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Der „Felsenmann" und Träger der „Schlüssel" .

in den Becher der Erlösung, und nachher erst preßte ihn auch das
Volk am Kreuze aus. Vorher opferte er als Priester sich selbst.
Er wetzte das Schlachtmesser des Gesetzes, um damit seinen
Spalte
eigenen Leib als Osterlamm zu schlachten. Er brachte die Völ369 ker zu seinem Gastmahl und berief die Nationen zu seinem Gelage. Die Verkünder des Evangeliums zogen hinaus, um einzuladen, laut rufend: „Seht, der König teilt seinen Leib aus, kommt
esset das Brot der Gnade! Ihr Blinden, kommt, schauet das Licht,
372 ihr Sklaven empfanget die Freiheit! Ihr Durstigen, kommt, trinket das Feuer; ihr Toten, kommt, laßt euch das Leben wieder
geben!" Er selbst ist das Brot, welches vom Himmel herabgekom382 men ist und, obgleich es nicht gesät wurde, doch auf Erden Wurzeln geschlagen hat. Er ist jenes Weizenmehl voll Reinheit, weil
die Sünde keine Herrschaft über ihn besaß. In Tüchern nahm einst
das Volk den ungesäuerten Teig aus Ägypten mit sich (Ex 12,34).
Die Kirche empfing in einem neuen Tuche den Sauerteig Gottes.
Maria ist dieses Tuch und unser Herr der wahre Sauerteig. Der
384 Sauerteig war eingewickelt und verwahrt in dem Tuche des Schoßes Mariens; dieses Tuch war durch die Jungfräulichkeit wie mit
einem Siegel verschlossen. Er kam hervor aus dem Tuche, ohne
388 dessen Verschluß und Siegel zu lösen.
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CYRILLONAS

über das Pascha Christi
Der syrische Dichter Cyrillonas, von dem sechs Gesänge erhalten
sind, war Kleriker, vermutlich in Edessa. Über seine näheren
Lebensumstände wissen wir nichts. Aus seinem Lied auf den
drohenden Hunneneinfall des Jahres 396 ergibt sich, daß er Ende
des 4. Jahrhunderts gelebt hat. — Der folgende Text ist eine gekürzte Wiedergabe der ersten „Homilie" über das Pascha Christi
in der Übersetzung von G. Bickell (Ausgewählte Gedichte der
syrischen Kirchenväter, Kempten 1872). Eine neue Auflage der
Ubersetzung Bickells besorgte S. Landersdorfer, Kempten 1912.
Hier steht der volle folgende Text S. 30-39.
Das wahre Osterlamm redet voll Freude zu seinen Verzehrern,
und der Erstgeborene kündigte seinen Jüngern das Pascha im
Speisesaale an. Unser Erlöser lud sich selbst zu seiner Aufopferung und Blutspendung ein. Sein lebenspendendes Brot war nahrhaft und wohl zubereitet. Der Stoff seines Leibes war durchdrungen von dem Sauerteig seiner Gottheit. Seine Bamiherzigkeit
sprudelte hervor, und seine Liebe wallte über, auf daß er den
Seinigen zur Speise werde. Ein neues Gastmahl hatte er bereitet, und nun lud er seine Hausgenossen zu demselben ein und
rief sie herbei. Ein Festgelage bereitete er seiner Braut, um ihren
Hunger zu stillen. Unser Herr opferte seinen Leib zuerst selbst,
und erst nachher opferten ihn die Menschen. Er preßte ihn aus
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Unser Herr führte seine Schar und ließ sich im Speisesaale nieder. Er stieg hinauf und legte sich zuerst und seine Jünger nach
Ihm. Da lagen sie mit ihm zu Tische und schauten ihm zu, wie er
aß und verwandelt wurde. Das Lamm aß das Lamm, das Pascha
verzehrte das Pascha. Er beendigte die Stiftung seines Vaters und
begann seine eigene, er schloß das Gesetz ab und eröffnete den
neuen Bund der Versöhnung. Wer sah je ein so wunderbares
Gastmahl, zu welchem sich die Menschen niederließen mit
ihrem Schöpfer? Wer sah je ein so erhabenes Gastmahl,
an welchem einfache Fischer mit dem Ozean Anteil nahmen?
Wer sah je ein so staunenswertes Gastmahl, an welchem die
Schlange und ihr Vernichter zusammen bei Tische lagen? Wer
sah je ein so unerhörtes Gastmahl, bei dem der Habicht mit den
elf Tauben speiste? 0 Wunder und Staunen! Merke auf, o Zuhörer, Fischer und Zöllner liegen mit ihm zu Tische, während
Engel und Erzengel zitternd vor ihm stehen! Die Menschen sind
Tischgenossen Gottes geworden; glückselige Apostel, welch hoher Ehre seid ihr gewürdigt worden! Sie aßen das alte Pascha
und erfüllten das Gesetz. Alsbald sprach unser Herr: „Sehet nun,
wie hoch und in welcher Weise ich euch geehrt habe! Eure Füße
habe ich gewaschen und euch zu meinem Mahle geladen. Euch
Erdenbewohner habe ich so sehr geehrt und euch mit mir speisen lassen. Von meinen dienenden Engeln in den Himmelshöhen
hat seit dem Tage, an dem sie erschaffen wurden, noch kein einziger es gewagt, mich anzuschauen. Sie enthüllten nicht ihr von
Flügeln bedecktes Antlitz, um nach mir zu blicken und mich
anzusehen; denn meine Gerechtigkeit erfüllt sie mit Schrecken,
und meine Majestät macht sie zittern. Sehet, wie sehr ich euch
liebe, so daß ich euch an meiner Seite speisen lasse und, obgleich
ich euer Herr bin, doch aus freiem Willen zu eurem Gefährten
werde! Ich, von dem die ganze Schöpfung erfüllt ist, habe euch
aus Liebe mein Reich geschenkt. Höret nun ein Wort von mir,
welches euch alle erschrecken wird! Wahrlich, ich sage euch,
einer von euch wird mich verraten; besser wäre es ihm, daß er
nicht geboren wäre!" Als dieses Wort fiel, wurden die Jünger
bestürzt; ihre Ohren vernahmen die Rede, und ihre Nieren bebten innerlich. Es geriet in Aufregung das Meer ihres Herzens ob
der schreckenerregenden Stimme. Ihre Augen vergossen Tränen
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in Strömen, und ein jeder erforschte sein eigenes Gewissen. Da
ihr Inneres so sehr beengt war, machte es sich in Fragen Luft:
„Sage uns an, wer es ist, der dies Ungeheuere wagt, der Deine
Ermordung in seinem Herzen und seine Hand in Deiner Schüssel
hat, der so frech ist, daß er mit uns zu Tische liegt und ihm das
Herz nicht brennt, obgleich er doch bei dem Feuer weilt?"
„Fürchtet euch nicht, meine Lämmer, denn der Bock wird hinausgetrieben werden. Die Schlange, welche sich hier gelagert hat,
wird jetzt hinweggejagt." Darauf tauchte unser Herr das Brot
ins Wasser, gab es dem Judas und entließ ihn ohne Lohn. Es
blies der Hauch der Allwissenheit, und das Unkraut wurde hinausgeweht; die Gerechtigkeit richtete ihr Augenmerk auf ihn,
und Judas ging zur Türe hinaus.
Zur Abendzeit verließ Judas den Speisesaal, und es blidben
die Jünger zurück in tiefem Frieden, die zuvor betrübt waren. Das
Gefäß des Zornes verließ seinenMeister, und der Tückische trennte
-sich von seinen Genossen. Es freute sich der Speisesaal darüber,
daß die Finsternis von den Zwölfen gewichen und der Bock geflohen war; der Weizen blieb nun frei vom Unkraut und die Reben des Weinstockes von Herlingen. Da wurde das Haus licht,
in welchem die verborgene Sonne mit ihren Strahlen weilte; es
freute sich, weil die verfluchte Natter aus ihm entwichen war,
die sich selbst vernichtet hatte. Es frohlockte der Tisch, weil
sich die schwere Last von ihm gehoben hatte. Als jener hinausging, war sein Kopf ihm furchtbar schwer, seine Gesichtsfarbe
glühend,seine Züge entstellt, sein Herz bebend, sein ganzes Wesen verstört; die Zähne klapperten, die Knie schlotterten ihm.
Der Verstand verließ ihn, die Überlegung wich von ihm. Der Adler Christus warf ihn aus seinem Neste hinaus, und alsbald
schnappte ihn die verfluchte Schlange auf. Die Jünger blieben
zurück in großer Freude und die Zwölfe in Glückseligkeit. Da
erhob sich unser Herr wie ein Held, stellte sich auf wie ein Gewaltiger, pflückte die Frucht wie ein Ackersmann, betete zu seinem Vater als der Erbe, blickte auf zum Himmel als dessen
Schöpfer und eröffnete die Schätze wie ein Mächtiger. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Glieder glichen den Lichtstrahlen. Seine Willenskräfte glühten gleich Glutöfen, seine Gedanken brannten gleich Lampen. Als Schöpfer ließ er sein Heil
hervorströmen; als Heiland ordnete er die Verteilung seiner
Barmherzigkeit an. Er offenbarte das Verborgene, was zukünftig,
und das Geheime, was verheißen war. Er bekleidete sich mit dem
wahren Priestertum und mit der vollkommenen Opferfeier. Er
stand da und trug sich selbst aus Liebe und hielt seinen eigenen
Leib hoch in Händen. Seine Rechte war ein heiliger Altar, seine
erhabene Hand ein Tisch des Erbarmens. Er trug sich selbst, ohne
zu ermüden, und hielt sein Brot, ohne zu hungern. Er erfaßte
seinen Reichtum, ohne dessen zu bedürfen, und mischte sein
Blut, ohne zu dürsten. Aus seinem Brote schaute sein lebendiger
Leib hervor und aus seinem Weine sein heiliges Blut. Seine Gedanken waren wie Diakonen, und seine Allmacht übte das wahre
Priestertum aus. Er weihte und segnete sich selbst, er betete und
sagte Dank über seinen Leib. Er opferte und schlachtete sein
eigenes Selbst, er spendete und preßte aus sein lebenverleihendes
Blut. Er vollendete, was er begehrt, und vollbrachte, wonach er
verlangt hatte. Nun hob er an zu verkündigen, was er verheißen
hatte: „Sehnlichst habe ich verlangt, dieses Pascha mit euch zu
essen, bevor ich leide. Kommet, empfanget mich, denn ich bitte
euch darum; esset mich, denn ich will es! Mit den Zähnen des
Feuers!) zermalmet meine Gebeine, und mit der leiblichen Zunge
schlürfet mein warmes Blut! Dies ist der Leib, welchen die Engel
wegen seines Glanzes nicht anzuschauen vermögen. Dies ist das
Brot der Gottheit, welches ich den Erdbewohnern aus Gnade
gegeben habe. Dies ist das Allerheiligste, durch welches die Seraphim der Höhe geheiligt werden, indem sie es heilig preisen. Dies
ist die Frucht, nach deren Genuß Adam verlangt hatte, um Gott
zu werden. Kommet, empfanget mich, in Stücke zerteilt und kostet mich,• unter den Gestalten verhüllt! Zum Besten der Welt
1) d. h. der Liebe

bin ich Speise geworden und die vollkommene Nahrung, um ihren Hunger zu stillen. Kommt, meine Jünger, empfanget mich,
ich will mich in eure Hände legen! Seht, ich stehe hier ganz wahrhaftig, aber zugleich verzehrt ihr mich auch ganz wahrhaftig! Ich
verbrenne nicht den, der mich ißt, sondern den, der mir fern
bleibt; mein Feuer schmerzt nicht den, der mich verzehrt, sondern den, der mich nicht kostet. Kommt, meine Lieben, trinket
auch mein Blut, welches das Blut des neuen Bundes ist! Trinket
den Becher der Flamme, das Blut, welches alle, die es trinken,
entflammt! Das ist das Blut, durch welches Leib und Seele göttlich geheiligt werden. Dies ist das Blut, durch welches Friede und
Eintracht zwischen Himmel und Erde hergestellt wird. Dies ist
der Becher, in welchem verborgen sind Barmherzigkeit und Gericht, Leben und Tod. Dies ist das Blut, um dessentwillen Gott
kommen und das Blut seiner Lieben von jenen einfordern wird,
die es vergossen haben. So nehmet denn diesen Becher und trid
ket daraus, auf daß ihr eure Leiden vergesset, werdet trunken
durch ihn und erlanget verborgene Kraft, so daß ihr unverzagt
seid vor den Verfolgern! Trinket daraus, und tränket die ganze
Schöpfung eifrig damit! Durch seine Stärke werdet ihr Schlängen niedertreten und durch seinen Empfang den Tod besiegen!
Glückselig seid ihr, o meine Jünger, die ihr mich mit eurem Munde
verzehrt habt! Damit ihr aber diesen Abend nicht vergesset, der
für euch kostbarer sein soll als der Tag, damit ihr diese Stunde
nicht vergesset, in der ihr die Gottheit gekostet habt, so befehle
ich euch noch dies, o meine Lieben, Vertraute meiner Geheimnisse: Dies Gedächtnis soll nicht aufhören unter euch bis zum
Ende der Welt! So, meine Brüder, sollt ihr zu allen Zeiten tun
und meiner gedenken. Meinen Leib habt ihr verzehrt, vergesset
mich nicht! Mein Blut habt ihr getrunken, laßt mich nicht unbeachtet! In meiner Kirche sei dies mein erhabenes Gedächtnis,
und auf dem Erdkreis werde dies das Pascha! Dieser Tag sei euch
heilig, gesegnet, und glorreich vor allen Tagen! An ihm sollen
alle Leidenden getröstet, alle Bedrängten befreit, alle Gequälten
erlöst werden! An ihm soll das sichtbare Wasser der Taufe geweiht werden! An ihm soll die Taufe erteilt und das vollkommene Volk geboren werden! An ihm sollen die in der Sünde gealterten Greise verjüngt, meine Kinder auf Erden vermehrt und
die Menschen zum Himmel hinaufgezogen werden! Seht, alles
ist vollendet, besiegelt sind die Geheimnisse wie die Aussprüche!
Verlasset nun freudig den Speisesaal und ziehet hinaus in die
Welt gleich Kaufleuten! Verkündet mich in allen Ländern und
reichet mich den Menschen als Speise! Die Sklaven sollen durch
mich befreit, die Unreinen durch mich geheiligt werden! Sklave
wie König sollen sich mir nahen; denn ich bin gleich gütig gegen
alle, die mich anflehen. Dienerin wie Herrin sollen zu mir hintreten; denn bei mir gilt kein Ansehen der Person. Niedrige wie
Hohe sollen von meinem Blute trinken, denn es ist ein einziger
Becher, ohne Trennung. Ich will nun zu meinem Werke gehen;
ihr aber ziehet im Frieden von hinnen! Ich will gehen, um das
Kreuz zu erleiden, und niederfahren, um den erniedrigten Adam
zu erhöhen. Bleibet in meiner Nähe und seid ohne Kummer, bis
ich aus dem Grabe wieder auferstehe! Verharret im Frieden,
denn mit Sieg und Glorie gekrönt werde ich zu euch zurückkehren!"

PROF. DR. PAUL GAECHTER

Die Engelerscheinungen in den Auferstehungsberichten
Untersuchung einer „Legende"
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers übernommen aus Zeitschrift für katholische Theologie (89) 1967, S. 191-202.
In seinem Artikel „Zur Geschichtlichkeit der Auferstehung
Jesu") hebt Engelbert Gutwenger das leere Grab als ein Element hervor, das den Aposteln die Auferstehung Jesu verbürgte.
Die Begründung dafür holt er aus Joh 20,2-10, wo vom Besuch
1) Zeitschrift f. Kath. Theologie (88) 1966, S. 257 282.
-
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des Petrus und Johannes beim Grab berichtet wird. „Das Motiv des leeren Grabes wird hier zum Glaubensmotiv" (S. 262).
Bezug nehmend auf andere Auferstehungsberichte bemerkt er:
„Daß für die heutige Mentalität Lezendenhaftes in die Darstellung eingeflossen ist, braucht nicht geleugnet zu werden. Man
denke an die Engelseischeintingen am Grabe" (S. 263). Darnach
möchte man meinen, das Legendäre dieser Erscheinungen sei bewiesen; der Beweis wäre um so notwendiger, als die Frage, was
denn „die heutige Mentalität" wert sei, nicht ohne weiteres beantwortet werden kann. Es hilft auch nicht weiter, wenn Gutwenger etwas später behauptet: „Die_Auleatelanngsellgel4dieser Ausdruck kommt im NT nicht vor)_ALL nuiner hieorischen
Untexsucliung.zu_sireishen" (S. 272). — Hier ist einiges übersehen und anderes korrekturbedürftig.
1. Da ist einmal das „leere Grab". Der Ausdruck spielt in der
modernen Exegese eine große Rolle, kommt aber weder in den
Evangelien, noch im übrigen NT vor. In den evangelischen Auferstehungsberichten ist der Gedanke des „leeren Grabes" ganz
offensichtlich enthalten, aber sie zielen ausnahmslos auf etwas
anderes ab: „Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten; er ist nicht mehr
hier" (Mt 28,5 f; Mk 16,6). Bei Lukas heißt es: „Sie fanden den
Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und während sie darob ratlos
waren", hörten sie das Wort des Engels: „Warum sucht ihr den
Lebenden unter den Toten? Er ist nicht mehr hier" (Lk 24;3-6).
Damit stimmt überein, was die beiden Jünger auf dem Weg nach
Emmaus sagen: „Siedie Frauen) fanden seinen Leichnam nicht"
(Lk 24,23). Der Leichnam war alles, was ihnen von Jesus blieb,
Jesus war es, den sie vermißten. Unnachahmlich prägnant drückt
das die klagende Magdalena aus: „Man hat den Herrn aus dem
Grabmal fortgenommen, und wir wissen nicht, wo man ihn hingelegt hat", und dann nochmal, zu den Engeln gewendet: „Man
hat meinen Herrn fortgenommen, und ich weiß nicht, wo man
ihn hingelegt hat" (Jo 20,2,13). Keine dieser Personen erwähnt
das „leere Grab", oder läßt es dabei bewenden, es, als solches
weggenommen zu haben; wassie suchen und vermissen, ist
Jesus und sein Leichmin.
Selbst in den Berichten über Petrus und Johannes beim Grab
wird das „leere Grab" nicht erwähnt, obwohl es die Apostel als
solches wahrnehmen; auch ihr Interesse richtet sich auf etwas
anderes. Johannes kommt vor Petrus zum Grab, „bict sich", um
durch die niedrig liegende Öffnung in die Grabkammer sehen
zu können, „sieht die leinenen Tücher daliegen, ging aber nicht
hinein".
als erster ins Grab hinein, und ihm folgt
Johannes, der dann als Wägenzeuge beschreibt, was auch Petrus
wahrgenommen hat: „Er, sieht die leinenen Tücher da1ien ii d
auch das Schweißtuch das_auf seinem_ Kopf gelegen hatte, das
aber nicht bei den leinenen Tüchern lag, sondern jh,zusammengeschlungen, an einem besonderen Platz" (Jo 20,6-8).
Airdrilieli-aer erkürzten Wiedergabe in Lk 24,12 „bückt sich
Petrus und sieht nur die leinenen Tücher". Das dürfte den Moment betreffen, ehe er in die Grabkammer hineinging, wo er
dann die gleiche Wahrnehmung machte. Der Satz: Er sah „nur"
die Tücher, ist durch etwas zu ergänzen, was dem Petrus wichtiger
war als die Tücher, aber leider nicht zu sehen war, der Leichnam
Jesu. Schließlich sagten die beiden Jünger, die nach Emmaus
unterwegs waren: „Einige der Unsrigen sind zum Grab hinausgegangen und haben es so gefunden, wie schon die Frauen gesagt
hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen" (Lk 24,24).
4Die Frauen" ist hier ein verallgemeinernder'Plural und bezieht
sich nur auf die Magdalenerin (Jo 20,2), nicht auch auf den
BerichTdei—an
. dein .beiden Frauen. Die Stelle bestätigt aber, daß
wir Lk 24,12 richtig ergänzt haben.
Es entspricht jedenfalls diesen Texten keineswegs, wenn Gutwenger ihren Inhalt resumiert: „Beide (Apostel) eilten zum Grab,
fanden es leer, und der Lieblingsjünger begann zu glauben"
(S. 263). Das „leere Grab" spielt auch in den Berichten über
Petrus und Johannes keine Rolle; ihr Interesse wird von etwas
anderem absorbiert. Letztlich ist dies, wie die Lk-Parallelen besagen, der
- Leichnam Jesu wie bei den Frauen. Aber das Augen-

merk der beiden Apostel, das ebensowenig wie das der Frauen
am „leeren Grab" haftet, gilt darüber hinaus einem Umstand, der
nur teilweise genannt wird, crlenificherne.in welchen man den
Toten beigesetzt hatte, und speziell ihrer Lage. Die des Kopftuches wird lehäua
riä-eben, die der andern Tücher nicht. Und
doch muß auch in ihrer Lage etwas für die beiden Besucher
Auffallendes gewesen sein. Wie das zugammengerollte und abseits gelegte Kopftuch nahelegte, hatte sich keine frevlerische
Hand.andeLUiche Jesu vergriffen. Ähnliches dürften die andern
Tücher bezeugt haben, wahrscheinlich so, daß sie, wie der Text
voraussetzt, an der Stelle lagen, an die man sie als Hüllen des
Leichnams hingelegt hatte, nur daß sie zusammengesunken waren.nachdem sie nichts mehr_zu umbialeniagen.
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Von dieser Voraussetzung aus wird auch Mk 16,6; Mt 28,6
deutlich: „Schaut nur die Stelle an, wo man, ihn hingelegt hatte."
Daß der Leichnam nicht mehr da war, hatten die Frauen von
allem Anfang an mit Bestürzung wahrgenommen. Die Aufforderung des Engels mußte daher einen anderen Sinn haben. Er
machte die Frauen auf einen Umstand aufmerksam, der ihrer
Aufmerksamkeit entgangen war. Er sollte die Mitteilung „Er ist
auferstanden" einsichtiger machen. Was das war, sagen die beiden Paralleltexte nicht; sie erhalten aber ihre sinnvolle Ergänzung und Ausfüllung, wenn die Lage deLliiizher gemeint war.
Auch die Reihenfolge der Engelsworte wird sinnvoll. Der Mitteilung, daß Jesus auferstanden sei, folgt der Hinweis auf den Zustand auf der ,.Grabbank, auf welcher sein Leichnam gelegen
hätte; einen Zustand, welcher unerklärlich war, wenn jemand
den Leichnam entfernt hätte. Die Berichte setzen nicht voraus,
daß die Frauen die logische Folgerung an Ort und Stelle gezogen
hätten, wohl aber, daß sie, der Aufforderung des Engels folgend,
einen weiteren Sinneseindruck mit nach Hause nahmen, der die
von Petrus und Johannes empfangenen Eindrücke bestätigte.
2. Zwischen den Berichten über die Frauen und über die beiden Apostel beim Grab liegt ein Unterschied, auf, den wenig geachtet wird, und der doch verdient, registriert zu werden. Petrus
und Johannes gehen zum Grab, um einem _überraschenden Problem auf die Spur zu kommen• sie besichtigen das *draii mit kritischeni-Äng-iund erzählen dann, was sie wahrgenommen haben.
Ganz anders die Frauen. Was sie. zum Gang nach dem Grab
drängt, ist die Liebe zu Jesus mit dem darin wurzelnden Verlangen, ihm eine letzte Liebestat zu erweisen. Sie sehen natürlich, daß der Leichnam nicht mehr da ist, untersuchen aber nicht
nüchternen Sinnes, was sie in Wirklichkeit alles wahrnehmen,
sondern empfinden nur ihre Enttäuschung (Lk 24,4; vgl. Jo 20,2).
Niemand wird den Evangelisten die Tendenz zuschreiben, die
verschiedenen Rollen den Männern und den Frauen je nach
ihrer Natur zuzuteilen, in der Verschiedenheit ihrer Berichte
kommen einfach
Geschehnisse zu Wort. Die
enner, handeln als Männer und die Frauen als Frauen; in jenen
herrscht der Verstand vor, in diesen das Gemüt. bis spricht sehr
zu Gunsten Jr. Glaubwürdigkeit der Berichte einschließlich der
Engelerscheinung. Erst auf das Wort des Engels hin nahmen die
Frauen die Grabstätte genauer in Augenschein, was ihrer Natur
als Frauen entsprach. Aber sie ergänzen in ihrem nachfolgenden
Bericht nicht, was zum Verständnis des Engelwortes notwendig
gewesen wäre. Kein Legendendichter und kein dichtender Schriftsteller erfindet so.
3. Zweimal wird berichtet, was die Wahrnehmungen am Grab
für Petrus und für Johannes bedeuteten. Johannes sagt aus späterer Reflexion: „Er (Johannes) sah und glaubte" (Jo 20,8); die
Stimmung des Petrus beschreibt Lk 24,12 so: „Er verwunderte
sich über das, was geschehen war", was wohl heißt: er sann verwundert darüber nach, was das Gesehene zu bedeuten hatte. Für
beide Apostel war dies der Anfang des Glaubens an die Auferstehung Jesu, d. h. eine innere Vorbereitung für den Glauben.
Der johanneische Ausdruck „er glaubte" hat sehr weiten Umfang (vgl. Jo 2,11; 2,23). Sie waren beide vom eigentlichen
Glauben noch weit entfernt, denn der Gedanke an die Aufer-

stehung Jesu ist ihnen damals nicht in den Sinn gekommen, sonst
hätte sich Lukas anders ausgedrückt.

2) Vgl. P. Gaechter, Das Matthäus Evangelium, Innsbruck 1964, 944 f.

wesenheit und durch seine Worte die Auferstehung Jesu bezeugt"
(S. 271). Die dichtende Legende wird aber besonders als in Jo 20,
1-20 wirksam gezeigt (S. 263 f). „Im vierten Evangelium wird
lediglich berichtet, daß Maria Magdalena in der Frühe des ersten
Wochentages zum Grab kam und den Stein weggewälzt sah.
Daraufhin lief sie zu Petrus und dem Lieblingsjünger und berichtete ihnen." Tatsächlich wird aber im vierten Evangelium mehr
berichtet; Maria Magdalena meldete den beiden Aposteln nicht
nur, daß der Stein vom Grabeingang weggenommen war, sondern
auch: „Man hat den Herrn aus dem Grabmonument weggenommen." — Damit berichtete sie implicite auch, daß sie zuvor ins
Grabinnere geschaut hatte, und nicht nur sie allein. Denn sie
sagte weiter: „. . . und wir wissen nicht, wo man ihn hingelegt
hat" (Jo 20,2), d. h. es waren nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums ihrer mehrere, nicht nur die Magdalenerin, die zum
Grab hinausgegangen waren. Darüber hinaus gibt Johannes zu
verstehen, daß die Magdalena das Grab vor den anderen
Frauen verlassen hat. So läßt er Raum für die von den Synoptikem berichteten Ereignissen, welche vor dem Eintreffen der
beiden Apostel geschahen und deren Zeugen die andern Frauen
waren.
Gutwenger fährt weiter: „Beide eilten zum Grab, fanden es
leer, und der Lieblingsjünger begann zu glauben (darüber siehe
oben Sp. 373). Zunächst wird — im Gegensatz zu den synoptischen
Evangelien — kein Engel erwähnt." Von einem Gegensatz kann
nicht die Rede sein, denn bei Jo handelt es sich um eine andere
Begebenheit, nicht um die gleiche wie bei den Synoptikern.
„Erst nachdem (Johannes berichtet hat, daß) Petrus und der
Lieblingsjünger nach Hause zurückgekehrt sind, werden zwei
Auferstehungsengel eingeführt. . . Der Augenzeuge hatte jedenfalls keine Engel wahrgenommen." Folgt daraus, daß Maria Magdalena nach dem Weggehen der beiden auch keine Engel gesehen hat? Oder waren die Engel wie zwei marmorene Barockstatuen, die unbeweglich an ihrem Ort standen und von jedem
gesehen werden mußten, der dorthin kam?
Die Engel im Jo-Bericht wirken „ziemlich staffagenmäßig
(Jo 20,12-13). Zu ihnen spricht Maria Magdalena, nachdem die
Engel nicht mehr und nicht weniger getan hatten, als sie zu
fragen, warum sie weine. Darin erschöpft sich ihre Funktion bei
Johannes . . . In seiner Darstellung dienen die Engel lediglich
dazu, einen etwas barocken Übergang vom leeren Grab zur Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena zu schaffen" (S. 263 f). Beginnen wir mit dieser letzten Behauptung. Die Magdalena-Perikope,
die sich mit v. 11 deutlich von der Petrus-Johannes-Perikope abhebt, beginnt: „Maria stand draußen beim Grabmal und weinte."
Bei diesem Thema verweilt die Erzählung bis zur Erkennungsszene in v. 16. Eine Steigerung — leeres Grab, Engelerscheinung,
Erscheinung Jesu — ist wohl in der Erzählung enthalten, ist aber
weder erzählerisch noch von seiten des Schriftstellers irgendwie
hervorgehoben. Also ist nicht diese Steigerung das Anliegen des
Evangelisten, sondern er wollte unmittelbar nichts anderes als
die liebende Sehnsucht der Maria und die Erfüllung ihrer Sehnsucht durch Jesus darstellen. Daß die Engel dazu gedient hätten,
Maria auf die Erscheinung Jesu vorzubereiten, entspricht noch
weniger dem Text. Aus ihm ergibt sich vielmehr, daß die Engelerscheinung nach dieser Richtung nicht gewirkt hat.
Wie alles in v. 11-16 ist auch die Engelerscheinung dem unmittelbaren Zweck der Erzählung zugeordnet. Von ihm aus muß
die Funktion der Engel bestimmt werden. Die Engel bereiten
Maria nicht auf die Erscheinung Jesu vor; auch als ein Element
der Erzählung sagen sie dem Leser nicht, daß Maria bald Jesus
sehen werde. In der Tat setzt die nachfolgende Erkennungsszene
in v. 16 die Engelerscheinung so wenig voraus, daß sie, etwa mit
der Einleitung „Da sah sie Jesus dastehen", unmittelbar an v. 11
(„Maria stand draußen beim Grabmal und weinte") hätte anschließen können. Wohl aber dient die Engelepisode unter beiden genannten Gesichtspunkten dazu, die alles verzehrende
Sehnsucht der Maria nach Jesus zu beleuchten. Keiner kann den
Text lesen, ohne wahrzunehmen, wie durch die Engelerscheinung
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Wie wir gesehen haben, wird das „leere Grab" als solches in
keinem Bericht erwähnt und spielt als solches in keinem Bericht
eine Rolle. Daß heute aus dem „leeren Grab" argumentiert wird,
bedeutet eine unbiblische Verschiebung des Akzents. Sowohl im
Bericht über die Frauen, wie in dem über die beiden Apostel liegt
die Blickrichtung wesentlich anders. Das „leere Grab" als solches
war für die Urchristenheit kein „Kristallisationspunkt des Auferstehungsglaubens" (Gutwenger, S. 262).
4. Das leere Grab war nur dann eine Grundlage des Glaubens
an die Auferstehung Jesu, wenn seine Auferstehung wenigstens
als eine Möglichkeit, wenn nicht als Wahrscheinlichkeit, angesehen wurde. Das widerspricht jedoch allen Berichten. Die Frauen
dachten nicht an seine Auferstehung, sonst wären sie nicht zur
Salbung zum Grab hinausgegangen. Nicht der Anblick des leeren
Grabes, sondern einzig das Wort des Engels vermittelte ihnen den
Gedanken, daß Jesus auferstanden sei. Ebenso wenig besagte den
beiden Aposteln das leere Grab, daß Jesus auferstanden sei.
Dazu stimmt, daß die beiden nach Emmaus gehenden Jünger an
alles andere eher dachten als an eine mögliche Auferstehung Jesu.
Dabei hatten sie vor Petrus und Johannes, als sich diese zum Grab
aufmachten, den Vorteil, daß sie bereits um das Erlebnis der
Frauen am Grab wußten, und daß der Engel gesagt hatte, Jesus
sei auferstanden (Lk 24,22-24). Sie teilten mit den übrigen Jüngern die bittere Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit des Karfreitags. Als die Frauen den Jüngern ihr Erlebnis mitteilten, „erschien ihnen das als leeres Geschwätz, und sie glaubten ihnen
nicht" (Lk 24,11). Auch der nüchterne Bericht des Petrus und
Johannes vermittelte den Jüngern die Idee von der Auferstehung
Jesu nicht (Lk 24,24). Kein Wunder, daß Jesus die Emmausjünger wegen ihres Mangels an Glaubenswillentadelte (Lk 24,25).
Damit stimmt überein, wenn der Mk-Schluß auf Grund früherer
Quellen sagt, Jesus habe die elf Apostel bei seinem ersten Sichtbarwerden getadelt: „Er schalt sie wegen ihres Unglaubens und
verstockten Herzens, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hätten (Mk 16,
14). Das bezieht sich wohl auf die Nachricht, welche die Magdalenerin gebracht hatte (Jo 20,18). Denn als später die Emmausjünger zurückkehrten, empfing man sie mit der Kunde, Jesus sei
in der Tat auferstanden und dem Simon erschienen (Lk 24,34).
Trotzdem waren die Jünger seelisch nicht disponiert, in Jesus
den Auferstandenen zu sehen, als er ihnen am Abend jenes Tages
erschien: „Vor Schrecken und Angst glaubten sie, einen Geist
zu sehen. Da sagte er zu ihnen: „Warum seid ihr so bestürzt? Und
weshalb steigen Zweifel auf in euren Herzen?" (Lk 24,37 f). Die
gleiche Haltung der Apostel spricht auch aus Mt 28,17, wahrscheinlich einer späteren Glosse, welche in die griechische Bearbeitung des hebr. Mt eingedrungen ist2 ).
So verschiedenartig und unzusammenhängend alle diese Berichte sind, kommen sie doch unter anderem auch darin überein,
daß trotz der Voraussagen Jesu weder die Jünger Jesu noch die
Frauen auf die Auferstehung Jesu vorbereitet waren und sie aus
dem leeren Grab erschlossen. Auch diese Übereinstimmung
spricht zugunsten der Berichte, da sie nicht auf redaktioneller
Bearbeitung beruht. Was sie aussagen, läßt sich nur aus den Geschehnissen selbst erklären, auch wenn „die Widersprüche zwischen den einzelnen evangelischen Darstellungen sich nicht beseitigen lassen" (d. h. wohl: sich nicht erklären lassen sollten),
wie Gutwenger behauptet (S. 263). Wie man sieht, konnte bei
der unter allenAnhängern Jesu herrschenden Stimmung das „leere
Grab" aus sich allein nicht zum Glauben an die Auferstehung
Jesu führen. . . .
8. Als legendäre Wucherung hätten wir endlich die Engelserscheinungen anzusehen. „Mt führt außerdem mit Mk einen
Auferstehungsengel ein (bei Lk sind es zwei), der durch seincAn-

Licht auf die seelische Verfassung der Magdalenerin fällt. Darin
liegt die Funktion der Engel und ihres Wortes.
Diese Funktion erhellt nicht aus dem Sichtbarwerden der
Engel und ihrer Frage als solcher, sondern aus der Reaktion der
Frau. Maria zeigt sich weder überrascht noch erschrocken; die
Engel machen auf sie überhaupt keinen Eindruck. Sie entgegnet
ihnen: „Man hat meinen Herrn fortgenommen, und ich weiß
nicht, wo man ihn hingelegt hat" (v. 13). So tritt in ihrer Reaktion ihre Sehnsucht nach Jesus überwältigend zutage. Diese sichtbar zu machen, war die Funktion der Engel und ihrer Frage. Von
einem „barocken Übergang vom leeren Grab zur Erscheinung
Jesu" zu sprechen, besteht kein Grund; die Engel sind ein lebendiges Element in der Begebenheit und ihrer Wiedergabe, nicht
bloß eine leblose Staffage.
Letzteres ist auch nicht mit der nach unserm Gefühl gar kurzen Frage der Engel gegeben: „Frau, warum weinst du?" Schon
im Altertum hat man diese Ansprache als zu kurz empfunden
und durch die Wiederholung aus v. 15 angereichert: „Wen suchst
du? "3). In der scheinbaren Unzulänglichkeit liegt ein Fingerzeig,
daß die Frage der Engel nicht aus menschlicher Erfindung stammen kann; kein dichtender Erzähler, noch auch, wenn man will,
die „Gemeinde", hätte sich damit begnügt. Nur als Wiedergabe
des historisch Geschehenen wird sie begreiflich. Dieser Zug steht
in der Erzählung nicht allein. Kein Erzähler hätte es über sich gebracht, Jesus in der Erkennungsszene bloß das eine Wort „Maria"
und der Magdalenerin bloß das eine Wort „Rabbuni" (mein
Meister) anzudichten; er hätte der Versuchung nicht widerstanden, dem einzigartigen Spannungsgehalt der Szene deutend Ausdruck zu geben. Fügen wir noch aus v. 17 das dunkle Wort Jesu
hinzu: „Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu
meinem Gott und eurem Gott", so enthält die Perikope Jo 20,
11-18 der Elemente genug, um darin eine Erlebniserzählung zu
sehen. Die Kunst des Evangelisten bestand darin, daß er die Erzählung vom Erlebnis der Maria Magdalena so festgehalten hat,
wie sie die lebhafte Frau ihm und den übrigen Jüngern übermittelt hat.
Die Erzählung ist in die allgemeine Tradition, soweit sie aus
den synoptischen Evangelien spricht, nicht eingegangen. Der
Grund ist einleuchtend: sie war viel zu persönlich, d.h. voller
Züge, die wohl den Beteiligten unvergeßlich waren, den Gläubigen im allgemeinen aber zu wenig Interesse boten. Aus dem
gleichen Grund ist auch in Lk 24,12 und 24, wie oben bemerkt,
das persönliche Erlebnis Jo 20,2-10 nur in einer verkürzten
Form erhalten geblieben, in welcher alle persönlichen Züge ausgelassen worden sind. Dazu kommt noch, daß die Engelerscheinung, die vor den andern Frauen geschah, von zwei Zeuginnen
beglaubigt wurde und deswegen die Engelerscheinung vor Maria
der Magdalenerin übertraf und ihr in der Tradition keinen Platz
ließ. Hingegen scheint man die Erzählung Jo 20,16-17 in die
allgemeine, unpersönliche Form der „Erscheinung Jesu vor den
Frauen" Mt 28,9-10 umgegossen und nachträglich bei der Übersetzung des hebräischen Mt ins Griechische eingefügt zu haben4).
All dem steht nicht entgegen, daß Johannes die Perikope Jo 20,
11-18 seinem Evangelium einverleibt hat um der Erscheinung
des Auferstandenen willen.
9. Bedeutsamer als die Engelerscheinung, welche der Maria
Magdalena zuteil wurde, war jene, welche ihre beiden Gefährtinnen erlebten, die mit ihr zum Grab hinausgegangen waren.
Bevor wir auf Einzelheiten eingehen, sind ein paar allgemeine
Bemerkungen am Platz. Beide Engelerscheinungen seien, wie Gutwenger behauptet, aus „dem geistigen Klima der damaligen Zeit"
zu verstehen, „für die die Welt mit Engeln und Dämonen bevölkert war" (S. 272). übersehen ist, daß damit noch nicht die Erwartung gegeben war, diesen übermenschlichen Wesen auf Schritt
und Tritt, oder überhaupt jemals, von Angesicht zu Angesicht zu
begegnen. Was dann aber verbietet, die beiden evangelischen En3) So neben Minuskelhandschriften Cod. D und Syro-Sinaiticus.
4) Vgl. Gaechter, a.a.O. 944.
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gelerscheinungen in Mt, Mk und Lk und in Jo. aus der obigen
allgemeinen Behauptung zu erklären, ist der allen gemeinsame
Zug, daß weder die Magdalenerin noch die beiden andern Frauen
darauf aus waren, Engel zu sehen. Auf Maria Magdalena machte
ihr Anblick überhaupt keinen Eindruck, interessierte sie gar
nicht. Die beiden andern „gerieten in Furcht" (Lk 24,5); „Habt
keine Furcht!" sagte der Engel zu ihnen (Mt 28,5). In Mk 16,5 f
heißt es: „Sie erschraken sehr", weshalb sie der Engel ermutigte:
„Erschreckt nicht!". Die synoptischen Berichte kommen darin
überein, daß die Frauen für ein seelisches Erlebnis, wie es mit
der körperlichen Wahrnehmung einer Engelgestalt verbunden war,
nicht prädisponiert waren, mochten sie noch so sehr die allgemeine Überzeugung von der Existenz geistiger Gewalten in der
Welt teilen. Hätte ihre Einbildung entsprechend ihrer seelischen
Disposition eine imaginäre Schau heraufzaubern können, so wäre
das eine Erscheinung Jesu gewesen, nicht eine Engelerscheinung.
Jesus aber haben sie am Grab nicht gesehen. Bei der Magdalenerin bedurfte es einer gar nicht erwarteten Anrede, ehe sie Jesus
erkannte.
Brauchte es überhaupt Engelerscheinungen? Das läßt sich a
priori nicht entscheiden; sie sind ganz Gottes Sache. Auf dem
religiösen Hintergrund aber sind sie durchaus sinnvoll. Diesen
Hintergrund bildet die Art und Weise, wie Gott in der Ordnung
der Offenbarung mit der Menschheit verkehrt. Nach dem Zeugnis des AT und des NT behandelt er die Menschen nach Menschenart. Das hervorragendste Beispiel hiefür liegt darin, daß der
gottpersönliche Erlöser in die Menschheit eingetreten ist als neugebornes Kind. Es entspricht dieser göttlichen Tendenz durchaus, wenn dienende Wesen aus der göttlichen Welt Menschen in
menschlicher Form sichtbar werden und Funktionen ausüben.
10. Die synoptischen Erscheinungsberichte, so sagt man, enthalten einen Widerspruch; Mt und Mk sprechen nur von einem
Engel, Lk von zweien. Zu einem wirklichen Widerspruch gehört
aber, daß die eine Aussage die andere ausschließt. Nun schließt
die Eins jedenfalls die Zwei nur dann aus, wenn sie als bestimmter Zahlwert angewendet wird, wofür also „I" stehen könnte.
In Mt und Mk hingegen ist „ein" (Engel) nicht ein bestimmter
Zahlwert, sondern wie ein unbestimmter Artikel. Im Griechischen'
wird ein solcher meistens nicht eigens ausgedrückt, im Aramäischen dagegen durch unbetontes chad. Dementsprechend fehlt
im Griechischen von Mt 28,2 und Mk 16,5 ein Zahlwort, das dem
deutschen unbestimmten „einer" entspräche; dieses findet nur
im Singular des Substantivs einen Gegenwert. Wenn ein bestimmter Grund vorhanden ist, deckt das unbestimmte „einer" auch
eine Mehrzahl, schließt sie also nicht aus. Genau so liegt der Fall
in den in Frage stehenden Texten, wie auch an andern Stellen
der Evangelien5). Darin erwähnt der Schriftsteller nur eine Person, will aber nicht behaupten, daß es nur eine (=1) gewesen
sei. Wir drücken uns oft ebenso aus. Wie der Unterschied im Ausdruck entstand, ist leicht zu erklären. War es so, daß der zweite
Engel, oder der zweite Blinde, oder was es war, keine eigene
Funktion versah, so erregte er beim Erzählen des Berichtes in
den Zuhörern auch keine Aufmerksamkeit, verschwand normalerweise aus der mündlichen Weitergabe und machte dem unbestimmten „einer" Platz. Hingegen läßt sich kaum ein Anlaß denken, wo der Volksmund, oder auch ein Schriftsteller, die Eins
ohne Grund in eine Zwei hätte verwandeln sollen. Wenn mithin
Lk von zwei Engeln spricht, beruht das auf sicherer Kunde, die
sich, vielleicht als Ausnahme von der Regel, in der an den Erstbericht anschließenden Tradition erhalten hat. Vielleicht — denn
juridisch Denkenden im Alten Judentum und in der Urkirche
mochte beim Zuhören der Gedanke lebendig werden, daß nach
altorientalischer Sitte eine wichtige Botschaft durch zwei Abgesandte übermittelt zu werden pflegte6), was die zwei Engel bedeutsam machte.
5) Vgl. Mt 8,28; 20,30 mit ihren Parallelen in Mk und Lk.
6) Vgl. Joachim Jeremias, Paarweise Sendung im Neuen Testament: Festschrift T. W.Manson (1959) 136-154.
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11. Übereinstimmend wird in Mk und Lk das Gewand der
himmlischen Boten als helleuchtend beschrieben. Nach Mk 16,5
sahen die Frauen diesen Boten „angetan mit einem langen, weißen Gewand", nach Lk 24,4 „standen plötzlich zwei Männer in
strahlendem (wörtlich: blitzendem) Gewand bei ihnen". Das
„lange Gewand" (aroX77) drückte Vornehmheit und Feierlichkeit aus. Das „weiß" in Mk ist prägnant zu verstehen, denn es
soll eine bezeichnende Qualität ausdrücken, ist daher sinnverwandt mit „strahlend" in Lk. Ähnlich in Mt 28,2 f: Es „stieg
ein Engel Gottes vom Himmel . . . Sein Aussehen war wie der
Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee". Man vergleiche dazu
die Beschreibung des auf dem Berg verklärten Jesus (Mk 9,3).
In solchen Zusammenhängen symbolisiert das Leuchtende und
Weiße das,' was himmlisch oder göttlich ist7 ). Diese Symbolik
entspricht der menschlichen Natur und konnte von den Frauen
ohne viel Reflexion erfaßt werden. Eine feste Terminologie ist
nicht festzustellen. Ist die Möglichkeit himmlischer Erscheinungen gegeben — und wer will sie Gott verbieten? —, so erklärt
sich das an das Licht Gottes (1 Jo 1,5) gemahnende Weiß, ohne
daß es dazu einer literarischen Bearbeitung der einzelnen Stellen
bedurfte8).
12. Es muß auffallen, daß Mk von (einem) "Jüngling", Lk von
(zwei) „Männern" spricht, welche von den Frauen gesehen wurden, während in Mt von einem „Engel" die Rede ist. Niemand
zweifelt daran, daß es sich auch in Mk und Lk um Engel handelt,
oder genauer, niemand sollte daran zweifeln. Man vergegenwärtige sich die Form des Grabes, wie sie auf Grund archäologischer Funde und bis heute erhaltener Felsengräber rekonstruierbar ist. Das Grab des Joseph von Arimathäa besaß zunächst eine
in den Felsen gehauene Vorhalle von etwa 3 m Breite und 2 m
Tiefe und Höhe. Aus ihr führte eine fast quadratische Öffnung,
deren Schwelle wenig über dem Boden der Vorhalle lag, und die
kaum 1 m im Geviert maß, in die Grabkammer. Um in diese
hineinzukommen, mußte man sich also stark bücken; gebückt
konnte man auch aus der Vorhalle in die Grabkammer hineinsehen. Die Grabkammer war gut 2 m tief, hoch und breit. In der
Richtung der Eingangsöffnung lief ein schmaler Gang, zu dessen
Seiten Grabnischen, wohl in Form von Bankgräbem, ausgehauenwaren9). Wäre ein Mann in der Grabkanimer gewesen, so hätten
ihn die Frauen durch die Türöffnung von der Vorhalle aus sehen
müssen und wären dann nicht ins Grab hineingestiegen. Waren
sie aber darin, so konnte kein Mensch unbemerkt zu ihnen in die
Grabkammer kommen; er hätte beim Hineingehen die ganze Türöffnung verdunkelt, und die Frauen hätten es leicht gehabt, ihn
am Eintreten zu hindern. Nach diesen Überlegungen scheint es
ausgeschlossen, daß der „Jüngling" des Mk oder die „Männer"
des Lk Menschen aus Fleisch und Blut bezeichneten.
Nach Mt könnte man glauben, die Frauen seien sozusagen zum
sichtbaren Engel ins Grab hineingestiegen. Indessen besteht Mt
28,1-8 aus drei Erzählungsfragmenten (v. 1, v. 2-4, v. 5-8), die
unverbunden aneinander gereiht sind. Zu v. 5 fehlt die erzählende
Einleitung. „Der" Engel, der die Frauen im Grab anspricht, ist
als der gleiche zu denken, der vorher auf dem Verschlußstein in
der Vorhalle gesessen hatte. Daß und wann er in die Grabkammer kam, wird nicht berichtet. Aus Mt läßt sich darum nicht
bestimmen, wann genau die Frauen den Engel erblickten. Mk
sagt: „Nachdem sie in das Grabmal hineingegangen waren, sahen
sie einen Jüngling .. ." Das dürfte bedeuten, daß sie ihn plötzlich
in der Grabkammer neben sich erblickten. Diesen Gedanken
spricht Lk in der Tat aus: „Sie gingen hinein und fanden den
Leichnam des Herrn Jesus nicht. Da geschah es, während sie
darob verblüfft waren, siehe, da traten neben sie zwei Männer
in blitzendem Gewand." So die wörtliche Wiedergabe der stark
semitisierenden Stelle. „Siehe" drückt das Unerwartete und Plötz7) .Vgl. W. Michaelis, Theol. Wörterbuch IV 251-256.
8) Damit ist eine solche für Mt 28,2 nicht ausgeschlossen, da diesem Vers
eine andersartige Überlieferung vorausgeht als in Mk und Lk.
9) Vgl. Gaechter, a.a.O. 940.
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liche aus. eirearnaav avratc „da traten neben sie" ist gleich wie
„da waren neben ihnen". Das hier verwendete Zeitwort wird
gern von Trägern der Autorität gesagt. Da der schmale Gang
in der Grabkammer für nur etwa sechs nebeneinander stehende
Personen Rauni bot und Mk ausdrücklich sagt, der Jüngling sei
„gesessen", was nur auf dem Bankgrab geschehen konnte, so war
die Situation die, daß die Frauen urplötzlich dicht neben sich
die beiden leuchtend gekleideten Gestalten erblickten. Auch dieses Moment schließt aus, daß die Erschienenen Menschen aus
Fleisch und Blut waren. Dieser Eindruck ist so stark, daß wir
selbst hier ganz allgemein von Engeln sprechen.
Wie ist zu erklären, daß in Mk und Lk nicht von „Engeln"
die Rede ist? Mt spricht ohne weiteres von einem „Engel". Bei
ihm sieht man allerdings, daß dies eine Interpretation bedeutet.
Für das Herabsteigen der himmlischen Gestalt, ihr Wegwälzen
des Steines und ihr wortloses Sitzen auf dem weggewälzten
Stein10) waren die Wächter die einzigen Zeugen, heidnisches und
ungebildetes Volk, das den jüdischen theologischen Ausdruck
„Engel" schwerlich gekannt hat; wir haben den Ausdruck darum
als urchristliche Deutung zu betrachten. Wie nahe diese lag, beweisen wir selbst, wenn wir auch den „Jüngling" und die „Männer" ohne weiteres ebenfalls als Engel zu bezeichnen pflegen. Es
ergibt sich daraus, daß bei Mk und Lk in diesem Punkt jede Interpretation fehlt und von Anfang gefehlt hat.
Als unmöglich muß bezeichnet werden, daß die Frauen die
Engel als solche erkannt und trotzdem von ihnen als Jünglingen
oder Männern gesprochen hätten. Das AT hätte allenfalls den
Ausdruck „Mann Gottes" dargeboten, aber nur für eine Person,
deren überirdisches Wesen nicht erkannt worden war. Die einzig
mögliche Erklärung der Mk- und Lk-Stelle ist die: Die Frauen
berichteten von ihrem Erlebnis einzig nach ihren Sinneseindrükken ohne die geringste Interpretation. Sie nahmen wohl dus überirdische Element in dem Geschehenen wahr, wie Furcht und
Schrecken beweisen, die sie empfunden haben; der unmittelbare
Sinneseindruck der gesehenen Gestalten jedoch war der von
Jünglingen und Männern. Und zwar ist der Ausdruck in Lk
„Männer" der allgemeinere, „Jüngling" in Mk der spezifiertere
und wahrscheinlich auch ursprünglichere. Beide Ausdrücke stehen als nahe verwandt der Bezeichnung „Engel" gegenüber. Die
Differenzierung in zwei Bezeichnungen als „Jüngling" und
„Männer" läßt sich so erklären, daß die Frauen in ihren wiederholten Berichten im Ausdruck leicht wechselten, oder .daß jene
Personen, welche diese Berichte vernommen und sie dann weitergetragen haben, das Spezifische durch das Allgemeinere ersetzt
haben. In jedem Fall führen uns diese beiden Ausdrücke bis an
die Urzeuginnen heran und schließen spätere Legenden als Quellen absolut aus: Sie sind nur als Wiedergabe eines Erlebnisses zu
begreifen.
Das Erlebnishafte spricht übrigens auch aus einigen andern
Angaben. In Mk 16,6 und Mt 28,6 sagt der Engel: „Seht euch nur
die Stelle an, wo er gelegen hatte." Der Eindruck, welcher dadurch den Frauen vermittelt wurde, war ohne Zweifel durchaus
sinnvoll; aber bei ihrer Verfassung waren sie nicht imstande, ihn
in ihrem Bericht logisch auszudeuten. Mk (v.5) erwähnt, daß der
Jüngling „dagesessen" sei, und zwar „zur Rechten". Wir mögen
erraten, was dieser Umstand besagte; die Frauen aber berichteten
nur, was ihnen ihre Sinne sagten. Merkwürdig ist die ebenfalls
ungedeutete Bemerkung in Lk 24,5: „Von Furcht befallen neigten sie ihr Angesicht zur Erde." Erschreckende, visuelle Überraschungen, die von plötzlich gegenwärtigen Personen verursacht
werden, bewirken bei Frauen, daß sie, von Ausrufen abgesehen,
die Hände vor das Gesicht halten. Das wäre die zu erwartende
Reaktion auch bei den Frauen im Grabe gewesen. Warum statt
dessen das Senken des Kopfes mit dem Blick zur Erde? Die
Sache an sich ist für die Erzählung völlig bedeutungslos und ihre
Erwähnung nur verständlich als unverwischbare persönliche Erinnerung. Wäre sie erdichtet, so wäre sie auch gedeutet worden.
10) Siehe meine Interpretation im Matthäuskommentar.
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Nicht viele Leser des Berichtes werden daran denken, daß die
Frauen dastanden mit den Salbgefäßen in den Händen und diese
gar nicht frei hatten für die natürliche Abwehrgeste. Das Unbedeutende des Inhalts 'und das Lückenhafte des Berichtes sind
ein weiterer Beweis, daß hier das konkrete Leben unmittelbar
aufgefangen worden ist.
In diesem Zusammenhang sei auch auf Mt 28,2 hingewiesen:
„Denn ein Engel des Herrn (stieg vom Himmel, trat hinzu, wälzte
den Stein weg und) setzte sich darauf." Was hat dieser Engel zu
den Wächtern gesagt? Es hätte der Situation entsprochen, wenn
er sie kurz und bündig davongejagt hätte. Etwas dieser Art hätte
die Volksphantasie oder ein dichtender Erzähler doch wohl eingeflochten. Der Text aber legt nahe, daß der Engel wortlos dasaß.
Damit schuf er eine geradezu unheimliche Situation. Auch dieser
Zug der Erzählung deutet auf das wirklich Erlebte dieser Engelerscheinung.

ergründen konnten, nämlich den Sinn dessen, was sie am Grab
wahrgenommen hatten, sagte ihnen das Wort der Engel durch
den Mund der Frauen: „Er ist auferstanden". Als Boten Gottes
verkündeten damit die Engel eine göttliche Offenbarung, welche
in der von den Frauen den Jüngern übermittelten Form ins UrCredo der Kirche eingegangen ist. Die Funktion der Engel am
Grabe bestand also in der formellen Offenbarung Gottes, daß
Jesus vom Tode auferstanden sei. Sie bezog sich auf eine empirisch nicht festgestellte und nicht feststellbare Tatsache: Jesus,
der gekreuzigte und begrabene Mensch, ist als solcher eingegangen in das Leben und die Glorie Gottes des Vaters. Die Engelerscheinung am Grab war sachgerecht, zeitgerecht, sinnvoll.

HL. JOHANNES VOM KREUZ

Der Übergang zum passiven Beten

Aus dem Gesagten dürfte sich ergeben, daß in den evangelischen Berichten von den Engelerscheinungen am Grab Jesu genug Wenn man von dem eventuellen Bruch mit der schweren Sünde
Momente aufscheinen, welche eine persönlich erlebte, sinnenhafte absieht, gibt es für den geistlichen Menschen keine wichtigere
Wahrnehmung von Engeln dartun. Es war nicht so, daß es zuerst Entscheidung in seinem inneren Leben als die, welche auch das
Ziel der ignatianischen Exerzitien ist: „Nimm hin, o Herr, meine
nur eine Überlieferung über das leere Grab, ohne die Erwähnung ganze Freiheit, ich will alles, wodurch Du mehr geliebt, mehr
von Engeln, gegeben hätte und die Engelerscheinungen späteren geehrt wirst, wodurch mehr für die Seelen getan wird". Wenn
und legendären Ursprungs wären. Das Erlebnis des Petrus und dann der Mensch nicht mehr aurch irgendwelche AnhänglichJohannes (Jo 20, 2-10) hat nie die Priorität der Überlieferung keiten gebunden ist, beschenkt Gott ihn gewöhnlich mit den Anvor den Berichten von den Frauen besessen. Ihre verkürzte Wie- fängen des passiven Gebetes. Es ist eine furchtbare Tragik, daß
derholung ist sowohl in Lk 24,12 wie in Lk 24,24 dem Bericht viele religiöse Menschen diesen Übergang nicht schaffen, dann
über die Engelerscheinung nachgestellt. Die Berichte der Frauen wieder zurücksinken und vielleicht sogar sehr tief sinken. Denn
sind so unreflektiert, daß sie uns unmittelbar zum tatsächlich es muß ja wohl eine gefährliche Sache sein, erst sich Gott ganz
zu haben und dann, zunächst sensim, fast sine sensu,
Geschehenen und Geschauten führen, m.a.W., daß sie geschicht- geschenkt
von ihm wieder abzukommen und sich darauf (mit welchem
lich glaubwürdig sind. Alfred Feder S.J. (Lehrbuch der geschicht- Recht?) definitiv für einen bequemeren Lebensweg zu entscheilichen Methode [1924], S. 25) schreibt hierüber: „Zu den Kenn- den. Wie und wann sich der Mensch nach der Ganzhingabe an
zeichen wahrheitsgetreuer Darstellung darf man, besonders wenn Gott von ihm zu dem beginnenden passiven Beten ziehen lassen
andere Kriterien hinzutreten, auch die sogenannte Naivität der und an welchen Zeichen er diesen Ubergang erkennen soll, hat
Berichterstattung rechnen, d.h. die von jeder wissenschaftlichen nach dem Urteil aller Theologen, die sich ex professo mit solReflexion absehende, einfache, schlichte Schilderung äußerlich chen Fragen beschäftigt haben, niemand so gut dargelegt wie der
wahrnehmbarer Tatsachen, die sich auch frei hält von jeder Er- heilige Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz. Er spricht über diese
forschung tiefer liegender Absichten, geheimer Triebfedern und Zeichen im „Aufstieg zum Berge Kanne!" und in der „Dunklen
innerer Verkettung. Sie ist nämlich in vielen Fällen ein Beweis Nacht". Sie werden im folgenden wiedergegeben, in ihren entfür die völlige Unbefangenheit des Berichterstatters, der die Dinge scheidenden Abschnitten zusammengestellt, nach der Gesamtausgabe der Werke des Heiligen im Kösel-Verlag: Aufstieg zum Berge
und Personen so schaut und schildert, wie sie sich ihm unmittel- Kanne!, 2. Buch, 2. Teil, Kap. 11 und 12. S. 13 1— 134, und
bar dargeboten haben." In dem Maß, in welchem die Engeler- Dunkle Nacht, I, 10,9, S. 36-42.
zählungen in der Auferstehungsgeschichte mit diesem Prinzip
übereinstimmen, sind sie dem Anwurf, bloße Legendenbildungen I. DIE ZEICHEN NACH DEM „AUFSTIEG"
zu sein, entrückt.
Der Merkmale,welche der geistliche Mensch an sich gewahren
12. Entsprechen die Engelvisionen den Tatsachen, so läßt sich muß, wenn er die Betrachtung auf dem Wege des Nachdenkens
nun auch nach ihrem Sinn fragen. Es wurde bereits bemerkt, daß aufgeben soll, sind drei.
Gott in der übernatürlichen Offenbarung den Menschen menschErstens muß er an sich die Wahrnehmung machen, daß er mit
lich begegnet. Diese Art göttlicher Beeinflussung läßt sich am vor- Hilfe der Einbildungskraft nicht mehr betrachtend tätig sein
liegenden Stoff erkennen. Die Vorstellung, Jesus könne vom Tode kann und daß er dieser Betrachtungsweise keinen Geschmack
auferstehen, war für seine Jünger so befremdlich, daß sich ihr mehr abgewinnt wie früher. Im Gegenteil, er findet in dem, was
Gefühl sträubte, sie anzunehmen. Da erfolgte nun zuerst das Er- früher den Sinn festzuhalten pflegte und woraus er Erquickung
lebnis des Petrus und Johannes, das zu der großen Frage führte, schöpfte, nur mehr Trockenheit. Sollte er indes noch Erquikwas wohl mit dem Leib Jesu geschehen sei. Als zweites Element kung darin finden und bei der Betrachtung noch nachdenken
kam die Erzählung der Frauen von den Engeln dazu, als drittes können, so dürfte er sie nicht aufgeben, außer es fände sich seine
jene von Maria von Magdala, die behauptete, nicht nur Engel, Seele in jenen Frieden und jene Ruhe versetzt, von welchem
sondern sogar Jesus gesehen zu haben, dann die Kunde, daß Pe- beim dritten Merkmal die Rede ist.
trus selbst den Auferstandenen geschaut habe und das Erlebnis
Zweitens muß er finden, daß er keine Lust mehr hat, die Einder von Emmaus Heimgekehrten — schließlich stand der Aufer- bildungskraft oder den Sinn auf andere, besondere Gegenstände
standene vor den Elfen. Zwar wurde die Botschaft der Frauen äußerlicher oder innerer Art zu richten. Ich spreche hier nicht
zunächst aligelelint als „leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen davon, daß die Phantasie unwillkürlich abschweift — was ja auch
nicht" (Lk 24,11), aber etwas blieb doch haften. Die Jünger wur- bei großer Sammlung vorzukommen pflegt —, sondern davon,
den durch ihre Erzählung in „Bestürzung" versetzt (Lk 24,22); daß die Seele keine Neigung fühlt, sie absichtlich auf andere Gedas Wort der Engel „Er ist auferstanden", verstärkt durch die Be- genstände zu richten.
teuerung der Magdalenerin, sie habe Jesus auferstanden gesehen,
Drittens — und dies ist das sicherste Kennzeichen — muß die
blieb nicht ohne Wirkung. Diese zeigte sich, als man die Emmaus- Seele gewahr werden, daß sie Freude daran hat, ganz allein zu
jünger mit dem Wort empfing: „Der Herr ist wirklich auferstan- sein in liebendem Aufmerken auf Gott, ohne besondere Erden und dem Simon erschienen" (Lk 24,34) — „wirklich", d.h., wägungen anzustellen, in innerem Frieden, in erquickender Ruhe,
wie die Frauen berichtet hatten. Was Petrus und Johannes nicht ohne Akte und Übungen der Seelenvermögen, des Gedächtnisses,
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Verstandes und Willens, wenigstens ohne nachsinnende Tätigkeit,
wobei man von einem Punkt auf den anderen schließt, sondern
wie gesagt, einzig in einem allgemeinen liebenden Erkennen und
Aufmerken, ohne auf andere Dinge besonders zu achten.
Nur wenn sie diese drei Kennzeichen zumal an sich gewahrt,
darf die geistliche Seele es sicher wagen, den Stand der Betrachtung und des Sinnes aufzugeben und in den Zustand der Reschauung und des Geistes überzugehen. Es genügt durchaus nicht,
daß man etwa nur das erste Kennzeichen vorfindet ohne das
zweite. Denn es könnte sehr wohl sein, daß eigene Zerstreuung
und zu geringe Sammlung die Schuld daran wären, daß man nicht
mehr wie früher über die göttlichen Dinge nachdenken und betrachten könnte. Darum muß eine solche Seele auch das zweite
Kennzeichen an sich vorfinden, nämlich, daß sie weder Lust noch
Verlangen hat, an andere, fremdartige Dinge zu denken. Sobald
nämlich Zerstreuung oder Lauheit der Grund des Unvermögens
ist, die Phantasie und die Sinne auf göttliche Dinge festzulegen,
dann hat man sogleich Lust und Liebe, dieselben auf verschiedene andere Gegenstände zu lenken, und fühlt damit auch einen
Antrieb, sich von ersteren wegzuwenden. Aber es genügt auch
nicht, nur das erste und zweite Merkmal an sich wahrzunehmen,
wenn nicht auch das dritte hinzukommt. Denn wenn man auch
sieht, daß man kein diskursives Denken zustande bringt und über
göttliche Dinge nicht nachsinnen kann, daß man aber gleichwohl
auch keine Lust hat, an andere Dinge zu denken, so könnte dies
auch von der Melancholie oder einer anderen üblen Laune, die
im Gehirn oder im Herzen ihren Herd hat, herkommen; denn so
etwas verursacht gewöhnlich im sinnlichen Teil eine gewisse
Stumpfheit und Befangenheit, die einen an nichts denken und
auch keine Lust aufkommen lassen, etwas zu denken, so daß man
am liebsten in dieser behaglichen Gedankenlosigkeit verbleiben
möchte. Dem gegenüber muß man sich auf das dritte Kennzeichen
berufen können, nämlich jenes Erkennen und liebende Aufmerken im Frieden, wie wir's genannt haben. Allerdings ist richtig,
daß man am Anfang, wo dieser Zustand beginnt, dieses liebende
Erkennen kaum bemerkt, und zwar aus zwei Gründen: erstens,
weil dieses liebende Erkennen anfangs gewöhnlich sehr fein und
zart, ja fast unmerklich ist; zweitens kann die Seele, die an eine
andere Betrachtungsweise, die ganz sinnlicher Art war, gewöhnt
ist, jenes nicht sinnenfällige Neue, das schon rein geistiger Art ist,
fast nicht gewahr werden. Und dies um so mehr dann, wenn die
Seele für dieses Neue kein Verständnis hat, sich deshalb auch
keine Ruhe gönnt und sich immer nur um jenes mehr Sinnenfällige abmüht. Daher kommt es dann, daß die Seele diesen liebeatmenden Frieden, auch wenn er in noch so reicher Fülle vorhanden ist, nicht wahrnimmt und genießt. Je mehr sich dagegen die
Seele der Ruhe hingibt, um so mehr wird sie in diesem Frieden
zunehmen, und um so mehr wird sie jenes allgemeine liebende
Erkennen Gottes fühlen. Darin wird Sie größere Freude kosten
als an allen Dingen; denn dieses wird ihr Frieden, Ruhe, Wohlgeschmack und Wonne bereiten, um mühelos davon zu kosten.

nen Sünden und Unvollkommenheiten herrühren. Wäre dies der
Fall, so würde die Natur eine Neigung oder Begierde nach anderen als göttlichen Dingen in sich fühlen. Sobald man nämlich
in irgendeiner Unvollkommenheit dem Gelüste die Zügel schießen läßt, fühlt man sogleich auch eine größere oder geringere
Neigung zu derselben, je nach dem Maße des Wohlgefallens und
der Zuneigung, die man ihr entgegenbringt. Weil aber dieser
Widerwille an himmlischen und irdischen Dingen aus irgendeiner
körperlichen Unpäßlichkeit oder aus melancholischer Gemütsverfassung kommen könnte, wobei man oft auch an nichts Gefallen findet, so ist auch das zweite Kennzeichen, die zweite
Eigenschaft, notwendig.
Das zweite Kennzeichen und die zweite Eigenschaft, aus der
man auf die genannte Reinigung schließen kann, besteht darin,
daß die Seele gewöhnlich mit peinlicher Angst und Sorge an Gott
denkt und glaubt, sie diene ihm nicht und es gehe rückwärts,
weil sie keine Freude an göttlichen Dingen in sich wahrnimmt.
Daraus ersieht man, daß dieser Widerwille und diese Trockenheit nicht im Kaltsinn und in der Lauheit ihren Grund haben;
denn es ist eine Eigenschaft der Lauheit, daß sie sich nicht viel
um göttliche Dinge kümmert und innerlich sich darüber keine
Sorge macht. Deshalb besteht zwischen Trockenheit und Lauheit ein großer Unterschied. Die Lauheit äußert sich durch große
Schlaffheit des Geistes und Trägheit des Willens, verbunden mit
großer Sorglosigkeit betreffs des Dienstes Gottes; in der reinigenden Trockenheit aber ist die Seele, wie schon erwähnt, gewöhnlich in peinlicher und schmerzlicher Sorge, sie möchte Gott nicht
dienen. Wenn auch diese Trockenheit manchmal mit Melancholie
oder mit einer anderen Gemütsart, wie es zuweilen geschieht,
verbunden ist, so bewirkt sie deswegen die Reinigung des Gelüstens nicht in geringerem Maße; denn sie nimmt der Seele jeden
sinnlichen Wohlgeschmack und richtet einzig und allein ihre Gedanken auf Gott. Ist es aber nur eine reine Gemütsstimmung, so
bewirkt sie nur Widerwillen und Zerstörung der Natur und zwar
ohne daß damit das Verlangen Gott zu dienen verbunden ist,
das sich in der reinigenden Trockenheit immer findet.
Das dritte Kennzeichen, aus dem wir auf diese Reinigung
des sinnlichen Menschen schließen können, besteht darin, daß
die Seele nicht mehr betrachten und nachsinnen und trotz aller
Anstrengung den inneren Sinn der Einbildungskraft nicht mehr
gebrauchen kann, um ihn zur Betrachtung anzuregen. Gott teilt
sich in diesem Stande der Seele nicht mehr durch die Sinne mit,
wie er es vorher mittels des forschenden Nachdenkens tat, das
die Erkenntnisse miteinander verband und voneinander trennte,
sondern er hat jetzt begonnen, sich mittels des reinen Geistes
mitzuteilen, wobei ein Aufeinanderfolgen von Gedanken nicht
mehr stattfindet, nämlich mittels des Aktes der einfachen Beschauung, zu der weder die inneren noch äußeren Sinne des sinnlichen Menschen eine Befähigung haben. Daher kommt es, daß
die Einbildungskraft und die Phantasie bei der Betrachtung nicht
mehr als Stütze zu dienen vermögen und man sich ihrer auch
nicht mehr bedienen kann.

II. DIE ZEICHEN NACH DER „DUNKLEN NACHT"

Weil nun diese Trockenheiten oft nicht in der genannten
Nacht und Reinigung des sinnlichen Gelüstens, sondern in den
Sünden und Unvollkommenheiten, in der Schlaffheit und Lauheit, in einer üblen Laune oder Unpäßlichkeit des Körpers ihren
Grund haben, so möchte ich hier einige Zeichen angeben, aus
denen man erkennen kann, ob diese Trockenheit aus der genannten Reinigung oder aus den hier angeführten Fehlern entspringt.
Ich finde hierfür vorzüglich drei Kennzeichen.
Das erste Zeichen ist vorhanden, wenn die Seele ebenso wie
sie an göttlichen Dingen keinen Geschmack und keinen Trost
findet, auch aus den Geschöpfen keinen gewinnt. Denn da Gott
die Seele in diese dunkle Nacht versetzt, um das sinnliche Gelüste auszutrocknen und sie davon zu reinigen, so läßt er sie an
keiner Sache mehr Gefallen und Geschmack finden. Daraus
erkennt man mit ziemlicher Sicherheit, daß diese Trockenheit
und dieses Mißbehagen nicht von den erst vor kurzem begange.
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JOHANNES B. SCARAMELLI

Mißgriffe jener geistlichen Führer, die entweder zu sehr an der
Betrachtung hängen und die Beschauung geringschätzen, oder
zu sehr an der Beschauung hängen und die Betrachtung geringschätzen: Angabe des Mittelweges, auf dem sie die Seelen führen müssen.
Aus: Anleitung in der mystischen Theologie, 1. Teil, 1. Abt.,
S. 127-134 (Regensburg 18.55).
1. Ungeachtet der schönen Eigenschaften, womit sowohl die
Beschauung als auch die Betrachtung, jede in ihrer Art, geschmückt sind, gibt es doch einige geistliche Väter, welche für
die eine von beiden eine unkluge Vorliebe fassen, so daß sie die
andere vor ihren geistlichen Söhnen geringschätzen und sie da- 384 —

Welche Angst für ihren Geist, welch gewaltsames Handeln
von fern halten, selbst dann, wenn sie dieselben wegen des Zustandes, in dem sie sich gerade befinden, darin anleiten sollten. gegen die anziehende göttliche Gnade, welch große Nachteile
Einige geistliche Führer sind für die Betrachtung eingenom- daraus für sie entstehen, das kann jeder sich selbst vorstellen.
Diese geistlichen Führer aber, sagt der heilige Johannes vom
men, sie sehen oder hören von dem sonderbaren Geschicke solcher, welche den Weg der Beschauung eingeschlagen hatten, daß Kreuz: wird Gott nicht ungeahndet so handeln lassen, da sie den
sie entweder getäuscht wurden, oder einen Exzeß sich zu Schul- Seelen durch ihre schlimmen Ratschläge einen so großen Schaden kommen ließen, oder schmählich in die alte Lauheit zurück- den verursachen. Auch können sie sich, setzt der Heilige bei,
sanken. Da erfaßt sie eine übertriebene Furcht, sie halten einen mit ihren geringen Kenntnissen nicht entschuldigen. Denn wenn
solchen Weg für allzu gefährlich und wollen durchaus nicht zu- sie die Leitung solcher Seelen übernehmen, dann haben sie auch
geben, daß auch ihre Schüler denselben betreten, selbst dann die Pflicht, die verschiedenen Wege des Geistes kennenzulernen
nicht, wenn sie Gott durch seine inneren Erleuchtungen und .oder die Seelen der Leitung anderer zu überlassen.
zarten Anregungen darauf bereits geführt hat.
Sie können, schreibt er2 ), vielleicht trotz ihrem guten Eifer
Dazu fügen sie, um dieselben abzuschrecken, noch Schein- fehlen, da ihr Wissen sich nicht weiter erstreckt. Allein deswegen
gründe bei, nämlich daß die Betrachtung sicher, die Beschauung können sie sich wegen ihrer Ratschläge nicht entschuldigen,
aber gefährlich ist: teils weil die Seele, wenn sie sich zur Er- welche sie vermessentlich erteilen, ohne zuerst den Weg und die
kenntnis der göttlichen Dinge auf außerordentliche Weise er- Richtung des Geistes einer Seele zu verstehen. Und wenn sie diese
hoben sieht, gern Eitelkeit und Selbstgefallen an einer so schö- nicht verstehen, warum wollen sie ihre rohe und *unwissende
nen Gabe finden kann; teils weil sie sich mit verwerflicher Be- Hand an eine Sache legen, die sie nicht kennen, und sie nicht
gierde leicht an jene geistigen Süßigkeiten hängt, wovon diese jenen überlassen, welche hierin erfahren sind? Es ist keine geGabe voll ist, zum großen Nachteile des Geistes selbst; teils end- ringfügige Sache und kleine Schuld, durch einen ungeschickten
lich, weil die auf den Flügeln der Beschauung in die Höhe empor- Rat unschätzbare Güter für eine Seele verloren gehen und sie
getragene Seele eine niedrige Meinung und eine offene Verach- ganz herabkommen zu lassen. Demjenigen also, der vermessenttung gegen den an den Tag legen kann, der auf einem tieferen lich fehlgeht, da er doch zum richtigen Handeln verpflichtet ist
(was sein Amt bei jedem mit sich bringt), wird dieses nicht ungeStandpunkte weilt und nur der Betrachtung sich hingibt.
Aus diesen und ähnlichen Gründen halten die genannten geist- straft hingehen, gemäß dem Schaden, den er angerichtet hat.
lichen Führer die Seelen an die Ausübung der Betrachtung gefes4. Andere geistliche Führer hingegen schlagen gerade den
selt, obwohl sie fähig wären, sich zu irgendeinem Grade der Be- entgegengesetzten Weg ein, indem sie die Seelen zur Beschauung
schauung zu erheben.
zu erheben versuchen, obwohl sie für dieselbe noch nicht reif sind.
Ich rede hier nicht von jenen Lehrmeistern des Geistes, welche
2. Der heilige Johannes vom' Kreuz spricht sich mit allem
Eifer gegen solch unerfahrene geistliche Führer aus. In einer durch falsche Künste jede Gattung von Leuten in einen gewissen
seiner Schriften stellt er uns eine Seele vor, welcher Gott zur Zustand von idealischer Ruhe zu versetzen trachten, die zwar den
Zeit des Gebetes irgend eine liebliche Erkenntnis von ihm selbst Namen und den Schein, aber gewiß nicht das Wesen der Beschauin aller Ruhe und mit voller Heiterkeit des Geistes mitteilt: was ung hat, wie ich in der Folge dartun will. Ich spreche von jenen
schon eine wahre Beschauung ist, wie wir im folgenden Haupt- geistlichen Führern, welche ihre Beichtkinder zur wahren Bestücke sehen werden. Darauf läßt er einen auf den Wegen des schauung erheben wollen, dieses aber auf unkluge Weise bewerkHerrn wenig erfahrenen Beichtvater auftreten, der jene Seele stelligen.
Sie versuchen es nämlich vor der Zeit und mit eitlen Kunstvon der süßen Beschauung wieder abzieht, um sie zu den Vorstellungen ihrer Einbildungskraft und den herkömmlichen Be- griffen; sie haben vielleicht selbst schon den Nutzen und die
Süßigkeit dieser himmlischen Gabe erprobt, und möchten nun
trachtungen zurückzuführen.
Diesen tadelt er mit bitteren Worten, indem er also sprichtl): ein Gleiches auch ihren Schülern zuteil werden lassen: und desEs kommt einer, der gleich einem Schmiede nur mit einer eiser- halb heißen sie dieselben alle Betrachtungenabbrechen, obwohl
nen Keule zu hämmern und zu schlagen versteht und, da er nichts es noch Zeit wäre, sie fortzusetzen. Sie belehren sie, wie sie den
anderes als dieses zu lehren weiß, spricht: Geh zu; laß dieses, es Geist von Einbildungen und Phantasien reinigen, vor Gott wie beist Zeitverlust und Müßiggang; ergreif das andere, betrachte, er- zaubert stehen und sich mit dem Willen in gewissen erhabenen
wecke Akte, denn es ist für dich notwendig, Akte zu erwecken Affekten üben sollen, an denen sich wahrhaft beschauliche Seeund Fleiß anzuwenden, die anderen Dinge sind lauter Eitelkeiten len, ergötzen.
5. Dergleichen Bestrebungen, um sich selbst oder andere zur
und Dummheiten. Indem sie so jene Grade des Gebetes und
Wege des Geistes nicht verstehen, bemerken sie nicht, daß Beschauung zu erheben, werden von der heiligen Theresia als uneben diese Akte und Betrachtungen, deren Vollziehung sie einer nütz oder gar als schädlich getadelt. Denn nachdem sie von der
Betrachtung und allen jenen Mitteln gesprochen hat, welche wir
Seele auftragen, bereits geschehen sind.
Darauf zieht er den Schluß, daß eine solch arme Seele, indem ohne Anstoß anwenden dürfen, um in uns die Andacht anzusie sich von der Beschauung, zu der sie Gott hinzog, losreißt, fachen, fügt sie bei3): Das ist alles, was wir können. Will jemand
um wieder auf die Betrachtung sich zu verlegen, weder das eine darüber hinausgehen und den Geist erheben, um Genüsse zu
tut, noch aus dem andern einen Nutzen schöpft: sie beschaut kosten, die ihm nicht gegeben sind (unter Genüssen versteht hier
nicht, weil es ihr der geistliche Führer verbietet; und sie be- die Heilige das ruhige Gebet und die ruhige Beschauung), so
trachtet nicht, weil sie Gott in einem solchen Zustande daran heißt dies nach meiner Ansicht beides verlieren, weil es eine
übernatürliche Sache ist: und hat man den betrachtenden Ververhindert.
stand
verloren, so bleibt die Seele öde und verspürt große Trok3. Auch die heilige Theresia mißbilligt das Verfahren eines
kenheit.
Was ich hier sage, daß man sich nicht erheben soll, ohne
Beichtvaters, der sein Beichtkind dazu verpflichtete, von den
von
Gott
erhoben zu werden, ist Sprache des Geistes. Wer einige
Betrachtungen seines Nichts und seines Elendes nicht abzulassen,
Erfahrung
hierin besitzt, wird mich verstehen. Ich wiederhole
obwohl es Gott bereits offenbar zur ruhigen Beschauung erhob.
noch
einmal
die Bemerkung, es liege viel daran, den Geist nicht
Der Leser darf nicht glauben, daß dergleichen Fälle selten vorkommen, sie kommen nur zu häufig vor. Oftmals kann man zu erheben, wenn nicht der Herr selbst ihn zu außerordentlichen
fromme Personen treffen, welche von ihren geistlichen Vätern und übernatürlichen Dingen erhebt, da dieses eine Sache ist, die
mit Gewalt bei der Betrachtung der vier letzten Dinge oder an- man sogleich versteht und erkennt. Der Grund hievon ist offenbar.
Die Beschauung hängt von einem übernatürlichen Lichte ab,
derer Wahrheiten zurückgehalten werden, obwohl sie Gott seit
langer Zeit anlockt, in süßer Beschauung mit ihm zu verkehren.
1) Lebendige Liebesflamme, Strophe 3, § 8.
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2) Lebendige Liebesflamme, Strophe 3, § 11.
3) Leben, Kap. 12.
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das Gott unserem Geiste verleiht und wodurch sich dieser zum
Anblicke der göttlichen Dinge erhebt: und von einem süßen
Affekte der Liebe, den er in unseren Willen ausgießt. Wenn also
die Seele dieses Lichtes und dieses Affektes beraubt ist und im
Dunkel sich befindet, so kann sie dergleichen Gegenstände weder sehen noch beschauen. Auch trägt das Aufgeben der Betrachtung gar nichts dazu bei, um sich einen solchen Anblick zu verschaffen, den Gott demjenigen gibt, dem er will, und nicht dem,
der sich ihn zu erwerben sucht. Höchstens bringt er es so weit,
wie die genannte Heilige sagt, daß er seine Seelenkräfte ohne allen Nutzen in einem gleichsam bezauberten Zustande hält. Da
uns Gott die Kräfte gegeben haf, schreibt sie4 ), um damit
zu handeln, so darf man sie nicht bezaubern, sondern muß
selbe ihre Funktionen machen lassen, bis sie Gott von selbst zu
anderen höheren erhebt.
6. Vorausgesetzt also, daß diese beiden Extreme unvollkommen und schädlich sind, versteht es sich von selbst, daß der
geistliche Führer den Mittelweg einzuschlagen hat, der allein.
sicher ist, und zur Vollkommenheit der von ihm geleiteten Seelen beitragen kann.
Dieser Mittelweg besteht darin, daß er mit heiliger Freiheit
die Seelen in die Beschauung einführt, sobald er wahrnimmt, sie
seien dazu von Gott gerufen: und daß er sie so lange mit der
Übung im Betrachten beschäftigt, als er einen solchen Ruf noch
nicht bemerkt hat.
Den Grund hierfür gibt der heilige Johannes vom Kreuz an5).
Es ist folgender: Gleichwie Gott die Hauptursache ist, so ist er
auch der erste Führer der Seelen auf dem Wege des Gebetes.
Wir sind seine Werkzeuge, und darum kommt es ihm zu, die
Seelen durch Erleuchtungen und außerordentliche Antriebe zu
erheben und sie auf den Weg der Beschauung zu geleiten, die
gleichsam ein abgekürzter Pfad zur Vollkommenheit ist: oder
auch sie mit den gewöhnlichen Gnadenmitteln auf dem betretenen Wege der Betrachtung zu lassen. Unsere Aufgabe ist, die
Führung Gottes zu beobachten, sie mit Genauigkeit zu unterscheiden und ihr mit Treue zu folgen, um so der Seele sicheres
Geleit geben zu können.
•
Der geistliche Führer kann es darum mit seinem Gewissen
nicht vereinbaren, wenn er eine Seele gewaltsam bei der Betrachtung zurückhält, die Gott zur Beschauung erhöht, es müßte denn
auf ganze kurze Zeit und zur Probe geschehen, um sich von der
Wahrheit zu versichern: oder wenn er sie von der Betrachtung
abzieht und mit unnützen und eitlen Mitteln zur Beschauung
erheben will, wenn sie Gott nicht vorher durch seine inneren
Anregungen dazu eingeladen hat. Er ist verpflichtet, den Spuren
des Herrn zu folgen und sich an diese zu halten, indem er darnach strebt, daß die Seele auf jenem Pfade gut wandelt, auf welchen sie Gott führt.
7. Zur näheren Bekräftigung soll der geistliche Führer beachten, daß eine Seele nicht von dem Fehler des Stolzes und der
Vermessenheit entschuldigt werden kann (wie die heilige Theresia an dem bezeichneten Orte andeutet), wenn sie sich von selbst
zur Beschauung hindrängt, die ein ganz inniger und vertraulicher
Umgang mit Gott ist, ohne von Gott selbst eingeführt zu sein;
gleichwie die Frechheit jenes Untertans nicht entschuldigt werden könnte, der, ohne zur Audienz beim Könige zugelassen zu
sein, von selbst die Türen zu den königlichen Gemächern öffnen
und eintreten wollte. '
Dieser Vergleich ist in unserem Falle um so überzeugender,
weil wohl der Untertan mittelst solcher Gewalttaten es dahin
bringen kann, daß er zuletzt doch zum Könige gelangt; während
hingegen die Seele, trotz allen Mitteln und Kunstgriffen, die sie
in Anwendung bringt, sich nie mit der Beschauung vor Gott
stellen kann, wenn Gott sie nicht zuläßt.
Umgekehrt aber ist zu berücksichtigen, daß es für eine Seele
die größte Unschicklichkeit wäre, wenn sie sich, nachdem sie be4) Seelenburg-, Vierte Wohnung, Kap. 3.
5) Lebendige Liebesflamme, Strophe 3, § 9.
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reits zur Beschauung zugelassen ist, zurückzöge und zur Betrachtung zurückkehrte, gleichwie es für einen Untertan die größte
Unhöflichkeit wäre, wenn er sich, obwohl gerufen, weigerte,
zur Audienz beim Fürsten zu gehen und ihn lieber bloß von
weitem sehen wollte, wenn er durch die öffentlichen Straßen
geht, statt ihn in der Nähe in seinen Gemächern zu betrachten
und sich mit ihm zu unterhalten.
8. Ich füge noch bei, daß die Betrachtung, wie die Mystiker
sagen, mit den Schritten ihres Nachdenkens und ihrer Erwägungen Gott sucht, die Beschauung ihn besitzt und an ihm sich ergötzt. Gleichwie also derjenige ein Tor wäre, der, wenn er zum
Ziele seiner Reise gelangt ist, wieder auf dem Wege umkehrte,
um noch einmal zum bereits erreichten Ziele zu gelangen, ebenso
würde derjenige wenig Klugheit an den Tag legen, der, nachdem
er durch die himmlische Beschauung zum Besitze Gottes gelangt
ist, neuerdings zur Betrachtung zurückkehrte, um zum Besitze
Gottes zu gelangen, dessen er schon teilhaftig geworden ist. Ich
verstehe dieses zur Zeit der Beschauung, wie ich später klarer
auseinandersetzen werde, um nicht. mit den falschen Quietisten
durch diesen Vergleich übereinzustimmen.
Und gleichwie derjenige, welcher noch weit vom Ziele seiner
Wanderschaft entfernt ist, keine Flügel anwenden darf, wie ein
Jkarus, um in einem Augenblicke dahin zu gelangen, sondern auf
natürliche Weise und ordnungsgemäß seinen Weg zurücklegen
muß; ebenso darf auch derjenige, welcher noch nicht zur Beschauung Gottes gelangt ist, keinen künstlichen Flug zu ihm versuchen, sondern muß sich ihm nach und nach mit den Schritten
der Betrachtung nähern, bis er es dazu bringt, ihn entweder unvollkommen in diesem oder vollkommen im anderen Leben zu
besitzen.
Daraus muß also der Schluß gezogen werden, daß der geistliche Führer die Seelen so lange nicht von der Betrachtung abhalten darf, bis sie Gott zur Beschauung ruft; und daß er sie,
wenn sie von Gott dazu gerufen wurden, nie von ihr wegziehen
soll, um sie zur Betrachtung zu zwingen, bis die Beschauung, wie
ich schon gesagt habe, wieder vorüber ist.

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Der „Felsenmann" und Träger der „Schlüssel"
Mit freundlicher Erlaubnis des Morus- Verlages entnommen dem
Buche von Leo Scheffczyk, Das Unwandelbare im Petrusamt,
Berlin 1971, S. 22-29.
Versucht man, die wichtigsten Jesuworte in den Evangelien,
die auf den Auftrag des Petrus Bezug nehmen, zusammenzustellen, so wird man vor allem die folgenden vier nennen müssen:
das Wort vom „Menschenfischer" (Lk 5,10), den Auftrag zur
„Stärkung der Brüder" (Lk 22,32), die Bestellung zum Hirten
der Herde (Joh 21,15 ff) und das Wort von der Übertragung der •
Funktion des „Felsens" wie des Amtes der „Schlüssel" (Mt
16,18 0.
Von den meisten dieser Worte stellt die Exegese fest, daß ihr
Inhalt jm Neuen Testament auch den anderen Aposteln zugeschrieben werde: Auch Andreas gehört zu den „Menschenfischern" (Mk 1,17; Mt 4,19); auch Paulus ist zur Stärkung der
Gemeinde bestellt (Apg 18,23; Röm 1,11); nach Eph 4,11 hat
Christus zu Hirten auch noch andere bestellt. So scheint die
Primatsverheißung allein eine Ausnahme zu bilden.
Aber -auch hier ist bei genauerem Hinblick zu sehen, daß die
in diesem Wort dem Petrus verheißene Binde- und Lösegewalt bei
Mt 18,18 ebenso den anderen Aposteln verliehen wird. So erscheint tatsächlich nur das Wort vom „Felsen" und von den
„Schlüsseln" Petrus allein vorbehalten. In ihm wird eine Funktion angedeutet, die dem Petrus in spezifischer Weise zukommt
und seine Stellung unter den Jüngern einzig macht.
Gerade dieses Wort ist wegen seiner Inhaltsschwere und Bedeutung (nicht nur für die Bestimmung der Position des Petrus
allein, sondern für das Amts- und Kirchenverständnis überhaupt)
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immer in besonderer Weise zwischen den Konfessionen umSo kann aus der eschatologisch gestimmten Reich-Gotteskämpft worden. Das Wort, das in lateinischer Übersetzung in Predigt Jesu kein Einwand gegen ein Wort erhoben werden, das
mächtigen Lettern auf leuchtendem Goldmosaik im Innern der die Absicht einer Kirchengründung erkennen läßt und den BeKuppel der Peterskirche erglänzt, heißt im Deutschen: „Du bist griff "Kirche" verwendet. Im übrigen finden sich solche „kirPetrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und chengründenden" Worte und Handlungen Jesu auch sonst noch
die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und in den Evangelien, z.B. in der Wahl und Aussendung der Zwölf
dir will ich die Schlüsseldes Himmelsreiches geben. Was immer du (Mt 11,4 0 und in der Stiftung des Abendmahls (Mk 14,22 ff,
binden wirst auf Erden, das soll auch im Himmel gebunden sein. par).5)
Und was immer du lösen wirst auf Erden, das soll auch im HimMit dem Festhalten an der Echtheit des Wortes vom „Felsen"
mel gelöst sein." .
und von den „Schlüsseln" ist aber die Frage nach dem Sinn dieUm die Deutung dieses Wortes', dessen Gewichtigkeit schon ser Verheißung noch nicht entschieden, ja noch nicht einmal gean der äußeren Form zu erschließen ist, hat sich die Exegese un- stellt. Von der Entscheidung dieser Frage aber hängt für die
ablässig bemüht und dabei eine ganze Literaturgattung zutage Bewertung des Petrusamtes im Neuen Testament wie in der
gefördert. In früherer Zeit wurde dabei auf seiten der evangeli- Kirche alles ab. Man kann geradezu sagen, daß das Bemühen um
schen Exegese häufig die Echtheit dieser Sätze angezweifelt (so den Echtheitsnachweis für diese Stelle bedeutungslos ist und im
von H.J. Holtzmann, J. Wellhausen, J. Weiß, A. v. Harnack). Nachhinein wieder durchkreuzt wird, wenn man den Sinn dieser
Und zwar geschah die Bezweifelung sowohl im Sinne der Zuge- Aussage entschärft und ihren Inhalt verkürzt.
hörigkeit zum ursprünglichen Text des Matthäusevangeliums
Das ist in der Auslegungsgeschichte immer wieder getan wor(Literarkritik), wie auch im Sinne seiner Geschichtlichkeit, d.h. den. Bekannt ist die Deutung Luthers, der allein Christus als den
seiner Herkunft aus dem Munde Jesu.
Felsen anerkannte, in Petrus aber nur „ein Stück des Felsens"
Gegen seinen Charakter als Herrenwort hat sich in neuerer sah. Den „Felscharakter" des Petrus verlegte er in dessen GlauZeit besonders auch R. Bullmann ausgesprochen, dem es „ganz ben, den Petrus an dieser Stelle für die ganze Kirche bekannte.
Im Grunde neigten alle Reformatoren dieser Deutung zu und
unmöglich" erscheint, „Mt 16,18 als ein echtes Herrenwort zu
bezogen
das Jesuswort nicht auf die Person des Petrus, sondern
halten", weil sonst „die ekklesia ihren radikal-eschatoloffischen
auf
seinen
Glauben. Diese Deutung kehrte in gewissen AbwandSinn verliert".1 )
lungen bis in die Gegenwart wieder, so bei Th. H. Robinson und
Doch darf man gegenwärtig auf seiten der evangelischen Theo- A. H. M. Neik, die im Glauben des Petrus bzw. in seiner Überlogie von einer gewissen „Umkehr zur Echtheit des Kirchenwor- zeugung von der Messianität Jesu den Felsengrund der Kirche
tes"2) sprechen, die sich besonders nach den tiefschürfenden sehen.6) Dagegen spricht der evangelische Exeget J. Ringger von
Forschungen 0. Cullmanns feststellen läßt.
dem „fast völligen Consensus der protestantischen, wissenDabei zeigt sich, daß die Meinung, diese Worte hätten bei schaftlichen Bibelforschung der letzten Dezennien, der dahinMatthäus ursprünglich gefehlt und wären erst unter dem Einfluß geht, daß im Felsenwort der ‚Felsen' eindeutig auf Petrus zu berömisch-papalistischen Denkens in den Text eingefügt worden, ziehen ist".7)
heute nur noch selten vertreten wird. Sie wurde schon von K. L
Aber auch mit dieser Feststellung ist der Sinn dieses Wortes
Schmidt als zu „grobschlächtig" bezeichnet, „um ernst genom- noch nicht aufgedeckt. Auch wenn man annimmt, daß das
men zu werden".3) Damit ist freilich noch nicht bewiesen, daß „Felsenwort" eine neue Qualifizierung der Person des Petrus
sie aus dem Munde Jesu selbst stammen müsseh und nicht von innerhalb der Kirche aussagen will, so könnte diese immer noch
der palästinensischen Urgemeinde herrühren können (ein Ur- verschieden gedeutet werden, Die Funktion des „Felsens" könnte
sprung in der griechischen Diaspora ist wegen des semitischen z.B. als zeitlicher Anfang der Gemeinde gedacht werden (Th.
Kolorits und Charakters dieser Worte ernstlich nicht anzuneh- Zahn, G. Wehrung, J. Horst)8) oder als einmalige und bleibende
men).
Grundlegung der Gemeinde (A. Schlatter).9) Der Beiname könnte
Aber der gegen die Herkunft von Jesus bislang immer am ge- aber auch nur als Symbol einer Glaubenshaltung zu verstehen
wichtigsten angesehene Einwand, daß Jesus selbst nicht von der sein, die der Kirche immer notwendig ist und ihr Festigkeit ver„Kirche" (ekklesia) gesprochen haben könne, weil sein ganzes leiht (F. Kattenbusch). Allerdings wird in dieser Interpretdtion
Wirken und Sprechen auf das nah herangekommene „Gottes- das Bild des „Felsens" schon deutlich in einem modernreich" ausgerichtet war, erweist sich in dieser Form als „dog- abkünftigen Sinn verstanden. Diese Deutung nimmt keinen
matischer" Vorentscheid, der heute nicht mehr überzeugt; denn Bezug mehr auf das, was den gläubigen Israeliten das Symbol
man darf das Wort „Kirche" nicht im modernen Sinne einer des „Felsens" bedeutete.
festgefügten Institution verstehen. Wenn man es (wie etwa auch
Geht man auf eine solche symbolgeschichtliche Betrachtung
Apg 7,38) als Entsprechung zum hebräischen qahal auffaßt,
des
Felsenwortes ein (die sich bei Forschern wie J. Jeremias
meint es das „Gottesvolk" und die „messianische Gemeinde".
), J. Ringger findet), dann empfängt dieses Wort
0.
Cullmann10
Das aber ist eine Vorstellung, die dem jüdischen Denken zur Zeit
eine
einzigartige
' Bedeutung, die allerdings so anspruchsvoll erJesu vertraut und mit der Reich-Gottes-Predigt Jesu durchaus
scheint, daß man an ihm Anstoß nehmen könnte.
vereinbar war.
Mit der Bezeichnung des Petrus als „Felsgrund" der GeFreilich ist eine solche Vereinbarkeit nicht mehr gegeben, meinde und des Gottesvolkes wurde das jüdische Symbol vom
wenn man mit A. Schweitzer und den Vertretern der „eschatolo- kosmischen Felsen auf Petrus übertragen.11) Das Wort erinnerte
gischen Schule" davon ausgeht, daß Jesus das Kommen des Got- den Juden an den Fels in Jerusalem, der den Tempel und das
tesreiches in einer ausgesprochenen „Naherwartung" mit seinem Allerheiligste trug. Dieser Fels galt dem Israeliten als der Stuhl und
eigenen Tode verknüpfte (worin er sich dann getäuscht hätte) Thronsitz Gottes, als Zentrum und Grundstein der Welt, aber
und somit in keiner Weise an die Gründung einer Gemeinde auch als Verschlußstein der Unterwelt, der das Emporkommen
denken konnte. Diese Deutung stellt aber doch wohl eine Über- der Todesmächte unterband.
treibung des eschatologischen Spannungsmomentes in der PreMit diesem Wort wurde nach der jüdischen Symbolsprache
digt Jesu dar; denn so sehr Jesus auch unter dem Eindruck des dem Petrus also die Stellung des kosmischen Felsens zugeendzeitlichen Charakters seiner Sendung und seines Todes stand > sprochen, die nach einer anderen alttestamentlichen Überliefeso gibt es doch genug Hinweise in seiner Predigt, die erkennen rung (Is 28) dem Messias selbst zukommt. Damit wurde ihm eine
lassen, daß die Heilsgeschichte auch nach seinem Tode weiter- Aufgabe übertragen, die nichts Geringeres als eine Fortsetzung
gehen wird, bis es zur Aufnahme der Heiden und zur Vollen- des Werkes des Messias selbst beinhaltete.
dung des Gottesreiches kommt (vgl. dazu Mk 13,10 par; 14,9
In diese Symbolik fügt sich auch der Ausdruck von den
par; Mt 28,18-20; Lk 24,47).4)
„Pforten der Unterwelt" ein, deren Macht die Festigkeit des Fel— 389 —
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sens nicht brechen wird. Dabei ist vor allem an die macnt Ges
Todes und der Vergänglichkeit gedacht, die sich nach israelitischem Verständnis mit der Vorstellung vom Totenreich verknüpfte. So gesehen, wird das Petrusamt und mit ihm die Gemeinde der Gläubigen der Macht der Vergänglichkeit entzogen
und die Gründung Christi als endgültig und bleibend erklärt.
Mit dieser Aussage vom tragenden, der Gemeinde haltgebenden Felsengrund harmoniert das andere Bildwort von der Übergabe der „Schlüssel des Himmelreichs" an Petrus. Auch hier
ist die alttestamentliche und vomNeuen Testament übernommene
Vorstellung vorausgesetzt, daß an sich der „Menschensohn"
(so Apk 5,7) oder der „Heilige Gottes" (Is 22,22) die
"Schlüssel des Himmelreiches" besitzt, d.h. daß nur er die Vollmacht hat, die Berufenen in das Himmelreich einzulassen. Mit
der Übertragung dieser Vorstellung auf Petrus wird dieser zum
Hausverwalter des himmlischen Baues bestimmt, in den die irdische Gemeinde anfanghaft schon aufgenommen ist. Die „Schlüssel" symbolisieren „im Licht von Is 22,22 die mit höchster
Verantwortung ausgestaltete Leitungs- und Lehrvollmacht".12 )
Nach 0. Cullmann wird hier auch die Bedeutung des Petrus als
entscheidender Zeuge der Auferstehung gewertet. „Die sogenannte Schlüsselgewalt macht Petrus sozusagen zum menschlichen Werkzeug der Auferstehung. Er soll das Gottesvolk in das
Reich der Auferstehung führen".13 ) Ebenso liegt hier der Gedanke an die Mission und an die Verkündigung nahe, mit der
Petrus den Menschen Zugang zum Himmelreich verschaffen wird.
Wenn auch von der Exegese gelegentlich gefragt wird, ob die
Aussage vom „Binden" und „Lösen" ursprünglich im gleichen
Zusammenhang mit dem Wort vom „Felsen" und von den
„Schlüsseln" stand, so ist doch nicht •zu bezweifeln, daß sie
sachlich zum Thema hinzugehört. Die beiden Ausdrücke stehen
im Rabbinismus für die oberste Lehr- und Disziplinargewalt.
Beim „Lösen" ist vor" allem an die Vollmacht der Sündenvergebung zu denken, die nach der Botschaft Jesu die Voraussetzung
für das Eingehen in das Himmelreich war (Mt 18,18; Joh 20,23).
Die Tatsache, daß diese Gewalt in anderem Zusammenhang allen
Aposteln übergeben wird (Mt 18,18), ist kein Gegenargument
gegen die Annahme, daß hier trotzdem eine petrinische Sonderfunktion vorliegt. So erklärt auch der evangelische Exeget F.
Christ: „Es ist beispielsweise durchaus denkbar, daß die Schlüssel- sowie die Binde- und Lösegewalt eine größere Macht in sich
schließt, wenn Simon selbst sie handhabt".14)

sichtbares Fundament blieb . . :diese Amtsübertragung war im
höchsten Maße offiziell".16)
Mit gutem Grund siehtP. Gaechter in der feierlich-rechtlichen
Form der Übertragung des Amtes17), wie sie in dieser Szene geschildert wird, einen Hinweis darauf gegeben, „daß Jesus tatsächlich. eine Kirche mit Rechtsnormen gestiftet hat, indem er
ihr durch einen feierlichen Akt der Rechtsübertragung einen
sichtbaren Stellvertreter gab".! 8)
Eine zusammenfassende Deutung dieser drei Aussagen ergibt:
Die Funktionen des „Felsens", des Bestärkens und Weidens
sind zwar den Begriffen und den Bildern nach verschieden. Sie
stimmen aber in der Sache weitgehend überein. In ihnen erscheint Petrus in Stellvertretung Christi als das äußere Prinzip
des Bestandes, 'der Erhaltung und der Einheit der Christusgemeinde. Daß den Aposteln insgesamt einige dieser Funktionen
auch zukommen, spricht nicht gegen den Sondercharakter der
Berufung des Petrus. Im Lichte des ihn allein betreffenden
„Felsenwortes" wird deutlich, daß ihm eine andere Weise der
Verwirklichung der apostolischen Vollmacht zukommt: Er allein
hat diese Vollmacht in der Weise des letzten zusammenfassenden
und vereinheitlichenden Prinzips inne. Er steht als „Hausverwalter" in besonderer Weise in der Nachfolge des Messias, der freilich allein der „Hausherr" bleibt. Aber daß ihm ein besonderes
messianisches Vikariat zukommt, ist nicht zu bezweifeln. So
scheut sich auch der evangelische Theologe J. Ringger nicht,
Petrus als „Stellvertreter des ,heiligen Berges' Christus" zu bezeichnen.19)
1) R. Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 21931
149 f. — 2) So Fr. Obrist, Echtheitsfragen und Deutung der Primatstelle
Mt 16,18 f in der deutschen protestantischen Theologie der letzten
dreißig Jahre, Münster 1961, 27. — 3) Vgl. 0. Cullmann, Petrus, 215. —
4) Vgl. dazu R. Schnackenburg, Gottes Herrschaft und Reich, Freiburg
1959, 145. — 5) 0. Cullmann. a.a.O., 226. — 6) J. Ringger, Petrus der
Fels: Begegnung der Christen, 274. — 7) Ebd., 271. — 8) Vgl. Fr. Obrist,
a.a.O., 91. — 9) Ebd., 99 f. — 10) Allerdings fällt auf, daß Cullmann die
symbolgeschichtliche Deutung des „Felsens" nur in seinem Artikel im
ThWNT (VI) behandelt: sie aber im „Petrusbuch" nicht auswertet. —
11) Vgl. zum folgenden J. Ringger, a.a.O., 279 ff. — 12) 0. Cullmann,
a.a.O., 45. — 13) Ebd., 235. — 14) F. Christ, a.a.O., 45. — 15) 0. Cullmann, a.a.O., 213 f. — 16) P. Gaechter, Petrus und seine Zeit, Innsbruck
1958, 22. — 17) Bei Völkern, deren Recht wegen Analphabetismus bei
bestimmten Rechtsgeschäften die schriftliche Form nicht vorschreibt,
wurden und werden auch heute noch Verträge, Übertragungen z.B. von
Grund und Boden, Einsetzungen z.B. als Erbe dadurch rechtskräftig,
daß die Sache dreimal vor Zeugen ausgesprochen ist. (Schamoni) —
18) Gaechter, a.a.O., 30. — 19) J. Ringger, a.a.O., 282.

So trifft auch der eben angedeutete Einwand nicht zu, daß
deshalb, weil viele der petrinischen Funktionen auch den anderen Aposteln zukommen, der Inhalt der Primatsverheißung
Mt 16,18 f gemindert sei. Der Inhalt dieses Logions ist nämlich
nicht nur im eigenen Licht zu betrachten. Er erfährt eine noch
stärkere Beleuchtung durch zwei andere Worte des Evangeliums,
von denen 0. Cullmann nachgewiesen hat, daß sie dem Sinn wie
der Traditionsgeschichte nach mit der Primatsverheißung verwandt sind.15) Es sind die Worte über die von Petrus zu leistende
„Beitärkung der Brüder im Glauben" (Lk 22,32) und über das
„Weiden der Lämmer und Schafe" (Joh 21,15). Im Lichte dieser
Worte gewinnt die Primatsverheißung erst ihre eigentümliche
Fülle. Sie wird nicht nur inhaltlich weiter differenziert, indem
die Funktion des Petrus als verantwortungsvoller Dienst an den
Brüdern und der ganzen Herde Christi gekennzeichnet wird. Sie
wird vor allem in ihrem primatialen Charakter verstärkt. Das
leistet besonders das feierliche Wort des johanneischen Christus
an Petrus mit der Dreiheit des „Weide meine Lämmer". „Der
Akt, den Jesus mit diesen Worten • vollzog, besaß eine enorme
Tragweite. Jesus erfüllte damit seine früher gemachte und von
Matthäus aufgezeichnete Verheißung (Mt 16,17-19) und machte
den Simon zum Kepha oder Fels der Kirche. Denn sind auch die
Bilder, Fels und Hirt, verschieden, so treffen sie sich doch ganz
offensichtlich in ihrer Bedeutung als Prinzip des Bestandes und
der Einheit. Mit Joh 21,15-17 wurde dieser Apostel der stellvertretende Lenker der Gesamtkirche,
indes Jesus selbst ihr un.

Die Geistseele des Menschen und ihr Überleben des Todes
sind heute ein zentrales Problem, von dem viele Fragen ausgehen.
Wenn der Mensch das Produkt des Zufalls in einer unermeßlich
langen Entwicklung ist, in der sich das, was wir geistige Fähigkeiten nennen, allmählich in einem gleitenden Übergang entfaltet, dann hat es keinen ersten Menschen gegeben, sondern Populationen von Vormenschen, bei denen sich das typisch menschliche Verhalten im Laufe vieler Generationen allmählich immer
deutlicher herauspendelte. Geist ist danach ein außerordentlich
hoher Organisationsgrad von Materie, und wenn die Materie des
Leibes im Tode zerfällt, hört auch der Geist auf. Theologen,
welche keine besondere Erschaffung eines ersten Menschen annehmen — sei es durch Einschaffung einer Geistseele oder durch
Umschaffung eines tierischen ‚Lebensprinzips —, tun sich darum
schwer mit der Unsterblichkeit der Seele. Sie leugnen leicht ihr
Weiterleben und nehmen nur eine Auferweckung, eine Neuschaffung des Menschen am Ende der Welt an, oder sie lassen sofort
den Menschen vom Augenblick des Todes an mit einer neuartigen
Leiblichkeit leibseelisch weiterleben: die Auferweckung findet
im Sterben statt.
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WILHELM SCHAMONI

Die Parapsychologie und die Unsterblichkeit der Seele

Viele können sich nicht ein vernunftbegabtes Wesen ohne
Leiblichkeit denken. Darum soll es keine materielosen Geister,
also keine Engel, geben, dann natürlich auch keine gefallenen,
und auch nichts, was dem Teufel und seinem Anhang bereitet
ist. Es liegt darum nahe, daß es dann auch wohl kaum einen absolut vollkommenen, von der Materie unabhängigen Geist, geben
wird, keinen Schöpfer, daß Gott also tot ist und daß vom Christentum schließlich nur ein besonders hohes Ethos von Mitmenschlichkeit übrigbleibt.
Der Dualismus von Leib und Seele, von Geist und Stoff, von
Gott und Welt wird geleugnet und ein Monismus behauptet.
Alles ist letztlich Materie, Geist ist nur eine Eigenschaft von
Materie. Es kommt dabei auf dasselbe heraus, wenn man nicht
einen materialistischen Monismus vertritt, sondern einen Geistmonismus, und — etwa pantheistisch — erklärt, alles ist Geist,
die Materie ist nur die Außenseite des Geistes. Die Folgerung
wäre auch hier: ein persönliches Weiterleben nach dem Tode
könnte es nicht geben, sondern nur ein Verschwinden in dem
.strömenden Allgeist, aus dem man einmal aufgetaucht war.
Wenn alles seelisch-persönliche Erleben restlos an einen stofflichen Leib, also an Physikalisch-Chemisches, gebunden ist, dann
sind die Tatsachen der Parapsychologie eine absolute Unmöglichkeit. Sie stehen in krassem Widerspruch zu der These von
der Geschlossenheit des klassischen naturwissenschaftlichenWeltbildes, wie sie besonders in den Jahrzehnten vor und nach 1900
die herrschende war. Sie wurden, als mit diesem Weltbild schlechthin unvereinbar, einfach geleugnet, ohne daß man sich die Mühe
machte, ihre Tatsächlichkeit auch nur zu prüfen. Typisch für die
Einstellung der gelehrten Welt war, was Helmholtz gesagt haben
soll: Weder die Zeugnisse aller Mitglieder der Königlichen Akademie der Wissenschaften, noch das Zeugnis seiner eigenen Sinne
würden ihn auch nur von der Gedankenübertragung überzeugen.
Mit Gedankenübertragung, mit Hypnose und Suggestion
mußte nian sich aber dann doch abfinden, so schlecht sie in das
materialistische Konzept hineinpaßten. Es gibt andere parapsychische Tatsachen, die es evident und unumstößlich sicher machen, "daß es Ursachen und Wirkungen nichtphysikalischer Art
gibt. Beim Hellsehen z.B. kann etwas Zukünftiges, das also der
physischen Ordnung überhaupt noch nicht angehört, das unberechenbar ist, vom freien Willen abhängt — man denke an den
„Scherz" des Paters in dem folgenden Beitrag — nicht auf physikalische Weise von dem Erkenntnisgegenstand bewirkt sein. Das
Erkenntnisbild kann aber auch nicht durch den Chemismus des
Gehirns bei dem Hellseher entstanden sein. Es kann wegen seiner Übereinstimmung in Hunderten oder Tausenden von Details
— man denke an Personen, die an ihren Gesichtszügen richtig erkannt werden — mit der zukünftigen Wirklichkeit nicht von der
Fantasie zurechtgeträumt sein. An dieser Erkenntnis sind die leiblichen Sinne nicht beteiligt. Sie ist nicht an den stofflichen Leib
gebunden. Sie verlangt darum ein immaterielles Erkennendes,
eine Geistseele.
Das Transzendieren der raumzeitlich gebundenen Leiblichkeit
durch die Seele wird noch deutlicher und ihre mögliche Unabhängigkeit vom Leibe sozusagen handgreiflich, wenn man die Tatsachen der Bilokation hinzuzieht. Ohne auch nur den Versuch
zu machen, das in. E. Unerklärliche erklären zu wollen, möchte
ich das Gemeinte an einem Beispiel erklären, das ich einmal ausführlich aus den Seligsprechungsakten, die mir z. Z. nicht zur
Verfügung stehen, dokumentieren will. Der selige Justinus de
Jacobis (1800-1860), Lazarist, Missionsbischof in Abessinien,
hatte, als er noch im Neapolitanischen arbeitete, einer apostolisch tätigen Frau, Rosa Solazzo, bei einer Volksmission in Monteroni zum Troste das Versprechen gegeben, — das er dann, fast
zwanzig Jahre später, von Abbessinien aus einlöste —: „Drei
Tage vor Ihrem Tode werde ich Sie besuchen, wo immer ich
mich befinden mag, und werde Ihnen den Abschiedssegen für
die Reise in die Ewigkeit geben". Kurz vor Ausbruch der letzten
und schwersten Verfolgung, die Justinus in Abessinien erlebte,
sahen am 20. März 1854 in Monteroni der sohn und die Schwie- 393 —

gertochter der 83jährigen Rosa Solazzo Feuer, wie sie glaubten,
im Zimmer der altersschwachen Mutter. Die Schwiegertochter
war vor Schrecken wie gelähmt, der Sohn aber eilte in das Zimmer der Mutter und hörte, wie sie, zu dem hellen Licht hingewandt, ausrief: „Herr Pater, Herr Pater!" Als das Licht verschwunden war, erklärte sie überglücklich: "Pater De Jacobis
ist gekommen, wie er mir versprochen hat, gab mir den Segen,
tröstete mich und ließ zehn Tari (Geldmünze) zurück für mein Begräbnis". Das Geld fand sich tatsächlich unter dem Kopfkissen
der Kranken.*) Wenn eine solche Bilokation nur einmal in der
Weltgeschichte vorgekommen sein sollte, würde man wohl berechtigt sein, sie einfach beiseite zu schieben. Da es aber Hunderte von bestens beglaubigten Bilokationen gibt, muß man sie
zur Kennntis nehmen und die Folgerung aus ihnen ziehen: Vs
gibt eine von Stoff unabhängige, durch den Zerfall des Leibes
nicht betroffene, darum unsterbliche Seele.
*) Ferdinand Baumann, Pius XII. erhob sie auf die Altäre, Würzburg
o. J., S. 183 und 188.

FRIEDRICH ZUR BONSEN

Ein Vorgesicht
Aus: Friedrich zur Bonsen, Neuere Vorgesichte (73 Selbstzeugnisse aus der Gegenwart), Köln 1920, S. 25-27.
Im Jahre 1872 wurde ich Priester und kam in einen Ort des
Sauerlandes, wo ich 31 1/4 Jahre verblieben bin. Bevor ich nun
über das Vorgesicht berichte, bei dem ich dortselbst die Hauptrolle gespielt, schreibe ich einiges über die Frauensperson, von
der es ausging.
Sie war ledig, in den fünfziger Jahren. Roggendorfs Betta
nannte man sie. über die Gabe, in deren Rufe sie stand, nämlich Vorgeschichten zu sehen, sprach sie nie mit jemand, außer
mit ihrer verheirateten Schwester. Betta war eine fleißige Tagelöhnerin, keine hysterische oder nervöse oder überfromme Person; sie kam ihren religiösen Pflichten nach, ging viermal im Jahre
zu den hl. Sakramenten und lebte friedlich mit jedermann, war
auch nicht stumpfsinnig. Sie hat mit mir nie, auch nicht über
die folgende Erscheinung, gesprochen. Ihre Schwester sagte mir,
daß alle ihre Vorgesichte sich auf Familien ihrer Blutsverwandtschaft bezogen hätten: ich sei die einzige Ausnahme. Dies zur
Vermeidung jeglicher Mißdeutung. Nun zur Sache.
Im September 1878 lag ich infolge vieler Lungenblutungen
und eines Magengeschwürs schwer krank. Fünf Ärzte — darunter der noch lebende Geheimrat Gerlach, der damals gerade nach
Münster zog — hatten mich verloren gegeben: ich könne nicht
länger mehr leben. Eines Nachmittags bin ich ganz elend, und
man erwartet meinen Tod. Die Schwester der Betta kommt nach
Haus und sagt: „Der Herr Kaplan liegt am Sterben; die Lehrer
und die Nachbarn eilten schon ins Haus!" Da erwidert Betta:
„Nein, er stirbt nicht, er erlebt sogar das Ende des Kulturkampfes." „Wie meinst du das?" „Ich habe folgendes gesehen: Zuerst bekommt er einen großen Brief von Rom mit fünf großen
Siegeln. Dann sah ich ihn in feierlichem Zug, umgeben von mehreren Priestern, die ich aber nicht kannte, und in einem durchbrochenen Rochett in die Kirche ziehen. Die Kirche war vollgedrängt von Leuten. Auf dem Chor drehte er sich um und sprach;
ich meine, er hätte vom Frieden gesprochen. Ich denke mir nun,
daß am Ende des Kulturkampfes in allen Pfarreien ein Friedensfest gefeiert wird".
So bekundete die Schwester drei Tage nach dem obengemeldeten „Sterbetag".
Nun die Erfüllung. Im Jahre 1881 blieb ich nach der neueren
Bestimmung von Berlin, da der alte Pastor gestorben war, als Pfarrverweser am Orte. Das konnte man 1878 noch gar nicht ahnen:
noch weniger, daß ich 1887 dort Pastor werden konnte. Im genannten Jahre 1881 baten mich die Lehrer, einen Gesangverein
zu gründen. Ich sagte nur unter der Bedingung zu, daß damit
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eine Marianische Kongregation für Jünglinge und Männer verbunden würde. Diese Kongregation mußte aber in Rom aggregiert
werden. Da wir noch keinen Bischof!) hatten, wurde ich an den
Jesuiten, späteren Kardinal Steinhuber, gewiesen, der sich auch
sogleich bereit erklärte, die Aggregation zu bewirken. Dieser
schickte mir nun im August 1881 die Aggregationsurkunde aus
Scherz in einem großen Kuvert mit fünf großen Siegeln. Da,
Betta hatte recht bekommen! Anfangs zögerte ich selbst, und
später wurde mir auch von zwei Jesuiten dringend abgeraten,
der Person den „Brief" zu zeigen.
Nach dem Friedensschlusse zwischen Rom und Berlin (1886)
wollte ich durchaus nicht am Orte Pastor werden, wurde aber
vom Bischof gezwungen. Der alte Dechant freute sich und sagte:
„Ich führe Sie (am 20. Januar 1887) ein; Ihr Vorgänger war der
erste Pastor, den ich eingeführt habe, Sie sollen der letzte sein".
Abgemacht.
Der Tag erschien. Die Gemeinde hatte ohne mein Wissen Vorbereitung zu einer großen Feier getroffen. Der Dechant und die
Nachbargeistlichen kamen. Sie alle hatten Rochett und Stola
in meiner Wohnung angelegt, nur ich stand allein im schwarzen
Talar da — Bettas Vorgeschichte war mir eingefallen — und wollte
so mit in die Kirche gehen. Da wurde der alte Dechant sehr böse
und drohte, sofort abzureisen. Ich weigerte mich noch — plötzlich hält mich ein Geistlicher fest, und ein anderer wirft mir ein
fein durchbrochenes Rochett über den Kopf, welches mir, ohne
daß ich eine Ahnung davon besaß, die Jungfrauen geschenkt
hatten. Betta hatte sich an deren Veranstaltung nicht beteiligt,
dazu war sie zu einfach und unbeachtet in der Gemeinde. Als
wir aus der Pastorat traten, wurden wir vom Schützen- und Kriegerverein feierlich mit Musik begrüßt und in die Kirche geführt.
Die Kirche war dicht gefüllt von Gläubigen. Der, Ritus verlangt, daß der neue Pastor von der Kanzel das Evangelium vom
guten Hirten verliest. Ich bemerke, daß in der alten kleinen Kirche die Kanzel neben der Kommunionbank auf dem Chor stand,
so daß sie nur drei Stufen höher war 2 ). Betta hatte, so sagte mir
in der Woche darauf die Schwester, draußen gestanden, den Hergang beobachtet und bekundet, es sei alles, auch das Rochett,
so gewesen (wie in dem Vorgesicht); nur habe sie damals die
Priester nicht erkannt, während diese ihr jetzt bekannt gewesen
seien.
Nun wieder zu dem Briefe. Betta hatte nicht erfahren, daß
ich einen solchen aus Rom bekommen hatte; auch ihrer Schwester hatte ich es nicht mitgeteilt. Jetzt sollte Betta es wissen und
das Kuvert sehen. Aber ein geheimnisvolles Gefühl hielt mich
jedesmal, wenn ich es ihr zeigen wollte, zurück. Mitte der neunziger Jahre wurde die Seherin schwer krank. Ich reichte ihr die
Sakramente, und nun stand es bei mir fest, sie solle den. Brief
noch sehen. Ich eile nach Hause und bin nach kaum zehn Minuten wieder zurück — aber als ich eintrete, war Betta soeben gestorben.
D., 18. Februar 1909.
K. Pfarrer
1) In def Diözese Paderborn.
2) Der Pfarrer drehte sich also, um zu sprechen, so wie es in der Vorgeschichte geschaut war, auf dem kleinen Chor eigentlich bloß um. —
Daß er in seiner Ansprache auch von dem eben geschlossenen kirchlichen Frieden geredet (vergl. die Vorgeschichte), war ihm nicht mehr
erinnerlich, liegt aber sehr nahe.

PROF. DR. JOSEF PIEPER

Nun aber gehört es zur Natur der im strikten Sinn dämonischen Macht, daß sie niemals in ihrer wahren Gestalt sich zeigt,
daß sie sich vielmehr in der lügnerischen Verkleidung des bloß
Ergötzlichen präsentiert, des schieren Amüsements, vor allem
einer fast verpflichtenden Modernität — wodurch ihre zerstörerische Wirkung natürlich erst recht zum Zuge kommt. Wenn wirklich nur der Eros geben kann, wonach im Sex gesucht wird, dann
ist es präzis dieser Sachverhalt, über den „die Schamanen des
Marktes" und „die Medizinmänner der Massenmedien und der
Anieigenwirtschaft" den Menschen hinwegzutäuschen unternehmen.
Die Lüge besteht darin, daß mit einem ungeheuren Aufwand
an Geld (das Ganze ist ja big-business!), aber auch unter Einsatz
eines enormen tiefenpsychologischen Wissens vom Menschen, vor
allem eines Höchstmaßes an Könnerschaft im Umgang mit Wort
und Bild wie auch mit der unterschwellig wirksamen Impressivität von Musik, Farbe, Form (und so fort) im Konsumenten
die Glaubensüberzeugung hervorgebracht wird, Sex sei dasselbe
wie Eros, und alle Geschenke des Eros, alle glücklich machenden Entzückungen des „Lebens zu zweit" seien in dem zwar
• beileibe nicht kostenlos angebotenen, aber doch im Grunde für
jedermann beliebig verfügbaren Sex-Konsum wirklich zu haben.
Die Hervorbringung solcher Täuschungen ist von alters her
das Metier des Sophisten, den Platon in einem seiner späten
Dialoge einen Verfertiger fiktiver Realität genannt hat. Und wie
die sophistische „Überredungskunst", schmeichlerisch und propagandistisch, das Image der Massenidole erzeugt oder auch die
Illusion, der Genuß einer bestimmten Zigarette bringe die „reine
Lebensfreude" und den „Duft der großen weiten Welt" ins Haus,
so reicht im erotischen Bezirk ihre Aktivität von den suggestiven Sprüchen der Wirtschaftsreklame bis in die Region der
Haute litterature, etwa der Romane des schon etwas altmodisch
gewordenen D. H. Lawrence, der von einem Paar, das im Walde
den Geschlechtsakt zelebriert, zu vermelden weiß: „Sie ließen
sich hinwegtragen von der Woge des Lebens" — wozu C. S. Lewis
die trockene Anmerkung macht: Da in diesen Romanen die
Leute niemals, weder in der Weise der Hoffnung noch der
Furcht, von möglicher Fruchtbarkeit redeten, müsse man wohl
annehmen, daß sie sich von der „Woge des Lebens" jeweils nur
genauso weit „hinwegtragen" lassen, wie es ihnen zweckmäßig
erscheint, weiter jedoch auf keinen Fall.
Solcher „Exorcismus" durch das unbestechliche Beirre-NamenNennen der Realität und durch die entlarvende Ironie des nüchternen Wortes vermag hier gewiß nicht wenig. Auch Sokrates
hat ihn bekanntlich immerzu praktiziert. Aber er hat auch gewußt, daß solcher Widerstand nicht ausreicht. Und so stellt er,
im Gedanken an die Gefährdung der Jungen vom Schlage des
Phaidros, die beunruhigende Frage: „Wenn sie da in Haufen
beieinander hocken — im Theater, vor Gericht, in den Lagern —
und sie geben ihr Mißfallen oder ihre Zustimmung kund mit
unendlichem Lärm, mit Klatschen und Geschrei, und alles dröhnt
von Mißbilligung und Applaus — wie, meinst du, wird es da wohl
dem jungen Menschen zumute sein? Welch eine ungewöhnliche
Erziehung müßte er empfangen haben, um da Widerstand zu
leisten und nicht fortgerissen zu werden in den Strom, wohin
der eben treibt! Muß man nicht sagen: Wenn er wirklich sich
frei macht und in geradem Wachstum gedeiht — dann ist es göttliche Fügung und reines Geschenk?"

Ärzte und Psychologen sprechen von der im Wesen einer abgetrennten Sexualität liegenden Tendenz zur Selbstzerstörung, vor
der nur der Eros den Menschen bewahren könne. Und C.S. Lewis hat sein Buch über die Liebe unter das erschreckende Motto
eines Verses von John Donne gestellt: „Mögen unsere Gefühle
weder sterben noch uns töten."

Das ist, wie man sieht, nicht sehr verschieden yon einer Gebets-Anrufung. — Und auch Harvey Cox, wiewohl ich nicht im
entferntesten zu erraten vermag, in welcher konkreten Gestalt
er sich die Bewerkstelligung eines „Exorcismus" denkt — darin
hat auch er zweifellos recht, daß er mit dieser Vokabel eine
klarerweise sakrale Kategorie ins Spiel bringt und so gleichfalls
zu verstehen gibt, daß der Bereich von Sex und Eros der Reinigung wie der Vollendung durch eine übermenschliche Macht bedarf.
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Sex und Verzweiflung

(Schluß)

Aber auch der gemeine Indeterminist irrt, wo er von der Reue
redet. Jene neue Freiheit, die gerade erst im Akte der Reue verwirklicht wird, will er ihr fälschlich als Bedingung setzen. Die
jovialen Herren gar sagen: Nicht bereuen, sondern gute Vorsätze
fassen und Zukünftiges besser machen! Aber dieses sagen die jovialen Herren nicht, woher die Kraft zum Setzen der guten Vorsätze und noch mehr die Kraft zu ihrer Ausführung kommen soll,
wenn nicht die Befreiung und die neue Sichselbstbemächtigung
der Person durch die Reue gegenüber der Determinationskraft
ihrer Vergangenheit vorher erfolgt ist. Gute Vorsätze ohne ein
mit dem Akt des Vorsatzes unmittelbar verbundenes Kraftbewußtsein und Könnensbewußtsein ihrer Ausführung sind eben
jene Vorsätze, mit denen „der Weg zur Hölle" am einladendsten
gepflastert ist. Dieses tiefsinnige Sprichwort bewahrheitet sich
durch das Gesetz, daß jeder gute Vorsatz, dem die Kraft zu seiner
Ausführung nicht innewohnt, nicht etwa bloß den alten Seelenzustand der innern Qual forterhält, also überflüssig ist, sondern
der Person in diesem Zustand einen neuen positiven Unwert hinzufügt und den Zustand selbst vertieft und befestigt. Der Weg zu
äußerster Selbstverachtung geht fast immer durch unausgeführte
gute Vorsätze, denen keine rechte Reue vorherging. Nach dem
nichtausgeführten guten Vorsatz ist die Seele nicht auf ihrem alten Niveau. Sondern sie findet sich weit tiefer hinabgestürzt als
vorher.
Ähnlich steht es mit dem Einwand, es treffe der Akt der Reue
ja gar nicht Tat und Verhalten während der Tat, sondern nur das
„Bild" der Erinnerung, das selbst nicht unbeeinflußt durch die
Tat und ihre ferneren Wirkungen entstanden sei. Solcher Rede
liegt zunächst eine völlig falsche Auffassung der Erinnerung zugrunde. Erinnerung besteht nicht darin, daß in unserm Gegenwartsbewußtsein sich ein „Bild" vorfindet, welches erst sekundär
durch Urteile auf ein Vergangenes bezogen würde. Im ursprünglichen Erinnern liegt vielmehr ein Haben des in der phänomenalen
Vergangenheit erscheinenden Tatbestandes selbst, ein Leben und
Verweilen in ihm, nicht ein Haben eines gegenwärtigen „Bildes".
Das konkrete Zentrum unsrer sich in den Zeitablauf hinein erstreckenden geistigen Akte, das wir die Persönlichkeit nennen,
vermag von Hause aus — de jure — jeden Teil unseres abgelaufenen Lebens anzuschaun, seinen Sinn und Wertgehalt zu erfassen. Nur die Faktoren, welche die Auswahl aus diesem, dem
Erinnerungsakte prinzipiell zugänglichen Lebensbereich leiten
und bestimmen, sind von gegenwärtigen Leibzuständen, ferner
den von ihnen abhängigen reproduzierenden Ursachen und den
assoziativen Gesetzen dieser Reproduktion, abhängig. Und darum
ist auch die Reue als Akt ein wahres Eindringen in die Vergangenheitssphäre unsers Lebens und ein wahrer operativer Eingriff in sie. Sie löscht den moralischen Unwert, den Wertcharakter „Böse" des betreffenden Verhaltens wahrhaft , aus, sie hebt
den von diesem Bösen ihm nach allen Richtungen ausstrahlenden
Schulddruck wahrhaft auf und sie nimmt ihm damit jene Kraft
der Fortzeugung, durch die Böses immer neues Böses gebären
muß.
Reue bricht jene Schwelle des Stolzes, die aus unsrer Vergangenheit nur das aufsteigen läßt, was diesem Stolz Befriedigung
gewährt und ihn rechtfertigt. Sie hebt die natürliche Verdrängungskraft des „natürlichen" Stolzes auf. Sie wird so ein Vehikel
der Wahrhaftigkeit gegen uns selbst.
An diesem Punkte wird auch genau sichtbar der besondere
Zusammenhang, den Reuebereitschaft zu dem System der Tugenden in der Seele besitzt. Wie ohne sie Wahrhaftigkeit gegen sich
selbst nicht möglich ist, so auch ist sie selbst nicht möglich ohne
die Demut, die dem die Seele auf ihren Ichpunkt und ihren Jetztpunkt einschnürenden natürlichen Stolze entgegenarbeitet. Nur
wenn die Demut — als Erlebnisfolge eines stetigen Wandelns vor
der klaren Idee jenes absolut Guten, dem wir uns nicht genügen
sehn — die Verdrängungs-, Verhärtungs- und Verstockungsten-

denzen des Stolzes auflöst und den im Stolze gleichsam von der
Dynamik des Lebensflusses isolierten Ichpunkt zu diesem Flusse
und der Welt wieder in eine flüssige Beziehung setzt, nur dann
ist Reuebereitschaft möglich. Der Mensch ist verhärtet und verstockt weit mehr aus Stolz und Hochmut denn aus der aus seiner Konkupiszenz geborenen Furcht vor Strafe, und er ist es um
so mehr, je tiefer die Schuld in ihm sitzt und je mehr sie gleichsam ein Teil seines Selbst geworden ist. Nicht das Bekenntnis,
sondern zuerst die Selbstpreisgabe vor sich selbst ist dem Verstockten so schwer. Wer seine Tat voll bereut, der bekennt auch
seine Tat und überwindet selbst noch die Scham, welche im letzten Augenblick die Lippe schließen will .
Die Reue muß daher überall in ihrem Wesen, ihrem Sinn und
in ihrer Leistung verkannt werden, wo man sie — gemäß jener
Auffassung der Erinnerung, die den Erinnerungspunkt auf Reproduktion von sogenannten Gedächtnisbildern zurückführt, mit Zuständen verwechselt, die sie wohl disponieren und leichter auslösen können, die keineswegs aber die Reue selbst ausmachen. Es ist
ganz richtig, daß die Erfolglosigkeit oder die üblen Folgen einer
„bösen" Handlung die menschliche Schwäche leichter zur Reue
disponieren als der positive Erfolg; daß also z.B. Gesundheitsschädigung, Krankheit usw. als Folgen von schuldhaftenExzessen, daß
auch wohl Strafe, Tadel durch die Außenwelt, den Reueakt häufig da erst auslösen, wo er ohne sie vielleicht nicht ausgelöst worden wäre. Gleichwohl bleibt das der Reue als solcher anhaftende
Leiden von dieser ganzen Gruppe der Unlustgefühle, welche die
reuevolle Selbsteinkehr erst auslösen, durch eine große Kluft geschieden. Eine ganze Reihe der falschen psychologischen Reueauffassungen begeht — unbesehn ihrer andern Irrtümer — eben
diesen Grundfehler, den Reueakt selbst mit den zu ihm disponierenden Zuständen zu verwechseln.
Nicht die im Erinnern erscheinende Tat der Vergangenheit,
respektive der Unwertverhalt, daß wir die Handlung vollzogen,
ist der eigentliche Reuegegenstand, sondern jenes Glied-Ich in
unsrer Totalperson selbst, aus dessen Wurzeln die Tat, der Willensakt damals hervorfloß, wird nacherlebt, wird eben in der Art
des Bereuens verworfen und aus der Totalität der Person gleichsam herausgestoßen. Nur von einem je verschieden starken Vorwiegen des objektiven Unwertverhalts des Tat- und jenes vergangenen Glied-Ichs in der reuevollen Erinnerung darf daher auch
dort die Rede sein, wo man mit einigen philosophischen Schriftstellern Seinsreue und Tatreue unterscheidet; oder auch „Bereuen" und „reuevolle" Selbsteinkehr. Besonders Schopenhauer
hat wiederholt hervorgehoben, daß die tiefste Reueeinstellung
nicht durch die Formel ausgedrückt sei: „Ach, was habe ich getan", sondern durch die radikalere Formel: „Ach, was bin
ich für ein Mensch", oder sogar „was muß ich doch für ein Mensch
sein, daß ich solches tun konnte. Daß wir damals ein solches Ich
waren, das jene Tat tun konnte! Nicht die Tat, auch nicht unser
Wesens-Ich liegen in diesem Reueakt gleichzeitig „hinter" und
„unter" uns, sondern jene gesamte konkrete Konstitution des
Ich, aus der wir in unsrer Erinnerung die Tat hervorfließen sahn..
Diese eigenartige Blickrichtung jenes tiefern, keine bloße Gesinnungs„änderung"oder gar bloße gute Vorsätze, vielmehr einen
wirklichen Gesinnungswandel bedingenden Reueakts läßt sich
nur verstehn daraus, daß die Art und Weise unsers Uns-selbst-Erlebens bestimmte Stufen der Sammlung und Konzentration besitzt. Der tiefere Reueakt gewinnt nun eben daraus seine volle
Verständlichkeit, daß eine solche frei erwirkte Änderung des
Sammlungsniveaus unsrer ganzen innern Existenz seine Begleiterscheinung ist. Wie notwendig auch uns also die Tat auf dem
Niveau unsrer damaligen Existenz erscheint, wie streng historisch
sie bis in alle ihre Einzelheiten hinein „verständlich" ist: es war
doch nicht gleich notwendig, daß wir uns auf diesem Niveau befanden. Wir hätten auch dieses Niveau ändern können. Wir. „konnten" insofern auch anders sein, nicht nur konnten wir anders
wollen und handeln. Darum ist auch dieses „Andersgekonnthaben" keine bloße falsche, auf Täuschung beruhende, Rückwärtsverlegung der ganz anderen Tatsache, daß wir etwa jetzt
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anders können oder zu können meinen. Vielmehr zeigt uns der
Reueakt dieses „Können," diese zentralste Willensmacht, noch
als einen Erlebnisbestandteil im ganzen und frühern Erlebnisbestande selbst. Die Art aber, wie sich der gegenwärtige Akt der
Erkenntnis des Bösen in unsrer damaligen Ichkonstitution, wie
sich ferner das jetzige Sehn des Besserseins und des Bessern, das
wir doch auch damals hätten sein, respektive tun können, mit
dem gegenwärtigen Könnenserlebnis des Besserhandelns durchdringt, ist eine ganz eigenartige. Man könnte zunächst meinen, daß
nicht erst der Reueakt die Niveauänderung, die Erhöhung unseres
Selbst bewirke, daß dieser Akt vielmehr nur Zeichen und Folge
davon sei, daß wir jetzt über unserem damaligen Ich und seiner
Tat stehn. Danach könnten wir nur bereuen, weil wir jetzt freier
und besser geworden sind. Ja, erst am jetzt erlebten „Können"
des Bessern gemessen, fiele dann auf unsern frühem Zustand und
seine Tat der Schatten schuldhafter Unfreiheit, in dem wir sie
jetzt tief unter uns liegen sehn. Aber auf solch einfaches, rationales Entweder-Oder läßt sich die Sache nicht bringen. Dies vielmehr ist das Eigentümliche des Reueakts, daß im selben Akte,
der schmerzvoll verwirft, auch die Schlechtigkeit unseres Ich und
unserer Tat uns erst voll zur Einsicht kommt; und daß im selben.
Akte, der nur von dem „freiem" Standort des neuen Lebensniveaus aus rational verständlich scheint, dieser freiere Standort
selbst erklommen wird. So ist der Reueaktus in gewissem Sinnes
früher als sein Ausgangspunkt und als sein Zielpunkt, früher als
sein Terminus a quo, und sein Terminus ad quem. Erst im Reueakt geht uns darum die volle evidente Erkenntnis jenes Gekonnthabens eines Bessern auf. Aber diese Erkenntnis schafft nichts;
sie ist die Erkenntnis, Durchdringung der damaligen Benebelung
durch die Triebe. Sie schafft nicht, sie zeigt nur an. Dieses Geheimnisvollste des lebendigen tiefern Reueakts, daß in ihm, nämlich im Laufe seiner kontinuierlichen Dynamik,eine ganze höhere,
idealische Existenz als eine für uns mögliche erblickt wird: eine
in der Sammlung fundierte mögliche Steigerung der Niveauhöhe
des geistigen Daseins; daß wir nun den ganzen alten Ich-Zustand
tief unter uns erblicken: dieses hat auch innerhalb der theologischen Konstruktionen zu mancher Schwierigkeit Anlaß gegeben.
Insbesondre liegt diese Frage auch da analogisch mit zugrunde,
wo das Verhältnis der göttlichen Nachlassung der Schuld zu der
durch die heiligmachende Gnade erwirkten neuen Qualität des
Menschen zur Verhandlung steht. Nur die bei „vollkommener"
Reue eintretende freie Gnade kann, wie es scheint, die religiöse
Schuld wahrhaft tilgen und aufheben; nicht also bloß bewirken,
daß, wie bei Luther, Gott vor der Schuld die Augen schließe und
sie nicht „anrechne", während der Mensch weiter in Sünde und
Schuld verharre. Aber anderseits scheint die Aufhebung der
Schuld selbst wieder eine Bedingung für den Einlaß der Gnade zu
sein. Denn die Gnade sowie der durch' sie bedingte höhere Le-.
bensstand können nur insofern im Menschen Platz greifen, als die•
Schuld aus ihm schon entfernt ist. Viele Theologen, zum Beispiel Scheeben, gebrauchen hier das glückliche Bild, daß die
Schuld eben vor der in die Seele eintretenden Gnade ähnlich
zurückweiche „wie die Finsternis vor dem Lichte" (Mysterien des
Christentums, S. 531). Derart scheint nun die Reue nicht mehr
jene Niveauerhöhung des sittlichen Seins schon vorauszusetzen,
die sie doch erst herbeiführen soll. Es ist also ein- und derselbe
dynamische Aktus, durch den sowohl das Aufklimmen des Ich
auf die ihm mögliche Höhe seines idealen Wesens erfolgt, wie das
steigende Untersichsehn, die Verwerfung und Ausstoßung des alten Ich.
Wie wir im selben Aktus des Steigens auf einen Berg die Spitze
sich uns nähern und das Tal unter unseren Füßen versinken sehen
und beide Bilder durch diesen Aktus bedingt erleben, so klimmt
die Person in der Reue zugleich empor und sieht die ältere IchKonstitution unter sich.
Je mehr die Reue sich von der bloßen Tatreue auf die Seinsreue hinbewegt, um so mehr ergreift sie die erschaute Schuld an
der Wurzel, um sie aus der Person auszustoßen und dieser damit
ihre Freiheit zum Guten zurückzugeben. Um so mehr führt die

Reue vom Schmerz über eine einzelne Tat, zu jener vollständigen
„Zerknirschung des Herzens", aus der die ihr selbst einwohnende
regenerative Kraft ein „neues Herz" und einen „neuen Menschen"
auferbaut. In dem Maße nimmt die Reue auch den Charakter der
eigentlichen Bekehrungsreue an und führt schließlich von der
Fassung neuer guter Vorsätze durch die tiefere Gesinnungsänderung zum echten Gesinnungswandel, ja zur„ Wiedergeburt" hin,
in der die letzte Wurzel unsrer sittlichen Akte: das geistige Personzentrum, sich selbst (unbeschadet seiner formalen und individuellen Identität) in seinen letzten materiellen Intentionen zu
verbrennen und neu aufzubauen scheint. —
Noch ist einiges über zwei der vorhin genannten skeptischen
Thesen zu sagen: über die Furcht- und die Rachetheorie.
Wir vermOgen unserem Bewußstein aufs deutlichste die nach
rückwärts gerichtete Reue über eine Tat von der gleichzeitig vorhandenen, auf die Zukunft gerichteten Furcht zu unterscheiden
und dabei festzustellen, wie sich beide in gleichsam ganz verschiedenen Schichten unsrer Existenz abspielen: wie die Furcht
aus dem Zentrum unsers Lebensgefühls hervorbricht und mit Absehung von dessen Träger, dem Leibe und seinen Erregungen,
ganz aufgehoben wäre; die Reue hingegen aus unserm geistigen
Persönlichkeitszentrum fühlbar hervorquillt und auch mit Absehung von unserm Leibbesitz nicht nur möglich, sondern sogar
nach Aufhebung der unser Böses uns verbergenden leiblichen
Triebschrahken erst ganz vollkommen würde. Schon diese Selbständigkeit des Daseins im Gleichzeitigen von Furcht und Reue
in bezug auf denselben Wertverhalt der Tat beweist, daß Reue
keine seelische „Entwicklungsform" der Furcht sein kann — da
dann noch die Furcht schon in dem neuen Gebilde der _Reue
verbraucht sein müßte, also nicht noch neben dieser in uns existieren und uns erfüllen könnte.
Diese Sätze gelten natürlich auch dort, wo es sich um die
Furcht vor den göttlichen Strafen handelt. Bloße Furcht vor dem
Strafübel, „knechtische Furcht", ist überhaupt keine Reue. Sie
ist auch keine attritio, welche die Theologie von der contritio,
das heißt der in Liebe zu Gott als dem in sich selbst liebenswertem höchsten Gute gegründeten „vollkommenen" Reue mit
Recht unterscheidet. Ja, die attritio ist weder Furcht vor dem
bloßen Strafübel, noch gründet sie auch nur in solcher Furcht.
Sie mag durch Furcht vor der Strafe als einer Äußerung der göttlichen Gerechtigkeit ausgelöst werden; niemals aber von Furcht
vor dem Strafübel als bloßem übel. Der Reueaktus selbst ist
aber auch dann gegenüber diesem Auslösungsvorgang etwas ganz
Neues, das nicht etwa diese Furcht vor der Strafe selbst ist. Aber
auch ausgelöst kann sie hierbei nur werden, wenn die sogenannte
Furcht vor der (ewigen oder zeitlichen) Strafe nicht primär auf
das bloße Strafübel, sondern auf die Strafe als einen Akt und Ausdruck der ewigen Gerechtigkeit gerichtet ist — also immer gleichzeitig in der Ehrfurcht und Achtung vor der diese Gerechtigkeit handhabendeil'und strafsetzenden Gottheit mitfundiert ist.
Ist hierbei die attritio eine untere Stufe zur contritio, so gilt doch
auch hier, daß überall, wo die contritio einer Person möglich
wäre, die bloße attritio auch eine Art Hemmung für den Eintritt
der contritio darstellt — dem Gesetze gemäß, daß Furcht überhaupt die Reue mehr-hemmt als entwickelt.
Nicht minder unbegreiflich ist vom Standort der Furchtlehre,
wieso die Furcht sich nur dort in Reue verwandeln soll, wo der
persönliche Unwert oder die betreffende Handlung ein sittlich und
religiös Bedeutsames darstellen. Wieso sind ein häßliches Gesicht
oder irgendeine Minderbegabtheit oder ein Organdefekt zum
Beispiel, mit denen man tausendmal anstieß und immer wieder
neu anzustoßen fürchten muß: wieso sind alle diese Unwerte
niemals Gegenstand der Reue, sondern höchstens Gegenstände
der Selbstqual, der Trauer, des Ekels vor sich selbst, der Rache
gegen sich? Wieso bereuen wir niemals ein schlechtgelungenes
Kunstwerk, eine schlechtgeratene Arbeit im gleichen Sinne wie
etwa einen Diebstahl oder eine Wechselfalsaung?
(Fortsetzung folgt)
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