßten allzusehr 
anglichen, mußten sie den nach der Offenbarungslehre ewigen 
Abglanz des Vaters zu einer nur um des Kosmos, um der Schöp-
fung willen aus dem Vater hervorgehenden Kraft, die einmal 
nicht war, herabdrücken. Und nun ist es von höchster Anschau-
lichkeit für die Einheit des objektiv weitergegebenen Glaubens-
gutes bei aller Subjektivität dieser theologischen Spekulationen, 
wenn man beobachtet, wie in den Schriften dieser Männer die 
Lehre von der Gottheit Christi, die wir als Erbgut des ersten 
Jahrhunderts kennen gelernt haben, immer als Selbstverständ-
lichkeit vorgetragen wird, daneben aber in der theologischen Er-
klärung eine subordinatianische Tradition sich bildet, die nahezu 
anderthalb Jahrhun derte lang neben der Kirchenlehre herläuft. . .*) 

Irrtum und Häresie 
Wenn die Kirchenlehre mit der ihr eigenen Wucht der Über-

lieferung bei Origines sich durchsetzt, so ist doch auch bei ihm 
die Spekulation subordinatianisch. Der Sohn ist nicht der Gott 
(b Ceoc), nicht Selbstgott (atrroDeo), sondern Gott (s9eoc) und 
zweiter Gott (5 eurepoc Ceos).Er ist nicht Selbstgut (avroa7aCoc), 
sondern Bild der Güte (aK cov cuyaCorrroc). Der Logos enthält die 
Ideen aller Dinge in sich. Aber den Vater erkennt er nicht so gut, 
wie er von ihm erkannt wird. Seine Tätigkeit erstreckt sich nicht 
so weit wie diejenige des Vaters. Kurz, der Logos ist Gott, aber 
unter dem Gott des Alls, dem Vater (In Joannem II, 12; XXXII, 
18; fiept apxwv IV, 35;!, 3 und 5; Contra Celsum 11, 9; VI, 60). 

Zweiter Nachfolger des Origenes auf der Lehrkanzel der 
Schule zu Alexandrien war Dionysius, der aber schon im Jahre 
248 den Bischofssitz dieser vornehmsten Kirche des Ostens be-
stieg. Im Kampf gegen die monarchianische Irrlehre, wonach der 
Unterschied von Vater, Sohn und Heiliger Geist sich beschränkte 
auf drei wechselnde Seinsformen des einen Gottes, suchte Dio-
nysius mit origenistischen Gedanken den Personenunterschied 
möglichst scharf herauszuheben. Dabei gebrauchte er vom Logos 
Ausdrücke, wie ,Werk und Erzeugnis' (rrompa Kai yevnrov)„nicht 
gleich im Wesen, sondern wesensunterschieden' (prire ocet thcov 
aXXa eevov Kat ovortav), und sogar der Satz wurde ihm vorgewor-
fen: ,Es gab eine Zeit, da der Sohn nicht war.' So schien nach 
hundertjährigem stillem Fortwuchern neben der Kirchenlehre 
der Subordinatianismus zum erstenmal auf einer bischöflichen 
Kathedra, und zwar auf der Primatialkathedra des Orients, Fuß 
zu fassen. Aber sofort rief der oberste Lehrer der Gesamtkirche, 
Papst Dionysius von Rom, den alexandrinischen Amts- und 
Namensbruder zur Ordnung und stellte im Jahre 260 als Lehre 
der Kirche fest: ,Man darf die wunderbare göttliche Einheit nicht 
in drei Gottheiten zerteilen und die Würde und überragende 
Größe des Herrn nicht durch das Wort „Schöpfung" herabwürdi-
gen, sondern man muß glauben an Gott, den allmächtigen Vater, 
an Jesum Christum, seinen Sohn, an den Heiligen Geist und an 
die Einheit des Wortes mit dem Gott des Alls, denn Christus 
sagt: „Ich und der Vater sind eins", und „Ich bin im Vater und 
der Vater ist in mir". So wird die göttliche Dreifaltigkeit und die 
Lehre von der Monarchie gleichzeitig aufrechterhalten' (Atha-
nasius, De decretis Nicaenae Synodi c. 26). In seidem Verteidi-
gungsschreiben betont der Alexandriner, daß er nie den Sohn 
zum Geschöpf erklärt, nie die Ewigkeit seiner Zeugung, nie die 
Homousie, d.h. die Wesenseinheit von Vater und Sohn, geleugnet 
habe. — So begegnet uns um 260, nach hundertjährigem Leben 
des spekulativen Subordinatianismus, bei einem Vertreter dieser 
Gedanken, zum erstenmal der spätere Bekenntnisausdruck homo-
usia des Nizänischen Konzils in amtlichen Schriftstücken als Aus-
druck der Kirchenlere. — Bischof Dionysius gab übrigens dem 

*) Die Ausführungen von E. Krebs über die Entstehung des theologischen 
Subordinatianismus sind hier nicht wiedergegeben. Zu dieser Entstehungs-
geschichte sei ergänzend hingewiesen auf den Aufsatz von Friedrich 
Ricken S.J., Nikaia als Krisis des altchristlichen Platonismus, in: Theolo-
gig und Philosophie,.44. Jahrg., 1969, Heft 3, S. 321-341. 
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Papst gegenüber zu, daß er sich Nachlässigkeiten und Über-
treibungen in der Formulierung habe zu schulden kommen lassen. 
Und so erwies sich der theologische Subordinatianismus der 
alexandrinischen Schule als ein zwar noch lebendiger Irrtum in 
Spekulation und Ausdruck, dessen Unvereinbarkeit mit der 
Glaubenslehre trotz des bisherigen tatsächlichen Zusammen-
bestehens nun plötzlich für einen Augenblick erhellt wurde, aber 
eine Häresie war er nicht. Denn er wurde nicht mit Hartnäckig-
keit festgehalten. Er konnte mir, wenn einmal zum theologischen 
Irrtum der religiöse Eigensinn einer subjektivistischen Frömmig-
keit hinzutrat, durch die Vornehmheit seiner theologischen Ver-
gangenheit dem Häresiarchen ein mächtiger Bundesgenosse wer-
den und den Sieg der Rechtgläubigkeit erschweren. 

Wie konnte die Kirche den theologischen Irrtum so lange un-
behelligt sich entfalten lassen? Die Antwort ist leicht: Wir sahen, 
daß es meist nicht hierarchische Träger des Lehramtes, sondern 
vom Bischof bestellte Lehrer oder private theologische Schrift-
steller waren, die den Subordinatianismus lehrten. Es waren 
Männer, deren Lehrwort und Schriften der Kirche in der Ver-
teidigung gegenüber den Heiden und im Unterricht der Katechu-
menen und Gemeindemitglieder große Dienste leisteten und die 
im wesentlichen stets als ,unsere Lehre' die rechtgläubige Kirchen-
lehre vortrugen. Wie die Hierarchen selber, tradierten sie die 
Kirchenlehre von der Gottheit des Erlösers in den geheiligten 
Formeln der Überlieferung. Daß sie daneben eigene Erklärungs-
versuche des Geheimnisses vorlegten, die unvermerkt den Logos 
dem Vater an, Würde und Wesen unterordneten, das trat vor-
erst gar nicht besonders in Erscheinung, bis durch den Hierarchen 
Dionysius Plötzlich die Spekulation von einem Bischofsstuhle 
auchals Kirchenlehre gegenüber tatsächlichen Häretikern ins Feld 
geführt wurde und nun selber der Rüge durch den obersten 
Lehrer der Kirche verfiel. 

Den Häretiker macht nicht der theologische Irrtum, sondern 
der religiöse Eigensinn. Wer in der katholischen Kirche, anstatt 
in den von Christus her durch die Glieder seines mystischen Lei-
bes flutenden Lebensstrom einzutauchen, eine eigene Gläubig-
keit und Frömmigkeit als die allein wertvolle und wahre hin-
stellt und sie ohne göttliche Sendung den übrigen Gliedern der 
Kirche aufdrängen will, sie auch nach Warnung und Verbot sei-
tens der hierarchischen Träger des Lehr- und Hirtenamtes trotzend 
und kämpfend auszubreiten sucht, der wird zum Häretiker. 

Solche religiöse Subjektivisten hatten ‚ganz abgesehen von den 
früher erwähnten, von außen hereindrängenden Gnostikern, seit 
Ende des zweiten Jahrhunderts mancherlei Verwirrung innerhalb 
der Kirche angerichtet. Um die ,monarchie, die Einheit und 
Einzigkeit Gottes, neben der durch die Erblehre fest eingewur-
zelten Verehrung des göttlichen Erlösers zu erklären, stellten die 
Urheber der verschiedenen monarchianischen Häresien entweder 
die Lehre auf, die Drei, Vater, Sohn und Geist, seinen nur drei 
aufeinanderfolgende Rollen, die der eine und nämliche Gott 
spiele, oder drei aufeinanderfolgende Seinsweisen, oder der Sohn 
sei ein göttlicher Geist, der in einem bloßen Menschen Wohnung 
genommen habe, oder ein bloßer Mensch, der für seinen Leidens-
gehorsam vom einzigen Gott adoptiert und mit göttlicher Glorie 
umkleidet worden sei. 

Das typisch Häretische an diesen Monarchianern ist ihr Ver-
halten. Sie sind nicht, wie die bisher besprochenen Theologen, 
treue Verkünder der Kirchenlehre, die nur nebenher in manchen 
Wendungen einen irrigen Erklärungsversuch erkennen lassen, 
sondern ihnen ist ihre neue Auffassung von Gott und seinem 
Sohne und Geiste die leidenschaftlich verfochtene Hauptsache, 
die sie, wenn irgend möglich, in der ganzen Kirche zur Geltung 
bringen wollen. Daher die magnetische Anziehungskraft Roms 
auf alle diese Häretiker: Wer Rom gewinnt, gewinnt die Kirche. 
Und sp strömen denn um die Wende des zweiten zum dritten 
Jahrhundert die monarchiänischen Sektenhäupter nach Rom, nur 
um dort, wie die Nachtfalter im Lichte, ihre Flügel zu verbrennen 
und, ausgeschlossen aus der Kirche, mit ihrem Anhang die Zahl 
der Winkelkirchen zu vermehren. Im Osten und Westen, im Nor- 
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den und Süden' des Römerreiches gab es monarchianische Leh-
rer, und so mannigfaltig ihre Irrtümer waren, so mannigfaltig 
waren die Entwicklungsmöglichkeiten für neue Häresien. Einer 
von ihnen war Paul von Samosata. 

Dieser antiochenische Bischof ist ein frühzeitiger Typus eines 
herrsch- und prunksüchtigen eitlen Kirchenfürsten, der inmitten 
der Zeit der Verfolgung durch die Gunst der damals mächtigen 
jüdischen Königin Zenobia von Palmyra in seinem vorübergehend 
nicht zum römischen Kaiserreich, sondern zu Palmyra gehörigen 
Bischofssitz ein merkwürdiges Gebaren annahm. Es ist uns ge-
schildert durch das Synodalschreiben der Synode von Antiochien , 
die ihn im Jahre 269 absetzte: Er ließ sich neben den Altar einen 
Thronsessel bauen, auf dem er während des Gottesdienstes mit 
übereinandergeschlagenen Beinen saß und sich in lässiger Hal-
tung die Schenkel klopfte; er ging von Dienern umgeben über 
die Straße und ließ sich dabei vorlesen, damit man seine viel-
beschäftigte Inanspruchnahme sehe; er ließ sich zujubeln bei 
der Predigt und trieb dergleichen Prunk des Auftretens mehr. 

(Schluß folgt) 

C. RUCH 

Der Heilige Geist, d i e Gabe der messianischen Heils-
zeit, nach den lukanischen Texten 

Bei diesem Exzerpt aus dem Artikel „Confirmation" des Dic-
tionnaire de Theologie Cath.,Bd 3, der Spalte 975-999 über den 
HI.Geist in den lukanischen Schriften spricht, muß ich als Heraus-
geber etwas freier vorgehen als in dem ersten Auszug (Beilage 
„Theologisches", Sp. 11-14) und in etwa über den Text hinaus-
gehen. 

Besonders möchte ich deutlicher sagen, daß — in unserer heu-
tigen Sprechweise — die Gabe des Hl. Geistes nicht nur durch die 
hl. Firmung geschenkt wird, sondern auch in der hl. Taufe. Denn 
der Urheber der Heiligung, mit der in der Taufe die Sünden ver-
geben werden und durch die der Mensch zu einem Kinde Gottes 
und Miterben Christi wiedergeboren wird, ist der Hl. Geist. Das 
wird deutlich von Johannes und Paulus gelehrt. Die Frage ist 
dann: Wenn die Taufe den HL Geist verleiht, inwiefern wird er 
dann auch durch die Firmung verliehen? 

Die Gabe des heiligenden Geistes in der hl. Taufe ist gewiß 
unschätzbar. Die Tatsache aber, daß wir diese heiligmachende 
Gnade in zerbrechlichen Gefäßen tragen, daß sie bekämpft wird 
von Fleischeslust, Augenlust, Hoffart des Lebens, von einer 
Welt, die im Argen liegt, von dem Fürsten dieser Welt, müßte 
stärker bedacht werden. Dann erscheint es nämlich als eine 
schwere Aufgabe, sich unbefleckt von dieser Welt zu bewahren, 
sich in ihr zu bewähren und Menschen der Verfallenheit an diese 
Welt zu entreißen. Es ist also eine Kraftausstattung nötig, um am 
bösen Tage, der sich bis in unsere Sterbestunde hineinzieht, be-
stehen zu können und um einer solchen Welt Zeugnis abzulegen 
von dem, der sie retten will. 

Diese Kampfsituation einer feindlichen Welt gegenüber, die 
Jesus und seine Jünger haßt, wird in hellster Weise beleuchtet 
durch die Worte Jesu, insbesondere Jo 15,18-16,4; 7,7; 
16,20.33; 17,14. Dementsprechend lehren die Apostel, z. B. Röm 
12,2; 1 Kor 2,6.8.12; 2 Kor 4,4; Gal 1,4; Eph 2,2; Tit 2,12; 
2 Petr 1,4:1 Jo 2,15 f.; 3,13. Daß der Gläubige kämpfen muß, 
weil er bekämpft wird, zeigen in dieser Beilage „Theologisches" 
die Aussagen des NT über den Teufel. 

Wenn man das gewaltige Gewicht der neutestamentlichen 
Texte auf sich wirken läßt, versteht man es, daß in der Ökonomie 
unseres Heiles der Hl. Geist auf eine zweifache Weise gegeben 
wird, zu unserer Heiligung in der Taufe und in der Firmung zu 
unserer Kraftausrüstung und für unsere Zeugenaufgabe. Beide 
Gaben gehören innerlich zueinander. Man ist erst Christ im vollen 
Sinn, wenn der HI.Geist durch Auflegung der Hände verliehen ist. 

In der Apg wird er ausnahmsweise auch durch ein direktes 
Eingreifen Gottes geschenkt: Pfingsten den Aposteln (Apg 2,1 
—41), die doch wohl nicht getauft waren, aber um des Wortes 
Jesu willen, das er zu ihnen gesprochen hatte, bereits rein waren 
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(Jo 15,3), bei Saulus wohl (Apg 9,17), beim Hauptmann Kor-
nelius (Apg 10,47). Der Hl. Geist kann auch bei besonderen Ver-
hältnissen und zu besonderen Aufgaben*) besonders und aber-
mals verliehen werden, z. B. als die Urgemeinde nach der Ver-
nehmung des hl. Petrus betete, erbebte der Versammlungsort 
„und alle wurden voll des Hl. Geistes" (Apg 4,31). Jesus selbst 
war, seit der HI.Geist seine Mutter überschattet hatte (Lk 1,35), 
ohne Zweifel auch vom Hl. Geiste erfüllt, am Jordan wurde er für 
seine Messiasaufgabe von ihm gesalbt (3,22; Apg 10,38), und 
wiederum hat er ihn bei seiner Erhöhung erhalten, als er die Ver-
heißung des Hl. Geistes vom Vater empfing, um sie auf die Sei-
nen auszugießen (Apg 2,33). 

Abgesehen von Ausnahmen wie den erwähnten wird der 
HL Geist den Getauften verliehen durchHandauflegung zurBewah-
rung und Bewährung ihres Christseins und zum Zeugnis in einer 
Welt, in der eine solche Kraftausstattung eine relative Notwendig-
keit ist. Die Gegenthese lautet: Der Hl. Geist wird allein durch 
die Taufe verliehen, durch die Handauflegung wurde nur der 
Urkirche der Charismengeist gegeben. Man beruft sich hierfür auf 
das Wort des Täufers über Jesus: Er wird euch mit Hl. Geiste und 
mit Feuer taufen (Lk 3,16; Jo 1,33) und versteht dieses Wort 
von der christlichen Taufe, während aber mit' der vom Messias 
zu spendenden Geist- und Feuertaufe „die eschatologische Geist-
sendung und das — nach der Meinung des Täufers — mit ihr zu-
sammenfallende eschatologische Gericht" gemeint ist.") Man 
beruft sich ferner auf Apg 1,5, das Wort des Auferstandenen an 
die Apostel: „Johannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber 
werdet mit HI.Geiste getauft werden, jetzt nach wenigen Tagen", 
womit auf die Geistsendung an Pfingsten und nicht auf eine Taufe 
zur Wiedergeburt „aus dem Wasser und aus dem Geiste" (Jo 3,5) 
hingewiesen wird. Auch Au 11,16 wird angeführt: Als der Hl. 
Geist auf den Hauptmann Kornelius und die Seinen gekommen 
war, da erinnerte sich Perus an das Wort des Herrn: Johannes 
hat mit Wasser getauft, ihr werdet mit Hl. Geiste getauft werden 
(Apg 11,16). Aber nach dieser Geistestaufe glaubte Petrus, ihnen 
das Wasser der Taufe nicht verweigern zu dürfen, und er ließ sie 
taufen im Namen Jesu Christi (10,47 f.). 

Daß das Geschenk der Sündenvergebung und der Wiedergeburt 
aus dem HL Geiste und die Verleihung des HL Geistes durch die 
Handauflegung zwei verschiedene Gnaden sind, dürfte hervor-
gehen aus dem Worte Petri in seiner Pfingstpredigt: Ein jeder 

*) Man denke an Jo 20,22 = Verleihung des HI. Geistes zu der beson-
deren Aufgabe der Sündenvergebung. — Jesus hat die Teufel durch den 
Geist Gottes ausgetrieben (Mt 12,28). Die Behauptung, er treibe sie 
durch Beelzebul aus, ist eine Lästerung des in Christi Austreibungen 
offenbar werdenden Hl. Geistes (12,31 f.). Auch die siebzig Jünger, denen 
er Gewalt gegeben hat über die ganze Macht des Feindes, mußten die 
Teufel austreiben im selben Geiste Gottes, den ihnen der Herr verlieh. 
Wenn die Jünger den Charismengeist von Jesus für ihre Sendreise empfan-
gen haben zur Heilung kranker Menschen, warum sollte dann der Auf-
erstandene vor seiner Himmelfahrt den Aposteln den Hl. Geist nicht 
haben geben können zur Heilung sündiger Menschen? — Heute freilich 
läßt man gern Auferstehung, Himmelfahrt und Erhöhtwerden zur Rech-
ten des Vaters zusammenfallen. Dann ist die Himmelfahrt Jesu vor den 
Augen seiner Jünger nur der Abschluß des letzten Beisammenseins mit 
ihnen. Seit Bestehen des Himmelfahrtsfestes dürfte man aber nicht diesen 
Abschluß gefeiert haben und lange vorher bei dem „aufgefahren in den 
Himmel" der alten Glaubensbekenntnisse nicht hieran gedacht haben, 
sondern an die mit diesem Abschluß gegebene Erhöhung des Gottmenschen 
zum Throngenossen Gottes und zum Mitregenten der Welt, dem der 
Vater bei dieser Erhöhung alles zu Füßen legte und der dann als erste 
Großtat nach seiner Einsetzung zum Herrn der Welt den Hl. Geist ausgoß 
zur Gründung der Kirche. — — Wieviele Prediger werden aber wohl aus 
der Plazierung des Osterevangeliums (Jo 20,19-23): „Empfanget den 
Hl. Geist, welchen ihr die Sünden nachlasset ..." auf den Pfingstsonntag 
(Lesejahr B) den Schluß gezogen haben, die Kirche wolle dadurch zeigen, 
daß die eigentliche Geistsendung bereits am Auferstehungstage durch den 
schon zur Rechten des Vaters im Himmel erhöhten und am Osterabend 
vom Himmel her wieder erschienenen Herrn geschehen sei. Das Geheimnis 
des Pfingstfestes ist nach dieser liturgisch sich doch aufdrängenden Deu-
tung dann die Sendung des Charismengeistes, bzw. die erste, unter auf-
fallenden Begleiterscheinungen gehaltene christliche Erweckungspredigt... 
**) Georg Richter, Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, 
Regensburg 1962, S. 872. 
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von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, um Ver-
gebung der Sünden zu erlangen; und (dann) werdet ihr (auch) 
die Gabe des Hl.Geistes empfangen (2,38). Ganz klar ist 8,15-19; 
Petrus undJohannes zogen hinab nach Samaria und beteten für sie, 
daß sie den Hl. Geist empfingen. Er war nämlich auf keinen ein-
zigen von ihnen herabgekommen, sondern sie waren nur auf den 
Namen des Herrn Jesus getauft. Dann legten sie ihnen die Hände 
auf, und sie empfingen den Hl. Geist. Wie nun Simon bemerkte, 
daß durch die Handauflegung der Apostel der HI. Geist verliehen 
wurde, bot er ihnen Geld an: Gebt auch mir diese Vollmacht, 
damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Hl. Geist empfange. 
— Als die „Johannesjünger" in Ephesus von dem Glauben an 
Jesus hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus 
taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der HI. Geist 
auf sie herab, und sie redeten in Zungen und weissagten (19,5 f.). 
Die Fragen, die sich stellen, sind: Was ist die durch die 'Landauf-
legung verliehene Gabe des HL Geistes, und wie verhält sie sich 
zu den in der Urkirche oft mitverliehenen Charismen? 

Auf die erste Frage antwortet C. Ruch: 
Die Mitteilung des Hl. Geistes in der Handauflegung ist eine 

göttliche Gabe der Weisheit und Stärke, die den Jünger zum Pro-
pheten der neuen Zeit weiht und ihn befähigt, vom Messias 
Zeugnis abzulegen in dem Maße, wie die Umstände es verlangen 
oder der Herr es will. Diese Weisheit und Stärke treten so in Er-
scheinung, wie eine allmächtige, vom Vater und von Jesus ver-
schiedene Person sprechen und handeln würde. 

Zunächst: Der Hl. Geist ist eine Gabe, er wird gewährt und 
empfangen. Viele Texte sagen das: Lk 11,13; Apg 5,32; 8,15.17. 
19.20; 10,45 usw. 

Er ist eine himmlische Gabe: Er steigt herab, kommt herab, 
fällt auf jemand, man nent ihn Kraft aus der Höhe; Lk 1,35;. 
3,22; 24,49; Apg 10,44 usw. Diese Gabe wird von Gott ausge-
gossen (Lk 11,13; Apg 2,17; 5,32). Der Vater verheißt sie und ge-
währt sie (Lk 11,13; 24,49), Jesus verkündet sie und sendet sie 
(Lk 24,49; Apg 1,5.8; 2,33). 

Man kann zwei Wirkungen dieser Gabe unterscheiden: einen 
Geist der Weisheit (dahin gehören innerer Antrieb, außergewöhn-
liche Erkenntnis, Prophezeiung, Zungenreden ‚Visionen, die Idee, 
Zeugnis zu geben und Gott zu verherrlichen, vor Gericht in der 
rechten Weise zu sprechen), und einen Geist der Stärke (darunter 
fallen Festigkeit in der Verkündigung, Mut vor Gericht, die Kraft, 
Wunder zu wirken, apostolischer Eifer, Macht über böse Geister). 
Das außerordentliche heilige Leben der ersten Christen setzt 
voraus eine besonders tiefe Erkenntnis des neuen Gesetzes und 
großen Mut zu seiner Befolgung. Eine Wirkung davon ist die 
Freude. Der vom Geist erfüllte Mensch stellt sich gern dem Wir-
ken des Geistes zur Verfügung. 

Die beiden Gaben Stärke und Weisheit sind auf dasselbe Ziel 
ausgerichtet: Wer den Geist besitzt, kann Zeugnis ablegen für Je-
sus und für Gott. Die Propheten, der Täufer, Elisabeth, Zacha-
rias, Simeon sollten Zeugnis ablegen für den, der kommt. Der 
Geist wird den Aposteln verheißen und dann gegeben, weil sie 
Zeugen sein sollten (Lk 24,48 f.; Apg 1,8), damit Petrus (Apg 
2,14; 3,12; 4,8.13), Johannes (4,13) und die andern (4,33) 
Zeugnis ablegen. Stephanus, Philippus, Paulus, Barnabas „verkün-
den das Wort Gottes". Stephanus legt Zeugnis ab durch seine 
Wunder, seine Gegner konnten der Weisheit und dem Geiste, mit 
dem er sprach, nicht standhalten (6,8.10). Philippus verkündete 
Christus in Samaria, und man sah die Wunderzeichen, die er wirkte 
(8,5 f.). Paulus ist auserwählt, Jesu Namen vor Völker, Könige 
und die Kinder Israels zu tragen (9,15). Wenn der Geist gegeben 
wird, bemüht sich Lukas gewöhnlich, auch anzugeben, zu wel-
chem Zweck er gegeben wird, nämlich um die Kraft zu verleihen, 
Zeugnis abzulegen. Diese Kraftausrüstung ist das Wesentliche der 
messianischen Gabe. Der Hl. Geist ist derjenige, der zum Zeugnis 
befähigt. 

Die Aufgabe ist nicht dieselbe bei allen, die den Hl. Geist 
empfangen haben. Ein und dieselbe Gabe wird allen gegeben, 
aber so, wie Gott es will und wie die Umstände es verlangen. 
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Denn wenn auch alle Zeugen werden, jeder ist es an seiner Stelle, 
nach dem Dienst, den er zu leisten hat, zu seiner Stunde und ent-
sprechend seiner Berufung. Elisabeth, Zacharias, Johannes, Si-
meon, Jesus, die Apostel, Stephanus, Philippus, Paulus, Korne-
lius, Barnabas empfangen dieselbe Gnade für die dieselbe Auf-
gabe, die aber nicht bei allen identisch ist. 

In der Apostelgeschichte ist die Mitteilung des HL Geistes ge-
wöhnlich begleitet von wunderbaren Erscheinungen. Wie jeder 
Historiker und Biograph berichtet Lukas von dem Auffallenden, 
das in Erscheinung tritt, und er tut es umso lieber, als er darin 
Zeichen dafür sehen muß, daß Gott die neue Religion beglaubigt. 
Es liegt auf der Hand, daß sich die innerste Wandlung der Herzen 
der Darstellung fast entzieht. Die Gabe des Hl. Geistes besteht 
nicht in den wunderbaren Charismen. Schon die Sprechweise des 
hl. Lukas wäre sonst äußerst merkwürdig. Warum nämlich pflegt 
er vom Hl. Geiste zu sprechen, wenn er damit nur einen „Geist", 
nämlich einen inneren Antrieb zum Prophezeien, Zungenreden 
usw. meinen soll? Was war aber die verheißene Gabe des Vaters, die 
der Auferstandene den Aposteln senden wollte (Lk 24,49)? 
Hat er ihnen gesagt, daß sie in Zungen reden würden und weis-
sagen sollten? Nicht dazu wurde ihnen der Geist gesandt, son-
dern, daß sie Zeugen sein sollten (Lk 24,48): Wenn der HI.Geist 
auf euch niederkommt, werdet ihr Kraft empfangen und Meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria, ja bis 
an die Grenzen der Erde (Apg 1,8). Die bleibende Umwandlung 
der furchtsamen Jünger in kühne und begeisterte Missionare ist 
das wesentliche Ziel der Herabkunft des HI. Geistes. Die dreitau-
send Bekehrten des ersten Pfingsttages hatten ohne Zweifel, wie 
Petrus es allen versprochen hatte, den HI. Geist empfangen (2,38). 
War ein jeder von ihnen ein Prophet geworden, redete er in Zun-
gen, wirkte er Wunder? Die Apg sagt das nicht. Sie scheint das 
Gegenteil zu behaupten. Denn während sie von den ersten Chri-
sten sagt, daß sie beharrten in der Lehre der Apostel, der brüder-
lichen Gemeinschaft, im Brotbrechen, daß alle fest zusammen-
hielten und alles gemeinsam hatten, einmütig waren in der Liebes-
tätigkeit und im Besuch des Tempels, heißt es nur von den Apo-
steln, daß durch sie viele Zeichen und Wunder geschahen (2,42— 
46). Petrus sprach „erfüllt vom Hl. Geist" (4,8) vor dem Großen 
Rate, und er tat es mit Freimut (4,13), aber ohne Zungenreden 
und andere Charismen. Philipp.  us, einer der Sieben, „erfüllt vom 
Hl. Geist" (6,3), wirkte selbst große Wunder (8,7), aber er kann 
den Hl. Geist nicht verleihen, dazu mußten Petrus und Johannes 
kommen. In Antiochien wirkten als Propheten und Lehrer Bar-
nabas, Simeon, Lucius und Saulus (13,1). Diese, nicht alle Mit-
glieder der Gemeinde, waren Propheten. Es war aber sicherlich 
keinem Mitglied die Gabe des Hl. Geistes vorenthalten. Von 
Wunderzeichen und Prophezeiungen ist vielerorts in der Apg die 
Rede, aber nirgendwo ist angedeutet, daß jeder Christ als solcher 
Zeichen wirkte oder Charismatiker sei. Paulus und Barnabas hat-
ten schon lange bevor sie vom Hl. Geist auf die Missionsreise ge-
schickt wurden, den Hl. Geist empfangen (13,2), aber sie ver-
standen kein lykaonisch (14 ,11-14).Man kann also vom HI.Geist 
erfüllt sein, ohne daß Charismen in Erscheinung treten. 

Alle, die von Lukas in seinen Schriften als vom Hl. Geiste für 
ihr Zeugnis in Wort und Leben inspiriert oder erfüllt hingestellt 
werden, waren Menschen, an denen Gott sein Wohlgefallen hatte, 
und besonders bei seiner ersten Schilderung des Gemeindelebens 
der Urgemeinde von Jerusalem scheint Lukas die außerordent-
liche Heiligkeit der ersten Christen als die eigentliche Frucht des 
Lebens aus dem verliehenen HI. Geist hinstellen Zu wollen. Dazu 
scheint der Geist Jahwes über alles Fleisch ausgegossen zu sein, 
wie Joel (3,1) sagt. Die von Joel genannten Zeichen sind Begleit-
erscheinungen, nicht das Wesentliche. Das Wesentliche der Pfingst-
gabe meint Gott, wenn er bei Ezechiel spricht: Ich werde meinen 
Geist in euer Inneres geben und bewirken, daß ihr nach meinen 
Satzungen wandelt und meine Vorschriften beobachtet und da-
nach handelt. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen 
neuen Geist in euer Inneres geben, euer steinernes Herz weg-
nehmen und ein Herz von Fleisch geben (Ez 36,27.26). Dieses 
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Wesentliche ist der Inhalt des neuen Bundes, den Gott nach Jere-
mias schließen wird: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen 
und ihnen ins Herz hinein schreiben, und ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk sein (Jer 31,33). 

Die wichtigsten Aussagen des NT über den Teufel 

Sehr gern würde ich als Zusammenstellung der Aussagen des NT 
über den Teufel den Artikel „Satan" aus dem vorzüglichen 
„Deutschen Wörterbuch zum Neuen Testament" von Georg 
Richter, Regensburg 1962 (Bd 10 des Regensburger NT), 
S. 777-784, gebracht haben. Aber wegen seiner etwas kompli-
zierten Systematisierung, seiner lexikographischen Anlage mit 
vielen Verweisungen und seiner .aueihrlicheren Zitationsweise 
schien er mir zu einer schnellen Information weniger geeignet zu 
sein. Darum habe ich es vorgezogen, den Artikel „Teufel" aus 
Sev. Luegs Biblischer Realkonkordanz, verbessert von Bernh. 
Mayrhofer, Bd 2, Regensburg 61913, S. 513-516, zu bringen, 
unter Weglassung der Aussagen des AT und Hinübernahme meh-
rerer Stellen aus dem Wörterbuch von Georg Richter. ( Schamoni) 

Die Bezeichnungen für den Teufel im NT sind: Satan, der 
Böse, der Gott dieser Welt, Herrscher (Fürst) dieser Welt, Herr-
scher des Machtbereiches der Luft, Ankläger, Versucher, Ver-
derber, Feind, Drache, Schlange, Beliar, Beelzebul. 

1. Die bösen Engel sündigten und wurden deshalb von Gott 
verworfen. 

Gott hat der Engel, die sich versündigten, nicht geschont, 
sondern mit Ketten der Hölle sie in den Abgrund gezogen und 
der Pein übergeben, um sie zum Gerichte aufzubewahren. 
2 Petr 2,4. — — Auch die Engel, welche ihre Würde nicht be-
wahrten, sondern ihre Wohnung verließen, hat er zum großen 
Gerichtstage mit ewigen Banden in der Finsternis aufbehalten, 
Jud 6. — — Es erhob sich ein großer Streit im Himmel: Michael 
und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt 
samt seinen Engeln: aber sie siegten nicht, und ihre Stätte ward 
nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward hinabgeworfen 
jener große Drache, die alte Schlange, welche genannt wird der 
Teufel und Satan, welcher die ganze Welt verführt: er ward hinab-
geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinab-
geworfen. Off 12,7-9. — — Jesus sprach zu ihnen: Ich sah den 
Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Luk 10,18. — — 
Du glaubst, daß ein einziger Gott ist, du tust wohl daran; aber 
die Teufel glauben es auch und zittern. Jak 2,19. — — Dann wird 
er zu denen auf der Linken sprechen: Weichet von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, welches dem Teufel und seinen 
Engeln bereitet worden ist. Matth 25,41. — — 

2. Die Teufel gehen auf das Verderben der Menschen aus. 
Sünden sind Werke des Teufels, denn dieser ist der Vater der 
Sünde, deshalb die Sünder Kinder des Teufels. 

Die Versuchungsgeschichte Jesu: Matth 4,1-11 = Luk 4,1-13. 
— — (Vaterunser) Rette uns vor dem Bösen! Matth 6,13. — — — 
Wenn jemand das Wort von dem Reiche hört und versteht es 
nicht, so kommt der Böse und raubt das, was in seinem Herzen 
gesät worden ist. Matth 13,19; Mark 4,15. — — Als die Leute 
schliefen, kam der Feind und säte Unkraut mitten unter den 
Weizen und ging davon. Matth 13,25. — — Der Feind, der es sät, 
das ist der Teufel. Matth 13,39. — — Die am Wege, die sind die, 
welche es hören: dann kommt der Teufel und nimmt das Wort 
aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. 
Luk 8,12. — — Es war der Satan in Judas gefahren. Luk 22,3. — — 
Simon, Simon, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie 
den Weizen. Luk 22,31. — — Nach gehaltenem Abendmahle, als 
schon der Teufel dem Judas Ischariot, Simons Sohne, ins Herz 
gegeben hatte, ihn zu verraten ... Joh 13,2.— Aber dies(Jesu 
Gefangennahme) ist eure Stunde und der Machtbereich der Fin-
sternis (= des Satans, als dessen Werkzeug ihr handelt). Luk 22,53. 
— — Petrus sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz ver-
sucht, daß du logest dem heiligen Geiste, und zurückbehieltest 
von dem Werte des Ackers? Apg 5,3. — — Paulus, erfüllt vom 
heiligen Geiste, heftete den Blick auf Elymas und sprach: 0 du, 

voll jeglichen Trugs und jeglicher Arglist, Kind des Teufels und 
Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, den geraden Weg 
des Herrn zu verkehren? Apg 13,9.10. — — Ich entreiße dich 
diesem Volke und den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, 
zu öffnen ihre Augen, auf daß sie sich bekehren von der Finster-
nis zum Lichte und von der Gewalt des Satans zu Gott. Apg 
26,17.18. — — Entziehet euch einander nicht, außer mit gegen-
seitiger Einwilligung eine Zeit lang, um euch dem Gebete zu wid-
men: dann kommet wieder zusammen, damit euch der Satan 
nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. 1 Kor 7,5. — — 
Ich fürchte aber, es möchten, gleichwie die Schlange mit ihrer 
Arglist die Eva verführt hat, so auch euere Gemüter verderbt 
werden und abfallen von der Einfalt, die in Christus ist. 2 Kor 
11,3. — — Der Satan nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes 
an. 2 Kor 11,14. — — Die Sonne gehe über eurem Zorn nicht 
unter, und gebt dem Teufel nicht Raum. Eph 4,27 f. — — 
Ziehet an die Rüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen 
die Nachstellungen des Teufels: denn wir haben nicht bloß zu 
kämpfen wider Fleisch und Blut, sondern wider die Oberherr-
schaften und Mächte, wider die Beherrscher dieser Welt in 
dieser Finsternis, wider die Geister der Bosheit in der Luft. 
Darum ergreifet die Rüstung Gottes, damit ihr am bösen 
Tage widerstehen und in allem unverletzt aushalten könnt. 
Eph 6,11-13. — — Wir wollten zu euch kommen, ich nämlich 
Paulus, einmal und abermal; aber der Satan hat uns gehindert. 
1 Thess 2,18. — — Ich sandte hin, um euren Glauben kennen zu 
lernen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hätte und 
unsere Arbeit vereitelt würde. 1 Thess 3,5. — — (Wer Episkope 
werden soll) darf nicht erst kürzlich bekehrt sein, damit er nicht 
stolz werde und dem Gerichte des Teufels verfalle, er muß auch 
bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht 
in üble Nachrede und in die Schlingen des Teufels gerate. 1 Tim 
3,6 f. — — (Ein Diener des Herrn soll) in Milde die Gegner zu-
rechtweisen, vielleicht daß Gott ihnen Umkehr zur Erkenntnis 
der Wahrheit schenkt und sie wieder zur Besinnung kommen, be-
freit von der Schlinge des Teufels. Denn von ihm sind sie, um ihm 
zu Willen zu sein, gefangen gehalten. 2 Tim 2,25 f. — — Seid 
nüchtern und wachet: denn euer Widersacher, der Teufel, geht 
umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen 
könne. 1 Petr 5,8. — — Wer Sünde tut, ist vom Teufel: denn der 
Teufel sündigt vom Anfange. I Joh 3,8. — — Jeder, der aus Gott 
geboren ist, tut keine Sünde, weil sein Same in ihm bleibt, und er 
kann nicht sündigen., weil er aus Gott geboren ist. Darin erkennt 
man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels . . . 1 Joh 
3,9.10. — — Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. 
Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit 
ihr geprüft werdet Off 2,10. — — Der Drache steht vor dem Weibe, 
das im Begriff ist, zu gebären, um, sobald sie geboren, das Kind 
zu verschlingen. Off 12,4. — — Es ward hinausgeworfen jener 
große Drache, die alte Schlange, welche genannt wird der Teufel 
oder Satan, welcher die ganze Welt verführt. Off 12,9. — —Wehe 
der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch in großem 
Zorn herabgestiegen, weil er weiß, daß er nur noch eine kurze 
Zeit hat. Off 12,12. — — Und der Drache ergrimmte über die 
Frau und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen ihrer Kin-
der, welche die Gebote des Herrn bewahren und das Zeugnis 
Jesu festhalten. Off 12,17. — — Und wenn die tausend Jahre 
vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Ge-
fängnisse, und er wird ausgehen und verführen die Völker in den 
vier Ecken der Erde. Off 20,7. — — 

3. Der Teufel ist ein Menschenmörder, Lügner, Vater der 
Lüge, der Fürst dieser Welt. 

Der Satan sprach zu Jesus: Dies alles will ich dir geben, wenn 
du niederfällst und mich anbetest. Matth 4,9; Luk 4,6. — — Wenn 
der Satan den Satan austreibt, dann ist er ja mit sich selbst ent-
zweit, wie soll dann sein Reich Bestand haben? Matth 12,26; 
Mark 3,26; Luk 11,18. — — Ihr habt den Teufel zum Vater und 
wollt nach den Gelüsten eures Vaters tun. Dieser war ein 
Menschenmörder von Anbeginn, und in der Wahrheit nicht be- 
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ständen; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, 
so redet er aus seinem Eigentume, denn er ist ein Lügner und ein 
Vater der Lüge. Joh 8,44. — — Jetzt ergeht das Gericht über die 
Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Joh 12,31. 
— — Ich werde nun nicht mehr viel Mit euch reden; denn es 
kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat nichts an mir. Joh 14,30. 
— — Der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Joh 16,11. — — 
Ist auch unser Evangelium verhüllt, so ist es nur denen verhüllt, 
die verloren gehen, den Ungläubigen, deren Herzen der Gott 
dieser Welt verblendet hat, daß ihnen nicht strahle die Erleuch-
tung des Evangeliums der Herrlichkeit Christi. 2 Kor 4,3.4. — — 
Euch, die ihr tot waret in eueren Sünden und Missetaten, in 
welchen ihr einst wandeltet nach der Weise dieser Welt, nach dem 
Fürsten, der Macht hat in dieser Luft, dem Geiste, der jetzt wirk-
sam ist in den Kindern des Unglaubens. Eph 2,1.2. — — Wir haben 
nicht bloß zu kämpfen wider Fleisch und Blut, sondern wider die 
Oberherrschaft und Mächte, wider die Beherrscher der Welt in 
dieser Finsternis. Eph 6,12. — — (Der Antichrist) tritt hervor in-
folge der Wirksamkeit Satans mit trügerischen Zeichen und Wun-
dern und mit jeglicher Verführung zum Frevel für jene, die ver-
lorengehen. 2 Thess 2,9 f. — — Der Drache gab ihm (dem Tier 
aus dem Meer = Antichrist) seine Macht und seinen Thron und 
seine Gewalt . .. Und die ganze Welt folgte staunend dem Tiere, 
und sie beteten den Drachen an, weil er die Gewalt dem Tiere 
gegeben hatte, und sie beteten auch das Tier an und sagten: 
Wer gleicht dem Tiere und vermag mit ihm zu kämpfen? Off 
13,2.4. — — 

4. Christus hat die Gewalt des Teufels zerstört. 
Wenn ich durch den Geist (Finger) Gottes die Dämonen aus-

treibe, dann ist ja das Reich Gottes schon zu euch gekommen. 
Matth 12,28; Luk 11,19.— —In meinem Namen werden sie böse 
Geister austreiben . Mark 16,17. — — Siehe ich habe euch die 
Vollmacht gegeben . . . über jede Macht des Feindes, und in 
nichts wird er euch schaden können. Aber nicht darüber freut 
euch, daß euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, 
daß eure Namen im Himmel geschrieben sind. Luk 10,19 f. — — 
Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, euch sieben zu 
dürfen wie den Weizen; ich aber habe für dich gebetet, daß dein 
Glaube nicht gebreche. Luk 22,3132. — — Jetzt ergeht das Ge-
richt über die Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausge-
stoßen. Joh 12,31. — — Wenn der Tröster kommt, wird er die 
Welt überzeugen . . . von dem Gerichte, weil der Fürst dieser 
Welt schon gerichtet ist. Joh 16,8.11. — — (Jesus heilte) alle, die 
vom Teufel geknechtet waren. Apg 10,38. — — Der Gott des Frie-
dens zertrete den Satan schnell unter unseren Füßen. Die Gnade 
unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Röm 16,20. — — Saget 
Dank Gott, dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuneh-
men am Erbe der Heiligen im Lichte, welcher uns errettet hat 
aus der Gewalt der Finsternis. Kol 1,12.13. — — Christus entwaff-
nete die Oberherrschaften und Gewalten, führte sie mutvoll ein-
her, und triumphierte über sie öffentlich durch sich selbst. Kol 
2,15. — — Da nun die Kinder des Fleisches und Blutes teilhaftig 
geworden sind, so hat auch er gleichfalls sich derselben teilhaftig 
gemacht, damit er durch den Tod dem die Macht nähme, der des 
Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und diejenigen erlöste, 
welche in der Furcht des Todes durch das ganze Leben der 
Knechtschaft unterworfen waren. Hebr 2,14.15. — — Der Sohn 
Gottes ist dazu erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. 
1 Joh 3,8. — — Ich sah einen Engel niederfahren vom Himmel, 
der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in 
seiner Hand. Und er faßte den Drachen, die alte Schlange, welche 
ist der Teufel und Satan, und fesselte ihn auf tausend Jahre und 
warf ihn in den Abgrund und verschloß und versiegelte über ihm, 
daß er nicht mehr verführe die Völker. Off 20,1-3. 

5. Der Teufel ist ernst zu nehmen, aber Gott ist der Stärkere. 
Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt herausnimmst, son-

dern daß du sie vor dem Bösen bewahrst. Joh 17,15. — Ihr 
habt nicht wieder empfangen den Geist der Knechtschaft, um  

euch zu fürchten, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft 
empfangen, in welchem wir rufen: Abba (Vater)! Röm 8,15. — — 
Gott ist getreu; er wird euch nicht über euere Kräfte versuchen 
lassen, sondern bei der Versuchung auch den Ausgang geben, daß 
ihr ausharren könnet. 1 Kor 10,13. — — Damit ihr nicht vom 
Satan übervorteilt werdet; denn seine Anschläge sind uns nicht 
unbekannt. 2 Kor 2,11. — — Ziehet an die Rüstung Gottes, da-
mit ihr bestehen könnt gegen die Nachstellungen des Teufels .. . 
vor allem ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle 
feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Eph 6,11.16. — — 
Der Herr ist getreu, er wird euch . . . vor dem Bösen bewahren. 
2 Thess 3,3. — — Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und Liebe und der Nüchternheit gegeben. 2 Tim 
1,7. — — Unterwerfet euch Gott: widerstehet dem Teufel, so 
wird er von euch fliehen. Jak 4,7. — — Widerstehet ihm standhaft 
im Glauben. 1 Petr 5,9. — — 

PROF. DR. E. FRANKL 

Das Ganze aus sichtbarer und unsichtbarer Schöpfung 

Hierüber schreibt sehr schön Viktor E. Frank! in: Ärztliche Seel-
sorge, Wien 61952, S. 25 f: 

Die neuere biologische Umweltslehre hat gezeigt, daß jedes 
Lebewesen in seine gattungsmäßige Umwelt eingeschlossen ist, 
ohne sie durchbrechen zu können. Mag dem Menschen in dieser 
Beziehung noch so sehr eine Ausnahmestellung zukommen, mag 
er noch so sehr „weltoffen" sein und mehr als Umwelt haben, 
mag er „Welt haben" — „die" Welt haben: wer sagt uns, daß 
jenseits dieser seiner Welt keine Übeiwelt existiert? Liegt es 
nicht vielmehr nahe, anzunehmen, daß die Endständigkeit des 
Menschen in der Welt nur eine scheinbare ist, nur ein Höher-
stehen innerhalb der Natur, gegenüber dem Tier., daß aber von 
seinem „Sein-in-der-Welt" (Heidegger) letzten Endes Analoges 
gilt, wie von den Umwelten der Tiere. Genau so wenig, wie ein 
Tier aus seiner Umwelt heraus die sie übergreifende Welt des 
Menschen je verstehen kann, genau so wenig könnte der Mensch 
die Über-Welt je erfassen, es sei denn in einem ahnenden Hinaus-
langen — im Glauben — oder vielleicht in einem unbegreiflichen 
Hereinbrechen der über-Welt in die menschliche Welt — in einer 
Offenbarung. Ein domestiziertes Tier weiß nicht um die Zwecke, 
in die der Mensch es einspannt. Wie sollte nun der Mensch 
wissen können, welchen „Endzweck" sein Leben, welchen 
„Übersinn" die Welt als Ganzes hat? Und wenn N. Hartmann 
behauptet, die Freiheit" und Verantwortlichkeit des Menschen 
stehe mit einer ihm verborgenen, aber übergeordneten Zweck-
haftigkeit in Widerspruch, so meinen wir, daß diese Auffassung 
unzutreffend ist. Hartmann selbst gibt ja zu, daß die Freiheit 
des Menschen eine „Freiheit trotz Abhängigkeit" sei, insofern 
auch die geistige Freiheit sich über der Naturgesetzlichkeit auf-
baut,. in einer eigenen, höheren „Seins-Schicht", die trotz der 
„Dependenz" von der niederen Seinsschicht dieser gegenüber 
„autonom" ist. 

Unseres Erachtens wäre ein analoges Verhältnis zwischen dem 
Reich der menschlichen Freiheit und einem ihm übergelagerten 
Reich wohl vorstellbar, so daß der Mensch trotz dem, was eine' 
Vorsehung mit ihm vorhat, willensfrei ist — ebenso wie das 
domestizierte Tier seinem Instinkt lebt, obzwar es dem Men-
schen dient, der sich gerade der tierischen Instinkte für seine 
Zwecke bedient. Am prägnantesten und zugleich am schönsten 
hat wohl Schleich die Beziehung der menschlichen Welt zu einer 
über-Welt — eine Beziehung, die wir uns also analog zu der Be-
ziehung zwischen der „Umwelt" (v. Uexküll) des Tieres und der 
des Menschen vorzustellen haben — zum Ausdruck gebracht, 
wo er sagt: „Gott saß vor der Orgel der Möglichkeiten und 
improvisierte die Welt. Wir Armen, Menschen hören immer nur 
die Vox humana heraus. Ist sie schon schön, wie herrlich muß 
das Ganze sein!" 
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