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1. Ignatius, der auch Theophorus genannt wird, an die Kirche
Gottes des Vaters und des Herrn Jesus Christus, die in Philadelphia in Asien sich befindet, begnadigt und gefestigt in Eintracht
mit Gott, die ohne Aufhören frohlockt im Leiden unseres Herrn
und die in seiner Auferstehung vollendet ist in jeglicher Barmherzigkeit, die ich grüße im Blute Jesu Christi, die meine ewige
und bleibende Freude ist, besonders wenn sie eins ist mit ihrem
Bischof und seinen Presbytern und den nach Jesu Christi Willen
eingesetzten Diakonen, die er nach seinem eigenen Willen in Festigkeit gestärkt hat durch seinen Heiligen Geist.
2. Gebet euch Mühe, in den Lehren des Herrn und der Apostel
gefestigt zu werden, damit ihr in allem, was ihr tuet, das Richtige
treffet für Fleisch und Geist, Glaube und Liebe im Sohne und
im Vater und im Geiste.
3. Seid untertan eurem Bischof und euch gegenseitig, wie Jesus
Christus seinem Vater dem Fleische nach und die Apostel Jesus
und dem Vater und dem Geiste.
4. Es gibt einen Gott, der sich geoffenbart hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, der sein in der Stille ausgegangenes Wort ist

und in allem dem wohlgefallen hat, der ihn gesandt hat.
5. Gott in Menschengestalt offenbarte sich zur Neuschaffung
ewigen Lebens.
6. Ich ermahne euch, nichts aus Streitsucht zu tun, sondern gemäß der Lehre Christi. Da ich einige sagen hörte: wenn ich etwas
nicht in den Urkunden, in dem Evangelium finde, glaube ich
nicht;und als ich ihnen erwiderte, daß es geschrieben steht, gaben sie mir zur Antwort: dies steht ja in Frage. Mir aber ist Urkunde Jesus Christus; mir sind die unversehrten Urkunden sein
Kreuz, sein Tod, seine Auferstehung und der durch ihn begründete Glaube; in diesen will ich durch euer Gebet gerechtfertigt
werden.
7. Etwas Besonderes aber enthält das Evangelium, nämlich die
Ankunft des Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus, sein Leiden
und seine Auferstehung. Die Weissagungen der geliebten Propheten gehen auf ihn; das Evangeliurn aber ist die Vollendung der Unvergänglichkeit.
8. Ganz besonders muß man sich an das Evangelium halten, in
dem uns das Leiden geoffenbart und die Auferstehung klar dargelegt ist.
9. Die Fleischlichen können das Geistige nicht tun noch die
Geistigen das Fleischliche, so wenig wie der Glaube die Werke
des Unglaubens oder der Unglaube die des Glaubens.
10. Ihr seid vollendet in unerschütterlichem Glauben, wie angenagelt mit Leib und Seele an das Kreuz des Herrn Jesus Christus, gefestigt in der Liebe im Blute Christi, vollkommen im
Glauben an unseren Herrn, den wahrhaftigen Sproß aus dem Geschlechte Davids dem Fleische hach, den Sohn Gottes nach dem
Willen und der Macht Gottes, wahrhaft geboren aus der Jungfrau und von Johannes getauft, auf daß jegliche Gerechtigkeit
von ihm erfüllt würde; wahrhaft unter Pontius Pilatus und dem
Vierfürsten Herodes für uns im Fleische ans Kreuz genagelt,
von dessen Frucht wir stammen von seinem gottgepriesenen
Leiden, auf daß er für ewige Zeiten durch seine Auferstehung
sein Banner erhebe für seine Heiligen und Getreuen, sei es unter
den Juden oder unter den Heiden in dem einen Leibe seiner
Kirche. '
11.Verstopfet daher eure Ohren, sobald euch einer Lehren bringt
ohne Jesus Christus, der aus dem Geschlechte Davids, der aus
Maria stammt, der wahrhaft verfolgt wurde unter Pontius Pilatus,
wahrhaft gekreuzigt wurde und starb vor den Augen derer, die
im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, der auch
wahrhaft auferweckt wurde von den Toten, da ihn sein Vater
auferweckte; denn nach diesem Vorbild wird uns, die wir ihm
glauben, sein Vater auch so auferwecken in Christus Jesus, ohne
den wir das wahre Leben nicht haben.
12. Ich nämlich weiß und vertraue darauf, daß er auch nach der
Auferstehung derselbe war im Fleische. Und als er zu Petrus und
seinen Genossen kam, sprach er zu ihnen: „Fasset mich an, betastet mich und sehet, daß ich nicht ein körperloser Geist bin".
Und sogleich betasteten sie ihn und glaubten, da sie in Fühlung
gekommen waren mit seinem Körper und seinem Geiste. Deshalb verachteten sie -auch den Tod und zeigten sich stärker als
der Tod. Nach der Auferstehung aß und trank er mit ihnen wie
ein leibhaftiger Mensch, obwohl er dem Geiste nach vereinigt
war mit dem Vater.
13. Kommet alle zusammen wie in einem Tempel Gottes, wie
zu einem Altare, zu dem einen Jesus Christus, welcher von einem
Vater ausging und bei dem einen blieb und zu ihm zurückgekehrt
ist.
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Der Glaube des hl. Ignatius von Antiochien
Ignatius von Antiochien, nach dem hl. Petrus der zweite Bischof
dieser östlichen Metropole, sehr wahrscheinlich ein Apostelschüler, wurde um 110 als zum Tod durch wilde Tiere Verurteilter
nach Rom geschickt. Auf dem Wege nach Rom schrieb er Briefe
an die Gemeinden von Ephesus, Magnesia, Tralles, Rom, Philadelphia, Smyma und an den Bischof von Smyma, Polykam. Am
ergreifendsten ist der Briefandie Römer, in dem dieser nach dem
Martyrium dürstende und vom Leiden des Herrn tief ergriffene
Charismatiker sie beschwört, durch ihre Beziehungen seinen Opfertod, durch den er schnellstens zu Christus, dem Ziele seiner
Sehnsucht, kommen will, nicht zu hintertreiben. Die Echtheit
der Briefe ist heute durch die Arbeiten von Th. Zahn, F. X Funk,
J.B. Lightfoot und A. Harnack gesichert. Die Briefe sind ein unschätzbares Zeugnis über den Glauben der unmittelbar nachapostolischen Zeit. Das Wort „katholische Kirche" für die Gesamtheit der Gläubigen an allen Orten begegnet hier zum ersten MaL
Die folgenden Aussagen über den Glauben, die ich aus den Ignatius-Briefen zusammengestellt habe, zeigen, daß der Glaube
dieses Martyrerbischofs der Glaube der katholischen Kirche aller
Zeiten ist. — Der Zusammenstellung liegt zugrunde die Übersetzung von Dr. Franz Zeller, Die Apostolischen Väter, Kempten 1918, S. 117-156 (Bibliothek der Kirchenväter). Im Anhang
ist zu jeder Nummer die entsprechende Briefstelle angegeben.

14. Unser Gott Jesus Christus erscheint viel herrlicher, seitdem aus Selbstbewußtsein, sondern durch Gottes Gnade, die mir vollkommen zuteil werden möge, damit ich durch euer Gebet zu
er wieder beim Vater ist.
Gott
gelange.
Den
erwarte,
der
über
der
Zeit
ist,
den
Zeitlosen,
den
Un15.
sichtbaren, der unseretwegen sichtbar geworden, den Unbetast- 32. Der Fürst dieser Welt will mich rauben und meinen auf Gott
baren, den Leidenlosen, der unseretwegen gelitten hat, der auf gerichteten Willen verderben.
alle Arten unseretwegen geduldet hat.
33. Ich bin der letzte . . . und eine Fehlgeburt; aber durch
16. Einer ist der Arzt, fleischlich sowohl als geistig, geboren und (Gottes) Erbarmung bin ich etwas, wenn ich zu Gott gelangt bin.
ungeboren, im Fleische wandelnd ein Gott, im Tode wahrhaftiges 34. Ein Sühnopfer für euch bin ich und werde auch geweiht für
Leben, sowohl aus Maria als aus Gott, zuerst leidensfähig, dann euch.
leidensunfähig, Jesus Christus unser Herr.
35. Deshalb nahm der Herr Salbe auf sein Haupt, damit er der
17. Nichts entgeht dem Herrn, sondern auch unsere Geheim- Kirche Unverweslichkeit zuwehe. Salbet daher' euch nicht mit
nisse sind nahe bei ihm. Deshalb wollen wir alles tun, als ob er in dem üblen Geruch der Lehre des Fürsten dieser Welt, damit er
uns wohnte, damit wir seine Tempel seien und er, unser Gott, euch nicht aus dem zu erwartenden Leben weg in die Gefangen-.
schaft führe.
in uns wohne.
18. Ihr seid Bausteine für den Tempel des Vaters, zubereitet für 36. Jesus Christus, unser untrennbares Leben, ist der Wille des
den Bau Gottes des Vaters, in die Höhe gehoben durch das Hebe- Vaters, wie auch die Bischöfe, die bis an die Grenzen der Welt
werk Jesu Christi, welches ist das Kreuz, während euch als Seil aufgestellt sind, im Willen Jesu Christi sind.
diente der Heilige Geist; euer Glaube ist euer Führer nach oben, 37. Jeden, den der Herr des Hauses schickt zur Verwaltung
die Liebe der Weg, der zu Gott emporführt. Ihr seid also alle seines Hauses, den müssen wir so aufnehmen wie den Sendenden
selbst. Daher ist es klar, daß wir den Bischof so ansehen müssen
Weggenossen, Gottesträger und Tempelträger, Christusträger.
19. Wir wollen uns befleißen, Nachahmer des Herrn zu sein; wer wie den Herrn selbst.
wurde mehr beleidigt, mehr beraubt, mehr mißachtet als er? 38. Alle, die Gott und Jesus Christus angehören, stehen auf seiAuf daß niemand unter euch als Pflänzlein des Teufels erfunden ten des Bischofs.
werde, sondern daß ihr in aller Reinheit und Mäßigung in Jesus 39. Es ist notwendig, daß ihr ohne den Bischof nichts tut und
daß ihr vielmehr auch dem Presbyterium euch füget wie den
Christus verbleibet fleischlich und geistig.
20. Gönnet mir, ein Nachahmer zu sein des Leidens meines Got- Aposteln Jesu Christi, unserer Hoffnung, in dem wandelnd wir
befunden werden sollen. Auch ist nötig, daß die Diakone, welche
tes.
21. Da nun die Dinge ein Ziel haben und zweierlei zugleich uns die Geheimnisse Jesu Christi verwalten, auf jede Weise allen gevorgelegt ist, der Tod und das Leben, so wird auch jeder an seinen nehm seien. Denn sie sind nicht Diener für Speise und Trank,
sondern Gehilfen der Kirche Gottes. Gleicherweise sollen alle die
besonderen Ort gelangen.
Diakone
achten wie Jesus Christus, wie auch den Bischof als das
22. Entweder müssen wir Furcht haben vor dem kommenden
Zorn oder die gegenwärtige Gnade lieben, eins von beiden, nur Abbild des Vaters, die Presbyter aber wie eine Ratsversammlung
daß wir in Christus Jesus erfunden werden zum wahren Leben. Gottes und wie einen Bund von Aposteln. Getrennt von diesen
23. Sei nüchtern wie ein Gottesheld; der Preis ist Unvergänglich- kann man von keiner Kirche reden.
keit und ewiges Leben, wovon auch du überzeugt bist. In allem 40. Befleißigt euch, alles zu tun 'in der Eintracht Gottes, da der
Bischof den Vorsitz führt an Stelle Gottes, die Presbyter an Stelle
bin ich für dich zum Opfer bereit.
des
Apostelkollegiums, und die Diakone, die ich gar sehr liebe,
24. Bei der Gnade, mit der du angetan bist, ermahne ich dich,
deinen Lauf zu beschleunigen und alle zu ermuntern, daß sie ge- mit dem Dienste Jesu Christi betraut sind, welcher von Ewigkeit
beim Vater war und am Ende der Zeiten erschienen ist.
rettet werden.
Wie nun. der Herr, da er mit ihm eins ist, ohne den Vater
41.
25. Auch für die anderen Menschen betet ohne Unterlaß. Denn
nichts
getan hat, weder durch sich selbst noch durch die Apoauch in ihnen lebt die Hoffnung auf Umkehr, damit sie zu Gott
gelangen. Gestattet ihnen daher wenigstens soviel, daß sie aus stel, so sollt auch ihr ohne den Bischof und die Presbyter nichts
tun; auch sollt ihr nicht versuchen, etwas auf eigene Faust als
euren Werken lernen.
26. Warum aber werden wir nicht alle (ohne Ausnahme) ver- richtig erscheinen zu lassen.
ständig, die wir doch die Kenntnis Gottes bekommen haben, 42. Es gibt ja auch Leute, welche den Bischof zwar so nennen,
das ist Jesus Christus? Warum gehen wir törichterweise verloren, aber alles ohne ihn tun. Diese scheinen mir aber kein gutes Geda wir die Gnadengabe verkennen, die uns der Herr wahrhaft wissen zu haben, weil sie nicht zuverlässig dem Gebote gemäß
ihre Versammlungen halten.
gesandt hat?
43. Wer sich innerhalb der Opferstätte befindet, ist rein; wer
27. Es ist nämlich üblich geworden, daß einige in verwerflichem aber außerhalb steht, ist nicht rein; das heißt: wer ohne Bischof,
Truge zwar den (Christen-)Namen zur Schau tragen, aber andere
ohne Presbyterium und Diakon etwas tut, der ist nicht rein in
Dinge tune die Gottes unwürdig sind; diesen müßt ihr ausweichen
seinem
Gewissen. •
wie wilden Tieren. Das sind nämlich wütende Hunde, die heimKeiner
lasse sich irre führen: Wer nämlich nicht innerhalb
44.
lich beißen; vor diesen müßt ihr euch hüten, da sie (ihre Bisse)
der
Opferstätte
ist, der kommt um das Brot Gottes. Wenn nämschwer zu heilen sind.
lich
das
Gebet
eines
einzigen oder zweier (Menschen) eine solche
28. Mit einer Stimme (lob)singet durch Jesus Christus dem
Kraft
hat,
um
wieviel
mehr das Gebet des Bischofs und der ganVater, auf daß er euch höre und aus euren guten Werken erkenne,
zen
Gemeinde?
Wer
also
nicht zur Versammlung kommt, der ist
daß ihr Glieder seid seines Sohnes.
schon von Hochmut besessen und hat sich selbst gerichtet.
29. Mühet euch miteinander, kämpfet, laufet, leidet, ruhet, wa45. Nicht mehr den Sabbat halten, sondern das Leben nach dem
chet miteinander als Verwalter, Genossen und Diener Gottes. Sonntag richten, an dem auch unser Leben aufgesproßt ist!
Gewinnet die Zufriedenheit eures Kriegsherrn, von _dem ihr ja
46. Lasset euch nicht irre führen, meine Brüder; wer einem Abauch den Sold empfanget; keiner werde fahnenflüchtig. Eure
trünnigen (Schismatiker) folgt, wird das Reich Gottes nicht erben;
Taufe bleibe als Rüstung, der Glaube als Helm, die Liebe als
wer in einer falschen Lehre dahinwandelt, der hat keinen Anteil
Speer, die Geduld als volle Rüstung. Eure Einlage seien eure Weram Leiden Christi.
ke, damit ihr würdig euren Lohn empfanget.
47. Als Kinder des Lichtes der Wahrheit fliehet die Spaltung und
30. Ich will euch, meine Geliebten, zum voraus schützen, da ich die schlimmen Lehren; wo immer der Hirte ist, dorthin folget
die Anschläge des Teufels vorhersehe.
wie die Schafe. Denn viele Wölfe, die vertrauenswürdig scheinen,
31. Durch (Gottes) Willen wurde ich für würdig befunden, nicht fangen durch böse Lust die Gottsucher weg.
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schofs die Verbindung eingehen, damit die Ehe sei im Sinne Gottes und nicht nach sinnlicher Begierde. Alles geschehe zu Gottes
Ehre.
60. Euern Leib bewahret als einen Tempel Gottes.
61. Ignatius, der auch Theophorus (heißt), an die Kirche, die
Gottes Barmherzigkeit erfahren in der Herrlichkeit des höchsten
49. Wo aber Spaltung herrscht und Erbitterung, da wohnt Gott Vaters und Jesu Christi, seines einzigen Sohnes, die geliebt und
erleuchtet ist im Willen dessen, der alles Seiende gewollt hat,
nicht.
gemäß
der Liebe Jesu Christi, unseres Gottes, die auch den
50. Lasset euch nicht irre führen, Brüder; die die Ehre eines
Vorsitz
führt am Orte des römischen Bezirkes, die Gottes würHauses schänden, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn
dig,
ehrwürdig,
preiswürdig, lobwürdig, des Erfolges würdig,
nun Leute, die dem Fleische nach solches verübten, dem Tode
verfallen sind, um wieviel mehr, wenn einer den Glauben Gottes keusch und Vorsteherin ist des Liebesbundes, die das Gesetz
durch schlechte Lehre schändet, für den Jesus Christus gekreu- Christi hat, des Vaters Namen führt, die ich auch grüße im Nazigt worden ist? Wer sich dadurch befleckt hat, wird in das men Jesu Christi, des Sohnes des Vaters; denen die dem Fleiunauslöschliche Feuer wandern, ebenso der, welcher ihn hört. sche und dem Geiste nach eins sind in jeglichem Gebot desselben,
die unzertrennlich erfüllt sind mit der Gnade Gottes und völlig
51. Alle sollt ihr dem Bischof gehorchen wie Jesus Christus dem gereinigt sind von jeglicher fremden Farbe, sage ich herzlichen,
Vater, und auch dem Presbyterium wie den Aposteln, die Dia- vollkommenen Gruß in Jesus Christus, unserem Gott.*)
kone aber ehret wie Gottes Anordnung. Keiner tue ohne den 62. Andere habt ihr belehrt. Ich wünsche, daß,was ihr gelehrt
Bischof etwas, das die Kirche angeht. Nur jene Eucharistie gelte und eingeschärft habt, auch fest haften bleibe.
als die gesetzmäßige, die unter dem Bischof vollzogen wird oder 63. Nicht wie Petrus und Paulus befehle ich euch. Jene waren
durch den von ihm Beauftragten. Wo immer der Bischof sich Apostel, ich bin ein Verurteilter; jene waren frei, ich bin bis zur
zeigt, da sei auch das Volk, so wie da, wo Jesus Christus ist, auch Stunde ein Sklave. Aber wenn ich gelitten habe, werde ich Freidie katholische Kirche ist. Ohne den Bischof darf man nicht tau- gelassener Jesu Christi sein und werde in ihm auferstehen, ein
fen noch das Liebesmahl feiern; aber was immer er für gut findet, Freier.
das ist auch Gott wohlgefällig, auf daß alles, was geschieht, sicher 64. Es ist schön, von der Welt unterzugehen zu Gott, damit ich
sei und gesetzmäßig.
bei ihm auferstehe.
52. Bemühet euch, nur eine Eucharistie zu feiern; denn es ist 65. Ich werde nicht noch einmal eine solche Gelegenheit, zu Gott
nur ein Fleisch unseres Herrn Jesu Christi und nur ein Kelch zur zu kommen, finden.
Einigung mit seinem Blute, nur ein Altar, wie nur ein Bischof 66. Mir werden nichts nützen die Enden der Erde noch die Köist in Verbindung mit dem Presbyterium und den Diakonen, nigsreiche dieser Welt. Für mich ist es besser, durch den Tod zu
meinen Mitknechten, auf daß, was immer ihr tuet, ihr tuet gemäß Christus Jesus zu kommen, als König zu sein über die Grenzen
dem Willen Gottes.
der Erde. Ihn suche ich, der für uns gestorben ist; ihn will ich,
53. Ich habe keine Freude an vergänglicher Speise noch auch an der unseretwegen auferstanden ist. Mir steht die Geburt bevor.
den Vergnügungen dieses Lebens. Gottes Brot will ich, das ist das Verzeihet mir, Brüder; hindert mich nicht, das Leben zu gewinFleisch Jesu Christi, der aus dem Samen Davids stammt, und als nen, wollet nicht meinen Tod, gönnet mich, da ich Gottes eigen
Trank will ich sein Blut, das unvergängliche Liebe ist.
sein will, nicht der Welt und täuschet mich nicht mit Irdischem;
54. Seid untertänig dem Bischof und dem Presbyterium in un- lasset mich reines Licht empfangen. Wenn ich dort angelangt bin,
werde ich ein Mensch sein.
geteilter Gesinnung, ein Brot brechend, das ist ein Heilmittel
zur Unsterblichkeit, ein Gegengift, daß wir nicht sterben, son67. Feuer, Kreuz, Kämpfe mit wilden Tieren, Zerschneidungen,
dern leben in Jesus Christus immerdar.
Zerteilungen, Zerschlagen der Gebeine, Verzerrung der Glieder,
55. Befleißiget euch daher, daß ihr häufiger zusammenkommt
Zermalmung des ganzen Körpers, des Teufels böse Plagen sollen
zur Feier der Eucharistie Gottes und zum Lobe. Denn wenn ihr
über mich kommen, nur damit ich zu Jesus Christus gelange.
euch oft versammelt, wird die Macht Satans gebrochen, und sein
68. Lebendes Wasser und redendes ist in mir, das im Innern zu
verderblicher Einfluß wird in der Eintracht eures Glaubens aufmir spricht: Auf zum Vater!
gehoben.
69. Meine Fesseln, trage ich um Jesu Christi willen voll Sehn56. Von der Eucharistie und dem Gebete halten (die Irrlehrer) sucht, Gottes teilhaftig zu werden.
sich ferne, weil sie nicht bekennen, daß die Eucharistie das
70. Laßt mich eine Speise der wilden Tiere werden; durch sie
Fleisch unseres Erlösers Jesus Christus ist, das für unsere Sün- ist es mir möglich, zu Gott zu kommen. Brotkorn Gottes bin ich,
den gelitten hat und das der Vater in seiner Güte auferweckt hat.
und durch die Zähne der Tiere werde ich gemahlen, damit ich
Die nun reden wider die Gabe Gottes, die sterben in ihrer Streit- als reines Brot Christi erfunden werde. Lieber schmeichelt den
sucht.
Tieren, damit sie mir zum Grabe werden und nichts von meinem
57. Allen Reuigen jedoch vergibt der Herr, wenn sie sich bekeh- Körper übrig lassen, auf daß ich niemand lästig falle, wenn ich
ren zur Einheit mit Gott und zur Vereinigung mit dem Bischof. entschlafen bin. Dann werde ich wahrhaft Jesu Christi Jünger
Ich vertraue der Gnade Jesu Christi, der jede Fessel von euch sein, wenn die Welt auch meinen Leib nicht mehr sieht. Betet
nehmen wird.
für mich zu Christus, auf daß ich durch diese Werkzeuge als Op58. Alle, die Buße tun und zur Einheit der Kirche kommen, fer für Gott erfunden werde.
auch diese werden Gott angehören, damit sie das Leben haben 71. Dann kann ich getreu sein, wenn ich für die Welt nicht mehr
gemäß Jesus Christus.
zu sehen bin.
59. Meinen Schwestern sage, sie sollen ihren Herrn lieben und
zufrieden sein mit ihren Männern nachFleisch und Geist. Ähn- *) „Das besondere Ansehen und eine tatsächliche Vorrangstellung der
Gemeinde ist bereits deutlich zu spüren" (Altaner, Patrologie,
licherweise rede meinen Brüdern zu im Namen Jesu Christi, sie römischen
51958, S. 86), gerade auch durch die Fülle der Titulaturen, durch die
sollen ihre Frauen lieben wie der Herr die Kirche.
sich die Anrede dieses Briefes von denen der anderen stark unterscheiWenn jemand in Keuschheit zu leben vermag zur Ehre des Flei- det. Altaner weist auf die alten lateinischen, syrischen und armenischen
sches unseres Herrn, so bleibe er so ohne Selbstüberhebung. Wenn Übersetzungen hin, die „prokathemene tes agapes" nicht im Sinne von
„Vorsteherin des Liebesbundes" verstehen, richtiger sei darum zu überer sich rühmt, ist er verloren, und -wenn er sich für mehr hält setzen
„die den Vorrang auch in der Liebe hat". — Philologisch ist die
als den Bischof, so ist er dem Verderben verfallen.
übliche Übersetzung durchaus korrekt, da Ignatius viermal Gemeinden
Es gehört sich, daß Bräutigam und Braut mit Gutheißen des Bi- mit „agape" bezeichnet.
48. Fliehet also die bösen Auswüchse, die tödliche Frucht hervorbringen; wer davon genießt, wird sogleich sterben. Denn diese
sind nicht die Pflanzung des Vaters. Denn wenn sie es wären,
dann würden sie als Äste des Kreuzes sich zeigen, und dann wäre
ihre Frucht unvergänglich; durch diese nämlich ruft er euch zu'
sich in seinem Leiden, die ihr seine Glieder seid.
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72. Meine Seele opfert sich für euch nicht nur jetzt, sondern wird, wenn ihm zugemutet wird, seine Zustimmung zur Berufung
solcher Männer in das Bischofskollegium zu geben.
auch wenn ich zu Gott gelangt bin.
Den Text des Vortrags gab der Redner nicht heraus. Die
1. Philad., Anschrift. - 2. Trall. 13,1. - 3. Trall. 13,2. - 4. Magn. 8,2. folgende Zusammenfassung stammt von einem Zuhörer, einem
- 5. Eph. 19,3. - 6. Philad. 8,2. - 7. Philad. 9,2. - 8. Smyrn. 7,2. - Religionslehrer einer höheren Schule.
9. Eph. 8,2. - 10. Smyrn. 1,1 f. - 11. Trall. 9,1. - 12. Smyrn. 3,1 ff.
„Die wichtigsten Punkte, die Dr. van Kempen in seinem Vor- 13. Magn. 7,2. - 14. Röm. 3,3. - 15. Polyc. 3,2. - 16. Eph. 7,2. trag
über 'Das neue Priesterbild` behandelte, waren folgende:
17. Eph. 15,3. - 18. Eph. 9,1 f. - 19. Eph. 10,3. - 20. Röm. 6,3. 21. Magn. 5,1. - 22. Eph. 11,1. - 23. Polyc. 2,3. - 24. Polyc. 1,2. - 1. Es ist nicht mehr möglich, über die oder von der H. Dreifaltigkeit zu sprechen. Dies ist vollkommen „unfunktionell".
25. Eph. 10,1. - 26. Eph. 17,2. - 27. Eph. 7,1. - 28. Eph. 4,2. - 29.
Polyc. 6,1 f. - 30. Trall. 8,1. - 31. Smyrn. 11,1. - 32. Röm. 7,1. -33. Niemand versteht es. Das kann man einfach nicht mehr tun. Die
Röm. 9,2. - 34. Eph. 8,1. - 35. Eph. 17,1. - 36. Eph. 3,2. - 37. Eph. biblischen Motive, die vom „Gesandtsein durch den Vater" und
6,1. - 38. Philad. 3,2. - 39. Trall. 2,2 f. u. 3,1. - 40. Magn. 6,1. 41. Magn. 7,1. - 42. Magn. 4. - 43. Trall. 7,2. - 44. Eph. 5,2 f. - 45. von „Sendung des Heiligen Geistes" sprechen, möchte ich als
Magn. 9,1. - 46. Philad. 3,3. - 47. Philad. 2,1 f. - 48. Trall. 11,1 f. - Nichtexeget übergehen. In jedem Fall ist es nicht mehr funktio49. Philad. 8,1. - 50. Eph. 16,1 f. -51. Smyrn. 8,1 1. - 52. Philad. 4. nell und deshalb nicht zu verantworten, über dieses „Dogma"
53. Röm. 7,3. - 54. Eph. 20,2. - 55. Eph. 13,1. - 56. Smyrn. 7,1. - 57. zu sprechen.
Philad. 8,1. - 58. Philad. 3,2 f. - 59. Polyc. 5,1 f. - 60. Philad. 7,2. 2. Was ist denn eigentlich die Kirche? Kann man dann noch
61. Röm. Anschrift. -62. Röm. 3,1. - 63, Röm. 4,3. - 64. Röm. 2,2. 65. Röm. 2,1. - 66. Röm. 6,1 ff. - 67. Röm. 5,3. - 68. Röm. 7,2. - behaupten, daß die Kirche durch Christus gesandt ist? Historisch
69. Trall. 12,2. - 70. Röm. 4,1 f. - 71. Röm. 3,2. - 72. Trall. 13,3. steht nicht alles gleich fest. Wir müssen uns für ein zeitgemäßeres Kirchenbild entscheiden, das der Welt von heute deutlich
etwas zu bieten hat. Die „Alte Kirche" spielt ein verlorenes
Spiel. Es geht darum, rechtzeitig die Bojen zu versetzen - im
Dienst
der Welt.
GERHARD FITTKAU
3. Wer gibt uns eine Garantie, daß wir nicht in 10-20 Jahren
Die „Neue Kirche"
eine Kirche lokaler Gruppen haben, die zusammen etwas Sinnin der Sicht eines holländischen Bischofskandidaten
volles tun ohne Bischöfe? Ist der Bischof notwendig? Kann die
Seit dem Aufruhr um die Ernennung des Rotterdamer Bischofs Kirche ohne Bischof nicht ebensogut oder besser funktionieren?
Dr. Simonis erwartet man in Holland mit besonderer Spannung 4. Und dann unsere eigenen „Weihen" ? Was ist dies eigentlich?
den Nachfolger des Bischofs Moors von Roermond. Das Kathe- Warum kann eine Gemeinschaft nicht Eucharistie feiern ohne
dral-Kapitel hat sich „nach Beratung mit der Zentralkommission Priester? Es gibt doch ernsthafte Zweifel am Sinne der Wale!
(des Pastoralrats) und mit dem Pastoralrat der Diözese" ent- Die jüngeren Leute fragen nicht mehr danach. Müssen wir an ihr
schlossen, die Mitsprache-Prozedur bei der Auswahl der Kandi- festhalten? Eine echte Gemeinschaft mit durch Wahl angestelldaten zu „vereinfachen", um einer Situation wie der in Rotterdam ten Vorgängern - ist das nicht wertvoller? Gerade hier müssen
zuvorzukommen, „die wir in mehrfacher Hinsicht für sehr un- wir es wagen, zu säkularisieren".
Nach diesem Symbolum des klassischen Schwärmertums, das
glücklich halten"!). Man beschränkt sich darauf, durch Beantwortung eines weitgestreuten Fragebogens und durch einen Son- einem Faust° Socino und den aus dem aufgeklärten italienischen
derbriefkasten eine „Profilzeichnung" des künftigen Bischofs Humanismus hervorgegangenen Antitrinitariern der Reformaentwerfen zu lassen, „um dem Volk die Stellung und den Wert tionszeit, die über Polen und Holland nach Neu-England zogen,
des Bischofs in der Glaubensgemeinschaft bewußt zu machen"2). alle Ehre macht, handelte dieser Personalchef bereits seit Jahren
Die Auswertung des „Erwartungsmodells" solle man ebenso ver- unter Bischof Moors. Er berief sich für die Leugnung der „untrauensvoll der durch das Kapitel bestellten Prozedur-Kommission funktionellen" Trinität und damit auch der Praeexistenz Christi,
wie dem Kapitel selbst die Aufstellung der Kandidatenliste über- nicht ganz zu Unrecht auf den „Nieuwe Katechismus" und einen
seiner Hauptmitarbeiter P. Schoonenberg SJ, da sie „von der
lassen.
Dieser Vorschlag von Kandidaten, „die eine Antwort sind Existenzialphilosophie her nicht zu verantworten seien". Die von
auf das, was im Bistum lebt," ist inzwischen abgegangen. Ob- der internationalen Kardinalskommission angezeigten fehlenden
wohl bei der seither erfolgten Wahl der Priestermitglieder zum Glaubenswahrheiten wie z. B. die Hl. Dreifaltigkeit „sind nicht
Pastoralrat des Bistums der Sprecher der Priesterstudienkreise mehr akzeptabel in dieser Zeit".
Dies eröffnete Dr. van Kempen einem niederländischen Priedes Bistums, Dechant J. Joosten, Echt, die meisten Stimmen
(195 von 642) erhalten hat, nachdem er ein eindrucksvolles ster, der nach zehnjähriger Dienstzeit als Militärgeistlicher in
„Profil" vorgezeichnet hatte3), dürfte er kaum auf der Vor- Deutschland nach der Rückkehr in seine Heimat an einem ähnschlagsliste des Kapitels stehen. Nach einer Meldung des „Tele- lichen Referat Anstoß nahm. Als er gegen die Entstellung der
graar4), der sich auf einen „Insider" beruft, sind die drei Konsekrationsworte des Meßkanons: „Dies ist das Zeichen meines Leibes" etc. in seiner Pfarrei in Venlo protestierte, wurde
Kandidaten alle „Modernisten", nämlich
1. der Maastrichter Dechant und ehemalige Seminarprofessor er versetzt. Danach erhielt er den Rat, wieder nach Deutschland
Dr. L. Pelzer, der sich durch revolutionäre Anweisungen für die zurückzukehren, da er „eine Gefahr für die Seelsorge in den NieUmgehung aller geltenden kirchlichen Ordnung und Lehre für derlanden" sei. Der 48-jährige Priester, der bei der 3. Plenarverdie Wiederverheiratung und "Pastoral" Geschiedener „profiliert" sammlung des niederländ. Pastoralkonzils vom Episkopat ernannter Delegierter war, ist dem „Rat" dieses „Personalchefs" gehat,
2. Dechant P. Jochems von Heerlen, der Vertrauensmann der folgt und ist heute Diasporapfarrer unter ostdeutschen Heimatradikalen Septuagint-Gruppen von Priestern, Laien und Predigern vertriebenen in Norddeutschland, getreu dem Auftrag des Herrn
an seine Jünger bei Lk 10, 10f.6). Möge dem Lande, das solche
in der Provinz Limburg, und
Priester
vertreibt, das den Städten Korozain und Bethsaida angeder
Personaldezernent
des
Bistums
RoerDr.
W.
van
Kempen,
3.
drohte Gericht erspart und ein guter Hirte geschenkt werden,
mond.
Dr. van Kempen hat als Mitglied der „Profilkommission" vor der die „reißenden Wölfe" verjagt, die „aus eurer Mitte aufdem Dekanatszentrum des 10 Pfarreien umfassenden Dekanats stehen und Verkehrtes reden und die Jünger hinter sich herHoensbroek, das besonders scharf gegen die „Beschränkung der ziehen und vom rechten Wege abbringen möchten" (Apg
Mitsprache bei der Benennungsprozedur" protestiert hatte5), vor 20,29 f.).
einigen Wochen einen Vortrag gehalten, dessen Inhalt das geistige Gesicht dieses „profilierten" Kandidaten demaskiert, aber 1) Dompropst und Generalvikar P. van Odijk: Limburgs Dagblad,
auch die Lage. anzeigt, in welche der Heilige Vater gebracht
19. 1. 1971
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2)
3)
4)
5)
6)

van Ode, De Nieuwe Limburger, 19.1.1971.
Limburgs Dagblad, 14.1.1971.
Telegraaf, 3.7.1971.
De Nieuwe Limburger, 26.1.1971.
Vgl. Leidse Courant, 9.1.1971, S. 4.

HL. EDMUND CAMPION

Brief an Bischof Cheney von Gloucester
Von der Universitätslaufbahn Edmund Campions (geb. um
1540 in London) hatte man sich Großartiges versprochen. Auf
Anraten des anglikanischen Bischofs Cheney von Gloucester am
Severn ließ er sich in Oxford zum Diakon weihen, und legte er
den Eid ab, die Königin Elisabeth sei das Haupt der Kirche von
England. Diese Weihe beunruhigte sein Gewissen heftig. Er verließ 1569 die Universität und seinen Freundes- und Anhängerkreis, den er, ähnlich wie Newman, um sich hatte, und ging nach
Dublin, um dort für die Wiedererrichtung der alten Universität
zu arbeiten. Hier bekannte er sich offen als Katholik. Bald war
er seines Lebens nicht mehr sicher. Er floh 1571 nach Douay
in Flandern in das Englische Kolleg, wo er die Subdiakonatsweihe empfing. VonDouay aus schrieb er am 1. November 15 71 den
folgenden feurigen Brief an seinen anglikanischen Freund Bischof Cheney. Dieser Bischof war im Herzen katholisch, aber wie
sehr viele Engländer damals gab er dem Druck nach und bekannte sich zur Staatskirche. (Es kann sein, daß er sich vor seinem
Tode mit der Kirche ausgesöhnt hat.) Der Heilige wurde 1573
Mitglied der Gesellschaft Jesu, kehrte 1580 verkleidet nach England zurück, wirkte, beständig verfolgt, eifrig in der Seelsorge,
wurde verraten, mehrmals gefoltert und am I. Dezember 1581
barbarisch hingerichtet. — Den Brief übersetzte für „Theologisches" Reinhold Eberle aus: Bede Camm, Lives of the English
Martyrs, vol, II, London 1905, S. 283-291.

den Fußstapfen der Kirche, der Konzilien und der Väter zu
folgen und zu glauben, daß dort, wo sie übereinstimmten, keine
Spur von Irrtum sein könne. Jetzt bin ich sehr ärgerlich über
mich selbst wegen meiner falschen Bescheidenheit oder schuldhaften Nachlässigkeit. Denn ich habe von diesem noblen Angebot, den wahren Glauben zu empfehlen, keinen Gebrauch
gemacht. Und ich habe keinen kühnen Vorstoß bei Ihnen unternommen, der Sie dem Reiche Gottes so nahe sind, sondern ich
habe, während ich mich Ihrer Gunst und Zuneigung erfreute,
mehr meine eigene zweifelhafte Ehre gesucht als Ihr ewiges Heil.

Aber da ich nun nicht mehr wie einst die Gelegenheit habe,
Sie von Angesicht zu Angesicht zu überzeugen, bleibt mir nur
übrig, Ihnen zu schreiben, um Ihnen meine Teilnahme, meine
Sorge und Not zu bezeugen, um die allein der weiß, zu Dem
ich täglich um Ihre Rettung bete. Hören Sie, ich beschwöre Sie,
hören Sie auf meine wenigen Worte. Sie sind etwa sechzig Jahre
alt, von schwankender Gesundheit, körperlich geschwächt. Sie
werden gehaßt von den Irrgläubigen. Sie sind eine Schande für
die Katholiken, ein Gerede der Leute, der Kummer Ihrer Freunde und werden von Ihren Feinden verlacht. Wider besseres Wissen nehmen Sie fälschlich den Titel Bischof in Anspruch. Durch
Ihr Schweigen leisten Sie einer pestartigen Sekte, die Sie nicht
lieben, Vorschub. Sie sind beladen mit dem Bannfluch, abgeschnitten von dem Leib, in den allein Christi Gnaden fließen.
Sie sind beraubt des Segens aller Gebete, Opfer und Sakramente.
Was halten Sie von sich selbst? Was erwarten Sie? Was für ein
Leben führen Sie? Worauf gründet sich Ihre Hoffnung? Auf den
Häretikern, die Sie so unversöhnlich hassen und so gründlich
mißbrauchen? Hoffen Sie, weil Sie von allen führenden Häretikern am wenigsten verrückt sind? Weil Sie die wirkliche Gegenwart Christi auf dem Altar und die menschliche Willensfreiheit
bekennen? Weil Sie die Katholiken in Ihrer Diözese nicht verJetzt treibt mich nicht wie früher der jugendliche Drang oder folgen? Weil Sie gegenüber Ihren Städtern und guten Menschen
die leichte Handhabung der Feder noch die übertriebene Sorge, gastfreundlich sind? Weil Sie es mit Ihrem Palais und Ihren LänIhnen immer regelmäßig zu schreiben. Einft trieb mich der dereien nicht so gemacht haben, wie Ihre Brüder es tun?
schiere Überschwang meines Herzens: Jetzt zwingt mich eine
Sicherlich wiegen diese Dinge schwer, wenn Sie in die Arme
tiefere Notwendigkeit, diesen Brief zu schreiben. Wir haben uns
der
Kirche zurückkehren, wenn Sie, eins mit "der Gemeinschaft
schon viel zu lange durch die öffentliche Meinung, die Zeiten
der
Gläubigen, auch nur die kleinste Verfolgung erdulden oder
und die Sorge um den guten Ruf knechten lassen. Endlich woleinen
guten Rat annehmen. Jetzt aber, da Sie ein Fremder und
len wir auch etwas über die Rettung unserer Seelen sagen. Ich
bitte Sie bei Ihrer angeborenen Güte, bei meinen Tränen, ja bei ein Feind sind, da Sie wie ein gemeiner Deserteur unter einer
der durchbohrten Seite Christi und den Wunden des Gekreu- fremden Flagge kämpfen, ist vergeblich Ihr Versuch, Ihre vielen
• Verbrechen mit dem Mantel der Tugend zu bedecken. Sie werzigten, mich anzuhören:
Mein Denken an Sie hat kein Ende und kein Maß; und ich den nichts gewinnen, außer vielleicht weniger schrecklich gepeidenke nie an Sie ohne fürchterliche Scham, und ich bete still nigt zu werden im immerwährenden Feuer als Judas oder Luther
und wiederhole das Psalmwort: Ab alienis, Domine, parce servo oder Zwingli oder als Ihre Gegner — Cooper, Humphrey und
tuo. „Von den Sünden anderer Menschen, Herr, bewahre Deinen Samson. Was bedeutet schon die Todesart? Der Tod ist derselbe,
Knecht!" (Ps 18,13) Was habe ich getan? Es steht geschrieben: ob man von einem hohen Felsen ins Meer geworfen oder vom
Videbas furem et currebas cum eo; und: Laudatur peccator in flachen Ufer in den Fluß gestoßen wird; ob man durch das
desiderüs suis, et impius benedicitur. „Du sahst den Dieb und Eisen zu Tode kommt oder durch den Strick; ob man zu Tode
bist mit ihm gelaufen" (Ps 49,18). „Der Sünder wird in seinen gefoltert oder erschossen wird, vom Schwert gefällt wird oder
Begierlichkeiten gepriesen und der Taugenichts gesegnet" (Ps von der Axt, von Steinen zermalmt oder mit Keulen erschlagen
wird, ob man im Feuer geröstet oder mit Wasser verbrüht wird.
72,3).
Ich war so oft in Gloucester bei Ihnen, so oft in Ihrem PriWozu soll man für viele Glaubensartikel kämpfen, und zuvatgemach, ich habe soviele Stunden in Ihrem Studierzimmer grundegehen, weil man einige bezweifelt? Was nützt es, dem
und Ihrer Bibliothek verbracht, und niemand war bei uns, und Schiffbruch zu entgehen und durch den Dolch zu fallen? Vor
ich hätte diese Angelegenheit erledigen können, und ich tat es der Pest zu fliehen und Hungers zu sterben? Der Flamme zu
nicht. Und, was noch schlimmer ist, ich habe das Feuer des Fie- entkommen und im Rauch zu ersticken? Es glaubt doch der
bers noch geschürt, indem ich zustimmte und Sie unterstützte. keinen einzigen Glaubensartikel, der sich weigert, irgendeinen
Sie waren mir durchaus überlegen in Ihrer falschen Würde, an zu glauben. Denn sobald jemand wissentlich das abstreift, was
Reichtum, Alter und Bildung; und ich war auch nicht gehalten, die Kirche bindend lehrt — und sie ist die Säule und Grundmich um Nahrung und Behandlung Ihrer Seele zu kümmern. feste der Wahrheit, ihr hat Jesus Christus, die höchste, erste und
Aber da Sie ein so gelassenes und mildes Gemüt hatten, mich schlechthin einfache Wahrheit, Er, die Quelle, das Licht, der
in meiner Jugend trotz Ihrer grauen Haare zu einem' offenen Führer, das Maß und Vorbild der Gläubigen, alle diese Artikel
Gedankenaustausch einzuladen, so daß ich in aller Sicherheit und geoffenbart — hält er, wieviele katholische Dogmen er auch beiVerschwiegenheit hätte sagen können, was ich wollte, als Sie mir behält, sie, wenn er ein einziges abwitzigerweise herauspflückt,
Ihre Sorgen mitteilten und all die lügnerischen Anwürfe der ande- nicht in rechtmäßiger Gläubigkeit, ohne die es aber unmöglich
ren Häretiker gegen Sie. Wie ein Vater haben Sie mich ermahnt, ist, Gott zu gefallen, sondern auf Grund seiner eigenen Vernunft
-aufrecht und geradeaus zu schreiten auf dem königlichen Weg, und seiner eigenen Überzeugung.
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Vergeblich verteidigen Sie den katholischen Glauben, wenn
Sie nur das ans Herz nehmen, was Sie lieben, und alles abschneiden, was in Ihren Augen nicht richtig ist. Es gibt nur einen klaren, bekannten Weg, der nicht durch Ihre oder meine Markierung
vorgezeichnet ist und nicht nach eigenem Ermessen, sondern
durch die harten Gesetze der Demut und des Gehorsams. Weichen Sie davon ab, sind Sie verloren. Sie müssen mit den anderen im Hause Gottes, innerhalb der Umwallung des Heiles sein,
um heil zu sein und sicher vor Gefahr; Wenn Sie ausschreiten
und auch nur ein wenig vom Weg abkommen; wenn Sie sorglos
Hand oder Fuß aus dem Schiff hinaushalten; wenn Sie auch nur
eine geringfügige Meuterei der Mannschaft herbeiführen, werden
Sie hinausgeworfen: die Tür bleibt verschlossen, der Ozean tobt,
es ist um Sie geschehen.
„Wer nicht mit mir sammelt," sagt der Heiland, „der zerstreut." Hieronymus erklärt: „Wer nicht Christi ist, gehört dem
Antichrist." Sie sind nicht so verrückt, der Irrlehre der Sacramentarier zu folgen. Sie sind nicht so wahnsinnig, in allen Dingen
sklavisch die Partei Luthers zu ergreifen, die in den allgemeinen
Konzilien von Konstanz und Trient verworfen wurde, welche
Konzilien Sie selbst für maßgebend halten. Und dennoch sitzen
Sie in der Patsche Ihrer Einbildung, die Sie als Mann dastehen
läßt, der die Gesuchtheiten der Kleinigkeitskrämer ans Licht
bringt und als geehrter Richter den Vorsitz über die ärmeren
Brüder innehat.
Sie werden sich der nüchternen und ernsten Antwort erinnern
die Sie mir vor drei Jahren gaben, als wir uns anläßlich eines
Essens im Hause von Thomas Dutton in Sherborne trafen. Das
Gespräch ging um- St. Cyprian. Ich führte gegen Sie, um Ihre
wahren Ansichten zu entdecken, die Synode von Karthago an,
die hinsichtlich der Kindertaufe irrte. Sie antworteten der Wahrheit gemäß, daß der Heilige Geist nicht einer Provinz, sondern
der Kirche versprochen wurde, daß die gesamte Kirche in einem
allgemeinen Konzil repräsentiert sei und daß keine Lehre aufgezeigt werden könne, in der solche Konzilien je geirrt hätten.
Anerkennen Sie nun die Waffen, mit denen Sie selber die Gegner
des eucharistischen Geheimnisses schlagen. Sie rufen als Zeugen
auf die christliche Welt, die Versammlungen der Bischöfe, der
Hüter des Erbes, nämlich des alten Glaubens. Diese empfehlen
Sie den Leuten als Ausleger der Schrift. Völlig zu Recht häufen
Sie Spott und Lächerlichkeit über die unverschämten Erdichtungen gewisser Professoren einer falschen Patristik.
Was sagen Sie nun? Schauen Sie auf die berühmten Väter,
die Patriarchen und apostolischen Männer, die sich alle jüngst in
Trient versammelten, um vereint für den alten Glauben der Väter
zu kämpfen. Legaten, Prälaten, Kardinäle, Bischöfe, Gesandte,
Doktoren verschiedener Nationen, Männer reifen Alters von seltener Weisheit, fürstlicher Würde und wundervoller Gelehrtheit.
Dort waren versammelt Italiener, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Griechen, Polen, Ungarn, Flamen, Illyrer,viele Deutsche,
einige Iren, Kroaten, Abgesandte aus Mähren, sogar England war
vertreten. Alle diese belegen Sie, wo Sie so Ihr Leben leben, mit
dem Anathema, schließen Sie aus der Kirche aus, tun Sie in *Acht
und Bann. Welchen Grund zu Ihrer Verteidigung können Sie
vorbringen? Gerade jetzt haben Sie Ihren Kollegen den Krieg
erklärt. Warum unterwerfen Sie sich nicht völlig und in allem
der Disziplin dieser Väter? Haben Sie irgendwelche Fragen zum
Abendmahl des Herrn, die diese nicht gesehen, diskutiert und
gelöst hätten? Wagen Sie, sich auch nur zum hundertsten Teil
mit den niedrigsten Theologen dieses Konzils auf eine Stufe zu
stellen? Ich vertraue auf Ihr Unterscheidungsvermögen und Ihre
Bescheidenheit: Sie wagen es nicht. Sie sind also Ihren Richtern
unterlegen an Zahl, Rang, Gewicht und im ernsthaften und klaren Zeugnis der ganzen Welt.
Gehen Sie noch einmal mit Ihrem Herzen zu Rate, mein
armer alter Freund. Zeigen Sie wiederum den alten Adel Ihres
Charakters und jene hervorragenden Gaben, die in der letzten
Zeit im Schmutz der Unehrlichkeit verkamen. Überantworten
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Sie sich der Mutter, die Sie für Christus empfangen, genährt und
geheiligt hat. Geben Sie Ihre Grausamkeit und Pflichtvergessenheit zu. Lassen Sie die Beichte zur Heilung Ihrer Sünden werden.
Mit einem Fuß stehen Sie im Grab. Sie müssen sterben, vielleicht sogleich, sicherlich aber in sehr kurzer Zeit, und Sie müssen dann stehen vor dem Richterstuhl, wo Sie hören werden:
„Gib Rechenschaft von deiner Verwaltung!" Wenn Sie Ihre Sache
nicht schnell und ordentlich mit (Christus) dem Gegner der Sünde, solange Sie noch auf dem Wege sind, bereinigen, wird von
Ihnen die Schuld bis zum letzten Heller gefordert werden, und
elendiglich werden Sie aus dem Land der Lebendigen vertrieben
durch Ihn, dem Sie nie werden bezahlen können.
Dann werden jene Hände, die an so vielen elenden jungen
Menschen zweifelhafte Weihen vorgenommen haben, vor lauter
Schmerz Ihren schwefligen Leib zerkratzen und zerfetzen. Jener
Mund, der mit Meineiden befleckt ist und beschmutzt ist mit
Spaltung, wird mit Feuer und Würmern und kochender Wut
gefüllt sein. Jener schwellende fleischliche Pomp, Ihr bischöflicher Thron, Ihre jährlichen Einkünfte, das geräumige Palais,
die ehrenden Grüße, die Schar der Diener, die eleganten Möbel,
der Überfluß, dessentwegen die armen, unwissenden Leute Sie
für so glücklich halten, werden eingetauscht werden mit furchtbaren Klagen, Zähneknirschen, Gestank, Elend, Schmutz und
Ketten. Dort werden die Geister Calvins und Zwinglis, die Sie
jetzt bekämpfen, Sie für immer peinigen, zusammen mit Arius,
Sabellius, Nestorius, Wyclif und Luther, — ja, mit dem-Teufel
und seinen Engeln werden Sie die Schmerzen der Finsternis
erleiden und Lästerungen ausstoßen.
Verschonen Sie sich, seien Sie mit Ihrer Seele barmherzig,
ersparen Sie mir den Kummer! Ihr Schiff ist gescheitert, Ihre
Ladung verloren. Ergreifen Sie nichtsdestoweniger die Planke der
Buße, rudern Sie mit aller Kraft, und kommen Sie, wenn auch
nackt, in den Hafen der Kirche! Fürchten Sie nichts: Christus
wird Sie mit seiner Hand erhalten. Er wird Ihnen entgegeneilen,
Sie zu küssen und Sie mit dem weißen Gewand zu bekleiden. Die
Engelchöre im Himmel werden jauchzen. Denken Sie nicht an
Ihr Leben. Er wird für Sie sorgen, Er, Der den Tieren ihr Futter gibt und die jungen Raben ernährt, die zu Ihm schreien.
Ich glaube, wenn Sie nur die Probe anstellten, verbannt zu •
sein wie wir,• wenn Sie nur Ihr Gewissen abklärten und kämen,
um in Augenschein zu nehmen und zu betrachten die lebenden
Beispiele der Frömmigkeit, die hier gegeben werden von Bischöfen, Priestern, Brüdern; Kollegmagistern, Statthaltern, von Laien
jeden Alters, Standes und Geschlechtes, Sie gäben 600 Englands
hin für die Gelegenheit, den Rest Ihrer Lebenszeit in Tränen und
Reue zu büßen. Aber falls Sie aus verschiedenen Gründen verhindert sind, frei nach Ihrem Willen hinzugehen, wohin Sie wollen, so lösen Sie wenigstens Ihren Geist von seinen drückenden
Ketten, und, ob Sie bleiben oder fliehen, gebieten Sie lieber Ihrem
Leib, als daß Sie sich durch seine Wünsche unterjochen und in
die Tiefen der Hölle verbannen lassen. Gott kennt die Seinen und
ist allen jenen nahe, die in Wahrheit zu Ihm rufen.
Verzeihen Sie, mein verehrter alter Freund, diese gerechten
Vorwürfe und die Hitzigkeit meiner Liebe. Dulden Sie meinen
Haß auf jene tödliche Krankheit, lassen Sie mich die gefährliche
Krise eines so edlen Mannes und lieben Freundes abwenden, sei
die Arznei auch noch so bitter. Daß es geschieht — wenn Christus
Seine Gnade dazu gibt, und Sie sich nicht verweigern — hoffe
ich so sicher, wie ich Sie wirklich liebe, und ich liebe sie als
überaus hervorragenden Menschen in bezug auf Wesensart, Bildung, Milde, Güte und weil Sie mir doppelt lieb geworden sind
durch Ihre vielen Freundlichkeiten und Gunsterweise. Wenn Sie
"sich wiederfinden, machen Sie mich für immer glücklich. Wenn
Sie sich verweigern, so ist dieser Brief mein Zeuge. Gott richte
zwischen Ihnen und mir, Ihr Blut komme *über Sie. Leben Sie
wohl. — Von dem, der das Heil Ihrer Seele in höchstem Maße
ersehnt,
Edmund Campion
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GEORG SIEGMUND

Revolution des Gottesglaubens
Der folgende Aufsatz, der heute genau so aktuell ist wie in den
Tagen seiner Erstveröffentlichung, wird mit Erlaubnis der Schriftleitung nach der „Deutschen Tagespost" vom 7. und 8. September 1965 wiedergegeben.
Es gehört zu den Gemeinplätzen von heute, die monoton wiederholt werden: die das Innere bindende Macht lebendiger Religiösität befindet sich in einem dauernden Schrumpfungsprozeß,
insbesondere schwindet das Glauben an einen persönlichen
Weltengott dahin. Also — so schließen von Panik befallene Theologen voreilig weiter — ist ein radikaler Umbau des Gottesgedankens nötig, - um überhaupt noch zu retten, was zu retten ist.
Immer hat sich — sagt uns Karl Jaspers — der christliche'Gottesglaube in allen seinen Gestalten historisch nur für begrenzte
Kreise innerhalb der Menschheit als gültig bewiesen. Heute ist
es deutlich, daß sein "Anspruch auf Allgemeingültigkeit seiner
einen Wahrheit vergeblich" war (Jaspersl). Theologen wie Tillich,
Bonhoeffer, Ebeling, Vahanian, R. G. Smith und Robinson
stimmen mit Rudolf Bultmann darin überein, daß eine „Revolution notwendig ist; denn da für den Menschen von heute das
Gottesbild der kirchlichen Tradition nicht mehr glaubwürdig ist,
* bedarf es eines neuen Gottesbildes; das alte ist erledigt" (Bultmann2).
Auch darin ist man von überraschender Einmütigkeit, daß man
mit voller Sicherheit die Gründe anzugeben weiß, weshalb das
christliche Gottesbild veraltet und unglaubwürdig geworden sei.
Es war wesentlich an das durch die modernen Naturwissenschaften überholte antike Weltbild mit seinen drei Kosmos-Stockwerken geknüpft, wonach Gott mit seinen himmlischen Heerscharen
den obersten Stock — den „Himmel" — bevölkerte, während der
mittlere Stock — die Erde — den Menschen überlassen war,
worunter man das Grauenreich der Hölle annahm. Zusammen
bildeten sie die drei Stockwerke des Kosmos, der damals noch
groß genug schien, Diesseits und Jenseits, Natur und Übernatur
zu beherbergen. „Himmel" bedeutete für damalige Vorstellungen
nicht wie für uns heute die die Erde umgebende Lufthülle über
uns, den Schauplatz meteorologischer Vorgänge, der uns tagsüber
blau gefärbt und des Nachts durchsichtig erscheint.
Nun aber hat — so sagt man weiter — die durch die Jahrhunderte der Neuzeit sich hinziehende nüchtern sachliche Naturforschung mehr und mehr den alten „Himmel" seiner illusionären
Erhebung zum absoluten „Oben" mit der Identifizierung als
obersten Wertes beraubt. Damit ist der Himmel ein Stück eines
ganz natürlichen Weltsystems geworden. Für jeden auch nur
wenig naturwissenschaftlich gebildeten Menschen von heute enthält der Kpsmos nicht nur das um die Sonne zentrierte, heliozentrische Weltkörpersystem, sondern darüber hinaus eine unzählige Menge ähnlicher Systeme. Das folgerichtige' Ende dieser
Naturforschung ist die Relativitätstheorie, nach der es überhaupt
keinen Raum mit absolutem Oben mehr gibt. Damit ist der
„Himmel" als das qualitativ andersartige „Oben", die Wohnstatt
der Seligen, dahingeschwunden. Gott ist „wohnungslos" geworden. Das wurde jedem naiv Gläubigen schließlich durch die Feststellung der Astronauten ad oculos demonstriert, die im Weltall auf keinen Gott trafen.
Mehr und mehr hat die neuzeitliche Naturforschung die Welt
aus der Hand Gottes und seiner Engelgeister genommen und sie
zu einem Getriebe gemacht, das sich aus eigthler Kraft und in
eigener Gesetzlichkeit erhält. Schließlich wurde die Welt als ein
großer Mechanismus vorgestellt, nach Art eines verwickelten Uhrwerkes, in dem alles Geschehen so naturgesetzlich determiniert
ist, daß für eine göttliche Einmischung kein Spielraum mehr
bleibt. Somit ist — wie man sagt — Gott für den Menschen der
Neuzeit auch „arbeitslos" geworden.
Befangen von Pietät der großen alten Tradition gegenüber,
hat der neuzeitliche Mensch keineswegs Gott bald beseitigt. Der
„Deismus" mit seiner eigentümlichen Zwischenstellung zwischen
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dem alten christlichen Gottesglauben und dem radikalen modernen Atheismus hat dem göttlichen Schöpfer noch einen blassen
Rest von Anerkennung zu erhalten gesucht. Zwar sah auch er in
der Welt einen Mechanismus, der in unverbrüchlicher und lückenloser Determinierung „von selbst" läuft, aber noch hielt man an
einem „Uhrmacher" der Kosmos-„Uhr" fest, einem anfänglichen
Schöpfer des kunstvollen Mechanismus der Gesamtnatur, der in
genauer Vorausberechnung alle Schicksale der Welt im voraus
festgelegt haben sollte. Nach Fertigstellung dieses Uhrwerkes
habe der Welten-Uhrmacher von verändernden Eingriffen abgesehen und das Uhrwerk seinem eigenen Lauf überlassen.
Nach Entdeckung der Gesetze von der Erhaltung des Stoffes
und der Energie schien der Kosmos mehr und mehr im Sinne von
Giordano Bruno zu einem räumlich und zeitlich unendlichen
System zu werden, das in sich ruht und sich selbst genügt, also
auch eines ersten Uhrmachers entraten könne.
Der französische Astronom Laplace führte den Beweis, daß
die Planetenbahnen stabil bleiben, auch wenn sie sich wechselseitig etwas stören. Damit schien die Newtonsche Befürchtung
behoben, Gott müsse durch gelegentlich übernatürliches Eingreifen kosmische Katastrophen verhüten. Die Überzeugung festigte
sich, daß eine vollständige Determinierung alles Naturgeschehen
lückenlos beherrsche, ohne daß übernatürliche Eingriffe Gottes
noch erforderlich seien. Auch für die in ferner Vergangenheit
liegende Entstehung des Planetensystems bot Laplace ein naturgesetzlich ablaufendes Geschehensmodell als Erklärung an. Nach
einem Vortrag über seine Weltentstehungstheorie gab Laplace
auf die Frage Napoleons, wo denn dabei der Schöpfer bleibe, die
berühmt gewordene Antwort: „Diese Hypothese benötige ich
nicht."
Das „erlösende Prinzip des Darwinismus"
Noch widerstand das Lebensgeschehen einer Einordnung in
die große Weltmechanik. Da schien der Darwinismus das Prinzip
darzubieten, auch dieses letzte Bollwerk zu nehmen. Auf der
Eröffnungsrede für die Naturforscherversanunlung zu Innsbruck
im Jahre 1869 riß Helmholtz, zugleich Physiker und Physiologe,
die Perspektiven dieser Sicht auf. In letzter Instanz soll alle
Veränderung lokale Bewegung sein. „Ist aber Bewegung die Urveränderung, welche allen anderen Veränderungen in der Welt zugrunde liegt, so sind alle elementaren Kräfte Bewegungskräfte,
und das Endziel der Naturwissenschaften ist, die allen anderen
Veränderungen zugrunde liegenden Bewegungen und deren Triebkräfte zu finden, also sich in Mechanik aufzulösen" (Helmholtz3).
Bisher lastete auf dem Naturforscher die Notwendigkeit, die Sinnund Zielgeladenheit des Lebensgeschehens letztlich auf eine göttliche Intelligenz zurückzuführen. Da schien endlich der Darwinismus das „erlösende" Prinzip gefunden zu haben, die „Zweckmäßigkeit" in der Organismenwelt ohne alle geheime Intelligenz rein
durch das Walten der Zufalls-Selektion zu erklären4). Damit schien
für den naturwissenschaftlich Denkenden der alte Welten-Gott,
der längst „wohnungslos" geworden war, nun auch völlig „arbeitslos" und überflüssig geworden zu sein. „Gott" — Irrtum einer geistig überwundenen Periode. Glauben und Wissenschaft scheinen
sich — nach einem Diktum von Virchow — endgültig auszuschließen.
Wenn auch der Mensch im Sinne des darwinistischen Evolutionismus nicht mehr Geschöpf Gottes ist, sondern eine
bloße Feinmaschine, welche auf die Macht des selektiven Zufalls
zurückzuführen ist, dann wird der wohnungslos und arbeitslos
gewordene Gott nun auch noch „sinnlos". Es kann keinen persönlichen Kontakt zu einem persönlichen Schöpfer mehr geben.
Vielmehr hat der Mensch im Sinne des heutigen evolutionären
1) Karl Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung
1963 34
2) Rudolf Bultmann, Der Gottesgedanke und der moderne Mensch, in:
Der Christ in der neuen Wirklichkeit 1964 11
3) H. Helmholtz, Populäre wissenschaftliche Vorträge. 2. H. 1876 193
4) Vgl. hierzu: G. Siegmund, Auf der Spur des Lebensgeheimnisses 1964
18 ff.
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Humanismus seine weitere Perfektionierung selbst in die Hand zu Vahanian, den Bultmann beifällig zitiert, gerade darin, „daß die
transzendente Gegenwart Gottes dann verlorengeht, wenn — wie
nehmen.
Mit aller Deutlichkeit zieht der heutige „evolutionäre Huma- eben in der Religiosität — die Transzendenz als rein jenseitig
nismus" diesen Schluß. So erklärt sein geistiger Führer, der bri- gedacht wird" (Bultmann ebenda 17). Ist wirklich — wie man
tische Darwinist Julian Huxley: „Die Erde wurde nicht erschaf- behauptet — der „Tod Gottes", d. i. das Aufgeben des Glaubens
fen, sie entwickelt sich. Das gleiche gilt für die Tiere und Pflan- an den persönlichen Schöpfergott, der unumgängliche Engpaß,
zen, die sie bewohnen, einschließlich uns Menschenwesen, es durch den der Mensch von heute hindurch muß, um danach
gilt für Verstand und Seele ebenso wie für Gehirn und Körper. zum neuen Glauben an den immanenten Gott zu gelangen?
Es trifft auch für die Religion zu . . Religionen haben den Begriff
Um auf diese Frage eine sachgemäße Antwort erteilen zu
einer Gottheit erschaffen"5). Die theistischen Religionen sind können, muß zuerst der Knotenpunkt einer Begriffskonfusion
ihm ebenso veraltet wie die griechische Lehre von den vier Ele- entwirrt werden. Es ist der Begriff der „Transzendenz". Schon
menten. „Jeder Glaube an einen übernatürlichen Schöpfer oder Bullmann gesteht zu, daß dieser Begriff „mehrdeutig" ist (ebenda
Herrscher oder an Wesen, die natürliche oder menschliche Vor- 16). Auch Thomas von Aquin wies bereits auf eine Zweideutiggänge beeinflussen, spaltet in nicht wieder gutzumachender Weise keit dieses Begriffes hin, unter dem bald ein „transcendere
das Universum" und hindert den Menschen daran, „seine wahre intellectu", bald ein „transcendere imaginatione" verstanden wird
Einheit zu erfassen. Jeder Glaube an Absolutes, sei es nun die (ScGI, XX). Hinzu kommt heute noch ein dritter Bastard-Begriff
absolute Gültigkeit sittlicher Gebote oder eine göttliche Inspira- von „Transzendenz", der eine schillernde Mischung des alten Betion, richtet eine bedenkliche Barriere auf gegen den Fortschritt" griffs mit einem neuartigen Inhalt besagt. Auch die Revolutio(ebenda 57). Indes will Huxley keineswegs jede Religion abge- näre des Gottesglaubens, welche den Supranaturalismus bekämpschafft wissen: sie soll nur zeitgemäß umgestaltet werden zu einer fen, wollen nicht auf den Begriff „Transzendenz" verzichten.
Religion der Immanenz, welche den Menschen selbst zu ihrem Freilich erweist erst eine Konsequenz mit aller Deutlichkeit, daß
Gegenstand hat.
es sich bei dem neuen Begriff von „Transzendenz" um etwas
Dieser Forderung auf Umgestaltung der Religion kommen anderes handelt als beim alten. Denn auch bei Beibehaltung
die Immanenz-Theolcigen weitgehend entgegen. In ihrem Kampf einer gewissen „Transzendenz" und zwar zur eigenen Seins-Tiefe
gegen den „Supranaturalismus" sind sie sich darin einig, daß das hin wird Gott als echtes, wesenhaftes Gegenüber von Welt und
„Transzendente" nicht oberhalb oder jenseits der Welt gesucht Mensch gestrichen. Es gibt keinen Gott mehr, den man im Gebet
werden darf, sondern nur inmitten des Diesseits. Sie machen sich anreden und verehren kann, von dem man sich im Gewissen andie These zu eigen, „daß für den modernen Menschen der Gedanke gesprochen weiß, vor allem keinen Gott mehr, der sich seinen
eines Gottes oberhalb oder jenseits der Welt entweder unvoll- Geschöpfen persönlich offenbaren könnte.
ziehbar ist oder pervertiert wird in einer Religiosität, die der
Wird mit Tillich und Robinson unter Gott nur mehr die Tiefe
Welt nur entfliehen möchte. Nein! Nur der Gottesgedanke, der und der Grund der menschlichen Existenz verstanden, so muß
im Bedingten das Unbedingte, im Diesseitigen das Jenseitige, im diese Änderung von kardinaler Bedeutung für den Gottesglauben
Gegenwärtigen das Transzendente suchen und finden kann, als werden. Robinson weiß wohl, daß er mit seiner Revolutionierung
Möglichkeit der Begegnung, ist für den modernen Menschen des Gottesbegriffes in die fatale Nähe des Naturalismus von Ludmöglich" (Bultmann6 ). Rudolf Bultmanns Grundthese lautet: wig Feuerbach wie in die Nähe des Pantheismus von Spinoza
„Von Gott reden, heißt vom Menschen reden". „Ich stelle" — gerät. Er möchte diesen Konsequenzen entgehen: er ringt mit
sagt er — „die Theologie als Anthropologie dar"7). Im Sinne einer Neufüllung des Gottesbegriffes, aber letztlich führen seine
Bultmanns sieht der anglikanische Theologe Robinson in der theologischen Sätze nicht über Aussagen, welche die menschAbschaffung eines supranaturalistisch gedachten göttlichen We- liche Existenz betreffen, hinaus. „Es ist beinahe tragisch zu nensens den einzigen Weg, um in Zukunft dem christlichen Glauben nen, daß Robinson diese Gefahr als drohende Möglichkeit aufSinn und Bedeutung zu erhalten8 ). Zwar gibt er zu, daß die tauchen sieht, ihr mit allen Kräften zu entfliehen sucht, aber
Vorstellung von einem Gott, der im geistigen und metaphysi- ihrer tödlichen Umklammerung nicht zu entgehen vermag"
schen Sinn außerhalb der Welt ist, nur sehr langsam „stirbt", aber (Künneth9).
der Vernichtungsprozeß auf dem Wege der fortschreitenden EntStatt übereilt den Gottesbegriff selbst abzuändern, um ihn
mythologisierung erscheint ihm dennoch unaufhaltsam (ebenda
für
den heutigen naturwissenschaftlich gebildeten Menschen an24).
nehmbar zu machen, tut es not, die vorgebrachten Gründe, welWer die heute übliche Argumentation, wie es im Zuge der che den alten Gottesglauben heillos veralten ließen, kritisch zu
Umbildung des Weltbildes in der Neuzeit zur Außergeltung- prüfen und sich dabei zu fragen, ob die beanstandeten Gottesvorsetzung des supranaturalistischen Gottes gekommen sein soll, stellungen tatsächlich das Wesen des christlichen Gottesbegriffes
vernimmt, wonach der alte christliche Gott zunächst „wohnungs- treffen. Eine solche Rückbesinnung tut not, zumal auch dem
los", dann „arbeitslos" und schließlich „sinnlos" geworden sei, Christentum nicht der Vorwurf erspart bleibt, „selbst ein entfragt sich verwundert, ob solch primitive und naive Vorstellungen scheidender Faktor für die Ausbildung der Säkularisierung der
von Gott tatsächlich von der Kirche verkündigt und von der Welt" gewesen zu sein, „nämlich dadurch, daß es die Welt entgötTheologie vertreten worden sind, ob es sich beim Thema „Gott" terte" (Bultmann ebenda 13).
tatsächlich nur um die „vergeistigte Version des alten Mannes im
(Fortsetzung folgt)
Himmel" (Robinson 27) handelt. Mit erstaunlichem Pathos und
J. Huxley, Die Grundgedanken des evolutionären Humanismus, in: Der
merkwürdiger Unverfrorenheit werden heute solche Behauptun- 5)
evolutionäre Humanismus, herausgegeben von J. Huxley 1964 22
gen monoton wiederholt.
6) R. Bultmann, Der Gottesgedanke 20
Geht es in der ganzen Frage wirklich nur um Abschaffung allzu 7) R. Bultmann, Glaube und Verstehen 1933 140 f.
John A. T. Robinson, Gott ist anders 1963 27
anthropomorpher Vorstellungen von Gott? Oder aber wird von 8) Walter
Künneth, Von Gott reden? Eine sprachtheologische Unter9)
jenen existenzialistischen Theologen, welche die Theologie in suchung zu J. A. T. Robinsons Buch „Gott ist anders" 1965 19
Anthropologie aufgehen lassen wollen, mit der Bestreitung der 10) Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judenaußerweltlichen oder überweltlichen Existenz Gottes Gott selbst tums, 2. Auflage 1959 8
aufgegeben, der doch in der christlichen Religion ein echtes und 11) Vgl. hierzu: Georg Siegmund, Der Glaube des Urmenschen 1962
VIII. Religiöses Transzendieren der archaischen Religion
wesenhaftes „Gegenüber" von Welt und Mensch war?
12) Walter Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion — überleben in
Merkwürdig, wie nahe sich hier die Verkünder vom „Tode Anpassung und Widerstand 1963 21
Gottes" mit den Theologen treffen, die eine Revolutionierung 13) Vgl. hierzu: G. Siegmund, Der Kampf um Gott. Zugleich eine Gedes Gottesglaubens fordern. Der „Tod Gottes" ereignet sich nach schichte des Atheismus, 2. Auflage 1960
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