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PROF. DR. HEINRICH SCHLIER 

Die Entscheidung Gottes und die Gegenentscheidung 
des Atheismus 
Entnommen aus CATHOLICA, Vierteljahresschrift für ökumeni-
sehe Theologie, 24. Jg., Heft 111970, Verlag Aschendorff Mün-
ster/Westfalen, und zwar. einem Vortrag über "Das bleibend Ka-
tholische", der auch als Separatdruck erhältlich ist. 

Eines der tragenden Prinzipien der katholischen Glaubens-
aussagen ist von der Bibel her das Prinzip der Entscheidung. Es 
stellt ein alles durchdringendes Prinzip dar. Dabei muß man es 
sofort charakterisieren als konkretes Prinzip entschiedener Ent-
scheidung. Der Glaube weiß, daß der ewige und allmächtige Gott 
sich für die Welt, die seine Schöpfung ist, was sie freilich in ihrer 
Geschichte bestreitet, endgültig entschieden hat in Jesus Christus, 
und daß in ihm und seiner Geschichte alles ein für allemal kon-
kret entschieden ist. Die Welt steht jetzt vor ihrer entschiedenen 
Wahrheit.und Pontius Pilatus kommt mit seiner Frage zu spät. 

Selbst wenn wir nichts von der Entschiedenheit der Ent-
scheidung Gottes für die Welt wüßten, könnten wir sie doch an 
der Betroffenheit der Welt erkennen. Und auch diese ist schon 
latent ein Gegenstand der Kontroverse. Ich meine dabei nicht.  
die Betroffenheit, die sich in unserem recht kräftigen und unauf-
hörlichen Widerspruch vom „alten Menschen", unserer nächsten 
Welt, her, gegen den Entscheid Gottes über uns in der Taufe 
regt, so, daß die Existenz des Christen nach Gal 5 ein Widerstreit 
von Gottes Geist und unserem „Fleisch" ist. Sondern ich meine 
das Phänomen des öffentlichen, weltanschaulichen und politi-
schen Widerspruches, wie er sich im Atheismus sammelt und fi-
xiert, der ja eine geistig-politische Erscheinung ist, die weit 
über das bißchen individuellen und privaten Atheismus hinaus-
geht, obwohl auch dieser natürlich jenen nährt. Ich meine m.a.W. 
den atheistischen Geist, der sich politisch exponiert. Wie ist dieses 
Phänomen theologisch zu sehen? Die Urkirche spricht, wo eine 
dezidierte Ablehnung der christlichen Botschaft vorliegt, vom 
Unglauben und Ungehorsam. Und sie erkennt in den Ungläubigen, 
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sofern sie ihren Unglauben zu einer Gegenposition verdichten,. 
Vertreter der Lehre des Antichrist. Darüber hinaus hatte sie die 
Vision von dessen übermächtiger Entfaltung im politischen und 
geistigen Bereich zum Gegenbild Gottes und Jesu Christi._Sie sah 
auch den Grund für dessen Errichtung darin, daß die Entschei-
dung Gottes in Jesus Christus der geschichtlichen Dialektik ein 
Halt gebot und damit den weltlichen Möglichkeiten die Zukunft 
Gottes anbot, ihnen selbst aber das Ende bereitete. Von solchen 
Dingen ist, so viel ich sehe, in unseren Tagen, wo das Phänomen 
des antichristlichen politischen Gottes immerhin recht spürbar 
geworden ist, theologisch kaum die Rede. Es gilt als sektenhaft, 
auf diese Dinge zu sprechen zu kommen, und natürlich als phari-
säisch. Aber das ändert die Dinge nicht. Die Entscheidung Gottes 
in Jesus Christus ist so entschieden, daß sie eben diese Geistes-
lage heraufgeführt hat und die weltliche Welt sich nun zum Ge-
genentscheid und zum Gegengott erhebt. Und dieser ist nicht einer 
der relativ harmlosen Götter der Heiden, und es ist kurzsichtig 
von ihm höchstens wie von den Heidengöttern zu sprechen und 
den Atheismus • mit den heidnischen Religionen auf eine Stufe 
zu stellen. Tut man es, so dokumentiert man, daß die Entschei-
dung Gottes die Götter der Heiden nicht gestürzt hat und nicht 
das Ende jeder Selbstapotheose der Welt ist. Aber sie ist der 
Sturz der Götter und auch ein radikaler Angriff auf die Welt, die 
sich nun als weltliche — etwa in der Form der politisierten Indu-
striegesellschaft — zum Gott machen will. Aber die Welt ist zäh, 
und gerade dieses Nein zu einer eigenmächtigen Welt, welches 
sich im unendlichen Ja Gottes zur gehorsamen Welt verbirgt, 
läßt die Selbstbehauptung der atheistischen Welt im atheistischen 
Staat und seiner Propaganda, dem atheistischen Geist, erwachen 
und stark werden. Daß dies etwas Neues ist gegenüber den heid-
nischen Göttern und daß es aus der Konfrontation der Welt mit 
der Entscheidung Gottes erwachsen ist, erweist sich daran, daß der 
Atheismus antichristlich ist und immer auch ein Pseudo-
christliches, z. B. Pseudohumanismus durch Eliminierung der 
Sünde und Enteignung der Reue, Pseudogleichheit und -Einheit 
kraft der Nivellierung, Pseudomessianismus im Sozialen ohne 
Messias, das Pseudo-ende der Geschichtsdialektik in der Gesell-
schaft der Zukunft. Aber daß das Eschaton in die Welt eingebro-
chen ist mit der Entscheidung Gottes und die Welt in ihrem 
innersten Geist berührt hat, zeigt sich auch in einem sich stei-
gernden Grundprotat, der in der Geschichte genau dort begon-
nen hat, wo die Kraft der Gegenwart der Entscheidung Gottes im 
öffentlichen Leben zu erlahmen begann. Und sorgfältiger hinge-
sehen ist die Macht und der Geist der atheistischen Welt ein ein-
ziger, immer wiederholter praktischer und theoretischer Protest. 
Die Apokalypse bezeichnet ihn als „Wut" des Teufels. „Wehe 
der Erde und dem Meer, denn der Teufel stieg herab mit großer 
Wut. Denn er weiß, daß er wenig Zeit hat", Apk 12,12. Hier wäre 
ein Thema auch 'ausdrücklicher Kontroverse, freilich nicht mehr 
der konfessionellen, sondern der innerkatholischen, und der mit 
der Welt, die jedem „Dialog" mit dem Atheismus vorausgehen, 
bzw. ihn ersetzen müßte. 

Denn — und dies zu erklären gehörte auch noch zu der ge-
nannten Kontroverse innerhalb der eigenen Reihen — mir scheint, 
ein „Dialog" mit dem öffentlichen, weltanschaulichen Atheismus 
und seiner dezidiert ungläubigen Position ist überhaupt sinnvoll 
nicht möglich. Sucht man einen Dialog mit ihm, so impliziert 
man m. E. — sofern der Begriff Dialog einen ernsten Sinn be-
halten soll und nicht nur eine facon de parler ist — daß die Wahr-
heit im Vollzug dieses 6, taXeyeaCat ans Licht treten kann, weil 
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beide Unterredner über grundsätzlich gleiche Möglichkeiten lich-
tenden Denkens verfügen. Man impliziert also, daß dezidierter 
Atheismus, und d. h. bewußt ergriffener gedachter und gelebter 
Unglaube als Exponent des Geistes des Unglaubens, dem einzelnen 
Unterredner die Offenheit zur Wahrheit nicht verstellt hat. Man 
impliziert, daß es — biblisch gesprochen — so etwas wie Verblen-
dung nicht gibt und die Aussage des Apostels Paulus über die Hei-
den, die das Evangelium ablehnen, wie so vieles im NT eine ge-
linde Übertreibung sei, „daß der Gott dieser Welt(!) die Gedan-
ken der Ungläubigen verblendet hat, auf daß sie nicht sehen 
können das Leuchten des Evangeliums vom Glanze Christi", 
2 Kor 4,4. Man impliziert, daß die Begegnung des menschlichen 
Geistes mit der in Jesus Christus gefallenen Entscheidung Gottes 
den Menschen nicht bis in das innerste Denken seines Herzens 
trifft und dieses nicht verdunkelt, wenn er sie ablehnt, man im-
pliziert, daß er im Dialog doch noch für die Wahrheit offen sein 
kann. Wohlgemerkt im Dialog und wohlgemerkt grundsätzlich 
in eben demselben Maße wie sein christlicher Partner. Doch wie 
soll er das können, auch nur im Sinn bescheidener Daseinser-
hellung, wenn er nicht nur nicht im Licht des vorgegebenen 
Wortes der göttlichen Entscheidung steht, das ja allein die Wahr-
heit aufleuchten läßt, sondern wenn er dieses Licht ausdrücklich 
nicht nur unter den Scheffel, sondern hinter die Mauer seines 
Lebens stellt? Natürlich soll man und kann man eine Menge mit 
dem Atheisten reden und auch tun. „So viel an euch liegt, haltet 
mit allen Menschen Frieden." Und natürlich kann man in man-
chen Dingen auch durchaus auf seiner Seite stehen. Natürlich 
soll man offen sein für seine Not und seine Größe, natürlich soll 
man vor allem die Atheisten nicht richten, sondern lieben, und 
manches andere. Aber darum geht es nicht. Im ernsten Sinn des 
Wortes als Christ einen Dialog mit dem Atheismus führen, kann 
man m.E. von der Sache her nicht. Wohl aber kann und soll man 
ihm den Glauben bezeugen. Er wird vermutlich solche Ehrlich-
keit auch mehr schätzen. Er selbst aber oder besser: der Geit 
des Atheismus und seine Macht werden auch dafür sorgen, daß 
das für viele Christen ein bitteres Zeugnis wird. Letztlich — darüber 
sollten wir uns doch nach schon reicher Erfahrung in aller Welt 
nicht täuschen — reagiert der durch die entschiedene Entschei-
dung Gottes in Jesus Christus aufgestörte Welt-Gott in seiner 
Angst doch nur, wie die Offenbarung Johannis sagt, mit „Krieg" 
gegen „die Heiligen", die im Martyrium die entschiedenen Zeu-
gen der gefallenen Entscheidung Gottes werden. 

WILHELM SCHAMONI 

„Brüder im All": 
Der Kosmos und die Bewohner anderer Welten 
In den letzten Monaten hat die Fernsehreihe „Brüder im All" 
von Prof. Dr. Heinz Haber allerstärkste Beachtung gefunden. 
Die theologischen Fragen, die sie bei vielen Millionen aufge-
worfen hat, sollten nicht überhört werden. Im folgenden bringe 
ich Auszüge aus meinem Buch „Theologisches zum biologischen 
Weltbild" (Paderborn 1964, S. 51-62), die eine Teilantwort 
geben dürften. 

Die Natur scheint es in ihren kosmischen Gebilden nicht auf 
die Schaffung von Lebensräumen abzusehen. Aber wenn auch 
relativ höchst selten, so doch absolut, bei der ungeheuren Zahl 
der Milchstraßen sicher nicht bloß ein paarmal, bringt die Na-
tur, oder richtiger derjenige, der sich in ihr offenbart, solche 
Möglichkeiten hervor. Wir können uns zwar nicht dem Optimis-
mus verschreiben, nach dem Gott möglichst viele solcher Mög-

- lichkeiten schaffen müßte; denn wer sähe nicht ein, daß Gott 
tatsächlich immer noch mehr solcher Möglichkeiten verwirk-
lichen könnte. Wir nehmen vielmehr an, daß die tatsächlich ver-
wirklichte Schöpfung — im Vergleich zu der sich andere als 
verwirklicht denken lassen, die Gottes Wesen noch besser oder 
auch schlechter spiegeln — noch mehr Möglichkeiten zur Be-
heimatung vernünftiger Lebewesen bieten könnte. Trotzdem 
neigen wir zu der Auffassung, daß die vorhandenen pnd als 
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solche sicherlich vom Schöpfer beabsichtigten Möglichkeiten tat-
sächlich sich erfüllen. Das Universum dürfte ebenso Ausdruck 
der Güte und Weisheit seines Schöpfers sein, wie es ein Werk 
seiner Größe und Macht ist und Ausfluß eines mathematischen 
Geistes. Dann wird man gerne in seinen Raumwüsten bewohnte 
Oasen finden, wo von vernunftbegabten Wesen dem Geber 
aller guten Gaben Anbetung gezollt wird. 

Bei den Bewohnern jener Himmelswelten denken wir in erster 
Linie, wie bei unserer Erde, an vernunftbegabte Geschöpfe. Für 
sie ist dieser wunderbare Kosmos ein Bild und Spiegel von 
Gottes Größe. Seine Offenbarungen in der sichtbaren Schöp-
fung werden zu einer Kunde von ihm bei der vernünftigen 
Kreatur und zu einer Wegweisung für sie zu ihrem Schöpfer, 
die Gott dadurch verherrlicht, daß sie zu ihm als ihrem Ziele 
geht. 

Wir können uns Wesen denken, deren Erkenntniskraft der 
unseren in unvorstellbarer Weise überlegen ist, Wesen mit ganz 
anderen Sinneswelten, Wesen, für die diesseitig ist, was für uns 
schon jenseitig unserer Fassungskraft ist, für die normal, was 
bei uns zum Okkulten gehört, was bei uns schon parapsychisch 
ist, Wesen, für die das Gutsein eine Selbstverständlichkeit ist, 
Wesen, die keine Sünde kennen (zum Wesen der Freiheit gehört 
ja durchaus nicht ihr Mißbrauch, sonst wären ja Gott, die zahl-
losen Engel und die in Gott Vollendeten nicht frei: vielleicht 
ist sogar der Mißbrauch der Freiheit, was er sein sollte, im 
ganzen gesehen, eine ganz große Ausnahme). Wir können uns 
diese und noch manche andere Typen vernunftbegabter Lebe-
wesen denken und sie nach allen möglichen Stufen gegliedert 
sein lassen und mit solchen Stufen uns die Möglichkeiten des 
Kosmos verwirklicht vorstellen. Wie der Typus „irdischer 
Mensch" in seinen historischen und prähistorischen Rassen mit 
ihren zahllosen Individuen seine Möglichkeiten erschöpft, so 
mag der Typus „vernunftbegabtes Lebewesen" sich in unaus-
denkbaren Arten auf den unermeßlichen Möglichkeiten des 
Weltalls verwirklichen. Diese Möglichkeiten des Weltalls sollte 
man einmal ernstlich ins Auge fassen, jene wer weiß wie zahl-
reichen Typen vernunftbegabter Lebewesen, die auf wer weiß 
wievielen Planeten gelebt haben, leben oder einmal leben wer-
den. In diesen kosmischen Rahmen paßt sehr gut eine Mensch-
heit, die seit mehr als einer halben Million Jahren auf ihre Weise 
ihr Heil sucht. 

Was ist dann wohl das Besondere, das Eigentümliche dieser 
unserer irdischen Menschheit jenen anderen gegenüber? Ich 
möchte antworten: Das, was unserer Menschheit das Gepräge 
gibt, ist die Sünde, ist die unendliche Hinfälligkeit und Ge-
brechlichkeit der menschlichen Natur. 

Der Mensch erscheint in seinem Geschlechtszusammenhang in 
Familie, Stamm, Volk und Menschheit als eine große Keim-
bahn, die zu immer neuen Individuen sich erweitert und aus-
wächst, wie ein Wurzelstock, der unter der Erde dahinkriecht, 
nach allen Richtungen sich verteilt und immer wieder neue 
Pflänzchen ans Licht schickt. Der Einzelne ist eine Ausweitung 
jenes ersten Menschen, der als Quelle der Keimbahn, im Grunde 
der Ursprungskeim aller Nachfolgenden bleibt, zu denen er sich 
auswächst. Der Mensch verdankt seine Natur nicht seinen 
Eltern, die sie ihm nur vermittelt haben, sondern dem ersten 
Menschen. Das, was das Wesen Adams ausmacht, diese seine 
Natur, ersteht, von Generation zu Generation weitergereicht, 
in jedem Individuum neu. 

Die menschliche Natur ist etwas Wunderbares, das jedoch 
durch die Ursünde der Stammeltern angebrochen ist. Sie ist, um 
Sigrid Undset zu, zitieren (Der brennende Busch, S. 457), „eine 
Pflanze mit unausrottbarer Triebkraft, es ist ihr Wesen, sich zu 
entfalten und zu blühen, aber schon der Same ist krank vom 
Mehltau. Es ist richtig, daß die Menschen gleich sind und daß 
die Menschen Brüder sind — alle sind sie Evas landflüchtige 
Kinder. Und alle sind schon mit der Ansteckung aus ihrem 
Schoß geboren. Ähnlich wie die Pflanzen in einem Garten, in 
den der Krankheitskeim eingedrungen ist: Es besteht kein Hin- 
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dernis, daß jedes Jahr alles unverändert üppig und schön der 
Erde entsproßt; die ersten kleinen weißen Flecken auf den Blät-
tern sehen ganz ungefährlich aus, die ersten Rosen springen 
auf und scheinen vollkommen und gesund, doch der heim-
tückische Pilz breitet sich aus, gedeiht mit den gedeihenden 
Pflanzen, bis alles zottig ist von Schimmel und Mehltau; schließ-
lich sind sogar die Knospen weißbestäubt und fallen ab — ge-
tötet." 

Wir dürfen also wohl sagen, daß der Mensch unter den mög-
lichen Typen vernünftiger Lebewesen jenen verwirklicht, der 
in einer besonders großen Schwachheit lebt und in dieser seiner 
Schwachheit und in der Erlösung aus ihr das Lob des erlösen-
den Gottes verkündet. 

Auf die Frage des Petrus, wie oft man denn seinem Bruder 
zu verzeihen habe, ob siebenmal am Tage, antwortete der Herr 
bekanntlich, nicht siebenmal, sondern siebenmal siebenzigmal. 
Daniel Feuling knüpft daran die Bemerkung, man dürfte wohl 
annehmen, daß Gott selbst tue, was er von den Menschen ver-
lange, nämlich daß er immer wieder die Sünden vergebe. Und 
wenn der Herr sagt, es sei leichter, daß ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe als ein Reicher in das Himmelreich, und die 
Jünger da ausrufen: Wer soll dann gerettet werden, so braucht 
man bei der Antwort Christi, daß es bei Gott doch möglich sei, 
nicht bloß an die Reichen zu denken, sondern an alle Vertreter 
der sieben Hauptsünden. Und man sieht beides: wie schwach 
der Mensch ist und wie er trotz seiner Schwachheit gerettet 
werden kann. 

Den Menschen auf der Erde darf man somit wohl betrachten 
als „Typus vernunftbegabtes Lebewesen von äußerster Schwach-
heit und dennoch gerettet von Gott". Der Mensch ist ein 
Gewebe von Schwachheit mit einem Einschlag von Bosheit, auf 
das Gott das Meisterwerk seiner Erbarmung malen will. Das 
Wunder besteht darin, daß er es auf einem solchen Unter-
grund tun will. Es ist also die Lebensaufgabe des Menschen 
hier auf Erden und im Himmel, die Erbarmungen Gottes zu 
preisen. Wieviel froher würde mancher sein, wenn er das be-
herzigte, wieviel erlöster! 

Viele Texte der Liturgie ließen sich anführen dafür, wie die 
Kirche urteilt, nicht über diesen oder jenen Menschen, sondern 
über den Menschen überhaupt. Sie läßt im Totenoffizium den 
Menschen mit den Worten der Hl. Schrift klagen: Herr, wenn 
Du kommst, die Erde zu richten, wo soll ich mich verbergen 
vor dem Angesicht Deines Zornes? Denn ich habe allzusehr in 
meinem Leben gesündigt. Ich erbebe über meine Taten und er-
röte vor Dir: Verdamme mich nicht, wenn Du zum Gericht 
kommst. Denn ich habe allzusehr in meinem Leben gesündigt. 
— über dem Sterbenden betet die Kirche: Gedenke nicht, o 
Herr, seiner früheren Sünden und Benommenheiten, welche die 
Leidenschaft oder die Glut der bösen Begierlichkeit verursacht 
hat! Denn hat er auch gesündigt, so hat er doch den Vater und 
den Sohn und den Hl. Geist nicht verleugnet, sondern hat ge-
glaubt. Gedenke nicht, o Herr, der Sünden seiner Jugend und 
seiner Unerfahrenheit, sondern erbarme Dich seiner nach Deiner 
großen Barmherzigkeit. — Der ganze Psalm Miserere, den die 
Kirche immer wieder betet, ist ein erschütternder Ausdruck da-
für, was der Mensch ist, ein Wesen, so erbärmlich, hinfällig, 
sündig und schwach, daß seine Erbärmlichkeit einfach schreit 
nach der Barmherzigkeit Gottes, nicht nach irgendeiner kleinen, 
sondern, wie Savonarola mit seinen gefolterten Händen im 
Gefängnis schrieb, nach seiner großen, nach seiner ganz großen, 
-seiner göttlichen Barmherzigkeit. 

Der Abgrund unserer Armut ruft den Abgrund der Erbar-
mungen Gottes. Gott hat den Abgrund unserer Erbärmlichkeit 
aufgerissen, um die ganze Fülle seines Erbarmens darin auszu-
gießen. Mögen andere „Menschheiten" auf anderen Sternen-
weiten höher stehn auf der Stufenleiter des Geschaffenen, mö-
gen sie edler, vollkommener, heiliger sein, mögen sie brennen 
in der Erkenntniskraft eines Cherub und glühen in der Liebe 
der Seraphim, wir Erdenmenschen haben den Beruf, das ganze 
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herzliche Erbarmen unseres Gottes auf uns herabzuziehen, sein 
persönliches Erbarmen, in dem uns heimgesucht hat Gott in der 
Menschwerdung seines Sohnes. So sollen wir Menschen in dem 
gewaltigen Gotteslob, das die ganze Schöpfung darzubringen 
hat, den Dank der Erlösten, derer, die verloren waren, ver-
loren an ihr eigenes Nichts, singen, den nur jene Wesen singen 
können, die vom Tode zum Leben übergegangen sind. 

Der Inhalt des großen Heilsratschlusses Gottes ist: Christus soll 
das neue Haupt der Menschheit, der Erstgeborene unter vielen 
Brüdern sein, die er sich einverleibt, um sie zu Kindern des himm-
lischen Vaters zu machen. Seine Aufgabe ist, die Menschheit mit 
dem Vater zu verbinden, indem er sie mit sich verbindet. Wir 
sollen zu Darstellungen, Gefäßen der göttlichen Gnade und 
Erbarmung werden. Er wollte an uns den überschwenglichen 
Reichtum seiner Gnade und Güte erweisen (Eph 2,7). So sollen , 
wir zum Lobe seiner Herrlichkeit gereichen (Eph 1,12). In 
seiner Liebe hat Gott uns durch Jesus Christus zu seinen Kin-
dern vorherbestimmt nach seinem freien Willensentschluß zum 
Preis der Herrlichkeit seiner Gnade (Eph 1,5 f.). Für die Herr-
schaften und Mächte im Himmel, die Welt der Geister, ist 
unsere Erlösung eine Offenbarung der mannigfachen Weisheit 
Gottes (Eph 3,10). 

Wenn unsere Menschheit die Aufgabe hat, eine Darstellung 
der Erbarmungen Gottes zu sein, so bedeutet das und setzt 
voraus eine entsprechende Erbärmlichkeit. Darum die Sünde. 
Denn unsere Ungerechtigkeit stellt Gottes Gerechtigkeit ins 
Licht (Röm 3,5). Er wollte seine Gerechtigkeit in der jetzigen 
Zeit erweisen (Röm. 3,26). Die Sünde sollte überhandnehmen, 
damit, wo die Sünde überhandgenommen hatte, die Gnade um 
so überströmender werde (vgl. Röm 5,20 f.). Gott will an den 
dem Verderben verfallenen Gefäßen seinen Zorn zeigen und 
seine Macht offenbaren. Er will an den Gefäßen des Erbarmens, 
die er für die Herrlichkeit vorbereitet hat, den Reichtum seiner 
Gnade zeigen (Röm 9,22 f.). Die Heiden verherrlichen Gott 
um seiner Barmherzigkeit willen (Röm 15,9). Christus Jesus 
ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Gerade 
deswegen fand ich Barmherzigkeit, schreibt Paulus (1 Tim 1, 
15 f.), damit Jesus Christus an mir vor allem seine ganze Lang-
mut zeige. 

Gott wollte, so führt der hl. Thomas aus (S. Th. la,. XXIII, 
5 ad 3), bei den Auserwählten seine Güte darstellen in der 
Form der verzeihenden Barmherzigkeit, bei den Verworfenen 
in der Form der Gerechtigkeit. Alles, so sagt er, hat Gott wegen 
seiner Güte erschaffen, um sie durch die Dinge zur Darstellung 
zu bringen. Die göttliche Einheit und Einfachheit aber kann 
nur durch Vielheit und Verschiedenheit wiedergegeben werden. 
Ein vollendetes Universum schließt eine Einerleiheit aus, ver-
langt eine Ordnung in Stufen. Wegen dieser Stufenordnung 
läßt Gott . einige übel zu, damit nicht vieles Gute verhindert 
werde. Wenn nämlich jedes übel ausgeschlossen wäre, würde 
vieles Gute dem Ganzen fehlen müssen. So läßt die göttliche 
Vorsehung im Interesse höherer Güter gewisse übel zu, ohne 
die sie nicht möglich wären. So läßt auch die göttliche Güte, 
um ihre Barmherzigkeit an Wesen zeigen zu können, die ihrer 
bedürfen, zu, daß einige sie ablehnen. 

Oder sollte das Geschöpf Mensch sich gegen seinen Schöpfer 
erheben dürfen und ihm das Recht absprechen können, an seiner 
Erbärmlichkeit sein Erbarmen zu offenbaren? Sollte Gott bei 
seiner unendlichen Fülle und Abbildbarkeit zwar alle möglichen 
Typen von Geschöpfen schaffen können, nur diesen einen nicht, 
welcher diese wunderbare Eigenschaft seiner Barmherzigkeit 
dokumentieren könnte? Die Erbarmungswürdigkeit des Men-
schen ist gegründet in der Erbsünde. Seine objektive Erbärm-
lichkeit ist ohne persönliche Schuld für den Menschen. Sie kann 
auch Gott nicht angelastet werden. Schuldig geworden ist Adam 
für sich und seine Art. Das, was Gott dem ersten Menschen 
zu seinem Dasein mit- und hinzugegeben hat, das übernatür-
liche Leben, das ihn zur Lebensgemeinschaft mit ihm befähigt, 
schuldet Gott keinem einzigen Menschen. Die Erbsünde (= der 
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Mangel übernatürlichen Lebens) und die Folgen der Tat Adams 
für das ganze Menschengeschlecht (vor allem die Disharmonie 
in der menschlichen Natur zwischen Sinnen und Geist) sind 
grundlegend für die moralische Situation der Menschheit. Die 
Erbsünde ist ihr Specificum. 

Unsere Menschheit hat in dem großen Welttheater den Beruf, 
die Güte Gottes in der Weise der verzeihenden Barmherzigkeit 
zur Darstellung zu bringen. Das ist die metaphysische Situation 
der Menschen im Weltall. 

MAX LACKMANN 

Was ist zum Eptmythologisierungsprogrammm 
Prof. Bultmanns zu sagen? 
Der folgende Artikel ist entnommen dem Heft des Bundes für 
evangelisch-katholische Wiedervereinigung „Sie fragen — wir ant-
worten", S. 16-18. Das Heft kann zum Preise von DM 1.50 be-
zogen werden bei der Geschäftsstelle des Bundes in 6411 Dal-
herda. 

Sie fragen als ein Laien-Glied der christlichen Kirche, das den 
Glauben der Katholischen Kirche aller Zeiten und die eigene 
christliche Existenz durch die Bibelauslegung Prof. Buhmanns 
und seiner Schüler bedroht sieht und wissen möchte, wie man 
sich Pastoren gegenüber verhalten soll, die im Sinne dieser Aus-
legung predigen, die Sakramente verwalten und Seelsorge üben. 
Wie man sich mit den theologischen, philosophischen und histo-
rischen Problemen auseinandersetzen muß, die Prof. Bultmann 
uns aufgibt, steht also hier nicht zur Diskussion. 

Die Ergebnisse und Folgerungen dieser modernen Auslegung 
der Schrift sind, soweit sie Inhalt und Zentrum der Heilsverkün-
digung und Heilsvermittlung der christlichen Kirche betreffen, 
als Irrlehre abzulehnen. Hier wiederholt sich im Grunde eine 
Fehldeutung des Christusgeschehens (nur in einem modernen 
Gewande), die bereits im apostolischen und nachapostolischen 
Zeitalter durch die Kirche offiziell abgewiesen wurde. 

Bultmann und viele seiner Schüler verwenden bei ihrer Deu-
tung des Neuen Testamentes weithin die kirchlichen Vokabeln 
(Glaube, Gnade, Offenbarung, Geist, Sünde, Wort), verbinden 
aber damit bei genauem Zusehen einen' total anderen Sinn als 
die neutestamentlichen Zeugen und als die Kirche. Darüber 
hinaus lehnt Bultmann im Gefolge seines Entmythologisierungs-
verfahrens zentrale Wirklichkeiten, die für das Volk Gottes im 
Alten bzw. im Neuen Bunde feststehen, rundweg ab: das Ver-
söhnungsopfer, das Reich der Dämonen, die Menschwerdung des 
ewigen Wortes, die leibliche Auferstehung Jesu Christi, seine 
Erhöhung zur Königsherrschaft mit Gott und die seinshafte Ver-
wandlung der Welt durch seinen Geist, heute anhebend durch die 
Gnadenmittel des Wortes und der Sakramente, einst sichtbar 
vollendet durch die Wiederkunft des erhöhten Herrn. Aussagen 
des Neuen Testamentes über die apostolische Ordnung der Ämter 
oder über Inhalt und Wirksamkeit der heiligen Sakramente, die 
Bultmann als Schriftforscher nicht leugnen kann, werden als 
„kirchliche" oder „katholische" Fehlentwicklung abgewertet, 
die bereits in neutestarnentlicher bzw. nachapostolischer Zeit 
eingetreten sind und eine Umdeutung der urchristlichen Ver-
kündigung im Sinne der „Kirche" eingeleitet haben (wobei Bult-
mann weithin auch die Kirche der Reformation, nicht etwa nur 
die Katholische Kirche meint). Darum lehnt Bultmann auch lehr-
amtliche Aussagen der alten Kirche über die zwei Naturen Jesu 
Christi ab, wie wir sie im Nicäischen Glaubensbekenntnis und in 
den Aussagen des Konzils von Chalcedon finden (unsere refor-
matorischen Väter wußten sich an diese altkirchlichen Zeugnisse 
noch gebunden). 

Folgen wir Bultmanns Ergebnissen seiner modernen Inter-
pretation der neutestamentlichen Berichte, so ist der Schluß 
unvermeidlich: Die christliche Kirche hat sich in der Substanz 
des christlichen Glaubens (nicht etwa nur in der Formulierung 
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der Glaubensmysterien, deren Wandelbarkeit, Ersetzbarkeit und 
Ergänzungsbedürftigkeit wir nicht bestreiten sollten) mindestens 
seit 1800 Jahren geirrt! Erst die moderne protestantische Theo-
logie, die sich als Erfüllung der tiefsten Absichten Luthers aus-
gibt, führt uns zur ursprünglichen Botschaft Jesu zurück. Ist es 
doch offenbar nicht der Heilige Geist, der gemäß Christi Ver-
heißungen die Kirche alle Zeit in -alle Wahrheit leitet, sondern 
der Geist der modernen Bibelwissenschaft und entmythologi-
sierenden Übersetzung, der solches vermag. Diesen Geist haben 
freilich weder Ignatius noch Polycarp, weder Irenäus noch Augu-
stin, weder die Väter der alten Konzile noch die Reformatoren 
besessen. 

Auf die Frage, wie es möglich ist, daß ein evangelischer Theo-
loge zu solch einer unbekümmerten Umdeutung der Heiligen 
Schrift und Abwertung der kirchlichen Dogmen kommt, möch-
ten wir mit einem Hinweis auf eine typisch „protestantische" 
(nicht evangelische!) Geisteshaltung Buhmanns antworten, die 
uns allen mehr oder weniger tief in den Knochen sitzt. Es ist die 
Geisteshaltung, den Menschen, sein Erkenntnisvermögen, sein 
Begreifen, seine jeweilige Weltanschauung zum Maß für das, was 
Gottes Offenbarung an uns sei, zu setzen. Man ist nicht ein wirk-
licher Hörer dessen, was Gott uns durch sein Heilsgeschehen i 
Wort der Schrift (und das heißt immer zugleich: im Wort der 
Kirche) zu sagen hat. Gleich Sören Kierkegaard, dem neupieti-
stischen Vater des modernen Existentialismus und Personalismus, 
hat Buhmann kein Organ für die Kirche, mit der geeint ich die 
Heilige Schrift nur so vernehmen kann, wie die neutestament-
lichen Zeugen ihr eigenes Wort verstanden haben. Der auf sich 
selbst gestellte pietistische Wissenschaftler entzieht sich unwei-
gerlich dem Wirkungsbereich des Heiligen Geistes in der Kirche 
und dem vom gleichen Geist inspirierten Worte Gottes und en-
det bei dem Geist eines alten oder neuen Rationalismus. Das 
aber ist nun keineswegs der Sonderfall eines „ungläubigen" pro-
testantischen Theologen. Hier enthüllt sich vielmehr aufs neue 
die protestantische Tragödie, die eine Frucht der Tragödie der 
Reformation sein dürfte (was nicht sagen will, die Reformatoren 
seien die bewußten Urahnen Bultmanns!). Man treibt nicht un-
gestraft Theologie — und sei es mit besten christlichen und pasto-
ralen Absichten, die weder Rudolf Bultmann noch Luther be-
stritten werden können —, indem man seine eigene religiöse Er-
fahrung oder sein eigenes theologisches und seelsorgerliches Pro-
gramm zur Basis für dogmatische Aussagen und für die christli-
che Verkündigung der Kirche macht, um dann aus dem bisheri-
gen Leben und Lehren der Kirche (ja auch des Neuen Testamen-
tes) auszuwählen, was in sein religiöses, anthropologisches oder 
theologisches Konzept paßt. Es könnte sein, daß Gott uns durch 
Bultmann noch einmal eindringlich warnt, bevor sich der Protes-
tantismus vollends in tausend Sekten oder gar in Atheismus auf-
löst: Glauben und Lehren, Hören und Auslegen der Heiligen 
Schrift abseits von der Kirche, ihrer Glaubensüberlieferung und 
ihrem Lehramt führen früher oder später zur totalen Auflösung 
der christlichen Wahrheiten, ja auch der Schrift, bzw. zu ihrem 
Ersatz durch eine pseudochristliche Verkündigung. 

Sie haben also Anlaß, jeden Pfarrer, der sich durch die moderne 
theologische Forschung zu den genannten Irrtümern in der Ver-
kündigung verführen läßt, zu warnen, ihm zu widersprechen und, 
wenn er sich nichts sagen läßt, ihn zu meiden. 

Was die exegetischen und historischen Erkenntnisse Bult-
manns und seiner Schüler angeht, so sind sich alle Sachkundigen 
darin einig, daß sie verarbeitet werden müssen, auch von den Ge-
meindegliedern, die im Banne eines rein historischen Denkens 
noch nicht verstehen, daß die Bibel auch mit'ausgesp ochen un 
historischen Denkformen (wie „Sage", „Legende" und "Mythos") 
die Wirklichkeit der göttlichen Offenbarung auszusagen vermag. 
Aber dazu werden wir noch einige Zeit benötigen. Es ist Sache 
der Theologen und Gemeindepfarrer, hier mit Behutsamkeit 
Klarheit zu schaffen. Sie ist auch unter Katholiken noch nicht 
vorhanden. 
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JOHANNES - BAPTISTA SCARAMELLI 

Regeln zur Unterscheidung der Geister (Fortsetzung) 

Merkmale des göttlichen Geistes in bezug auf die Bewegungen 
und Akte des Willens 

Wenn es schon wichtig ist, zu wissen, von welchem Prinzip 
die Kenntnisse des Verstandes ausgehen, ob vom guten oder vom 
bösen Geiste, so ist es doch noch ungleich notwendiger, richtig 
zu unterscheiden, welcher Geist hinter den Willensakten steht. 
Alles wirklich Gute und alles wirklich Böse hängt ja ab vom 
Willen. Denn die Verstandesakte, die aus sich selbst nur entweder 
wahr oder falsch sind, werden durch den Willen erst gut oder 
böse. 

Das erste Merkmal des göttlichen Geistes bezüglich der Willens-
akte ist der Friede, den Gott mitteilt, wenn er den Willen bewegt. 
Dieser ist eines der eigentümlichsten Kennzeichen des göttlichen 
Geistes. Gott wird ja selbst in der Heiligen Schrift gleichsam mit 
seinem eigenen Namen der Gott des Friedens genannt: „Der 
Gott des Friedens sei mit euch allen" (Röm 15,33), und: 
„Dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein" 
(Phil 4,9). Und wenn Jesus Christus sagt (Jo 14,27): „Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch", so meint er 
jenen inneren und wahren Frieden, der allein ihm eigen ist, und 
nicht jenen trügerischen, den die Welt schenkt. Immer wieder 
wünscht der Völkerapostel den Empfängern seiner Briefe 
Gnade und Friede. Und wo er von den kostbaren Früchten 
spricht, mit denen der Geist des Herrn reine Seelen bereichert, 
sagt er ausdrücklich, daß eine derselben der Friede ist: „Die 
Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede" (Gal 5,22). Prüft 
also z. B. ein Beichtvater eine von Gott bevorzugte Seele und 
findet er, daß ihr, wenn sie etwas besonderes in ihrem Gebet 
empfangen hat, ein innerlicher, wahrer und beständiger friede 
eingeprägt bleibt, so kann er sicher daraus schließen, daß jener 
Herr sie heimgesucht hat, der den Aposteln, als er ihnen nach 
seiner Auferstehung erschien, den Frieden gebracht hat: „Der 
Friede sei mit euch!" (Jo 20,19.21.26). 

Das zweite Merkmal ist eine aufrichtige und ungekünstelte 
Demut. Gott selbst hat es ausgesprochen, daß er mit den Augen 
seiner Liebe alle jene ansehe, die arm und demütig von Herzen 
und voll heiliger und kindlicher Furcht sind, „Auf wen werde 
ich schauen, wenn nicht auf den Armen und im Geiste Ge-
beugten und auf den, welcher zittert vor meinen Worten" (Js 
66,2). Und: „Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der 
ewig Thronende, dessen Name heilig ist, der in der Höhe und in 
dem Heiligtume wohnt und bei dem, der zerknirschten und de-
mütigen Geistes ist, um zu beleben den Geist der Demütigen, um 
zu beleben das Herz der Zerknirschten " (Js 57,15). Der gött-
liche Heiland selbst versichert uns, daß sein ewiger Vater seine 
Geheimnisse nur denen offenbart, die Kinder werden, sich ver-
demütigen und allen sich unterwerfen: „Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, weil du dieses vor den Weisen 
und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast" 
(Mt 11,25). 

Die hl: Theresia von Jesus erklärt (Leben, Kap. 22, n. 11): 
„Was ich erkannt und verstanden habe, ist, daß dies ganze Ge-
bäude des Gebetes auf Demut gegründet ist; und daß, je mehr 
eine Seele im Gebete sich vor Gott erniedrigt, sie dafür umso höher 
von Gott erhoben wird. Ich weiß Mich nicht zu erinnern, daß 
mir Gott unter den besonderen Gnaden, von denen ich später 
reden werde, auch nur eine erwiesen hätte, außer wenn ich mich 
zuvor in Anbetracht meiner großen Armseligkeit zutiefst er-
niedrigte und verdemütigte. Und um mir meine Selbsterkenntnis 
zu erleichtern, ließ mich die göttliche Majestät manche Dinge 
verstehen, von denen ich sonst gar keine Vorstellung gehabt 
haben würde." Gewiß also gibt es kein deutlicheres und sichereres 
Merkmal des göttlichen Geistes als eine wahre Demut, wodurch 
die Seele sich der göttlichen Gunstbezeigungen unwürdig er-
achtet, und wenn sie solche nicht hat, nicht danach begehrt; 
wenn sie dieselben empfängt, sich aber beschämt fühlt, sich ver- 
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wundert, wie Gott ihr solche erteilen könne, darüber in Furcht 
gerät, sie zu verbergen sucht und bloß ihrem Seelenführer offen-
bart aus Angst, es könnten nur Täuschungen sein. 

Das dritte Merkmal ist ein festes Vertrauen auf Gott, gegrün-
det auf einer heiligen Furcht vor sich selber. Wie sehr das Gott-
vertrauen dem guten Geiste eigen ist, ergibt sich klar daraus, daß 
Gott davon die Kraft und die Wirksamkeit aller unserer Gebete 
abhängig macht. „Alles, um was ihr im Gebete gläubig bitten 
werdet, das werdet ihr erhalten" (Mt 21,22). „Wenn du glauben 
kannst: alles ist dem Glaubenden möglich" (Mt 17,19). Wie oft 
hat nicht Jesus ein großes Vertrauen mit einem Wunder belohnt! 
Man denke an seine Antworten, z. B. Mt 8,10.13; 9,2.22.29; 15, 
28; Mk 10,52. 

Dieses Gottvertrauen muß aber immer mit einer heiligen 
Furcht vor sich selbst verbunden sein, sonst wäre es nicht recht, 
sondern eitel, wenn nicht gar vermessen. Auch die Sünder ver-
trauen auf Gott und sagen töricht bei sich selber: „Gott ist gut 
und barmherzig, wir brauchen uns vor ihm nicht zu fürchten. 
Gott will von uns nicht gefürchtet, sondern geliebt werden." 
Dies ist jenes törichte Vertrauen, von dem der Weise in den 
Sprichwörtern sagt: „Der Tor läßt sich gehen und ist vermessen" 
(Spr 14,16). Das heilige Vertrauen haben nur jene, welche, wäh-
rend sie auf Gott hoffen, Furcht vor sich selbst haben und ihren 
Kräften mißtrauen. Wenn sie ihre eigene Schwachheit betrach-
ten, befällt sie gerechte Furcht; erwägen sie die Güte Gottes und 
seine Verheißungen, dann fassen sie großen Mut, und indem sie 
auf diese Weise ein lebendiges Vertrauen mit heiliger Furcht 
innig verbinden, schreiten sie auf dem Wege der Vollkommenheit 
sicher voran. Darum muß der geistliche Führer darauf achten, 
daß diese beiden Affekte, Mißtrauen und Furcht vor sich selbst 
einerseits und Gottvertrauen andererseits, niemals voneinander 
getrennt werden; denn Furcht ohne Hoffnung artet in Kleinmut 
aus, und Hoffnung ohne Furcht erzeugt Vermessenheit und Drei-
stigkeit.Wo aber beide verbunden sind, führen sie die Seele sicher 
in den Hafen der seligen Ewigkeit, und sie sind darum eines der 
schönsten Kennzeichen des göttlichen Geistes. 

Das vierte Merkmal ist ein biegsamer Wille. Ich sagte oben, 
daß ein gelehriger Verstand das Zeichen eines guten Geistes sei. 
Hier füge ich den biegsamen Willen hinzu, weil es kein genügen-
des Zeichen des rechten Geistes ist, sich gläubig zu unterwetfen, 
wenn nicht auch der Wille bereit ist, nach den Lehren des Glau-
bens zu handeln. Diese Biegsamkeit des Willens besteht zuerst. 
in einer gewissen Bereitwilligkeit, den Einsprechungen und dem 
Rufe Gottes zu folgen, worin eigentlich die Tugend der wahren 
Nachfolger Christi besteht, wie er selbst von ihnen erklärt: 
„Sie werden alle gottesgelehrig sein" (Jo 6,45). In dieser Bezie-
hung schreibt der hl. Augustin: „Wenn der Vater im Innern seine 
Stimme hören läßt und uns lehrt zum Sohne zu kommen, nimmt 
er das Herz von Stein hinweg und gibt ein Herz von Fleisch, wie 
er es durch den Propheten vorherverkünden ließ. So macht er die 
Kinder der Verheißung zu Gefäßen der , Barmherzigkeit, die er 
zur Herrlichkeit vorbereitet hat" (De praed. Sanctorum, cap 8). 

Die Biegsamkeit des Willens besteht in einer gewissen Leich-
tigkeit, die Räte anderer auszuführen,. besonslers wenn sie von 
Ober n gegeben wurden, die Gottes Stelle vertreten und seine 
Person darstellen. Der Grund hiervon ist offenbar. In der Heiligen 
Schrift befiehlt uns Gott, der Stimme der Obern wie seiner ei-
genen zu gehorchen: „Wer euch hört, hört mich!" (Lk 10,16). 
Er verlangt diesen Gehorsam auch dann, wenn sie böses Beispiel 
geben: „Auf dem Stuhle Mosis sitzen die Schriftgelehrten und 
Pharisäer; darum haltet und tut alles, was sie euch sagen, nach 
ihren Werken aber sollt ihr nicht tun" (Mt 23,1 f.). Da der Sohn 
Gottes diese Tugend selbst so sehr geliebt hat, daß er gehorsam 
wurde bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze (Phil 2,8), so 
muß er eine ähnliche Willigkeit auch denen einflößen, die er mit 
seinen heiligen Einsprechungen leitet. 

Das fünfte Merkmal ist die gute Meinung bei allen Werken. 
Gott bewegt niemand und kann niemand zu einer Handlung aus 
einer anderen Absicht bewegen, als zu seiner Ehre; denn „der 
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Herr", spricht der Weise, „hat alles seinetwegen geschaffen" 
(Spr 16,4). überdies lehrt Christus deutlich, daß alle unsere 
Handlungen so beschaffen sind, wie die Absicht ist, welche wir 
bei unseren Ausführungen haben: „Wenn dein Auge (deine Ab-
sicht) klar ist, wird dein ganzer Leib (dein Tun) licht sein; wenn 
aber dein Auge schlecht geworden, wird dein ganzer Leib finster 
sein" (Mt 6,22 f.). Ein und dasselbe Werk verändert je nach der 
verschiedenen Absicht seine ganze Natur: geschah es aus Eitel-
keit, ist es weltlich; geschah es aus Lust, ist es sinnlich; geschah 
es aus schlechten, verwerflichen Zwecken, ist es teuflisch; ge-
schah es wegen Gott, ist es göttlich. Daraus kann man abnehmen, 
daß eine Person, wenn sie beständig in allen ihren Handlungen 
nur Gott sucht und nur ihm zu gefallen und ihn zu ehren begehrt, 
das Kennzeichen des göttlichen Geistes auf der Stirne trägt. 

Ein sechstes Merkmal ist die Geduld sowohl in Dingen, 
welche den Leib quälen, wie Leiden, Schmerzen und Krankhei-
ten, als in solchen, welche die Ehre verletzen, wie Verleumdun-
gen, Verfolgung und Verachtung, oder welche das Gemüt an-
greifen, wie beim Verluste unserer Habe, unserer Eltern, Freunde 
oder einer uns sehr werten Sache. Ganz sicher ist die gelassene 
Ertragung und noch viel mehr die Sehnsucht nach der Verähn-
lichung mit Christus durch solche Trübsale ein ausgezeichnetes 
Kennzeichen eines guten Geistes nach dem Ausspruche des Apo-
stels Jakobus: „Die Geduld hat ein vollkommenes Werk" (Jak 
1,4) und nach dem Zeugnis des Hebräerbriefes 10,36: „Geduld 
ist euch notwendig, damit ihr mit der Vollziehung des Willens 
Gottes die Verheißung davontragt." Die Geduld, vorausgesetzt, 
daß sie keine bloße Verheimlichung des inneren Unwillens oder 
nur eine leere Scheintugend, sondern eine wahre, tief in der 
Seele wurzenlnde Tugend ist, kann nämlich unmöglich vom Geiste 
der Welt herrühren, der Ehren liebt und Verachtung nicht er-
tragen kann; noch vom Geiste des Fleisches, der den Körper liebt 
und nichts vom Leiden wissen will; noch vom bösen Geiste, der 
uns immer eine Anhänglichkeit an die irdischen Güter einflößt und 
deswegen keine Verminderung derselben erträgt; noch endlich 
vom menschlichen Geiste, der immer mit der Eigenliebe zusam-
menhängt (falls er nicht selber die Eigenliebe ist), und daher 
gegen alles sich erhebt, was der Natur zuwider ist. Folglich 
kann sie nur vom göttlichen Geiste ausgehen. Ebenso gelten als 
Merkmale des wahren und göttlichen Geistes die Geduld, Erge-
bung und Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen bei Trok-
kenheit, innerer Verlassenheit, Finsternis und.in Versuchungen, 
auch die außerordentlichen miteingerechnet, welche Gott bei 
manchen Seelen zuzulassen pflegt, die er zu hoher Vollkommen-
heit führen will. 

Das siebente Merkmal ist die freiwillige innerliche Abtötung. 
Jesus selbst hat dieses gute Zeichen des göttlichen Geistes ge-
lehrt: „Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst" (Mt 16,24). 
„Das Himmelreich leidet Gewalt, und die Gewalt brauchen, rei-
ßen es an sich" (Mt 11,12). Und „wenn das Weizenkorn nicht in 
die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
so bringt es viele Frucht. Wer seine Seele liebt, verliert sie; wer 
aber seine Seele auf dieser Welt hintansetzt, bewahrt sie zum 
ewigen Leben" (Jo 12,24 f.). Wenn der Mensch also Früchte des 
ewigen Lebens hervorbringen will, muß er sich selbst verleugnen, 
dem Eigenwillen widerstreben und seine Leidenschaften be-
kämpfen. 

Das achte Merkmal ist die Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und 
Einfalt, Tugenden, welche miteinander Hand in Hand gehen. 
Gott ist die erste Wahrheit; daher kann er jenen Herzen, in denen 
er Wohnung nimmt, nur den Geist der Wahrheit und Aufrich-
tigkeit einflößen. Er selbst erklärt: „Mit dem Einfältigen spricht 
er vertraut" (Spr 3,32), das heißt, er erleuchtet jene, welche ein-
fachen und geraden Herzens, ohne Falschheit, Verstellung und 
Hinterlist sind. Deswegen lassen sich auch auf diese, die klein in 
den Augen der Welt, aber groß in den Augen Gottes sind, die 
Worte des Herrn anwenden: „Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, weil du dieses den Weisen und Klugen 
verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast" (Mt 11,25). 
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Das neunte Merkmal ist die Freiheit des Geistes. Dafür bedarf 
es keines Beweises; zu deutlich sagt es der Weltapostel: „Wo aber 
der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit" (2 Kor 3,17). Einige 
verstehen unter dieser Geistesfreiheit eine gewisse Ungebunden-
heit des Gewissens, ein freies willkürliches Handeln, das mit den 
Gesetzen der Vernunft und des Glaubens wenig zusammen-
stimmt; doch täuschen sie sich, denn dieses wäre nicht Freiheit, 
sondern Zügellosigkeit des Geistes. Zum Verständnis der Geistes-
freiheit ist die Erkenntnis der Knechtschaft des Geistes notwen-
dig; denn sie ist eine Tugend,die man am besten aus ihrem Gegen-
satz erkennt. Knechtschaft des Geistes ist aber nichts anderes als 
eine freiwillige Unterwerfung der Seele unter ein Laster, von dem 
sich die Unglückselige beherrschen läßt. Die Freiheit des Geistes 
besteht in der Freiheit von der Herrschaft der Laster, deren 
Sklaven jene sind, die sich von ihnen beherrschen lassen. Doch 
muß bemerkt werden, daß diese Freiheit des Geistes keine un 
teilbare Tugend ist, denn sie hat verschiedene Grade der Voll-
kommenheit. Es kann einer frei sein von den Lastern, insofern er 
in ihre Reize nicht einwilligt, und diese Freiheit-geht nicht über 
den niedersten Grad hinaus. Ein anderer kann von den Reizen 
der Laster und ihren bösen Neigungen frei sein, insofern er sie 
mit Leichtigkeit unterdrückt, und das ist schon ein höherer 
Grad. Er kann auch frei sein von aller Anhänglichkeit an irdi-
sche und erlaubte Dinge, und dieses ist ein noch höherer Grad. 
Ist er aber auch frei von jeder Anhänglichkeit an die Gaben 
Gottes, so besitzt er den höchsten Grad der geistigen Freiheit. 
Wer diese Tugend in vollkommenem Grade besitzt, dessen Seele 
ist frei von aller Betrübnis, von aller Angst und Sorge, er ist 
immer bereit, sich bei allem, was vorfällt, dem Willen Gottes zu 
fügen. Diese haben die Kette jeder- Anhänglichkeit gesprengt, 
daher leben sie frei von jeder unvollkommenen Sorge in einer an-
genehmen Ruhe und süßen Heiterkeit des Geistes. Glückselig 
diejenigen, die zu diesem Stande gelangt sind. 

Das zehnte Merkmal ist das Verlangen der Nachfolge Christi. 
Dieses ist das sicherste Kennzeichen des göttlichen Geistes; dem 
es kann einer nicht den Geist Gottes haben und des Geiste Chri-
sti bar sein, wie der Apostel Paulus sagt: „Ihr aber seid nicht im 
Fleische, sondern im Geiste, wenn anders der Geist Gottes in 
euch wohnt. Wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, so 
gehört er auch nicht ihm" (Röm 8,9). Der Geist Gottes bewegt 
zu nichts anderem, als was Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit 
Wort und Beispiel gelehrt hat. Will nicht dieser Geist, daß wir 
durch Adoption und Gnade Kinder Gottes seien, nach den Wor-
ten desselben Apostels: „Die aber vom Geiste Gottes getrieben 
werden, sind Kinder Gottes " (Röm 8,14). Kinder Gottes aber 
werden wir niemals sein, wenn wir Jesus Christus, seinem wirk-

. lichen Sohne, nicht nachfolgen. Zur Nachahmung der Tugenden 
Christi also und zum Gehorsam gegen seine Lehre kann uns nichts 
anderes bewegen als der Geist Gottes. 

Das elfte Merkmal ist eine sanfte, gütige, uneigennützige Liebe, 
wie sie der heilige Apostel Paulus beschreibt: „Die Liebe ist ge-
duldig, ist gütig, die Liebe eifert nicht, sie handelt nicht leicht-
hin, ist nicht aufgeblasen, sie ist nicht ehrgeizig, ist nicht selbst-
süchtig" (1 Kor 13,4 ff.). Der hl. Augustin hält eine von aufrich-
tiger Liebe erfüllte Seele für so sicher, daß er sagt: „Liebe und 
dann tue, was du willst. Schweigst du, sä schweige aus Liebe; 
redest du, rede aus Liebe, mußt du zurechtweisen, tue es aus 
Liebe, schonest du, schone aus Liebe. Die Liebe muß in deinem 
Herzen wurzeln; aus solcher Wurzel kann nur Gutes kommen" 
(Tract 7 in 1. ep. S. Joannis). Das schöne Wort des hl. Augustin 
„Liebe und dann tue was du willst", das nicht selten mißbraucht 
wird, ist nach dem, wie er weiterschreibt, in Wirklichkeit eine 
herrliche Aufforderung, den Geist der Liebe zu pflegen. 

Scaramelli führt keine weiteren Kennzeichen des göttlichen 
Geistes zur Beurteilung der Bewegungen und Akte des Willens an, 
weil die erklärten sicherlich, wie er mit Recht sagt, zur Urteils-
bildung genügen. 
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JOSEPH ANTON WEISSENBACH 

über die Gegenwart Christi in der hl. Eucharistie • 

Joseph Anton Weissenbach, Sammlung auserlesener Gleich-
nisse aus den Kirchenvätern, Augsburg 1788, schreibt S. 249 f.: 
„Guitmundus von Aversa, der am besten wider den Berengarius 
geschrieben, macht über die Gegenwart des Heilands im Sakra-
ment des Altares ein Gleichnis, das sehr scharfsinnig ist. Er sagt, 
der Gedanke eines Menschen, welcher in Worte gleichsam einge-
kleidet wird, ist ohne Wunder ganz im Verstand und im Mund des 
Redenden; und zugleich ganz in den Ohren und dem Verstande 
aller, die ihn anhören. Ebenso kann man sagen: in dem engen 
Raume eines Auges kommen die verschiedensten Gegenstände so 
zusammen, daß sie weder zusammengezogen noch verstümmelt 
noch verwirrt noch geändert werden. Ein einziges Aug sieht auf. 
einmal viele tausend Gegenstände, und ein einziger Gegenstand 
ist zugleich in vielen tausend Augen. Beides glauben wir, weil 
wirs täglich, ja stündlich erfahren. Und dennoch geschieht es 
ohne alles Wunder. Die bloßen Kräfte der Natur vermögen eine 
so seltsame Sache, die wir mit allen unseren Einsichten nie be-
greifen werden. Warum sollen wir dann für unmöglich halten, 
daß der Leib Christi durch ein Wunder und durch die Verwen-
dung der Allmacht Gottes zugleich ganz in sich und ganz im Mund 
vieler tausend Speisender sein könne? Ist nicht zwischen diesen na-
türlichen Wirkungen und jenem geoffenbarten Geheimnisse eine 
verwunderliche Gleichheit und Übereinstimmung sowohl in der 
Einheit als in der erstaunlichen Vervielfältigung derselben? " 

Guitmund von Aversa OSB, ein Normanne aus der Norman-
die, um 1060 mit Anselm von Canterbury ein Schüler Lanfrancs 
in Be;, Verfechter der gregorianischen Reform, wurde Bischof 
des Normannenstädtchens Aversa bei Neapel (gestorben vor 
1085). Er führte in seiner theologiegeschichtlich sehr wichtigen 
Schrift „De corporis et sanguinis Christi veritate libri III" den  
Begriff der Substanzverwandlung ein. „Als der Protestantismus 
mit Luther die Transsubstantiation leugnete und mit Carlstadt, 
Zwingli und Oekolarnnadius die Realpräsenz, glaubte Erasmus 
diese beiden Irrlehren nicht besser bekämpfen zu können, als 
durch die Herausgabe der eucharistischen Traktate Guitmunds 
und des Alger von Lüttich" (DThC VI, 1991 f.). Diese Editio 
princeps (Antwerpen 1530) ist wiedergegeben bei !eigne, PL 149,  
J427-1494, wo sich der Vergleich mit dem Wort Sp. 1435 B 
findet. Die Erweiterung des Vergleichs auf das Auge habe ich bei 
Guitmund nicht gefunden. Josef Geiselmann, Die Eucharistie-
lehre der Vorscholastik, Paderborn 1926, erwähnt S. 391 und 395 
den Vergleich mit dem Wort, den anderen nicht. Dagegen sucht 
Guitmund die Vielörtlichkeit des Herrenleibes durch einen wei-
teren Vergleich mit der Seele verständlicher zu machen (Sp. 1435 
B). Ei e Wahrheit ilt z und un.eteilt im Raume wie ja 
Gott ganz und überall und überall ganz gegenwärtig ist. Analog 
wirkt die Seele canz und ungeteilt in jedem 'Teile des 
eizers. So frägt denn Guitmund: Wenn das Lebensprinzip des 
Körpers, die Seele, nicht im einzelnen Teile des Körpers verteilt, 
sondern in jedem Teile des Körpers ganz gegenwärtig ist, warum 
sollte dann Gott das Lebensprinzip des mystischen Leibes, den 
Herrenleib in seiner sakramentalen Daseinsweise, nicht mit der 
Fähigkeit ausgestattet haben, in den einzelnen Teilen ganz zu 
sein? (s. auch Geiselmann, a.a.O., S. 391.) (Schamoni) 

PRIOR ROGER SCHUTZ VON TAIZE 

Aus einer Erklärung auf dem niederländischen Pastoral-
konzil 

Was uns im tiefsten Innern wie ein Feuer verzehrt, ist das Ver-
langen, den Menschen Christus vorzuleben. Was uns zutiefst be-
wegt, ist der Mensch, nämlich, daß jeder Mensch sich sowohl in 
seinem Menschsein als auch in seiner Beziehung zu Gott entfal-
ten kann. 

Das gemeinschaftliche Leben kann Berge von .Gleichgültigkeit 
versetzen. Diese Lebensform findet bei der jungen Generation 
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einen Widerhall, den man nicht erwarten würde. Wir erfahren es 
durch die Tausende von jungen Leuten aus aller Welt, die bei 
uns in Taize im Laufe des Jahres eine Zeitlang bei uns leben. 

Wenn wir uns für die Menschen einsetzen, schöpfen wir unsere 
Kraft und Dynamik nicht aus den Menschen selbst, sondern aus 
Werten, die scheinbar nicht zweckgerichtet sind: aus dem Gebet, 
aus der Gemeinschaft mit Christus. 

Um dafür zu sorgen, daß kein Mensch Opfer seines Mitmen-
schen wird, fühlen wir uns dazu gedrängt, unser eigenes Leben 
bis zum äußersten hinzugeben. Geht jedoch unsere uneigen-
nützige Offenheit so weit, daß die Zeichen Gottes aus unserem 
Leben verschwinden, was haben wir dann gewonnen? Einzig und. 
allein eine gewisse Erfahrung darin, das Leben der Menschen un-
serer Zeit zu teilen. Wir bleiben dann in einer Dimension stecken, 
die Ungläubige auch erfahren. Wir sind dann unfähig, den Men-
schen ein wenig von Gottes Leben weiterzugeben. Geht nicht 
alles verloren, wenn wir selbst an den ewigen Werten der Kirche,  
nicht mehr teilnehmen? W.ie wird man dann noch etwas erspüren 
von der Gegenwart der Ewigkeit, für . die die Ungläubigen mit-
unter empfänglicher sind als diese oder jene Christen? 

In der pluralistischen und säkularisierten Gesellschaft sind 
mehr denn je Orte notwendig, wo •die Stadt Gottes der Stadt der 
Menschen begegnet. Ein kontemplatives Leben, das nicht das 
konkrete menschliche Dasein auf sich nimmt, wird vom heutigen 
Menschen kaum verstanden. Aber der Christ, der sich ganz und 
gar von dem Milieu, in dem er lebt, absorbieren läßt, wird eben-
sowenig anerkannt. 

In ihrem Verlangen, den Menschen näher zu kommen, erfah-
ren einige nicht mehr, was das Evangelium unter der Berufung 
zum Zölibat versteht. Sie ziehen diese Berufung im Namen ei-
nes „integralen" Humanismus in Zweifel, als ob man unmöglich 
ein vollwertiger Mensch sein könnte, wenn man um Christi und 
der Frohbotschaft willen gerufen ist, im Zölibat Bruder aller zu 
sein. 

Männer und Frauen, die den Zölibat für Christus leben, wirk-
lich für Ihn allein, und die damit einen Auftrag zur grenzenlosen 
Offenheit empfangen haben, ein tief menschliches Verständnis 
für jede Situation, für jeden Nächsten, sollten die nicht ganze.  
Menschen sein, sollten die weniger menschlich sein? 

Vaticanum I 
Die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit*) 

Diese Gnadengabe der Wahrheit und des nie versagenden Glaubens ist 
dem Petrus und seinen Nachfolgern auf diesem Stuhl von Gott verliehen 
worden, auf daß sie ihr erhabenes Amt zum Heil aller ausüben, daß die ge-
samte Herde Christi durch sie von der vergifteten Speise des Irrtums fern-
gehalten und mit der Speise der himmlischen Lehre genährt werde, daß 
jede Gelegenheit zur Spaltung beseitigt werde, die ganze Kirche einig er-
halten bleibe und, gestützt auf ihre Grundfeste, stark dastehe gegen die 
Tore der Unterwelt. 

Da es aber gerade in dieser Zeit, wo die heilbringende Wirksamkeit des 
apostolischen Amts so dringend erfordert ist, nicht wenige gibt, die seiner 
Amtsgewalt entgegenarbeiten, halten wir es für unbedingt notwendig, den 
Vorzug, den der Einziggeborene Sohn Gottes mit dem höchsten Hirten- - 
amt zu verbinden sich gewürdigt hat, feierlich zu erklären: 

Zur Ehre Gottes, unseres Heilandes, zur Erhöhung der katho-
lischen Religion, zum Heil der christlichen Völker lehren und er-
klären wir endgültig als von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, in 
treuem Anschluß an die vom Anfang des christlichen Glaubens 
her erhalteneüberlieferung, unter Zustimmung des heiligen Konzils: 

Wenn der römische Bischof in höchster Lehrgewalt (ex cathe-
dra) spricht, das heißt, wenn er seines Amts als Hirt und Lehrer 
aller Christen waltend in höchster, apostolischer Amtsgewalt end-
gültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von 
der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er auf Grund des gött-
lichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene 
Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei end-
gültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausge- 
*) Aus: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, 
von J. Neuner und H. Roos, herausgegeben von K. Rahner, Regensburg 
1965, S.243-245. 
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rüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des römi-
schen Bischofs sind daher aus sich und nicht auf Grund der Zu-
stimmung der Kirche unabänderlich. 

Wenn sich jemand —was Gott verhüte — herausnehmen sollte, 
dieser unserer endgültigen Entscheidung zu widersprechen, so sei 
er ausgeschlossen. 

Ein solcher ist kein Hirt, sondern ein Mietling, der seine 
Schafe dem Rachen des Wolfes nicht entreißt, sondern sie gar 
selbst verzehrt. Und warum das alles? Weil er nur sich liebt, nicht 
Gott. Weil er nicht Jesus, dem Guten Hirten folgt, der sein Le-
ben gab für seine Schafe. Wie gefährlich für sich und für andere 
ist diese verkehrte Selbstliebe! Muß man sie nicht fliehen, sie, 
die zu allen Zeiten solchen Schaden stiftet? Ich hoffe von der 
Güte Gottes, mein ehrwürdiger Vater, daß Sie diese Eigenliebe 
ausmerzen und daß Sie sich, den Nächsten und Gott nicht um 
Ihretwegen suchen. Sondern lieben Sie Gott, weil er die höchste 
und ewige Güte ist, und sich selbst und den Nächsten zur Ehre 
und zur Verherrlichung des süßen Namens Jesu. Ich wünschte, 
Sie wären jener wahre und gute Hirte, der selbst hunderttausend-
mal sein Leben zur Ehre Gottes und zur Rettung seiner Ge-
schöpfe dahingäbe. 0 mein Väterchen, süßer Christus auf Erden, 
folgen Sie jenem Gregor (dem Großen)! Was er konnte, das kön-
nen auch Sie. Er war nicht aus anderem Fleisch als Sie, und es 
ist der gleiche Gott, damals wie heute! Was fehlt, ist nur der 
Hunger nach dem Heil der Seelen. Und dafür gibt es ein Heilmittel, 
Vater: Wenden Sie Ihre Liebe ab von sich selbst und den Ge-
schöpfen, ohne Rücksicht auf Freunde und Verwandte und welt-
lichen Besitz, und wenden Sie sie der Tugend und den geistlichen 
Dingen zu. Und außerdem schwinden die zeitlichen Güter ja nur 
deswegen, weil die geistlichen in Vergessenheit gerieten. 

Wollen wir also nicht nach dem Hunger trachten, den jene wah-
ren und heiligen Hirten der Vergangenheit besaßen, und in uns das 
Feuer der Selbstsucht ersticken? Tun wir wie sie, die mit Feuer 
das Feuer löschten. So groß war der Brand ihrer unermeßlichen 
und brennenden Liebe, die in ihren Herzen brannte, daß sie 
hungerten nach den Seelen und sie förmlich kosten und ver-
zehren wollten. 0 süßes und herrliches Feuer voll solcher Kraft, 
daß es das Feuer jeder ungeordneten Selbstliebe und allen Selbst-
gefallens löscht. Diese Sehnsucht ist wie ein Wassertropfen im 
Feuerherd: wie rasch ist er weg! Wer mich fragen wollte, wie 
jene zu diesem Feuer und Hunger kamen — ach, aus uns sind 
wir ja nur unfruchtbare Bäume! —, so muß ich sagen, daß sie 
sich einpflanzten in den fruchtbringenden Baum des heiligen, 
süßen Kreuzes. An ihm fanden sie das ohnmächtige Lamm in 
brennender Liebe nach unserm Heil, die unersättlich scheint. Ja es 
schreit: „Mich dürstet!", um gleichsam zu sagen: Mein Durst 
und meine Sehnsucht nach eurer Rettung ist noch weit größer, 
als mein jetzt vollbrachtes Leiden euch zu enthüllen vermag. 0 
süßer, guter Jesus! Schmach über die Bischöfe und Hirten und 
über alle, über unsere Blindheit, unsern Stolz und unsere Ver-
gnügungssucht beim Anblick solch unermeßlicher Güte und un-
aussprechlicher Liebe unseres Schöpfers. Zu einem Baum ist er 
für die Menschen geworden, voll von süßen, reifen Früchten, 
damit wir Wildbäume auf ihm aufgepfropft werden könnten. 
Auf diese Art also haben es der liebeentflammte Gregor und die 
anderen guten Hirten gemacht: sie erkannten, daß sie aus sich 
nichts waren angesichts des Ewigen Wortes, unseres Baumes. 
Und sie pfropften sich ein als Zweig, verbunden und umwunden 
mit dem Bast der Liebe. Am Schönen und Guten erfreut sich das 
sehende Auge. So wurden sie sehend, weil sie alles noch in Gott 
sahen und kosteten. Weder Sturm noch Hagel, weder Teufel 
noch Menschen vermochten zu verhindern, daß sie die besten 
Früchte hervorbrachten. Denn sie waren eingesenkt in das Mark 
unseres Baumes Christus. In diesem Lebenssaft der süßen Liebe, 
mit der sie vereint waren, brachten sie Frucht. Einen andern 
Weg gibt es nicht. 

Das ist es, was ich Ihnen sagen möchte. Und wenn Sie bis 
heute nicht fest in der Wahrheit gestanden haben sollten, so 
bitte ich Sie dringend, daß Sie es jetzt, solange die Zeit Ihnen noch 
bleibt, voll männlicher Tatkraft tun, mit Christus als Vorbild, 
dessen Stellvertreter Sie ja sind. Und lassen Sie sich durch nichts 
einschüchtern, auch nicht durch den Sturm, der jetzt über Sie 
gekommen ist durch diese verfaulten Glieder der Kirche, diese 
Rebellen. Fürchten Sie sich nicht; Gottes Hilfe ist nahe. Sorgen 
Sie für die religiösen Dinge, für gute Hirten. 
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4n1....11.1CATHARINA VON SIENA  
e an Papst Gregor Xl. — Eine pastoraltheologische Lektion. 

Es haßt, daß Papst Paul VL am 4. Oktober dieses Jahres in Siena 
die hL Katharina von Siena ( 1347-1380) und am 27. September 
die hL Theresia von Jesus ( 1515-1582) zu Kirchenlehrern, den 
ersten weiblichen der Kirche, erheben wird. 
Der folgende Brief an Gregor XI. ist Anfang 1376-geschrieben. 
Er wird hier wiedergegeben, gekürzt um das letzte Drittel, das 
kirchenpolitische Dinge behandelt, mit freundlicher Erlaubnis des 
Verlages Benziger aus: Katharina von Siena, Politische Briefe. 
Übertragung und Einführung von Ferdinand Strobel Einsiedeln/ 
Köln 1944, S. 43-46. 

Im Namen Jesu Christi des Gekreuzigten und U. L. Frau! 	- 
Liebster, hochwürdiger Vater in Christus Jesus! Ihre unwürdige, 

ganz erbärmliche Tochter Katharina, Dienerin und Magd der Die-
ner Jesu Christi, schreibt Ihnen in Seinem kostbaren Blut. 

Ich wünschte in Ihnen einen Fruchtbaum zu sehen, voll von 
süßen und reifen Früchten, gepflanzt auf dem fruchtbaren Bo-
den der Selbsterkenntnis. Reißt man ihn aus dieser Erde heraus, 
so verdorrt er und bleibt ohne Frucht. Wer sich selbst erkennt, 
demütigt sich, weil er da nichts zum Stolzwerden erblickt. Er 
nährt in sich die Frucht brennender Liebe, da er die maßlose 
Liebe Gottes begreift und sieht, wie sein ganzes Sein von ihm, 
dem Seienden, stammt. Dann empfindet die Seele, daß sie lieben 
muß, was Gott liebt, und hassen muß, was er haßt. Das ist die 
wahre Selbsterkenntnis, die mit dem scharfen Messer des Hasses 
und heiligen Eifers den Wurm der Eigenliebe ausschneidet und 
ihn zertritt. Den verheerenden Wurm, der an der Wurzel unseres 
Baumes nagt und ihn keine Lebensfrucht tragen läßt. Seine 
Früchte sind trocken, sein Laub verdorrt. Denn im Selbstsüchti-
gen lebt der gottlose Stolz, der Nährboden und die Ursache allen 
übels, bei jedem, ob Herr oder Diener. Wer in sich selbst ver-
narrt ist und sich nicht mehr um Gottes willen und in Gott liebt, 
kann nur noch das Böse tun. Denn das Gute in ihm ist erstorben. 
Er ist wie eine Frau mit Totgeburten. Ja, so ist er wirklich, denn 
er hat in sich nicht das Leben der Liebe, um allein die Ehre und 
Herrlichkeit Gottes vor Augen zu haben. 

Ist ein solcher Mensch über andere gesetzt, so tut er Schlech-
tes. Denn wegen seiner Eigenliebe und Menschenfurcht, der er ja 
gerade wegen seiner Selbstsucht verfallen ist, erstirbt in ihm die 
'heilige Gerechtigkeit: er sieht, wie seine Untergebenen sündigen, 
und tadelt sie doch nicht und gibt sich den Anschein, nichts zu 
sehen. Und wenn er sie tadelt, tut er es mit solcher Lauheit und • 
Gleichgültigkeit, daß er nichts ausrichtet und am Ende das Laster 
nur noch fester klebt. Er ist immer besorgt, nicht Anstoß zu er-
regen und Widerstand heraufzubeschwören. Und warum? Weil 
er sich selber sucht. Alles friedlich vertuschen zu wollen, ist grau-
samer als alles andere. Wenn man die Wunde nicht mit Feuer und 
Eisen schneidet und brennt und nur Salbe darauf streicht, heilt 
sie nicht, sondern vergiftet alles und bringt oft genug den Tod. 
Ach mein liebster Vater, hier liegt die Ursache für die Verderbnis 
und Bosheit der Untergebenen. Wie verheerend ist dieser Wurm! 
Nicht nur den Hirten tötet er, auch alle andern macht er sterbens-
krank. Warum hört der Hirte nicht auf mit seiner Salberei? Weil 
es ihm Beschwerden erspart; die Kranken wollen die Salbe, und 
er tut ihren Willen, und so gibt es bei ihnen kein Mißfallen und 
übelwollen: 0 menschliche Erbärmlichkeit! Blind ist der Kranke, 
der nicht sehen will, was ihm nottut. Blind ist der Hirt, der Arzt 
sein soll und nur auf seine eigene Bequemlichkeit achtet und, 
um sie nicht zu verlieren, weder das Messer der Gerechtigkeit ge-
braucht noch das Feuer brennender Liebe. Wie sagt doch Chri-
stus? Sie sind wie die Blinden, einer führt den andern, beide fal-
len in die Grube. Arzt und Patient, beide fahren zur Hölle. 
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