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DR. MED. ALFRED HÄUSSEER 

Stellungnahme zu einem Brief von Prof. Dr. N. 
in Sachen „Pille" 
(Schamoni) Zu dem Aufsatz von Dr. med. Häußler über die „Pille" 
(Theologisches Nr. 64) „Steht die Synode über dem Papst? " 
habe ich von einem Theologieprofessor, Synodalen von Würzburg, 
einen Brief erhalten, dessen Beleidigungen mich nicht berühren 
ebensowenig wie Herrn Dr. Häußler. Aber der erhobene Einwand 
verlangt eine Stellungnahme. Ich gebe den Brief wieder und die 
Antwort des Arztes und möchte darauf hinweisen, daß sein Auf: 
satz unter dem Titel „Die Pille — das drohende Unheil" im Miriam-
Verlag D-7893 Jestetten erschienen ist. 

Sehr geehrter Herr Schamoni, 
mir wurde die August-Nzunmer von „Theologisches" zugesandt 
und der Beitrag von Alfred Häußler angekreuzt. 

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen sage, daß ich diesen Beitrag 
für pharisäisch halte. Herr Häußler dreht die Dinge so, daß es ihm 
gelingt, eine Anklage gegen Bischof Reuß und andere zu erheben. 
Er macht sich aber nicht die Mühe, sich zusätzlich die Frage zu 
stellen, wie der Papst es wohl rechtfertigen wird, daß er die Pille 
zur medizinischen Verwendung unter bestimmten Voraussetzun-
gen freigegeben hat. Es widerspricht nämlich der einheitlichen 
Tradition katholischer Moraltheologie, aus medizinischen Gründen 
(außer vielleicht in dem Fall, daß das Leben der Mutter ohne 
einen solchen Eingriff verloren ist) ein Mittel zu verabreichen, das 
eine Abtreibung bewirkt oder bewirken kann. 

Sie messen mit ungleichem Maß. Die von Ihnen vertretene 
Richtung neigt ohnehin dazu, andern Lasten aufzubürden und 
diese Lasten selber mit keinem Finger zu bewegen. Ich zweifle 
nicht daran, daß es für Leute Ihres Schlags ein Gericht Gottes ge-
ben wird. Ihre durch gezielte Einseitigkeit hervorgerufene Diffa-
mierung von Bischöfen, Priestern und Theologen, die sich darum 
bemühen, die magnanimitas Gottes im Kontext unserer Zeit wirk-
sam werden zu lassen, ist nur aufgrund tiefer innerer Unwahrhaf: 
tigke it möglich. Sie belügen sich selbst und' andere, weil nicht 
sein kann,was nicht sein darf 	 (Name) 

Herr Prof. Dr. N. macht den gleichen Fehler, wie ihn Herr 
Weihbischof Reuß Mainz gemacht hat. Er nimmt aus der Enzy- 

klika „Humanae vitae" nur einen einzigen Satz heraus, trennt 
ihn von seinem Zusammenhang und glaubt nun, damit eine Ab- 
lehnung der Enzyklika rechtfertigen zu können. So geht das nicht! 

Herr Prof. N. bezieht sich in seinem Brief vom 25.9.75 wohl 
auf Nr. 15 der Enzyklika „Humanae vitae". Hier ist von den so-
genannten Ovulationshemmern (Pille) überhaupt nicht die Rede! 
Der Papst spricht nur von „therapeutischen Maßnahmen, die zur 
Heilung körperlicher Krankheiten notwendig sind". Er denkt hier 
zu allererst an die häufigen Tumorerkrankungen im Bereich der 
weiblichen Fortpflanzungsorgane. Eine Entfernung so erkrankter 
Organe ist immer geboten und sittlich gut, da durch die Erkran-
kung ohnehin die Fortpflanzungsfunktion dieser Organe nicht 
mehr besteht und aufgehoben ist. 

Der Papst denkt in Nr. 15 der Enzyklika wohl auch an jene 
therapeutischen Maßnahmen, welche Störungen der weiblichen 
Fortpflanzungsphysiologie beheben sollen. In diesen Fällen be-
steht ohnehin häufig eine Unfruchtbarkeit der betreffenden Pa-
tientin. Sie durch eine Hormonbehandlung zu beeinflussen (es 
muß dies nicht mit der sogenannten Pille geschehen), ist doch ge-
boten! • 

Am meisten wird die Pille heute zu therapeutischen Zwecken 
zu Beginn des Klimakteriums, der Wechseljahre der Frau, einge-
setzt. In dieser Zeit kommt es bei der Frau am häufigsten zu un-
regelmäßigen Menstruationsblutungen. Das Sistieren des Men-
struationszyklus ist durch eine komplexe Umstellung im inner-
sekretorischen System bedingt, die in drei Phasen verläuft. Zuerst 
geht die Funktion des Gelbkörperhormones immer weiter zurück 
und versiegt schließlich. Die Folge davon ist, daß die Ovulationen 
ausbleiben und daß es zu unregelmäßigen und unterschiedlich 
starken Menstruationsblutungen kommt (anovulatorische Zyklen). 
Erst in der zweiten Phase der Wechseljahre läßt auch die Follikel-
hormonbildung nach. Jetzt erst bleibt die Periode aus. Die soge-
nannte Pille wird heute am häufigsten zu therapeutischen Zwecken 
in der anovulatorischen Phase mit den unregelmäßigen Zyklus-
blutungen verordnet. Da in dieser Zeit keine Ovulationen erfol-
gen, kann die sogenannte Pille in dieser Zeit auch keine Nidationen 
verhindern, denn Befruchtungen sind in dieser Zeit nicht mehr 
möglich. Herr Prof. N. geht deswegen mit seiner Auffassung von 
nicht bestehenden Fakten aus. 

Niemand, der die Enzyklika verteidigt, auch der Papst selbst 
nicht, denkt daran, „anderen Lasten aufzubürden". Die naturge-
mäße Empfängnisregelung ist jetzt schon so fortgeschritten, daß 
sie als so sicher gilt wie die sogenannten Ovulationshemmer. Herr 
Prof. N. möge das Buch von Ingrid Trobisch „Mit Freuden Frau 
sein" lesen. Dort findet er alle diesbezüglichen Angaben. Frau 
Trobisch ist die Frau eines evangelischen Missionars. Es ist doch 
schlimm, wenn eine evangelische Missionarsfrau mehr Verständ-
nis für die Haltung des Papstes aufbringt, als manche. katholische 
Theologieprofessoren. Das Buch ist im Brockhausverlag, Wupper-
tal, erschienen. 

Auf die magnanimitas Gottes sind wir alle angewiesen, jeder 
von uns. Eine voraussetzungslose Hochherzigkeit Gottes dürfen 
wir jedoch nicht ohne unser Zutun erwarten. Das Mindeste, was 
Gott von Menschen verlangen kann, ist Respekt vor seiner Person 
und seiner von ihm geschaffenen Ordnung. Gott verlangt von uns 
als Minimum an Leistung die Umkehr vont falschen Weg. Das 
Wort des heiligen Apostels Paulus im Galaterbrief gilt auch hier: 
„Irrt Euch nicht, Gott läßt seiner nicht spotten, denn was der 
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Mensch säet, das wird er ernten." Karl Adam schreibt dazu in 
seinem Buch „Jesus Christus" 8. Auflage, Patmosverlag, Seite 331: 
„Nein, Gott läßt seiner nicht spotten. Erlösung besagt nicht, daß 
sich Gott zum blinden Sklaven Seiner Liebe erniedrigt, daß Er, 
weil ein Mensch in seiner Bösartigkeit unerschöpflich ist, nun 
auch in seiner erlösenden Liebe unerschöpflich sein müßte, um 
solche Verbostheit dennoch durch das Übermaß Seiner Liebe zu 
bezwingen. Und darum wird es immer Menschen geben, die im 
Schatten des Todes sitzen, Unerlöste, welche die in Christus ge-
setzte neue objektive Gottbezogenheit unserer Natur, ja selbst 
ihre durch die Taufe erworbene subjektive Gotteskindschaft in 
trotziger Selbstvergötzung preisgeben und der gefallenen Natur, 
der Welt und ihren Lüsten, anheimfallen." 

—1779- 1779- 

7. Schließlich weist man darauf hin, daß man doch die Kinder 
aus der Zweitehe und den, dem man erneut Treue versprochen 
habe, nicht verlassen könne, ohne neues Unrecht zu tun. Es genü-
ge, wenn die Trennung und jedes Unrecht, das sie vorbereitet und 
begleitet hat, bereut werden. Mehr könne man nicht verlangen. 
Was ist zu all dem zu sagen? 

7. 

Jede Ehe ist unauflöslich 

1. Um die Theorie vom Tod und Sterben der Ehe durch völli-
ge innere Entfremdung ist es still geworden. Zu eindeutig ist das 
Zeugnis der gesamten christlichen Tradition, die einen solchen 
„Ehetod" nicht kennt und nur von der Trennung der sakramenta-
len vollzogenen Ehe durch den Tod eines der Gatten weiß. Jede 
Ehe, die durch erklärten wirksamen Ehewillen zustandevgekom-
men ist, besitzt das Merkmal der inneren Unauflösbarkeit, d. h. 
sie ist dem Willen der Kontrahenten entzogen und kann durch 
sie nicht gelöst werden. 

2. Denen, die gesagt haben und sagen, die Kirche kenne viel-
leicht noch nicht den ganzen Umfang ihrer Dispensvollniachten 
und könne deshalb möglicherweise auf wichtigste Gründe hin auch 
sakramentale vollzogene Ehen lösen, ist nicht zu Unrecht geant-
wortet worden, die Kirche wisse eben nicht nur nicht um eine 
solche Dispensvollmacht, sondern habe öfter entschieden bestrit-
ten, eine solche Vollmacht zu besitzen. Das aber sei ein entschei-
dendes theologisches Argument gegen eine solche unbekannte 
Dispensvollmacht. 

In „Casti connubii" schreibt Pius XI.: „Hier ist auch die feier-
liche Entscheidung des Trienter Konzils ins Gedächtnis zurück-
zurufen, das unter Strafe des Bannes den Satz verwarf: ,Wenn je-
mand behauptet, das Eheband könne gelöst werden wegen Abfalls 
vom wahren Glauben, oder weil das Zusammenleben zur Last ge-
worden sei, oder böswilligen Verlassens des Gatten, so sei er im 
Banne' und weiterhin: ,Wenn jemand behauptet, die Kirche irre, 
wenn sie gelehrt hat und noch lehrt, gemäß der Lehre des Evan-
geliums und der Apostel könne das Eheband wegen Ehebruchs des 
einen Gatten nicht gelöst werden, und keiner von beiden, auch der 
Unschuldige nicht, der keine Ursache zum Ehebruch gegeben hat, 
könne zu Lebzeiten des anderen Gatten eine neue Ehe eingehen, 
und es begehe Ehebruch sowohl der Mann, der nach Entlassung 
seiner ehebrecherischen Frau eine andere heitatet, wie auch die 
Frau, die nach Entlassung ihres Mannes einen andern heiratet: so 
sei er im Bann'. Wenn aber die Kirche nicht geirrt hat und nicht 
irrt, indem sie dies lehrte und lehrt, und wenn es darum sicher ist, 
daß das Eheband nicht einmal wegen Ehebruchs gelöst werden 
kann, dann ist es offenkundig, daß die übrigen schwächeren Grün-
de, die man zugunsten der Ehescheidung vorzubringen pflegt, 
noch viel weniger Beweiskraft haben und übergangen werden kön-
nen" (n. 92). So Pius XI. 

3. In diesem Zusammenhang muß gesagt werden, daß gegen 
jene Theologen, die die eben zitierten Entscheidungen des Trien-
ter Konzils als disziplinäre und wandelbare Weisungen deuten 
wollen, andere Theologen und Historiker nachgewiesen haben, 
daß es sich in Trient um dogmatische Lehraussagen im heutigen 
Verständnis des Wortes gehandelt hat. 

4. Was die Praxis der getrennten Ostkirche betrifft, so muß 
man darauf aufmerksam machen, daß sie von Eugen IV. unmittel-
bar nach dem Abschluß des Konzils von Florenz und dann 
wiederholt von Rom verworfen worden ist. Auch ist das, was 
man in der getrennten Ostkirche Oikonomia nennt, wenigstens 
in der Anwendung auf unsern Fall schlechterdings nicht zu ver-
stehen. 

5. Den wenigen Stimmen einzelner frühkirchlicher Schrift-
steller und Kirchenväter steht, wenn sie nicht doch noch anders 
— wenigstens zum Teil — verstanden werden müssen, die fast ein-
mütige Front der Väteraussagen des Ostens und Westens gegen-
über. Jene eine Stelle, die man früher Ambrosius zuschrieb, ist als 
ein Text dessog. Ambrosiaster, eines unbekannten Autors, er-
kannt worden. 
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Die Zulassung der geschiedenen Wiederverheira-
teten zu den Sakramenten 

Mit Dank an den Verfasser und an die Redaktion wiedogegeben 
nach de; Jelitschen Tagespost vom 14. X. 75. 

1, .• Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
DeutsciJand hat sich in dem Papier „Christlich gelebte Ehe und 
Familie" auch der Frage der Geschiedenen, die wiederverheiratet 
sind und am sakralen Leben der Kirche teilnehmen wollen, 
zugewandt. Das hat seinen Grund. Die Zahl der Ehescheidungen, 
auch bei den Katholiken, ist in den letzten Jahren nicht irnbeträcht-
lich gestiegen. Ebenso ist die Zahl derer, auch unter den Katho-
liken, gewachsen, die zu Lebzeiten des ersten Gatten eine neue 
Ehe geschlossen haben. Nicht selten stammen aus diesen neuen 
Verhältnissen Kinder. Während sich die Partner der ersten Ehe bis 
zur endgültigen Scheidung mehr und mehr auseinandergelebt 
hatten, stellt man für das neue Bündnis, wenn auch nicht immer, 
ein harmonisches Zusammenleben fest, wie man es sonst nur in 
guten Ehen findet. Wiederum sind nicht selten diese geschiedenen 
Wiederverheirateten gläubige Katholiken, die nicht nur unter dem 
Scheitern ihrer ersten Ehe gelitten haben und leiden, sondern auch 
aufrichtig bedauern, daß ihnen der Weg zu den Sakramenten ver-
sperrt und damit die Teilnahme am zentralen Geschehen der Kir-
che versagt ist. So wundert es nicht, wenn von seiten der Synode, 
der Seelsorge und der Seelsorger überlegt wird, ob über die bekann-
ten bestehenden Möglichkeiten hinaus geholfen werden kann. 
Folgende Überlegungen findet man ausgesprochen: 

Kann eine Ehe sterben? 

1. Man fragt, ob nicht vielleicht doch eine Ehe „sterben" kön-
ne. Wie durch den physischen Tod eines der Gatten die Ehe ihr 
Ende finde, so auch durch das Ersterben der ehelichen Zuneigung, 
der Seele einer jeden Ehe. 

2. Eine weitere Frage zielt auf die Dispensvollmacht der Kir-
che. Man fragt, ob die Kirche nicht in ausweglosen Situationen im 
Interesse des Glaubens und gläubiger Lebensführung auch sakra-
mentale vollzogene Ehen lösen könne. Die Kirche, so sagt man, 
wisse vielleicht noch nicht, daß ihre Dispensvollmacht weiter 
reicht, als angenommen und bisher geübt wird. 

3. In diesem Zusammenhang fragt man, ob denn das Konzil 
von Trient wirklich die absolute, d. h. die innere und äußere Un- 
auflöslichlceit der sakramentalen vollzogenen Ehen definiert habe. 
Es sind Stimmen laut geworden, die die betreffenden Aussagen 
nicht als dogmatische, sondern als disziplinäre verstehen wollen. 

4. So wundert es nicht, daß man auch auf die Praxis der ge-
trennten Ostkirche hinweist, die eine Duldung von Zweitehen 
kennt und Wiederverheiratete nach geleisteter Buße zu den Sakra-
menten zuläßt. 

5. Man dürfe ferner nicht übersehen, daß es in der Väterzeit 
einzelne Stimmen gegeben habe, in denen die Duldung von 
Zweitehen zum Ausdruck komme. 

6. Überdies lägen Bestimmungen von Partikular-Synoden frü-
herer Zeit vor, die bei Ehebruch und in andern Fällen eine neue 
Ehe gestattet hätten. 



6. Den Synoden, die eine Wiederverheiratung zugelassen ha-
ben, stehen viele andere bedeutendere Synoden und vor allem 
nicht wenige Entscheidungen Roms gegenüber, so daß man, wie 
es bisher üblich war, auch weiterhin getrost von positiv falschen 
und in diesem Sinne von fehlbaren Entscheidungen dieser fehl-
baren Synoden sprechen darf, ja muß. 

7. Es wird gesagt, die Scheidung und das Unrecht, das mit ihr 
geschehen sei, würden doch bereut, und man könne die Kinder 
der neuen Ehe und den Partner, dem man sich verpflichtet habe, 
nicht verlassen, ohne neues Unrecht zu tun. In der Tat kann die 
Verpflichtung bestehen, die Kinder nicht zu verlassen und für den 
vielleicht hilfsbedürftigen Partner zu sorgen. Aber darum geht es 
nicht. Es geht um anderes. Und hier liegt die eigentliche Schwie-
rigkeit. 

Nach christlichen Grundsätzen gibt es keinen erlaubten Ge-
schlechtsverkehr außerhalb gültiger Ehen.Wenn geschiedene Wie-
derverheiratete den Willen zu einem Verkehr mit dem neuen Part-
ner besitzen und verkehren,,clann verstoßen sie gegen diese Norm. 
Ferner ist jeder Verkehr innerhalb des neuen Verhältnisses und 
der Wille zu ihm gegen die erste bestehende Ehe gerichtet, mag 
man dies wollen oder nicht. Dieses andauernde Unrecht eines 
beabsichtigten und vielleicht auch getätigten Verkehrs sowohl 
außerhalb gültiger Ehe als auch gegen die bestehende erste Ehe ist 
das, was der Zulassung zu den Sakramenten entgegensteht. Wenn 
man sagen hört, dieser Punkt sei nicht so sehr zu betonen und her-
vorzuheben, dann muß man in aller Entschiedenheit antworten, 
daß er unbedingt betont und hervorgehoben werden muß. Solan-
ge hier keine vollbefriedigende Antwort gegeben wird, und man 
sieht nicht, wie sie gegeben werden könnte, wird man die bestehen-
de kirchliche Praxis nicht nur verstehen, sondern auch billigen 
müssen. Allerdings mag unter anderer Rücksicht eine entgegen-
kommendere Haltung möglich sein. Davon muß nunmehr gespro-
chen werden. 

Von Anfang an nichtige Ehen 

1. Man wird gerne zugeben, daß wahrscheinlich mehr Ehen 
von Anfang an nichtig sind, als dies bekannt, erkannt und vor al-
lem durch Nichtigkeitsurteile der zuständigen kirchlichen Gerichte 
festgestellt ist und nach den bestehenden Normen des Gerichts-
verfahrens festgestellt werden kann. 

2. Lag beim Eheabschluß immer jene geistige Reife vor, die 
für das Zustandekommen einer so innigen Gemeinschaft, wie es 
nun einmal die Ehe ist, gefordert werden muß? Hat man die we-
sentlichen Verpflichtungen der Ehe nicht nur übernommen und 
übernehmen wollen, sondern ist man auch in der Lage, sie zu er-
füllen? Wer etwa sittlich so labil geworden ist, daß er nicht treu 
sein kann, ist, solange diese Verfassung anhält, überhaupt nicht in 
der Lage, eine Ehe zu schließen, weil er seine Pflichten, und dazu 
gehört auch die eheliche Treue, nicht erfüllen kann. Er ist, wenig-
stens vorübergehend, eheunfähig. Ferner kann es durchaus sein, 
daß eine Ehe wegen Mängel des ehelichen Willens beim Abschluß 
der Ehe nichtig ist, aber da dieser Nichtigkeitsgrund dem einen 
der Partner allein bekannt ist und weder durch Indizien noch 
durch Zeugenaussagen bewiesen werden kann, kann nach dem 
geltenden Eheprozeßrecht nicht auf Nichtigkeit der Ehe erkannt 
werden. Es wäre hier, obwohl gefährlicher Mißbrauch nicht aus-
geschlossen ist, möglich, daß die Kirche, wenigstens für den 
inneren Bereich und den des Gewissens, die eidliche Aussage eines 
glaubwürdigen Mannes oder einer glaubwürdigen Frau, die allein 
um die sichere Nichtigkeit der Ehe wissen, anerkennen und den 
Weg zu einer neuen gültigen Ehe öffnen könnte. Und wie muß 
man eine "neue Ehe" beurteilen, wenn die erste objektiv ungültig 
war, mag nun diese Ungültigkeit beweisbar sein oder nicht, bewie-
sen sein oder nicht? Ohne Zweifel zwingt die Not so mancher ge-
schiedenen Wiederverheirateten diese hier aufgeworfenen Fragen 
offen und ehrlich zu sehen und nach Lösungen zu suchen, selbst 
wenn sie nur für den inneren Bereich und den des Gewissens ge-
funden werden können. 

Mit dem Stichwort „Gewissen" ist eine neue Frage aufgewor-
fen. 

Kein Zutritt zu den Sakramenten 

1. Wenn geschiedene Wiederverheiratete die objektiv richtige 
Ordnung erkannt haben und anerkennen, daß ein Verkehr nur 
innerhalb gültiger Ehe erlaubt ist, so werden sie, weil es sich hier 
um eine schwerwiegende Sache handelt, auch einsehen müssen, 
daß ihnen, sollten sie auf einem solchen Verkehr, der ja immer 
auch gegen die bestehende erste Ehe gerichtet ist, bestehen, der 
Zutritt zu den Sakramenten versagt ist, und zwar nicht bloß durch 
ein Kirchengebot, sondern aus dem inneren Wesen der Sachver-
halte. Aber wie verhält es sich, und damit kommen wir zu der 
eigentlichen Frage, wenn geschiedene Wiederverheiratete subjektiv 
nicht vom Unrecht eines Verkehrs mit dem neuen Partner über-
zeugt sind und sich deshalb berechtigt fühlen, zu den Sakramen-
ten hinzutreten? 

2. Man kann.hier nicht auf „Humanae vitae" und die König-
steiner Erklärung der deutschen Bischöfe hinweisen und sagen, 
wie dort dem subjektiven (angeblich besserwissenden) Gewissen 
Raum gegeben werde, so könne man auch hier dieses subjektive 
Gewissen zur Norm nehmen, und die Kirche habe dieses Gewissen 
zu respektieren und müsse den Weg zu den Sakramenten freigeben. 
In der Frage der unerlaubten Empfängnisverhinderung liegt mit 
„Humanae vitae" zwar eine authentische, aber (noch) keine defi-
nitive Lehre des kirchlichen Lehramtes vor, während man die 
Aussage, daß der Geschlechtsverkehr nur innerhalb gültiger Ehe 
erlaubt ist, als eine definitive, unwiderrufliche und infallible Lehre 
der Kirche, wenigstens des Ordentlichen Lehramtes, betrachten 
wird. Muß also die Kirche vor der Zulassung zu den Sakramenten 
auf die Anerkennung ihrer Lehre und der sich daraus ergebenden 
Praxis bestehen? Diese Frage ist gestellt. 

3. Die allgemeine Zulassung zu den Sakramenten, die commu-
nio in den sancta, setzt voraus, daß man die definitive Lehre der 
Kirche anerkennt und ein dieser Lehre entsprechendes Verhalten 
an den Tag legt. Die Kirche kann um ihrer Lehr- und Lebenseinheit 
willen nicht darauf verzichten, daß ihre Glieder ihre definitive 
Lehre anerkennen, bekennen und sich entsprechend — bei schwer-
wiegenden sittlichen Geboten — verhalten. Denn die Kirche gäbe 
ihre Einheit auf, zu der sie verpflichtet ist, wenn sie ihre Gemein-
schaft in den sancta der Sakramente denen öffnete, die diese 
Lehr- und Lebenseinheit verneinen. Die Kirche muß fordern und 
davon die Zulassung zu den Sakramenten abhängig machen, 
daß man anerkennt, daß der Geschlechtsverkehr an gültige Ehe 
gebunden ist; sie muß verlangen, daß man in seinem Verhalten 
diese Norm lebt. Der Status der geschiedenen Wiederverheirateten, 
die gutgläubig die Lehre der Kirche nicht anerkennen und sich 
nicht entsprechend verhalten, ist dem Status eines materiellen 
Häretikers vergleichbar. Das hat, wie wir sehen werden, weitere 
Folgen. 

4. Man wird auch die Konsequenzen sehen. Wenn man den 
geschiedenen Wiederverheirateten, die guten Glaubens sind, den 
Empfang der Sakramente gestattet, dann kann man ihn überzeug-
ten Terroristen, Menschen mit homosexueller Praxis, die sie gut-
gläubig für sich in Anspruch nehmen, und Leugnern, gutgläubigen, 
versteht sich, dieser oder jener Dogmen nicht verwehren. Man 
sieht einfach keine Grenze mehr. Man müßte als Norm hinstellen: 
Wo immer bona fides (guter Glaube) vorliegt, da besteht ein An-
recht auf den Empfang der Sakramente. Die Kirche würde sich in 
die reine Subjektivität hinein verflüchtigen. Sie hörte auf, Kirche 
im katholischen Verständnis zu sein. 

5. Wie aber die Kirche im Falle der materiellen Häretiker, also 
der Häretiker guten Glaubens, in Todesgefahr eine weitere Praxis 
übt und üben darf, so kann sie dies auch bei Todesgefahr im Falle 
der geschiedenen Wiederverheirateten, vorausgesetzt, daß sie gu-
ten Glaubens sind und die fides Christi, den Glauben an Christus, 
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ja nicht etwas Neues, was nicht im Credo enthalten wäre. Aber 
sie ist vollzogener Glaube, gelebter Glaube. Sie zwingt uns in die 
volle Wirklichkeit der Glaubenswahrheit hinein, sie schafft den 
geistigen Raum, in dem die Welt des Glaubens, besser die im Glau-
ben erschlossene Welt, durch alle Poren in uns eindringt, in der 
wir die übernatürliche Luft einatmen, in der wir diese Realität so-
gar seinsmäßig berühren im heiligen Meßopfer und in den Sakra-
menten. Sie baut jenes sakrale Gemeinschaftsbewußtsein in uns 
auf, das ganz von Ehrfurcht durchsetzt ist. Die einheitsbildende 
Kraft ist hier nur Christus, und unsere Verbundenheit mit den an-
deren schließt darum notwendig diese ehrfürchtige Zuwendung 
zu dem Nächsten als „Gefäß der Gnade" ein. 

Es gibt außerliturgische Gemeinschaftssituationen der Gläu-
bigen, in denen trotz des gemeinsamen Glaubens die Ebene des ' 
Sich-Findens und -Treffens von ganz anderen Kräften gebildet 
wird als von der Welt des übernatürlichen. In den vielen katholi-
schen Vereinen etwa ist — unbeschadet ihrer hohen praktischen 
Bedeutung — allzuoft die Ebene des Sich-Treffens und -Findens 
eine gesellige oder von gemeinsamen Berufsinteressen erzeugte, 
in der die Atmosphäre „gemütlicher " Behaglichkeit, jovialer 
Fröhlichkeit herrscht, in welcher der andere als Träger einer so-
zialen Rolle, als „Kamerad", als „Kommilitone" etc., gesehen 
wird, bestenfalls als Anhänger derselben „Weltanschauung". Der 
Reichtum und die Tiefe der geistigen Person als gottebenbildliches 
Geschöpf, erst recht aber die „Gliedschaft" am mystischen Leibe 
Christi, die „Gotteskindschaft", versinkt bewußtseinsmäßig und 

PROF. DR. DIETRICH VON HILDEBRAND 	 spielt als real vollzogenes Element des Gemeinschaftsbewußtseins 
Der Geist der Ehrfurcht in der Liturgie 	 keine Rolle. In solchen Gemeinschaftskreisen kann auch dieser 

Geist der Ehrfurcht vor dem Nächsten nicht in uns geformt wer- Aus: Liturgie und Persönlichkeit, S. 230-232, neu aufgelegt im 
den, in den wir in der Liturgie selbstverständlich hineingestellt Band 7 „Idolkult und Gotteslcult" der gesammelten Werke, der  
werden und der uns aus der Ostersamstagepistel entgegenldingt: 1974 im Verlag Habbel—Kohlhammer, Regensburg—Stuttgart, er- 

schienen ist. 	 "Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Prie- 
Die Tatsache der Geformtheit und Geordnetheit der ganzen 	stertum, ein heiliger Stamm, ein zu eigen erworbenes Volk." 

Liturgie, die sich bis in die äußere Haltung ausprägt, birgt ein 	Auch die Ehrfurcht gegenüber dem eigenen Leib ist dem aus 
tiefes Ehrfurchtsmoment in sich. Diese einzigartige, innerlich dem der Liturgie geformten Menschen eigen. Er sieht in ihm den „Tem- 
Stehen vor Gott angemessene organische Geformtheit ist das 	pel des Heiligen Geistes". Wenn dies auch eine einfache Folge des 
äußerste Gegenteil alles „Sich-Gehenlassens", aber ebenso einer 	Lebens aus dem übernatürlichen ist, in der Liturgie vollziehen 
von außen aufgeprägten militärischen und sportlichen Disziplinie- wir diese Wahrheit. Man denke an den Ritus der Taufe, der heiligen 
rung. 	 Ölung, der heiligen Firmung. 

Wer aus der Liturgie lebt, wird ein ehrfürchtiger Mensch, nicht 	Der Ehrfurchtshaltung widerspricht in besonderer Weise jede 
nur im Sinne der grundlegenden Ehrfurcht, die „praeambula fidei",pragmatische Einstellung. Wenn alles nur als Mittel, als lnstru-
Vorstufe des Glaubens ist — sondern derjenigen, die ein wesent- 	ment für zufällige subjektive Zwecke gesehen wird, wenn alles 
licher Bestandteil des Glaubens an den dreifaltigen Gott ist, der in zur Münze gestempelt wird, mit der man etwas eintauschen kann, 
Christus offenbar geworden ist, der Hoffnung auf diesen Gott, der und nie in sich ernst genommen wird, nie in seiner Funktion, 
Liebe zu diesem Gott, mit anderen Worten: der Ehrfurcht des 	Gott abzubilden, in seinem inneren Adel und in seiner gottgewoll- 
Gottmenschen Jesus Christus selbst. 	 ten objektiven Zweckbestimmung beziehungsweise seiner sinn- 

Die Formung der Persönlichkeit in der Liturgie, wie wir sie 	vollen, gottgewollten Dienstbarkeit für Höheres erfaßt wird, so 
hier verstehen, bedeutet aber nicht nur Formung des Zentralsten kommt das Gegenteil einer ehrfürchtigen Einstellung zum Seien-
in der menschlichen Person, des richtigen Verhältnisses zu Gott, 	den zustande. 
sie bedeutet auch Formung der richtigen Stellung zu allen Seins- 	Die Liturgie zieht uns selbstverständlich in die Ehrfurchtshal- 
gebieten und Wertarten, Formung des ganzen Menschen. Selbst 	tung zu allem Geschöpflichen hinein, selbst gegenüber der reinen 
wenn es sich um Seinsgebiete handelt,die die Liturgie nicht aus- 	Materie, in der großen klassischen Schau aller Dinge in conspectu 
drücklich erwähnt, so soll uns die richtige Haltung Gott gegenüber Dei. Sie sieht alles, etwa das Wasser, das Feuer, das Wachs, das 
bewußt zur „causa exemplaris", zum „Vor- und Urbild" für die 	Brot, den Wein, das Öl, das Salz, das Meer, die Berge in ihrem Ab- 
Stellung zu allen Werten werden, 	 bilden der unendlichen Fülle Gottes, in ihrer inneren Kostbarkeit 

Der aus der Liturgie geformte Mensch hat Ehrfurcht vor dem und ihrer geheimnisvollen Symbolik auch in der übernatürlichen 
Mitmenschen, in dem er, wenn er ein Glied des mystischen Leibes Ordnung. 
Christi ist, einen "zweiten Christus" erblickt, oder — wenn er ein 	Welch einzigartige Perspektive des Kosmos leuchtet auf, wenn 
noch nicht „Wiedergeborener" ist — den zur „Wiedergeburt" und in der Liturgie von irgendeinem Geschöpf ausdrücklich gehandelt 
zur „Nachbildung" Christi Bestimmten. Das Wort Christi: „Was 	wird, wenn etwa die fleißige Biene im Exsultet des Karsamstags, 
ihr dein geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir ge- das Wasser in der Taufwasserweihe, das Feuer in der Feuerweihe 
tan", erschließt uns die ganze Welt heiliger, ehrfurchtgebietender erwähnt wird, welch neue Tiefendimension eröffnet sich in all 
Fülle, die in jedem Christen lebt. Vor allem aber erhält das Mensch-diesen Geschöpfen gegenüber der stumpfen Schau in unserer ge-
sein eine unerhörte Würde durch die Fleischwerdung des ewigen wöhnlichen Lebenseinstellung. Es leuchtet an ihnen das Höhen-
Wortes, der zweiten göttlichen Person. Man könnte sagen, zu die- geheimnis auf, das jedem Seienden als etwas aus Gottes Hand 
ser Ehrfurcht vor dem Nächsten erzieht uns der Glaube an Chri- Hervorgegangenem und von seinem Finger Berührtem innewohnt. 
stus schlechthin. Der aus dem wahren katholischen Glauben 	Diese Schau aber ist der selbstverständliche Mutterboden für eine 
Lebende hat diese Ehrfurchtshaltung vor dem Nächsten, nicht 	tiefe Ehrfurchtshaltung gegenüber allem Seienden und dem Kos- 
erst der aus der Liturgie Lebende. Gewiß, die Liturgie lehrt uns 	mos im ganzen. 
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den Herrn und Erlöser, besitzen. Das Seelenheil steht im Vorder-
grund. Aber die Kirche würde, wie schon gesagt, ihre ihr aufgege-
bene Einheit aufgeben, wenn sie das, was hier geschieht und ge-
schehen kann, zur allgemeinen Norm machen würde. Die Kirche 
würde in ihrem Glauben, in ihrem Bekenntnis und in ihrer fakti-
schen Lebenshaltung geteilt. Sie würde ihre Einheit aufgeben. 

6. Es würde zu weit führen, hier noch auf mögliche Fälle, in 
denen eine sog. Dissimulation gestattet sein kann, einzugehen. 
Die Hauptlinien der Frage dürften klar sein. 

Man wird gewiß nicht das seelsorgliche Anliegen jener, die die 
geschiedenen Wiederverheirateten zu den Sakramenten zulassen 
möchten, verkennen, und man wird mit dem Vorwurf vorsichtig 
sein, hier vertrete man ein Christentum zu billigen Preisen. 

Man wird auch immer wieder erneut die eigene Position kri-
tisch überprüfen. Aber man wird ebenso erwarten dürfen, daß um 
die hier dargelegten Schwierigkeiten und Argumente nicht herum-
gegangen wird. Man wird sich nicht damit zufriedengeben, wenn 
sie allzu oberflächlich beiseite geschoben werden. Und schließlich 
wird man in dieser Frage den engen Kontakt mit der Universal-
kirche und insbesondere mit dem Stuhle des heiligen Petrus hal-
ten müssen und halten. 



PROF. DR. PAUL GAECHTER 

Die urchristliche überlieferung verglichen mit der 
irischen Gedächtniskultur 

( Schamoni) Bei Völkern, die gänzlich oder fast ganz des Lesens 
unkundig sind, gibt es bestimmte Gruppen von Tradenten mit 
glänzendem Gedächtnis, z. B. Barden, Sänger, Geschichtener-
zähler, deren Beruf es geradezu ist, die Überlieferungen der Ver-
gangenheit aufzunehmen und gewöhnlich wörtlich weiterzuge-
ben. Die Leistungen der Gedächtniskultur könnten helfen, die 
älteste Jesusüberlieferung besser zu verstehen und neues Licht 
auf die synoptische Frage zu werfen. Dazu sei hier der ausfuhr-
liehe Vergleich gebracht, den Paul Gaechter, auf dessen großen 
Matthäuskommentar (Tyrolia — Innsbruck 1963) gern verwie-
sen sei, angestellt hat zwischen der irischen Gedächtniskultur 
und der des aramäisch sprechenden Judentums zur Zeit Christi. 
Der Text ist, sehr stark gekürzt, wiedergegeben mit Erlaubnis 
des Verfassers und der Schriftleitung aus der „Zeitschrift für 
katholische Theologie", Bd. 95 (1973), S. 20-60. Der heute 
über achtzigjährige Verfasser hat das Buch von Thorleif Boman, 
Die Jesusüberlieferung im Lichte der neueren Volkskunde (Van-
denhoek & Ruprecht, Göttingen 1967) nicht gekannt, well es 
von der zünftigen Exegese nicht beachtet worden ist. Hier finden 
sich, demonstriert an manchen Beispielen besonders aus dem 
nordischen Bereich, die Erkenntnisse der neueren Volkskunde 
ausgewertet fiir die den Synoptikern vorausgehenden Jahrzehnte, 
nämlich daß bei Schriftlosen die mündliche Überlieferung weiter-
gegeben wird nicht von Bevölkerungen, Stämmen,„Gemeinden" 
als solchen, sondern von bestimmten Einzelpersonen, die das 
Weitergeben des Überkommenen gewöhnlich als Beruf ausüben. 

Es ist mir vor einigen Wochen ein merkwürdiges Beispiel von 
Leistungen der Gedächtniskultur erzählt worden. Auf der Insel 
Flores, von der kurz nach der Besetzung durch die kalvinistischen 
Holländer ( 1838 ) alle Portugiesen vertrieben worden sind, wer-
den heute noch mancherorts, hauptsächlich in der Fastenzeit, 
biblische Geschichten, insbesondere die Leidensgeschichte, auf 
portugiesisch vorgetragen, ohne daß die Vortragenden und die 
Zuhörer portugiesisch verstehen. Ich bat den Leiter des Anthro-
pos-Instituts in St. Augustin um Literatur über diese erstaunliche 
Sache. P. Wilhelm Saake, der Direktor des Instituts, konnte mir 
keine Literatur angeben, er verwies mich an das East Asian Pasto-
ral Institute in Manila, Philippinen, das aber noch nicht geant-
wortet hat. P. Saake schrieb aber weiter: „Zufällig ist ein Mis-
sionsbischof von Flores/Indonesien bei uns im Seminar zu Gast. 
Es ist Monsignore Pesen, der augenblicklich allerdings die Bali-
Mission leitet. Bischof Thijssen erzählte mir, daß in Sika (Flores) 
zu Weihnachten portugiesische Predigten gehalten würden von 
Eingeborenen, obschon die Portugiesen seit über 150 Jahren 
nicht mehr an dieser Stelle gewesen waren. Ein portugiesischer 
Botschafter, der Gast des Bischofs war und an dieser Predigt _ 
teilnahm, konnte den Ausflihrungen, die also in portugiesischer 
Sprache gemacht wurden, folgen. Die Leute selbst verstanden 
den Text nicht mehr. Ähnliches berichtete der Bischof von La-
rantuka (im Westen von Flores), wo eine Gruppe von Leuten 
morgens eine Gebetsstunde in portugiesischer Sprache hält und 
den Rosenkranz und die Lauretanische Litanei in der genannten 
Sprache betet. Auch hier konnte der Botschafter die Gebete ver-
stehen, die Leute verstehen den Text nicht mehr. Seit 150 Jah-
ren besteht kein Kontakt mehr mit den Portugiesen." 

Jetzt, beim Übergang von der Gedächtniskultur zur Schrift-
kultur in der Dritten Welt, könnte man vielleicht mancherorts 
noch in vivo studieren, daß eine Parallele bestehen muß zwischen 
Missionaren mit ihren früher häufig des Lesens unkundigen Ka-
techisten, die, nur gestützt auf ihr Gedächtnis, den Glaubens-
unterricht besorgten, und den Aposteln mit deren Gehilfen, die 
die Jesustradition vorzutragen hatten und die Verkündigung der 
Apostel durch ihren Unterricht vertieften. Es hat sicher Missio-
nare gegeben, die die Synoptiker auswendig wußten. Aber sie 
haben die Evangelien nicht als Predigt vorgetragen, sondern ha-
ben zur Bekehrung zu Christus eingeladen, so wie auch Christus 
Bekehrung gepredigt hat (z. B. Mk 1,14) und Thema der Missi-
onspredigt des hl. Petrus war: Laßt euch retten aus diesem ver-
derbten Geschlecht! (Apg 1,40) Aufgabe der Apostel war es, 
Menschenfischer zu sein, Christus zu predigen, Gemeinden zu 
gründen. Zu ihrer Unterstützung hatten sie Gehilfen, die den 
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Bekehrten die Jesusüberlieferung zu erzählen und sie weiter zu 
belehren hatten. M. E. hat Thorleif Boman völlig recht, wenn 
er urteilt (a. a. 0., S. 42): Die evangelischen Erzähler waren eine 
eigene Gruppe von Lehrern, die den Aposteln und Propheten 
untergeordnet waren; ihr Amt war insonderheit, die Lehre und 
Geschichte Jesu flir jedermann verständlich zu erzählen. Aus dem 
Munde der Apostel, die sie daher auch viele Jahre begleiteten, 
hatten sie ihre Gabe empfangen: als mündliches Evangelium 
teilten sie sie anderen mit. Daher ihr Name Evangelisten, Mithel-
fer, Diener am Evangelium, Untergehilfen am Wort." 

Das synoptische Problem ist heute noch so wenig gelöst wie 
je. Die folgenden Ausführungen bezwecken nicht, eine solche 
Lösung zu erbringen, sondern wollen lediglich einige Gesichts-
punkte hervorheben, die dazu beitragen können, einer Lösung 
näher zu kommen. 

Es handelt sich um eine Analogie zwischen der altjüdischen 
Kultur, d. h. der Kultur des israelitischen Volkes um die Zeiten-
wende einerseits, und andererseits der Kultur des irischen Volkes 
seit alten Zeiten bis in unsere Tage hinein. Der Vergleichspunkt 
ist die Gedächtniskultur im Gegensatz zur Schriftkultur. Kurz ge-
sagt unterscheiden sich die beiden Kulturen so: In der Gedächtnis-
kultur lernt man durch das Hören, behält das Gehörte im Ge-
dächtnis und gibt es an andere Menschen weiter durch das leben-
dige Wort. In der Schriftkultur lernt man durch das Auge, d. h. 
das Lesen, behält das Gelesene vorzugsweise in geschriebener 
Form, d. h. man erinnert sich daran, wo man es geschrieben fin-
det, und gibt es zumeist auch in geschriebener Form weiter. 
Hierbei ist jedoch eine wichtige Einschränkung nötig. Es handelt 
sich nicht um jede Art von Wissensstoff, sondern um gesprochene 
oder geschriebene Texte. 

Die Gewohnheit verleiht den Kindern der Gedächtniskultur 
eine staunenswerte Gedächtniskraft, die wir hier Textgedächtnis 
nennen wollen. Die Erfahrung lehrt, daß diese Gedächtniskraft 
in der Schriftkultur stark herabgemindert ist, daß sich jedoch un-
sere Gedächtniskraft auf viele andersartige Inhalte erstreckt, so 
daß unser Gedächtnis bei einem Gesamtvergleich der beiden Kul-
turen nicht als minderwertig dasteht. 

Die irische Gedächtniskultur wird hier zum Vergleich mit der 
altjüdischen aus dem einfachen Grund herangezogen, weil sich 
für den Verfasser die Möglichkeit ergeben hatte, einen gewissen 
Einblick in ihre Geschichte und ihr Wesen zu gewinnen.I) 

Die Gedächtniskultur des altjüdischen Volkes — Als erstes ist 
nachzuweisen, daß das altjüdische Volk eine Gedächtniskultur 
besaß. Angesichts der schriftgelehrten Rabbinen fragt man sich, 
wie man von einer Gedächtniskultur sprechen könne. Die Situa-
tion des jüdischen Volkes war aber nicht unähnlich jener des alt-
irischen. Dieses kannte ursprünglich keine Schrift, besaß aber 
mündliche Überlieferungen verschiedenen Inhalts (Göttermythen, 
Heldensagen, Lieder, Genealogien, Rechtssprüche). Unter dem 
Einfluß der römischen Schrift erfand jemand Ogham (spr.Ohm), 
ein System von Strichlein, die um eine Mittellinie angeordnet wa-
ren, und das für ganz kurze Texte angewendet werden konnte. 
Erst der hl. Patrick, der von 432-461 (oder von 456—ca.490) in 
Irland wirkte, brachte Bücher ins Land, die lateinische Bibeltexte 
und liturgische Texte enthielten. Die vielen Analphabeten, die er 
durch Handauflegen zu Bischöfen oder Priestern weihte, mußten 
mit diesen Texten umzugehen lernen, was aber bei ihrem guten 
Gedächtnis und der erstaunlichen Lernbegierde des Volkes keine 
Zumutung war. Das änderte jedoch nichts an der Gedächtniskul-
tur des analphabetisch bleibenden Volkes. Nur der Klerus lernte 
lateinisch lesen, besonders in den bald aufblühenden Klöstern, wo 
sich das Buchabschreiben beinahe zu einem Sport entwickelte. 
Dieser Kult des Buches und die Kenntnis des Latein als Schrift 
und Sprache schuf eine irisch-lateinische Schriftkultur *christlich-
religiösen Inhalts. 

1) Als Grundlage der nachfolgenden Darlegungen sei auf die Monographie 
verwiesen: P. Gaechter, Die Gedächtniskultur in Irland (Innsbrucker Bei-
träge zur Sprachwissenschaft, hg. v. Wolfgang Meid, Bd. II). Institut für 
vergleichende Sprachwissenschaft der Universität, Innsbruck 1970. 
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Neben dem Klerus und den Mönchen nahmen bald auch die 
„filid" daran teil. Es waren dies Gelehrte des Laienstandes, Ken-
ner der Geschichte, der Genealogien, des Rechts und der irischen 
Sprachkunst — Leute, für die es nie einen Fachausdruck gegeben 
hat. Sie besaßen ihre eigene Gedächtniskultur, die sie mit dem 
Volk nicht teilten. Da sie dem Christentum sympathisch gegen-
überstanden und sich ihm bald anschlossen, nahmen sie allmäh-
lich zu ihrem profanen Wissen auch die lateinische Schriftkultur 
an. Aber schon Ende des 6. oder anfangs des 7. Jahrhunderts be-
gannen sie, die lateinischen Buchstaben auch zum Ausdruck des 
Irischen zu verwenden und schufen so die sich schnell ausdehnen-
de irische Schriftkultur. Die Mönche wie die filid benützten aber 
das Geschriebene hauptsächlich als Gedächtnisstütze und schätz-
ten die althergebrachte Gedächtniskunst höher als die Schrift-
kultur. 

Das Volk besaß nur seine eigene, nicht von den filid, wohl 
aber von volkstümlichen Erzählern und Barden abhängige Tradi-
tion und Gedächtniskultur. Sie wird aber für uns erst greifbar, 
nachdem die Periode der filid ihr Ende gefunden hatte, also etwa 
vom Anfang des 18. Jahrhunderts an. 

Die Kultur des jüdischen Volkes um die Zeitenwende hat man-
che Züge mit der irischen gemeinsam. Auch hier haben wir zu 
unterscheiden zwischen dem Gelehrtentum und dem gewöhnli-
chen Volk. Befassen wir uns zunächst kurz mit dem ersteren. 
Die Gelehrten besaßen wie die filid in Irland eine Doppelkultur, 
eine schriftliche und eine mündliche. Den Kern der schriftlichen 
bildete das Alte Testament. Darüber hinaus besaßen die sehr ex-
klusiven Leute von Qumran eine respektable Bibliothek von etwa 
600 Nummern. Von einer andern religiösen Gruppe, den Saddu-
zäern ist m. W. nur ein Werk bekannt, ein richterliches Entschei- 
dungsbuch.2 ) Dagegen schufen sich die Pharisäer im Lauf der Jahr-
hunderte eine große Literatur. Einzelne begannen wahrscheinlich 
schon zur Zeit Christi mit Aufzeichnungen von mündlichen Tra-
ditionen. 

Wenn manche Gelehrte dagegen Einspruch erhoben, wollten 
sie wahrscheinlich verhindern, daß man solche Niederschriften 
im akademischen Betrieb öffentlich verwendete. Daraus ist jeden-
falls zu sehen, daß es in diesen Kreisen schon früher eine mündli-
che Fachtradition gab. Diese wurde weiter gepflegt, auch als es 
gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. offizielle Niederschriften 
mündlicher Überlieferungen gab: die Mischna, die Tosephta und 
halachische (theologisch-rechtliche) Midraschim. Somit hatten 
diese Gelehrten neben der Schriftkultur auch eine streng exklu-
sive mündliche Tradition. Denn einschließlich des Textes der Hl. 
Schrift mußte jeder pharisäische Gelehrte auch die soeben ge-
nannten Fachschriften auswendig wissen, so zwar, daß die münd-
liche Tradition höher gewertet wurde als die schriftliche. 

Wie bei den filid ging auch bei den Rabbinen das Fachwissen 
nicht ins Volk über. Jedoch lasen sie dem Volk im Synagogengot-
tesdienst den Text der Hl. Schrift vor und interpretierten ihn in 
volkstümlicher Weise. 

Gegen allen Geist des Rabbinismus verstößt der Satz, man dür-
fe einem 'am ha-'arec heilige Schriften yerkaufen. Die 'amme 
ha-'arec galten als habituell unrein, in deren Hände daher Heilige 
Schriften nicht gehörten. Man vergleiche damit das Wort: „Aber 
dieses Volk, welches das Gesetz nicht kennt (das an Jesus als den 
Messias glaubt) — verflucht sind sie" (Joh 7,49). R. Hillel (ca.20 
v. Chr.) sagte: „Ein Ungebildeter (dazu gehörten die Analphabe-
ten) ist nicht sündenscheu" und „Ein 'Am ha-'areg ist nicht 
fromm".3) 

Die Rabbinen waren gewiß darauf bedacht, Schulen zu grün-
den, d. h. Gruppen von Knaben das Lesen und Schreiben beizu-
bringen und sie Texte aus der Thora auswendig lernen zu lassen, 
damit sie sich dann dem Studium der ungeschriebenen rabbini-
schen Satzungen widmen und am Ende selbst Gelehrte werden 
könnten. über die Zahl solcher Schulen und ihr Ausmaß ist uns 

2)S. Krauss, Talmudische Archäologie. 3. Bd. Leipzig 1912,180. 
3) Pirqe Aboth 11 5. 

nichts Zuverlässiges berichtet. Sie trugen jedoch nicht dazu bei, 
die Bildung des gewöhnlichen Volkes zu heben. Geschäftsbriefe 
und dergleichen ließ sich der Mann aus dem Volke von Berufs-
schreibern verfassen wie noch heute im Orient. Die so oft benö-
tigten Scheidebriefe hingegen wurden von rabbinisch geschulten 
Leuten abgefaßt. Als globales Urteil darf nach dem Gesagten gel-
ten, daß das aramäisch sprechende Judentum vor dem 2. Jahrhun-
dert n. Chr. analphabetisch war. Nicht zufällig sagte Jesus zum 
Volk: „Ihr habt gehört" (Bergpredigt), zu den Gebildeten aber: 
„Habt ihr nicht gelesen? " 

Was uns über Jesus überliefert worden ist, fügt sich restlos ein 
in ein Wirken inmitten eines Volkes mit Gedächtniskultur. Sein 
Zweck war nicht nur, mit Zustimmung gehört zu werden, son-
dern seinen Worten eine dauernde Wirkung zu verleihen. Er 
wandte sich nicht an hellenistische Juden, welchen nicht die glei-
che Gedächtnistreue eigen war wie den aramäisch redenden. Eben-
sowenig wandte er sich vor allem an die Gebildeten unter diesen. 
Sie waren nicht geneigt, seinen Lehren zuzustimmen; zwischen 
ihm und ihnen gab es fast nur Streitgespräche. Sein Auditorium 
waren die aramäisch sprechenden Juden. Und da ihm bei dieser 
Sachlage das geschriebene Wort nicht zur Verfügung stand, legte 
er allen Wert auf sein Lehren, auf sein Wort. Er selbst hinterließ 
nichts Geschriebenes, ebensowenig die meisten seiner Jünger. 

Er hatte jedoch Fürsorge getroffen, daß sein „Wort" zu allen 
Zeiten zu hören sein werde. Er geseilte sich zwölf Jünger bei, „die 
er (gelegentlich) auch Apostel nannte; diese sollten seine ständi-
gen Begleiter sein, und er wollte sie aussenden, um zu predigen, 
und sie sollten Macht zur Austreibung der bösen Geister haben" 
(Mk 3,140. Simon Petrus war, vereint mit ihnen (Apk 21,14), 
„der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde(Kirche) 
bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" 
(Mt16,18). Er schulte sie, indem er sie zu den Juden in Galiläa 
aussandte; sie sollten verkündigen, daß das Gottesreich gekommen 
sei. Das ging wohl nicht, ohne daß sie viele seiner eigenen Worte 
wiederholten. Am Schluß gaben sie ihm Rechenschaft über ihr 
Wirken (Mk 6,30). Nach seiner Auferstehung erteilte Jesus den 
Jüngern dann den Auftrag: „Geht und machet alle Völker zu mei-
nen Jüngern, indem ihr sie lehret, alles zu halten, was ich euch 
aufgetragen habe!" (Mt 28,19-20). Von andern Gesichtspunk-
ten abgesehen hat Jesus durch die Schulung und Sendung der 
Jünger die urchristliche Lehrtradition begründet; sie sollten nicht 
von sich aus reden, sondern seine Worte weitergeben: „Was ich 
euch im Dunkeln sage, tragt vor im Licht, und was ihr ins Ohr 
vernehmt, verkündet von den Dächern!" (Mt 10,27). 

Es ist fraglich, ob die Jünger das Sendewort Jesu von Anfang 
an so erstanden, wie wir von der Weltmission reden. Jesu und ihre 
Sprache war das Aramäische, und so hielten sie sich selbstver-
ständlich an den aramäischen Wortlaut seiner Lehrworte. Sie 
machten sich auch keine Gedanken darüber, welche Funktion 
ein geschriebenes Evangelium haben würde und welche Beziehung 
es zum gesprochenen „Wort" Jesu haben werde. 

Eines lernten sie bald: Das von ihnen im aramäischen Wortlaut 
verkündete Evangelium wurde nach kurzer Zeit von hellenisti-
schen Gläubigen in gleicher Weise auf Griechisch weitergetragen. 
Wir ersehen das z. B. aus Röm 10,8-15. Paulus spricht über „das 
Wort vom Glauben, das wir verkünden". Ob es auf Aramäisch 
oder Griechisch verkündet wurde, machte keinen Unterschied, 
wenn es nur verkündet und gläubig aufgenommen wurde. Denn 
„wie sollen sie (Juden und Heiden) ihn (den Herrn Jesus) anrufen, 
ohne zum Glauben an ihn gekommen zu sein? wie an ihn glauben, 
ohne von ihm gehört zu haben? wie von ihm hören ohne jemanden, 
der es ihnen verkündet? wie soll man es ihnen verkünden, ohne 
daß man gesandt worden ist? . . . So kommt also der Glaube vom 
Hören, das Hören aber kommt durch das Wort Christi (d. h. das 
von Christus seinen Anfang genommen hat)". 

Wie sich das auswirkte, beleuchtet Paulus, wo er von der Ein-
setzung der Eucharistie spricht: „Ich habe es (durch mündliche 
Tradition) so vom Herrn überkommen, wie ich es auch euch über-
liefert habe: In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der 
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Herr Jesus Brot .. " (1Kor 11,23). Das programmatische Wort 
im Römerbrief ist so umfassend, daß nichts an die Stelle des le-
bendigen Wortes der Verkündigung treten kann. So wertvoll die 
Evangelien sind, so können nicht einmal sie das lebendige Wort 
ersetzen. Für uns ist von Bedeutung, daß Paulus mitten im Strom 
jener mündlichen Weitergabe stand, welche von Jesus her ihren 
Anfang nahm. Ihre Grundlage war die altjüdische Gedächtnis-
kultur. 

Das nämliche Wirken der mündlichen Tradition wird im He-
bräerbrief sichtbar. Er ist an Leser adressiert worden, welche 
einst als Priester im Tempel zu Jerusalem gewirkt hatten, dann 
aber wegen ihres Glaubens an Jesus als den Messias der Verfol-
gung weichen und außer Landes hatten gehen müssen.Auf die 
Zeit zurückblickend, wo sie zum Glauben kamen, sagt der Brief-
schreiber: „Wenn sich schor das durch Engel gesprochene Wort 
(des AT) als zuverlässig erwies und jede Art von Übertretung und 
Ungehorsam die gerechte Strafe empfing, wie werden da wir 
(der gerechten Strafe) entgehen, wenn wir uns nicht (mehr) küm-
mern um ein Heil von solcher Vollendung, dessen mündliche Ver-
kündigung durch den Herrn selbst ihren Anfang nahm und dann 
von den Ohrenzeugen uns zuverlässig überliefert worden ist? " 
(Hebr 2,2-3). Auf Grund dieses lebendigen Wortes, welches die 
Adressaten „gehört" hatten (v. 1), waren sie zum Glauben ge-
kommen. 

Der Traditionsgeist der apostolischen Kirche beruhte auf der 
Aussendung der Zwölf durch Jesus. Kraft dieser Sendung wurden 
die Zwölf seine Boten und Stellvertreter nach dem Grundsatz 
„Der Gesandte (Beauftragte, Bevollmächtigte) eines Menschen ist 
wie dieser selbst"). Das Bewußtsein der Sendung wurde durch 
die Hingabe an Jesus zum Pflichtbewußtsein, ihn zu verkünden. 
Daher die programmatische Erklärung des Petrus vor dem feind-
seligen Synedrium: „Es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, 
was wir gesehen und gehört haben" (Apg 4,20). Es war zugleich 
ein Bekenntnis zu Jesus als dem Messias. 

Andere Erlebnisse als die Zwölf hatte Paulus gehabt. Auch er 
war gesandt worden, aber nicht von Jesus, sondern zuerst von den 
Leitern der Kirche von Antiochia (Apg 13,3), später von den 
Häuptern der Kirche von Jerusalem (Gal 2,9). Was ihm an ge-
schichtlich erfahrener, unmittelbar göttlicher Sendung abging, 
ersetzte ihm die im Licht seines Glaubens und seiner Erfolge ge-
wonnene Einsicht, daß ihn Gott der Vater (durch Jesus; 1Kor 
1,17) zur Arbeit am Evangelium berufen und verpflichtet habe. 
So kam er auf seinem eigenen Wege zur gleichen Einstellung wie 
Petrus: „Wenn ich das Evangelium verkünde, so gereicht mir das 
nicht zum Ruhm, vielmehr obliegt mir dies als ein Zwang. Denn 
wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde" (1 Kor 9,16). 
Er war somit vom gleichen religiösen Pflichtbewußtsein beseelt 
wie Petrus und die Zwölf. Das war der Geist, in dem sie der 
christlichen Tradition dienten. 

Bei Johannes war es nicht anders; er drückte es mit bewegten 
Worten aus: „Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit 
unsern Augen gesehen, was wir betrachtet und mit unsern Händen 
betastet haben (d. h. Jesus vor und nach seiner Auferstehung) 
vom Wort des Lebens — ja, das Leben ist sichtbar geworden, und 
wir haben (es) gesehen, und wir bezeugen und verkünden euch 
das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden 
ist — was wir also gesehen und gehört haben, das verkünden wir 
euch. "(1 Joh 1,1-3). 

Dieser Geist besagte eine Bindung nach rückwärts, an das ge-
schichtlich Vergangene; es war die Bindung der Tradition. Nichts 
widerspricht dem urchristlichen Traditionsgeist mehr als die Be-
hauptung, von den Worten Jesu sei nichts übrig geblieben, oder 
auch, daß die Boten Jesu Jesusworte je nach dem Bedürfnis der 
Gemeinden erfunden hätten. 

Paulus illustriert dies, indem er sich für die christliche Über-
lieferung rabbinischer Schultermini bedients): „hören", „emp- 

4) Billerbeck I 590. 
5) Vgl. J. Ranft, Der Ursprung des katholischen Traditionsprinzips. Pader-
born 1931, 248-269.  

fangen", „weitergeben", „Überlieferung:' Wir wissen, wie ernst 
es den Rabbinen mit ihrer akademischen Überlieferung war, und 
können daraus ablesen, wie sehr der ebenfalls rabbinisch geschul-
te Paulus (Apg 22,3) auf die Zuverlässigkeit des von ihm tradier-
ten christlichen Überlieferungsstoffes bedacht war. Der Verfasser 
des Hebräerbriefes zeigt den gleichen Geist wie Paulus, einen Geist, 
den auch seine Adressaten teilten. Als pharisäisch geschulte jüdi-
sche Priester wußten sie, welche Zuverlässigkeit der mündlichen 
Tradition innewohnte. Der Briefschreiber setzte voraus, daß es 
die Hingabe an Jesus war, welche die Ohrenzeugen seiner Worte 
bewogen hatte, diese andern zu überliefern. 

Wir können diesen Traditionsgeist bis in die Evangelien hinein 
verfolgen. Man denke an das Prooemium des Lukasevangeliums 
(Lk 1,1-4). Er unterscheidet mündliche und schriftliche Quellen. 
Die ihm vorliegenden schriftlichen Quellen beruhten auf münd-
lichen Berichten von Augen- und Ohrenzeugen und ermuntern 
ihn, ebenfalls einen schriftlichen Bericht zu verfassen, aber etwas 
anders als seine schriftlichen Vorlagen. Unter welcher Rücksicht 
sie ihm mangelhaft erschienen, sagt er nicht ausdrücklich. Sie ge-
nügten nach seiner Ansicht jedenfalls nicht, um dem Theophilus 
die Tradition in zuverlässiger Form zu übermitteln. Daher bemüh-
te er sich, hinter diese schriftlichen Berichte zurückzugreifen, um 
die Tradition von den frühesten ihm erreichbaren mündlichen 
Zeugen zu erhalten. Es beweist die große Treue des Lukas gegen-
über der Urtradition, wozu ihn die aus seinem Evangelium zu uns 
sprechende Hingabe an Jesus, den Herrn, bewegte. 

Wir müssen den urevangelischen Traditionsgeist noch von einer 
anderen Seite her betrachten. Jede echte mündliche Überlieferung 
beruht auf irgendeiner Autorität. Für den irischen Erzähler war 
es der Vorgänger, von dem er die Erzählung als alte Überlieferung 
erhalten hatte. Die Rabbinen zitierten als Autorität und Quelle 
einen früheren Rabbi und fügten oft noch die Zwischenglieder der 
Zeugenkette an. Für die Zwölf war Jesus die Autorität, die er von 
Gott dem Vater her besaß und in der er die Zwölf als seine Boten 
aussandte. Als solche verkündeten sie das Heilsgeschehen, welches 
in und durch Jesus vollzogen worden war, formal gesehen seine 
Worte und Taten (Apg 1,1). Die Tradition umfaßt also Worte und 
Berichte. Die ersteren begannen mit Jesus, die letzteren mit den 
Zwölfen. Insofern können wir von einer primären und einer sekun-
dären Tradition sprechen. Die primäre besaß in Jesus ihre Auto-
rität, die für die Zwölf verpflichtend war. Nach den Evangelien 
zu schließen bedeutete das nicht, daß sie gehalten waren, alle sei-
ne Worte weiterzugeben. Sie taten das offenbar mit Auswahl, wa-
ren aber bestrebt, die Worte Jesu möglichst unverändert zu bewah-
ren. Diese Tendenz zeigt sich noch in den Synoptikern, wo die 
Übereinstimmung in den Worten Jesu besonders stark hervortritt. 

Daneben gab es eine sekundäre Tradition, wenn wir sie so nennen 
dürfen. Sie umfaßt alles außer den Worten Jesu, d. h. alle Erzäh-
lungselemente. Diese hatten ihren Ursprung in den Zwölf als den 
Augenzeugen des Lebens Jesu; während sie seine Worte nur wei-
terleiteten, schufen sie die erzählenden Formen. Auch in diesen 
kommen 'die Synoptiker überein, aber in viel geringerem Maße 
als in den Worten Jesu. Auch die sekundäre Tradition geht auf 
eine Autorität zurück, welche aber viel schwächer wirkte als die 
primäre. Sie lag bei den Zwölfen, vor allem bei Petrus. Ihn hatte 
Jesus sowohl vor wie nach seiner Auferstehung vielfach ausgezeich-
net, ihn sogar zum Felsen der Kirche und zum Hirten aller seiner 
Schafe bestellt. Das alles mußte dem Petrus in den Augen der 
übrigen von den Zwölf ein dauerndes Ansehen geben. Auf diesem 
Hintergrund wirkte sich fürs erste aus, daß Petrus vom Pfingstfest 
an als Sprecher der Gemeinde auftrat (Apg 1,15ff; 2,14ff; 2,38; 
3,12ff usw.). Und Petrus sprach gut. Dieses Lob spendete ihm 
Paulus, indem er die Erfolge des Petrus unter den Juden mit sei-
nen eigenen unter den Heiden vergleicht und auf eine „charis" 
Gottes zurückführt: „Gott, der sich in Petrus für das Apostelamt 
unter der Beschneidung mit seiner Kraft wirksam erwiesen hat, 
ist in seiner Kraft auch in mir für die Heiden wirksam gewesen" 
(Gal 2,80. 
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Es fiel aber noch ein Umstand ins Gewicht. Wie Petrus, so muß-
ten alle Zwölf Jesu Lehre und Leben verkünden; jeder mußte 
sich darüber klar sein, was er sagen und wie er es sagen werde. 
Dieser Mühe enthob sie Petrus wenigstens zum Teil, ohne darüber 
viel Worte zu machen. Sie brauchten sich nur seine Predigten zu 
eigen zu machen, was keinen Prestigeverlust für sie bedeutete. Das 
brachte mit sich, daß sie nicht nur in den Worten Jesu weitestge-
hend übereinstimmten, sondern zum Teil auch im Erzählungsstoff, 
was sich selbst noch in den Synoptikern erkennen läßt. Ein Bei-
spiel: In allen dreien sagt Jesus: „Ich will! sei rein!" und alle drei 
fügen erzählend hinzu: „wobei er seine Hand ausstreckte und ihn 
berührte" (Mt 8,3par.). In dieser Weise erklärt sich die überein-
stimmung der Synoptiker in Erzählungspartien. Sie geht zurück 
auf die Autorität des Petrus und der Zwölf. 

Die Verbreitung des guten Gedächtnisses. — Wenn schon von 
einer Gedächtniskultur die Rede ist, darf man darunter nicht ein 
paar wenige Leute verstehen, die ein hervorragendes Textgedächt-
nis besitzen; es fragt sich vielmehr, wie es im Volk im allgemeinen 
mit dem Textgedächtnis steht. Statistiken gibt es leider weder 
für Irland noch für das alte Judentum. Doch dürften einige Erwä-
gungen die Frage in etwa klären. 

Für die irische Vergangenheit läßt sich aus der Zahl der filid, 
der Träger der gelehrten Gedächtniskultur, und für die letztver-
flossenen Jahrhunderte aus der Zahl der shanachies, der volks-
tümlichen Erzähler, etwas auf das Volk als Ganzes schließen. 
Filid gab es schon im sechsten Jahrhundert zu vielen Hunderten. 
Ihre Häupter, die olavs, pflegten mit großem Gefolge bei den Rei-
chen einzukehren und sich von ihnen verpflegen zu Jassen. Der 
Groß-König, damals wohl Diarmait Derg, wollte den ganzen Stand 
der filid aufheben. Es war auf der politisch wichtigen Versamm- 
lung von Druim Ceatt (573 n. Chr.), wo der hochangesehene Grün-
der von lona, Columcille, selbst ein fili, die Brüderschaft der filid 
rettete. Der oberste der olavs behielt sogar das Recht auf 24 Ge-
folgsleute. Offenbar fehlte es damals nicht an Kandidaten für den 
Stand der filid. Ebensowenig war das der Fall nach der Wikinger-
zeit (ca. 800-1014 n. Chr.). Allmählich besaß jede filid-Familie 
ihre eigene Schule. Vom Schüler wurde verlangt, daß er „ein gutes 
Gedächtnis habe", natürlich vom Standpunkt der filid aus beur-
teilt mit ihrer ausgedehnten wissenschaftlichen, mündlichen Tra-
dition. Die relativ leichte Rekrutierung für den Stand der filid 
setzt doch wohl voraus, daß damals das irische Volk im allgemei-
nen ein vorzügliches Textgedächtnis besaß. 

Nicht anders verhielt es sich später mit den shanachies. Noch 
zu Anfang dieses Jahrhunderts war ihre Zahl bedeutend, ist aber 
unter dem Einfluß der modernen Schriftkultur zusammenge-
schmolzen. Anne Nica Luain, eine bekannte Tradentin im County 
Donegal, klagte: nach ihrem Tod (sie wird inzwischen gestorben 
sein) werde in ihrer Gegend niemand mehr ihren überlieferungs-
stoff weitererzählen, weil ihn niemand mehr kenne: die jungen 
Leute von heute hätten ein so schlechtes (Text-)Gedächtnis. Das 
heißt doch wohl, daß es früher viel mehr Leute mit vorzüglichem 
Textgedächtnis gegeben hat. 

Leider ist uns vom altjüdischen Volk kein Analogon zu den 
shanachies bekannt. Desto deutlicher heben sich die Rabbinen 
als mit den filid vergleichbar vom Volke ab. Der Hauptunterschied 
zwischen den beiden Gruppen von Gelehrten lag im Inhalt ihrer 
Forschung und Überlieferungen. Die filid befaßten sich überwie-
gend mit profanen Stoffen, die Rabbinen ausschließlich mit reli-
giösen. Gemeinsam war beiden Gruppen, daß die Traditionen dem 
Volk nicht zugänglich waren, aber auch, daß sich beide aus dem 
Volk rekrutierten. Herkunft und Beruf lassen erkennen, daß sich 
der Stand der Rabbinen von jeher aus dem Volk ergänzte. Wie 
die Schüler der irischen Gelehrten, so mußten auch die Knaben, 
welche nach dem Rabbinat strebten, ein hervorragendes Ge-
dächtnis besitzen, so daß man von ihnen erwarten durfte, sie wür-
den wie Zisternen werden, welche nicht einen Tropfen Wasser 
verlören.6) Wir wissen nicht, nach welchem Gesichtspunkt Jesus 

6) Pirqe Aboth II 8. 

auswählte. Aus der Wahl des Matthias (Apg 1,15-26) ersehen wir, 
daß, wer Augen- und Ohrenzeuge des öffentlichen Lebens Jesu 
gewesen war, auch imstande war, sein Sendbote zu sein. Daß es 
dazu eines guten Textgedächtnisses bedurfte, wird nirgends ange-
deutet, sondern galt als selbstverständlich. Er verlangte in dieser 
Beziehung offenbar nicht mehr, als was der Mann aus dem Volk 
leisten konnte. 

Das Ausmaß des Gedächtnisstoffes. — Es ist für uns von nicht 
geringem Interesse zu wissen, wie viel Traditionsstoff ein Erzähler 
dauernd im Gedächtnis zu behalten vermag. Das höchstmögliche 
Ausmaß ist natürlich nicht zu ermitteln, aber was eine große. Zahl 
irischer shanachies einzeln rezitiert haben, beleuchtet irgendwie 
die aufgeworfene Frage. Das Archiv der Irish Folklore Commissi-
on in Dublin enthielt bis etwa 1964 eineinhalb Millionen vollge-
schriebener Blätter. Sie sind das Ergebnis der seit ungefähr 1930 
systematisch veranstalteten Sammlung von Traditionsstoff. Aus 
ihr läßt sich entnehmen, wie viel Stoff der einzelne Tradent vor-
gebracht hat. 

Von der berühmten Tradentin Peig Sayers (County Kerry, 
gest. 1958) besitzt das Archiv den Text von 375 Erzählungen 
nebst 40 Liedern und anderem Traditionsstoff. Von Anne Nica 
Luain bewahrt es gegen 500 Liedtexte. Der Gründer des Archivs, 
James Delargy, veröffentlichte ein Buch mit 396 Erzählungen und 
12 Seiten Gedichten, alles überliefert von Shdain I Chonaill, der 
Bauer und Fischer auf hoher See war (gest. 1931). Delargy 
schreibt von ihm: „Er war nie zur Schule gegangen und vom 
Standpunkt der sturen Zensusbehörde aus beurteilt ein Analpha-
bet. Er konnte Englisch weder reden noch verstehen. Aber er war 
einer der bestbelesensten Männer in bezug auf die ungeschriebene 
Literatur des Volkes, die ich je gekannt habe; sein Geist war ein 
Warenhaus voll Traditionen jeder Art". 

Hier noch einige illustrierende Zahlen. In den im Archiv nie-
dergelegten Erzählungen umfassen einige bis zu 24 000, ja bis zu 
36 000 Wörtern. Ein vom Archiv ausgesandter Sammler brachte 
im Jahre 1945 von einem einzigen shanachie 300 — 350 Geschich-
ten ein. Ein Fischer aus der Grafschaft Dongeal rezitierte Ge-
schichten, welche insgesamt 100000-120000 Wörter umfassen, 
während der Stoff eines Erzählers aus Galway (67 Jahre alt) mehr 
als 1 300 Manuskriptseiten des Sammlers füllt. Die Rezitationen 
eines Tradenten aus Kerry enthalten gar 500 000 —600 000 Wörter. 
Man darf den Schluß wagen, daß weite Kreise im Volk, wenn 
auch nicht eine fast grenzenlose, so doch eine vorzügliche Gedächt-
niskraft besaßen, zum Teil noch besitzen. Daß die Rabbinen nicht 
nur das Alte Testament, sondern mehrere rabbinische Werke aus-
wendig konnten, wurde bereits oben gesagt. Sie können jedoch 
nicht gut zum Vergleich herangezogen werden, weil sie eigens 
trainiert waren, die irischen Volkserzähler dagegen nicht, obschon 
auch bei diesen die Übung den Meister machte. 
Die Zwölf, welche Jesus zu seinen ständigen Begleitern ernannt hatte, 
waren, wenn nicht alle, so doch zum größeren Teil Analphabeten; 
man dürfte Matthäus und vielleicht Judas Iskarioth davon ausneh-
men. Alle aber nahmen teil an der Gedächtniskultur des Volkes. 
Vergleichen wir die Länge der Evangelien mit den Ausmaßen der 
irischen Volkserzählungen. Das Markusevangelium enthält 11242 
Wörter, das Mt-Ev. 18305, das Lk-Ev.19 428, das Joh-Ev. 15416. 
Keines davon erschöpfte auch nuryon ferne die Gedächtniskraft 
eines shanachie, auch nicht das ganze NT. mit seinen 137 490 
Wörtern. Wahrscheinlich hätte ein altjüdisches Durchschnitts-
gedächtnis einen solchen Textumfang ohne Überanstrengung ge-
meistert. 

Ein Analogieschluß auf die Verhältnisse zur Zeit des Urchristen-
tums liegt nahe. Es lag durchaus innerhalb der praktischen Möglich-
keit, daß jeder der Zwölf eine Textmasse als dauernden Gedächt-
nisbesitz innehatte, wie ihn die vier Evangelien zusammengenom-
men ausmachten. An der Möglichkeit ist nicht zu zweifeln. Wie 
weit die Gleichheit oder Ähnlichkeit etwa der Synoptiker darauf 
beruht, daß eine Mehrzahl der Zwölf oder ihrer Gehilfen dieselbe 
Textmasse gedächtnismäßig beherrschte, kann nur von den Parallel-
texten her beantwortet werden, wenn man z.B. beobachtet, daß der 
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größte Teil des Mk (vom Leidensbericht abgesehen) blockweise 
in Lk wiederkehrt, Mk 6,14-16,8 weithin wörtlich auch in Mt 
Kp. 14-28 steht, während die Perikopen in Mk 1-6,13 und 
Mt Kp. 3-13 verschiedene Anordnungen zeigen. Vom Standpunkt 
der Gedächtniskultur aus hat es keine Schwierigkeit, daß dieses 
Textverhältnis darauf beruht, daß eine Mehrzahl von den frühesten 
Tradenten gleichzeitig diese Textmasse beherrschte. 

Dem Verhältnis der synoptischen Texte zueinander kann, von 
. der Gedächtniskultur aus gesehen, ohne Schwierigkeit etwas wie 
ein Urevangelium zugrunde liegen, das mit voller Beherrschung 
der Einzelheiten von einer Mehrzahl von Tradenten gleichzeitig 
gewußt wurde. Die Möglichkeit der mündlichen Überlieferung 
auch längerer Textpartien sollte mehr berücksichtigt werden, als 
es tatsächlich geschieht. Hawkins erwähnt diese Möglichkeit, wenn 
längere Stücke in manchen Wörtern identisch sind, findet es aber 
trotzdem als „schwer glaublich, daß sie nichts einer griechisch ge-
'schriebenen Quelle verdanken". Besonders von den Erzählungs-
stücken meint er, es erscheine als höchst unwahrscheinlich, daß 
sie so genau ohne Benützung von (geschriebenen) Dokumenten 
hätten überliefert werden können"). Ein halbes Jahrhundert 
später urteilt W. G. Kümmel über die im Wortlaut übereinstim-
menden Texte in Mt und Lk (4)), sie seien „bei bloß mündlicher 
Überlieferung schwer zu erklären8 ). Diese Beurteilung beruht, 
ohne daß man sich dessen bewußt ist, auf unserer Schriftkultur 
mit ihrem Mangel an Textgedächtnis; auf die alte Gedächtniskul-
tur wird nicht Rücksicht genommen. 

Einmaliges Hören. — Zu den schwerfaßlichen Dingen der Ge-
dächtniskultur gehört nach unserem Empfinden die Fähigkeit, 
nicht nur rhythmische und poetische. sondern auch Prosastücke 
und zwar solche von beträchtlicher Länge auf einmaliges Hören 
hin wörtlich ins Gedächtnis aufzunehmen und dauernd zu behal-
ten. Ein bekannter shanachie sagte zu Delargy: „Ich brauche eine 
Geschichte nur ein einziges Mal zu hören, um sie zu haben und 
imstande zu sein, sie tu erzählen."Tatsachenberichte über andere 
Erzähler beweisen, daß diese Behauptung keine Übertreibung war. 
Diese Fähigkeit, einen einmal gehörten Text dem Gedächtnis ein-
zuprägen, wird man in jeder Art von Gedächtniskultur finden. 

Darf den tradierten Sätzen im allgemeinen Vertrauen entgegen-
gebracht werden, wenn auch wie bei allen historischen Dingen 
Kritik am Platze ist, so gibt es doch Sätze, die als besonders zuver-
lässig gelten dürfen: wenn ein Tradent die näheren Umstände er-
wähnt, unter denen er von seinem Lehrer eine Entscheidung ver-
nommen hat, oder wenn ein solcher.  Satz nicht formelhaft, son-
dern in persönlichem Tone gehalten ist, oder eine Diskussion zwi-
schen mehreren Autoritäten wiedergegeben wird, die nicht in 
konventionellen Formen verläuft. 

Gedächtnismäßiges Behalten einmal vernommener Worte setzt 
im Hörenden dreierlei voraus: Die redende Person muß in seinen 
Augen bedeutsam sein; er muß wenigstens irnplicite den Willen 
haben, sich ihre Worte zu merken; er muß der Rede von Anfang 
an mit ungeteilter Aufmerksamkeit folgen. Diese drei Bedingun-
gen sind selbstverständlich. 

Mit der ersten dürfte zusammenhängen, warum uns aus der,  
frühesten Lehrzeit Jesu nur wenige Worte erhalten geblieben sind, 
dagegen umso mehr, je näher sich sein Wirken dem Ende näherte. 
Die Zwölf begannen mit einem Enthusiasmus für Jesus als dem 
Messias (Joh 1,29-49). Aber sie hatten keine Ahnung, welchen 
Weg er gehen werde, und was der Dienst für ihn von ihnen fordern 
würde. Sie erinnerten sich an Worte, die er beim ersten Bekannt-
werden zu ihnen sagte, oder doch einiges daraus. Was Jesus bei 
seinem längeren Aufenthalt in Jerusalem und Judäa (Joh 4,3; 
Mt 4,12 par.) gelehrt hat, ist nicht in die Tradition eingegangen, 
etwa abgesehen von seinem Wort bei der Tempelreinigung (Joh 
2,16)9). Auch aus seiner ersten Lehrperiode in Galiläa wissen wir 

7) Sir John Hawkins, Horae Synopticae. Oxford 21909, 65f. 
8) W. G. Kümmel, Einleitung in das NT. Heidelberg 151967, 33. 
9) Joh 2,18f gehört einer viel späteren Zeit an, ebenso die Unterredung 
mit Nikodemus; sein Gespräch mit der Samariterin wurde den Zwölf ver-
mutlich erst nach dem Tode Jesu bekannt.  

sehr wenig, einige Wunderhandlungen, die Berufungsworte an die 
beiden Brüderpaare und das Thema seines Lehrens (feilk 1,14b —15; 
Mt 4,17), wenn es sich dabei nicht um eine spätere zusammen-
fassende Formulierung handelt. In dieser Frühperiode fehlte es 
den Jüngern an einem tiefen Verständnis für Jesus, so daß sie nicht 
auf den Gedanken kamen, sich seine Worte einzuprägen. 

Später lernten sie Jesus besser kennen und kamen zur Einsicht, 
daß sie sein Werk würden weiterführen müssen. Wann diese Einsicht 
den Zwölfen aufging, ist schwer zu sagen, zur Zeit des Petrusbe-
kenntnisses (Mt 16,16-19) wird es jedenfalls so weit gewesen 
sein; die Gegenpropaganda hatte Jesus aus der Gunst des Volkes 
verdrängt. Dessenungeachtet entfaltete Jesus ein umfassendes Pro-
gramm (Mt 16-18), obschon er seinen Tod relativ bald erwartete. 
Die Ausführung des Programmes war die Aufgabe seiner Jünger. 

Die VerIciindigüng seiner Lehre bedeutete wörtliche Wiederho-
lung seiner Äußerungen; soviel hatten sie schon bei ihrer ersten 
Aussendung eingesehen. Denn wie sollten sie anders verkünden, 
das Gottesreich sei bereits gekommen, ohne daß sie zum Volk 
über Jesus und seine Lehre sprachen, und wie sollten sie letzteres 
tun, ohne seine Aussprüche wörtlich zu wiederholen, soweit sie 
sich diese bis dahin auswendig gemerkt hatten? Je mehr die Zeit 
fortschritt, umso intensiver wurde die Aufmerksamkeit, mit wel-
cher die Zwölf den Worten des Meisters lauschten, und umso 
zahlreicher wurden die Worte, die sich ihrem Gedächtnis einpräg-
ten. Daher auch die große Zahl seiner Worte, die uns aus der spä-
teren Lehrzeit Jesu überliefert worden sind. 

Wir werden vorauszusetzen haben,daß die Worte Jesu immer nur 
einmal Gesagtes darstellten. Für Menschen der Gedächtniskultur 
war es, wie oben gesagt, typisch, selbst nur einmal Gehörtes im 
Gedächtnis zu behalten. Die Prägnanz der Formen, die originelle 
Bildhaftigkeit, die Einmaligkeit historischer Situationen, in denen 
seine Worte gesagt wurden, erleichterten den Zwölf ihre Aufgabe 
nicht wenig. 

Wörtliche Wiedergabe. — Wenn der shanachie einem Schüler 
eine Geschichte vorträgt, um sie ihm beizubringen, geschieht das 
in jenem Wortlaut, in dem er sie selbst gelernt hat. Trotzdem 
bleibt wahr, daß, wer eine Geschichte so, wie er sie gelernt hat, 
also wortgetreu vorträgt, beim Publikum wenig Lob erntet. Denn 
der shanachie trägt seine Erzählung zur Unterhaltung vor, nicht 
nur durch den erlernten Wortlaut, sondern durch die ganze Art 
des persönlichen Vortrages, durch seine Mienen und Gesten und 
durch einen Stil, wie er seiner augenblicklichen Stimmung ent-
spricht. Die Wiedergabe der Erzählung ist in diesen Fällen nicht 
die Wörtliche, sondern die ursprünglich gelernte Form wird von 
Mal zu Mal der persönlichen Stimmung angepaßt, ohne daß sie 
der Vortragende aus dem Gedächtnis verliert — eine staunenswer-
te Gedächtnisleistung. Dagegen bleibt die Wörtlichkeit gewahrt 
bei den in den Prosatext eingeflochtenen Gedichten, bei den soge-
nannten „runs", Beschreibungen, die oft wiederkehren, ferner bei 
Stücken, die aus unbekannten Gründen in antiquisierender Spra-
che überliefert worden und auch so vorzutragen sind, selbst wenn 
sie nicht mehr verstanden werden. 

In der evangelischen Tradition ging es nicht um die Unterhal-
tung, sondern einzig um die Mitteilung dessen, was Jesus gesagt 
hatte. In den Synoptikern mischen sich nun wörtliche Überein-
stimmung und'Verschiedenheit im Wortlaut so stark, daß wir 
nicht die ursprüngliche Form der mündlichen Tradition vor uns 
haben. Allenfalls konnte' mangelhaftes Gedächtnis oder ein 
Schwanken im Grad der Aufmerksamkeit des einen oder andern 
der Urzeugen zu Varianten im wiederholten Stoff führen. Aber 
solange sich die Überlieferung innerhalb der semitischen, altjüdi-
schenGedächtniskultur hielt, wird man größtmögliche wörtliche 
Treue voraussetzen dürfen. Dafür spricht die Beobachtung, daß die 
Synoptiker in den Worten Jesu, also im primären Traditionsstoff, 
in viel stärkerem Maß wörtlich übereinstimmen als im sekundären 
oder Erzählungsstoff. Das ist nicht zu verstehen aus einer nach-
träglichen Tendenz, die Worte Jesu in den verschiedenen Rinnsalen 
der Überlieferung Mt, Mk, Lk auf gleich zu bringen, sondern ein-
zig aus der Voraussetzung, daß die Worte Jesu in der Urüberlie- 
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ferung überhaupt wörtlich übereinstimmten. Was davon in den 
Synoptikern noch übereinstimmt, ist das, was von der wörtlichen 
Überlieferung die späteren Phasen der veränderten Entwicklung 
überlebt hat. 

Wir wissen, daß in der irischen Überlieferung auch Unverstan-
denes wörtlich tradiert wurde. Auch in den Evangelien stoßen 
wir auf Aussprüche Jesu, deren Sinn uns dunkel ist und es viel-
leicht schon für die Zwölf war, obschon sie manches verstanden 
haben werden, was wir nicht mehr verstehen. Sie merkten sich 
den Spruch Jesu: „Zerstört diesen Tempel .. . " (Joh 2,19-21f), 
ebenso die drei Voraussagen seines Todesleidens und seiner Auf-
erstehung; erst spätere Erfahrungen und Überlegungen enthüllten 
ihnen den Sinn. Aber wußten sie, was Jesus meinte mit dem Aus-
spruch: „Jeder wird mit Feuer gesalzen"? (Mk 9,49)? Dieser 
Spruch ist nach rückwärts durch „Feuer" und nach vorwärts 
durch „Salz" stichwortartig verbunden, ohne daß diese Stich-
wortkomposition zum Verständnis beitrüge. Ähnlich steht es mit 
dem Wort: „Von den Tagen Johannes des Täufers an leidet das 
Himmelreich Gewalt, und Gewalttätige suchen es an sich zu 
reißen" (Mt 11,12). Hat derjenige, welcher diesen Spruch ins 
Mt-Ev. einfügte, seinen Sinn begriffen? Ferner, was meinte Jesus 
mit dem Ausdruck „das Zeichen des Menschensohnes" (Mt 
24,30)? Solche Worte sind nicht spätere Erfindungen, sondern 
echte Jesusworte, wörtlich so tradiert, wie sie vernommen wor-
den waren. 

Vielleicht steckt etwas wie Schulbetrieb hinter einigen Aus-
drücken des Paulus. Er verwendete, wie bekannt 0),  Termini der 
rabbinischen Tradition, z.B. wenn er schreibt: „Ich habe überlie-
fert erhalten", oder „Ich habe euch (als Überlieferung) weiterge-
geben" (1Kor 11,23; 15,3), oder auch „Ihr habt von uns (als . 
Überlieferung) empfangen" (1Thess 4,1). Wären die Angeredeten 
alles Glaubensboten gewesen, so ließe sich an ein Lehrer-Schüler-
Verhältnis denken. Aber Paulus spricht sehr wahrscheinlich die 
Gläubigen der betreffenden Gemeinde insgesamt an, bedient sich 
also der rabbinischen Überlieferungstermini nicht ganz im tech-
nischen Sinn der Rabbinen. Dennoch könnte in seiner Ausdrucks-
weise etwas Schulmäßiges verborgen sein. Paulus war nicht der 
einzige, welcher den Inhalt der Glaubensverkündigung in festge-
setzter Form empfing und weitergab. Nach 1 Kor 11 handelt es 
sich um wörtliche Tradition. Traf es sich, daß gleichzeitig mit 
Paulus andere als werdende Glaubensverkünder die gleiche Über-
lieferung empfingen, so war das von einer Art Schulbetrieb nicht 
mehr weit entfernt. So weit darf man auf jeden Fall mit Riesen-
feld gehen. 

Daß Paulus rabbinische Traditionstermini verwendete, zeigt 
die Wirkung des Traditionsgeistes in den ersten Jahrzehnten des 
Christentums. Diese Termini waren ursprünglich semitisch, sind 
von Paulus aber ins Griechische übersetzt und Hellenisten gegen-
über angewendet worden. Daraus läßt sich entnehmen, daß die 
Übersetzung der urapostolischen Glaubensverkündigung so gut wie 
möglich gleichfalls wörtlich ins Griechische übertragen wurde. So 
lange daran zweisprachige semitische Juden beteiligt waren, etwa 
wie Paulus und Barnabas, war die Wörtlichkeit der Urtradition in 
der griechischen Wiedergabe wenig gefährdet. Erst als in der helle-
nistischen Kultur geborene Verkünder die Tradition übernahmen 
und weitergaben, wurde die Wörtlichkeit mehr und mehr gefähr-
det. Denn die hellenistische Kultur war eine Schriftkultur, in wel-
cher das Textgedächtnis der aramäisch sprechenden Juden nicht 
mehr vorhanden war. So lange sich die Urtradition im Umkreis 
der semitisch redenden Palästinenser bewegte, darf man sie als 
wortgetreu betrachten, sobald sie in die hellenistische Welt über-
tragen wurde, erlitt die Wörtlichkeit Einbußen. Eine Zeitlang 
lebte die Tradition gleichzeitig in beiden Formen weiter. Die Wahl 
des Stephanns und seiner Gefährten, etwa um 35 n. Chr., fiel be-
reits in diese Periode. Die Evangelisten, welches immer ihre Quel- 
len und Arbeitsmethoden waren, schöpften großenteils nicht mehr 

aus der wortgetreuen semitischen Urüberlieferung, sondern aus 
der griechischen Form. Erstaunlich ist nur, daß von der ursprüng-
lichen Wörtlichkeit noch so viel erhalten geblieben ist — alle jene 
Formen, die in den Synoptikern identisch sind. Das ist letztlich 
der Zähigkeit des Traditionsgeistes zu verdanken. 

Die Kontrolle. — Die altirische Gedächtniskultur kannte sehr 
wohl eine Kontrolle der mündlichen Tradition. Linda Degh be-
merkt nicht zu Unrecht, daß die seit jeher überlieferten Geschich-
ten als dem ganzen Volk gehörig betrachtet werden. Die Traden-
ten durften sich nichts erlauben, was die Zuhörer als willkürliche 
Veränderung empfunden hätten. 

Es liegt nahe, nach einer Kontrolle der urchristlichen Tradi-
tion Ausschau zu halten. In mehrfacher Weise tritt bei Paulus der 
Gedanke an eine Kontrolle hervor. Er ist oft darauf bedacht, 
zwar nicht den Wortlaut seiner evangelischen Überlieferung als zu-( 
verlässig zu verteidigen, wohl aber sein Verständnis ihres Sinnes 
und ihrer sittlichen Anwendung. Darum betont er so oft, daß er 
mit anderen Glaubensboten übereinstimme. Im Prooemium von 
acht Briefen führt er, wo er sich als Urheber des Briefes nennt, 
den Lesern bekannte Glaubensboten an, die als Mitabsender zu 
gelten haben. Durch sie konnten die Adressaten über den Inhalt 
der Briefe eine Kontrolle ausüben. 

Der gleichen Tendenz des Apostels entspringt seine Gewohn-
heit, vom Ich-Stil zum Wir-Stil überzugehen, sobald er vom Apo-
stelamt und der Aposteltätigkeit spricht, vorwiegend dann, wenn 
es sich um Grundsätzliches handelt. Das bedeutet, daß er in den 
apostolischen Dingen übereinstimmt mit den andern Glaubensbo-
ten. Diese Übereinstimmung ließ sich bei der damaligen Reisefreu-
digkeit unschwer kontrollieren. Dem kommt nahe, wenn er sich 
auf die Gesamtheit der von ihm gegründeten Kirchen beruft (1Kor 
11,16; 14,33-36; 4,17; 7,17). Von diesen gingen nicht nur Ver-
bindungen aus zwischen den von Paulus organisierten Kirchen, 
sondern auch zu solchen, welche von andern Aposteln ihren Glau-
ben erhalten hatten. Eine Kontrolle der Tätigkeit des Paulus war 
so durchaus möglich. 

Besondere Erwähnung verdienen Gal 1,18 und 2,1-10. Es 
geht hier nicht um eine Kontrolle von unten, sondern von oben. 
Es lag Paulus daran, daß seine Lehre mit jener der ersten und der 
angesehensten Glaubensverkünder übereinstimmte, und daß die 
Galater darum wußten. Er legte darinn diesen dar, daß er sich der 
Kontrolle dieser Stellen unterzogen habe. „Erst drei Jahre später 
ging ich (von Damaskus) nach Jerusalem hinauf, um mit Kepha 
zusammenzukommen, und ich blieb fünfzehn Tage bei ihm" (Gal 
1,18). Er wollte nicht nur Petrus kennenlernen; das hier verwen-
dete Zeitwort bedeutete vielmehr ‚jemanden besuchen zum 
Zweck der Befragung" 11). Paulus sagte damit, daß er die vor drei 
Jahren empfangene Lehre zur Kontrolle, ev. auch zur Ergänzung 
dem obersten aller Traditionsträger unterbreitet habe. Darum 
sprach er in diesem Zusammenhang nicht wie in Gal 2,7-8 von 
„Petrus", sondern von „Kepha". Um Petrus zu diesem Zweck zu 
treffen, hatte Paulus nach seiner Flucht aus Damaskus seine Schrit-
te nach Jerusalem gelenkt. 

Noch deutlicher spricht Paulus von seiner nächsten Reise nach 
Jerusalem (Gal 2,1-10). Es lag ihm daran, für sich und Barnabas 
eine Sendung zu allen Heiden (griechischer Zunge) zu erhalten und 
so von Antiochia unabhängig zu werden12 ). Um diese Sendung zu 
erhalten, „legte ich ihnen das Evangelium vor, das ich unter den 
Heiden verkünde, und zwar in gesonderter Sitzung den Maßgeben-
den, damit ich nicht etwa (durch die Verkündigung eines unrich-
tigen Evangeliums) ins Leere laufe oder gelaufen wäre". Paulus er-
suchte demnach diese Männer um nichts Geringeres als um die 
Kontrolle seiner Lehre. Es ging ihm dabei nicht um den Wortlaut 
der evangelischen Überlieferung sondern, wie wir sagen würden, 
um die Orthodoxie der Interpretation, die er Jesus und seinem 
Werke gab. Paulus erkannte dem Petrus und den „Maßgebenden" 
(Petrus miteingeschlossen) bindende Kontrollgewalt zu, der er 

10) Vgl. H. Riesenfeld, The Gospel Tradition and its Beginnings. A Study 	11) Liddell-Scott, A Greek-English Lexikon. Bd. 2. Oxford 1925, 1103. 
in the Limits of formgeschichte'. London 1957, 17f. 	 12)P. Gaechter, Petrus und seine Zeit, Innsbruck 1958,420-429. 
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sich unterwarf. Nachdem er (mit Barnabas) die erbetene unbe-
grenzte Sendung erhalten hatte, übte auch er eine Kontrolle über 
andere Lehrer aus. 

Wenigstens in 1 Kor 11,23-25 läßt er durchblicken, daß es 
nicht nur eine Kontrolle über den Inhalt der Lehre gab, sondern 
auch über die Form der evangelischen Überlieferung. Er zitiert den 
traditionellen Bericht über die Einsetzung der Eucharistie fast wie 
ein Schulknabe ein auswendig gelerntes Stück. Daß er den Bericht 
alsTradition überkommen und im gleichen Geist weitergeleitet hat, 
läßt erkennen, daß ihm der wörtlich gleiche Bericht von einer 
Mehrzahl von Tiadenten zugekommen war. Ein solches überliefern 
war ohne Kontrolle von seiten autorisierter Stellen nicht denkbar. 
Auch die Tradition der Form war also bis zu einem gewissen Grad 
gelenkt. 

Daß man von seiten der Gläubigen an der vernommenen Form 
der Worte Jesu Kontrolle übte, ergibt sich aus Lk 1,4. Theophilus, 
ein Hellenist, der wohl bereits Christ war, nahm Anstoß an den 
verschiedenen Formen, in denen ihm die Worte Jesu mitgeteilt 
worden waren. Lukas griff daher zurück auf Personen, welche 
Augen- (und Ohren-)Zeugen des Lebens und der Lehre Jesu gewe-
sen waren und dann „Diener der Lehre (Jesu)"wurden. Sie waren 
die ersten Oberlieferer der Urtradition, von ihnen ließ sich die 
richtige Form der Worte Jesu erhalten. Das war notwendig gewor-
den, weil die Tradition auf hellenistischem Boden bis gegen das 
Jahr 60 n. Chr. verschiedene Veränderungen erlitten und die ur-
sprüngliche Einheit eingebüßt hatte. Die Anfrage des Theophilus 
stellt den einzigen Fall von Kontrolle dar, der aus den Kreisen 
der Gläubigen überliefert worden ist. Man darf daraus jedenfalls 
so viel entnehmen, daß die Glaubensboten nicht verkündigen durf-
ten, was sie wollten. 

Rhythmen und Strophen. — Der irische Gelehrtenstand der 
filid legte praktisch alle seine Erzeugnisse in rhythmischer und 
strophischer Form nieder. Der Inhalt war geschichtlich, oder was 
man damals so genannt hätte, die geistige Gestalt meist ganz un-
poetisch, nur die äußere Form rhythmisch und strophisch, die 
Strophen sehr oft Vierzeiler. Diese äußere Form der Darstellung 
diente dem Zweck, „daß auf diese Weise weniger Veränderungen 
am Text vorgenommen würden, wenn er mündlich weitergegeben 
wurde, und auch, daß sich die Studenten mit dem Auswendigler-
nen leichter taten". So der in Irland hochgeschätzte Geoffrey 
Keating (17. Jh.) in der Vorrede zu seiner Geschichte Irlands. 

Vieles macht deutlich, daß die christliche Urtradition von 
Rhythmen und Strophen eifrig Gebrauch gemacht hat, und daß 
Jesus den Zwölfen in dieser Art zu reden vorangegangen ist. Wie 
andere große Lehrer in Israel bediente er sich des rhythmischen 
Stils, zum Zweck, dem dieser von Natur aus dient, nämlich seine 
Worte einprägsam und geeignet zu machen, in die mündliche 
Tradition aufgenommen zu werden. Dabei handelt es sich immer 
um einzelne Aussprüche Jesu oder doch um kurze Redestücke. 
Alle größeren rhythmischen Reden Jesu dürften bereits eine se-
kundäre rhythmische Behandlung erfahren haben. Das gilt beson-
ders von den großen Spruchgruppen in Mt. 

Kurzformen. — Der letzte Vergleichspunkt zwischen der iri-
schen und der evangelischen Überlieferung betrifft die Erzählun-
gen. Irische Handschriften des 12.-15. Jahrhunderts, meistens von 
sehr verschiedenartigem Inhalt, wollen altes Gedächtnisgut für 
kommende Generationen aufbewahren. Im allgemeinen gilt das 
vom niedergeschriebenen Material so wie es liegt. Eigenartig aber 
ist, daß die hier erhaltenen Niederschriften der Mythen und Hel-
densagen für den Vortrag viel zu kurz sind. Jede Erzählung war 
darauf berechnet, einen ganzen Abend zu füllen. Nach dem über-
einstimmenden Urteil der irischen Literaturkenner haben wir es 
mit Skizzen oder Abkürzungen von Erzählungen zu tun. Die Be-
nützer dieser Aufzeichnungen besaßen sowohl die irische Schrift-
kultur, wie auch die irische Gedächtniskultur; die Skizzen erinner-
ten sie an die ausgefüllten Formen der Erzählungen, die sie im Ge-
dächtnis trugen und an die sie nur erinnert werden mußten. 

Es scheint nun auch in den Evangelien abgekürzte Erzählungen 
zu geben, welche eine ähnliche Funktion versahen wie die irischen,  

13) Missionare bezeugten, daß selbst bereits christlich gewordene Chinesen 
— es handelt sich um die Jahre vor 1945 — lieber den ausführlichen Geschich-
ten des Buches der Genesis, als den kurzen in Evangelien lauschten. 

nämlich als Gedächtnisstützen ftir die vollen Formen zu dienen. 
Ganz allgemein ist zu fragen, von wem und für wen die Kurzge-
schichten geschaffen worden sind. Jedenfalls zielen sie nicht 
unmittelbar auf das Volk ab, dem der Inhalt dieser Geschichten 
zum erstenmal vorgelegt werden sollte. Dazu brauchte es ausführ-
lichere Formen, wie das Volk solchen lieber lauscht als Kurz-
formen.13) Nur relativ lange Erzählungen befriedigen Geist und 
Phantasie der Zuhörer. Die Kurzgeschichten der Evangelien wa-
ren also unmittelbar weder für das zu bekehrende, noch für das 
bekehrte Volk berechnet. 

Die Kurzformen waren Verkürzungen ausführlicherer Erzäh-
lungen und sollten wieder zu solchen verhelfen. Sie sind darum, 
ähnlich wie die handschriftlichen Kurzformen im Irischen, nur 
verständlich als Gedächtnisstützen für Glaubensboten. Wie die 
irischen setzten auch die evangelischen Kurzformen die Kenntnis 
der ausführlicheren oder Langformen voraus. Sehr bald nach dem 
großen Pfingstfest stellten sich den Zwölfen Männer zur Verfü-
gung, welche mit ihnen den Glauben an Jesus verkünden wollten. 
Es war dies die zweite Generation der Überlieferer. Diese Gruppe 
von Männern kam zum Glauben an Jesus durch das Wort der 
Zwölf. Dieses Wort bezog sich auf die Worte, Erlebnisse und Ta-
ten Jesu, die natürlich in ausführlichen Formen dargelegt wurden. 
Dadurch wurden diese Männer zwar Gläubige, aber nicht Glau-
bensboten. Hierfür fehlten ihnen zwei unerläßliche Bedingungen. 
Die eine bestand in ihrer Sendung; „Wie sollen sie (die Glaubens-
boten) ihnen (den Leuten, welche Christus noch nicht kennen) 
predigen, ohne gesandt zu sein? " (Röm 10,14f). Diese Vorbe-
dingung soll uns hier nicht beschäftigen, wohl aber die zweite: 
um Glaubensbote zu sein, mußte man die ganze Heilsbotschaft 
kennen, vor allem die„ Worte und Taten" des Herrn. 

Die werdenden Gehilfen der Zwölf vernahmen von diesen den 
Erzählungsstoff in der vollen Form, in welcher ihn die Zwölf dem 
Volk vorzutragen pflegten. Wer in der aramäischen Gedächtnis-
kultur lebte, merkte sich den Stoff oft wörtlich auf einmaliges 
Hören hin. Hellenisten waren auf bereits vorhandene zweisprachi-
ge Gehilfen der Apostel angewiesen, auf Leute wie Stephanus und 
Barnabas, die als Verkünder tätig waren, noch ehe sie die formale 
Sendung erhalten hatten. Ihre übersetzung des Stoffes aus dem 
Aramäischen ins Griechische war ohne Zweifel so wörtlich wie 
möglich. Sie taten das sowohl für das Volk wie speziell für ange-
hende hellenistische Glaubensverkünder, ihre G Affen. 

Und hier war wohl der Sitz im Leben, wo die Kurzgeschichten 
entstanden. Im allgemeinen erfreuten sich die Hellenisten nicht 
eines Textgedächtnisses, das sich mit dem der aramäisch redenden 
Juden vergleichen ließ. Darum wird es nötig gewesen sein, vor den 
Hellenisten, welche sich der Glaubensverkündigung widmen woll-
ten, die Geschichten (vom andern Stoff zu schweigen) mehrfach 
zu wiederholen. Solches war mühsam und zeitraubend für die er-
sten Verkünder. Da der Erzählungsstoff als sekundäre Tradition 
mehr Freiheit ließ als der primäre (d. h. die Worte Jesu) und es 
bei seiner Wiederholung auf Wörtlichkeit nicht ankam, mochte es 
zur Stütze des Gedächtnisses der neuen Männer genügen, manches 
in verkürzter Form zu wiederholen; wie diese Form ausgefüllt 'wer-
den konnte,war ihnen ohnehin bekannt, weil sie zuerst die vollen 
Formen gehört hatten. 

Obschon die Kurzgeschichten nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt waren, sind sie doch jedenfalls zum Teil in den überliefe-
rungsstoff aufgenommen worden und als solcher in die Evangelien 
gedrungen. Sie haben demnach zum Repertoire der zweiten Gene-
ration der Glaubensboten gehört. Von diesen her erhielten auch 
die Kurzgeschichten eine gewisse Autorität, wie sie der sekundä-
ren Tradition eigen war, also verbunden mit Freiheit. Von daher 
läßt sich erklären, wieso manche Kurzformen ihren Weg sogar in 
die Evangelien fanden. 

Unsere Darlegungen sind einseitig, die Urtradition wurde hier 
einzig von 'der irischen Gedächtniskultur her beleuchtet. Denn 

— 1797 — 	 — 1798- 



man wird unbeschadet der immensen Arbeit, welche auf die syn- durch die Menschen'. Wenngleich das Konzil gemäß diesem Grund-
optische Frage verwendet worden ist, nicht leugnen können, daß satze seine Reformbeschlüsse faßte, so fehlte doch das Wichtigste: 
bisher der Gedächtniskultur, in welcher das altjüdische Volk lebte, die praktische Durchführung derselben. Auch der Ausbruch der 

Glaubensspaltung brachte den ersten Mediceerpapst nicht auf an-
dere Bahnen. Infolgedessen gestaltete sich die. Lage der Kirche so 
bedrohlich, daß viele an einer Rettung verzweifelten. 

Als alles verloren schien, wurde ganz im stillen eine Wendung 
zum Besseren angebahnt. Diese Wendung ging aus dem Innern 
der Kirche hervor: sie war wesentlich ein neuer Ausdruck des ihr 

LUDWIG FREIHERR VON PASTOR 	
innewohnenden göttlichen Lebenselementes und ein augenschein- 
licher Beweis des Schutzes, den Christus seiner Stiftung für alle 

Die Anfänge der katholischen Reformation 	 Zeiten verheißen hatte. 
(Schamoni) Wir alle spüren: die Kirche befindet sich in einer der 	Während fast die gesamte offizielle Welt der Kurie im Zeichen 
schlimmsten Krisen, die sie je durchgemacht hat. Wie solche Kri- der Politik stand, die sittliche Verderbnis und die Frivolität der 
sen überwunden und zu einem guten Ende gebracht werden, zeigt italienischen Geistlichkeit, nicht zum wenigsten der römischen 
in einer wirklich mutmachenden Weise ein exemplarisches Kapitel Prälaten, eine beängstigende Höhe erreichten und Leo X., unbe- 
der Geschichte der Päpste von Ludwig von Pastor. Da liest man 	kümmert um die drohenden Zeichen der Zeit, im Taumel prunk- 
nichts von Aufrufen zum Widerstand gegen die Kirche und von 	haften profanen Lebens und ästhetischen Genießens versunken 
Aufforderungen, Zahlungen an sie einzustellen. Der Geist, der 	war, vereinigten sich zu Rom eine Anzahl gottbegeisterter, durch 
nach der Verderbnis der Renaissance die Kirche in Italien erneu- Tugend und Wissen ausgezeichneter Männer, Geistliche und Laien, 
erte, war ein ganz anderer. 	 zu einer Bruderschaft, der sie bezeichnenderweise den Namen 

Man möchte Vergleiche ziehen zwischen dem Seminar von 
Econe und den Anfängen des Theatüzerordens, über die v. Pastor Gesellschaft oder Oratorium der göttlichen Liebe unter dem  
im folgenden schreibt. Econe ist einmal auch meine große Hoff- Schutze des hl. Hieronymus gaben. Tief durchdrungen von der 
nung gewesen. Ich bin überzeugt, daß Erzbischof Lefebvre schwer- Größe der Verderbnis, gingen sie als wahre Reformatoren von 
stes Unrecht geschehen ist. Aber ich glaube nicht, daß er schlim- der Ansicht aus, daß man sich nicht in unfruchtbaren Klagen er-
mer befeindet worden ist als der spätere Paul IV. mit seinem 	gehen dürfe, sondern die hochnotwendige Besserung des Ganzen 
Theatinerorden. Dieser Orden wollte vor Trient ein Seminar zur mit einer Reform an sich selbst und der nächsten Umgebung 
Heranbildung eifriger Priester werden und ist eine Pflanzschule  beginnen müsse. Ganz klein und bescheiden fingen sie wieder 
heiligmäßiger Bischöfe geworden. Ich bin überzeugt, daß, wenn 
Erzbischof Lefebvre das 2. Vaticanum angenommen (bei aller Ver- 

von vorne an, indem sie, von heiligem Eifer erfüllt, gleichsam 
eine Zitadelle zur Pflege der kirchlichen Gnadenmittel, zur Be- 

te gewordenen Fehlentwicklungen) und die neue Liturgie akzep- 
werfung der in ihm steckenden möglichen und schon zur Geschich- 

kämpfung der Laster und Mißbräuche und zur Ausübung chari-
tativer Werke gründeten. 

Der Grundgedanke der Mitglieder des ,Oratoriums der gött-
lichen Liebe', sich durch gottesdienstliche Übungen, gemeinsa-
mes Gebet und Predigt, häufigen Empfang der Sakramente und 
Werke der Nächstenliebe zunächst innerlich selbst zu erneuern 
und durch ihr Beispiel den richtigen Weg zur Reform zu zeigen, 
war ein durchaus katholischer; denn die Kirche hat gemäß dem 
Willen ihres Stifters stets die innere Heiligung als das Wesentli-
che betrachtet und hingestellt. Auch die Gesinnung aller Mit-
glieder des Oratoriums war eine streng katholische; wegen der 
Mißstände im hohen und niederen Klerus von dem Felsengrund 
der kirchlichen Lehre abzugehen oder auf ungesetzlichem Wege 
eine Reform zu versuchen, daran dachte keiner dieser Männer 
auch nur im entferntesten. 

Da das Oratorium spätestens im Jahre 1517 gestiftet wurde, 
ist es wahrscheinlich, daß die Entstehung der Vereinigung ein 
Widerhall der gesteigerten religiösen Stimmung war, welche mit 
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nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. 
Mehr als bisher sollte man ihren Einfluß auf die evangelische 
Tradition von ihrem Anfang an bis zu den geschriebenen Evange-
lien Rechnung tragen. Dazu möchten die obigen Darlegungen 
einen Anstoß geben. 

tiert hätte, so wäre sein Seminar zur Quelle ganz großen Segens 
geworden. Selbst wenn es in der Ungerechtigkeit, mit der man 
gegen Lefebvre verfahren ist, dringesteckt hätte, daß sein Seminar 
kaputtgemacht worden wäre, auch wenn er sich gefügt hätte, so 
würde nach meiner Überzeugung ein noch größerer Segen von 
Econe dadurch ausgegangen sein, daß seine Seminaristen in ver-
schiedene Seminare zerstreut worden wären. Denn, wenn diese 
Seminaristen jene Kerle sind, wie man sie sich vorstellte, dann 
wären sie in ihren neuen Seminaren nicht wie die toten Fische 
von der Strömung fortgetragen worden, sondern sie würden als 
echte pisciculi Christi gegen den Strom geschwommen sein und 
sogar abgetriebene Berufe mitgezogen haben. 

Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Herder ist der folgende 
Text entnommen, stark gekürzt, Ludwig von Pastors Meisterwerk 
„Die Geschichte der Päpste" (IV,] S. 585-623, Freiburg 71923). 

Auch in den trübsten Zeiten hat es in der Kirche wahre Refor-
matoren gegeben, welche — weit entfernt, Mißbräuche und Ver-
weltlichung der Träger der geistlichen Gewalt als Vorwand oder 
Anlaß zur Losreißung von der gottgesetzten Autorität zu benutzen dem am 16. März 1517 geschlossenen Laterankonzil zusammen-
- die notwendigen Verbesserungen im engsten Anschluß an das hängt. 
Dogma und an den Heiligen Stuhl auf gesetzlichem Wege durch- 	Die Mitglieder des ,Oratoriums der göttlichen Liebe', deren 
zuführen bestrebt waren. Für die Vertreter dieser Richtung blieb Zahl mit der Zeit auf fünfzig bis sechzig stieg, waren Männer 
grundsätzlich jede Veränderung ausgeschlossen, welche das Un- 	von sehr verschiedener Bildung und Lebensstellung. Neben sol- 
wandelbare und Göttliche der Kirche, ihre Autorität und ihre 	chen, die ausschließlich kirchlichen Interessen lebten, wie Gui- 
Lehre, antastete. 	 liano Dati, Pfarrer von SS. Silvestro e Dorotea, Gaetano di Tiene, 
• In diesem Geiste hatten während des fünfzehnten Jahrhunderts Gian Pietro Carafa, Luigi Lippomano, zu denen sich später in 
in allen Ländern der Christenheit treffliche Männer, auf dem fe- 	der Person Gibertis auch ein Politiker und Diplomat geseilte, 
sten Boden des katholischen Glaubens stehend, reformierend ge- begegnet man mehreren Humanisten wie Sadoleto, Latino Gio-
wirkt — allein nirgendwo war es gelungen, eine vollständig befriedi- venale Manetti und Tullio Crispoldi. 
gende Erneuerung durchzusetzen. Selbst in Spanien, wo durch den 	Von Wichtigkeit war es, daß die stille Wirksamkeit des ,Ora- 
strengen und weitblickenden Franziskaner Kardinal Ximenes die toriums der göttlichen Liebe', dessen Mitglieder sich unter Kle-
katholische Reformation verhältnismäßig die bedeutendsten Er- mens VII. auch der armen Rompilger annahmen, in verschiede-
folge erzielte, wurde das Werk durch den Absolutismus der könig- nen Städten Italiens, am frühesten in Verona, Vicenza, Brescia 
liehen Gewalt, ihr Hineinregieren in die Kirche in unheilvoller 	und Venedig, Nachahmung fand. Diese Vereinigungen standen 
Weise gestört. 	 mit der römischen in Verbindung. Hier wie dort galt der echt 

In Italienlatte Egidio Canisio von Viterbo bei Eröffnung des katholische Grundsatz, daß die Heiligung des einzelnen die not-
Laterankonzils das Programm der katholischen Reformation in wendige Vorbedingung einer reformatorischen Einwirkung auf 
die inhaltschweren Worte zusammengefaßt: ,Die Menschen müssen die andern sei. 
umgeändert werden durch die Religion, nicht aber die Religion 	Wie wichtig und segensreich die Tätigkeit des Oratoriums und 



seiner Verzweigungen sich auch erwies, so konnten doch derar-
tige Vereinigungen vermöge ihrer Natur eine weitere und tiefer 
.greifende Wirksamkeit nicht ausüben. Als Bruderschaften fehlte 
denselben eine straffe Organisation; zu den beständigen Schwan-
kungen in der Zahl der Teilnehmer kam, daß die einzelnen 
durch ihre anderweitigen Verpflichtungen und Geschäfte häu-
fig von den guten Werken abgehalten wurden, zu denen sie sich 
vereinigt hatten. 

Die Erkenntnis dieser Mängel ließ den Plan der Stiftung eines 
besondern Ordens von regulierten Klerikern, der sogenannten 
Theatiner, entstehen. Dieser Orden, der recht eigentlich aus dem 
,Oratorium der göttlichen Liebe' hervorging, gewann bald eine 
außerordentlich große Bedeutung für die katholische Reforma-
tion und Restauration. Im Hinblick darauf versteht man das 
begeisterte Lob, welches der Geschichtschreiber der Theatiner 
dem römischen Oratorium als der Wiege seiner Genossenschaft 
spendet. War das Oratorium anfangs nur ein hoffnungsvolles 
Vorzeichen des sich im stillen innerhalb der Kirche vorbereiten-
den Umschwungs zur Besserung, so erlangte dasselbe erst seine 
volle Bedeutung durch das neue und wichtige Organ, welches 
ihm seinen Ursprung verdankte. 

Zwei Männer sehr verschiedener Art sind es gewesen, welche 
den Plan zur Stiftung des neuen Ordens faßten: Gaetano di Tiene 
und Gian Pietro Carafa. 

Gaetano di Tiene entstammte einem angesehenen gräflichen 
Geschlechte der Stadt Vicenza. Geboren gegen 1480, studierte 
er in Padua Jurisprudenz, kam 1505 nach Rom, wo ihn Julius II. 
zum Apostolischen Protonotar ernannte. Erst als Sechsunddrei-
ßigjähriger ließ sich Gaetano im Herbst 1516 die niedern und 
höheren Weihen erteilen. Aus den Briefen des frommen Priesters 
an die Augustinernonne Laura Mignani zu Brescia erhellt, daß 
Demut und ehrfurchtsvolle Scheu vor dem hohen Beruf ihn bis-
her von dem Eintritt in das Heiligtum abgehalten hatten. Mit 
ergreifenden Worten betont hier Gaetano, der täglich acht Stun-
den dem Gebet widmete, seine Unwürdigkeit zur Darbringung 
des Meßopfers, bei welchem er, ein geringer Erdenwurm, Staub 
und Asche, gleichsam mitten in den Himmel vor die heiligste 
Dreifaltigkeit trete und das Licht der Sonne und den Schöpfer 
des Weltalls mit seinen Händen zu berühren wage'. Ein solcher 
Priester mußte in dem ,Oratorium der göttlichen Liebe' den Aus-
druck seines innersten Wesens wiederfinden. 

Während der Jahre 1521 bis 1523 wirkte Gaetano, abgesehen 
von einem kurzen Aufenthalt in Brescia, in Venedig Werke der 
geistlichen und leiblichen Barmherzigkeit. Auch dort war es be-
sonders das Spital der Unheilbaren, dem er seine Sorgfalt zu-
wandte: in erstaunlich kurzer Zeit brachte er daselbe in einen 
besseren Stand. Trotz dieses Erfolges war er nicht zufrieden: 
das vorwiegend weltliche Leben in der Lagunenstadt schmerzte 
ihn tief. Am 1. Januar 1523 schrieb ei von dort aus an seinen 
Freund Paolo Giustiniani: ,Wie schade um diese herrliche Stadt! 
Man möchte über sie weinen. Da ist wirklich keiner, der Chri-
stum, den Gekreuzigten,sucht. Jesus wartet, und niemand 
kommt. — Daß es hier brave Leute gibt, die guten Willens sind, 
leugne ich nicht; aber alle bleiben zu Hause „aus Furcht vor den 
Juden" und schämen sich der Beicht und Kommunion.' 

Wahrscheinlich waren es diese trostlosen Zustände, welche 
Gaetano Ende 1523 bewogen, nach Rom zurückzukehren. Im 
,Oratorium der göttlichen Liebe' fand er dort in Bonifazio da 
Colle, Paolo Consiglieri und Gian Pietro Carafa Männer, welche 
denselben Idealen wie er huldigten. Namentlich der Verkehr mit 
Carafa sollte von bedeutenden Folgen begleitet sein. 

Selten sind sich im Streben nach dem gleichen Ziele so ver-
schiedene Naturen begegnet wie diese beiden Männer, welche 
zu Anfang de großen Bewegung der katholischen Reformation 
eine ungemein einflußreiche Wirksamkeit entfalteten. Ein zarter 
Hauch heiliger Poesie durchzieht das Leben Gaetanos, der gleich 
dem von ihm besonders verehrten hl. Franziskus von mystischer 
Liebe zu dem armen Kinde in der Krippe erglühte. Bei allem 
Feuer seiner religiösen Empfindung war er doch eine überaus  

milde, sanfte, nachgiebige, in sich gekehrte, schweigsame und 
zurückhaltende Persönlichkeit, die nur sehr ungern hervortrat. 
Man hat deshalb von ihm gesagt, er wünsche die Welt zu refor-
mieren, aber ohne daß man wisse, er sei auf der Welt. Nichts be-
zeichnet so sehr die Eigenart dieses von unbegrenztem Vertrauen 
auf die göttliche Vorsehung erfüllten Mannes als dieses schöne 
Wort. 

Von gleicher Gottes- und Nächstenliebe erfüllt war auch 
Carafa; für die heilige Sache der Religion empfand er nicht min-
der tief als Gaetano — aber wie anders kam das alles bei ihm, dem 
Typus des Südländers, zum Ausdruck! Mit überquellender Bered-
samkeit, stürmischem, oft unklugem Feuereifer, rücksichtsloser 
Unbeugsamkeit und Härte setzte er seine ganze Person ein für 
das, was er als notwendig erkannte. Die verkörperte Willensstär-
ke, mit gewaltigem, ungestümem Drang zum Wirken und Schaf-
fen, bildet Carafa eine treffliche Ergänzung zu Gaetano, dem 
stillen Mann des Gebetes und der Betrachtung. 

Als wahrer Reformator suchte Carafa eine Besserung herbei-
zuführen durch sein eigenes Beispiel und die Umwandlung sener 
Umgebung gemäß seinem damals (als Bischof von Chieti) ange-
nommenen Wahlspruch: ,Es ist Zeit, daß das Gericht von mei-
nem Hause anfange.' In seiner neuen Stellimg hatte Carafa viel-
fach gegen Eingriffe der spanischen Beamten in die kirchliche 
Jurisdiktion zu kämpfen. Aber kein Hindernis schreckte den 
eisernen Mann der Tat zurück. Auf alle Weise, namentlich durch 
Visitationen, suchte er in fünfjähriger, harter Arbeit den Stand 
seiner Diözese zu verbessern; so eifrig War er hierin, daß er selbst 
den vier ersten Sitzungen des Laterankonzils nicht beiwohnte. 
Als seine Diözese einigermaßen geordnet war, begab er sich 
Anfang 1513 nach Rom, wo er, in die Konzilskommission zur 
Herstellung des Friedens und Beseitigung des Schismas gewählt, 
bald die Aufmerksamkeit Leos X. auf sich zog. Dieser sandte 
ihn Ende 1513 als Legaten zu Heinrich VIII. Während seines 
Aufenthaltes in England lernte Carafa auch Erasmus kennen, 
den er zu einer Ausgabe der Werke des hl. Hieronymus aneiferte. 
In einem Briefe rühmte Erasmus die herrlichen Eigenschaften 
Carafas, sein würdevolles Auftreten, seine Beredsamkeit und 
Kenntnisse im Lateinischen, Griechischen, Hebräischen und in 
der Theologie. 

Der mehrjährige Aufenthalt in Spanien ist für Carafa von gro-
ßer Bedeutung geworden. Während desselben trat er in freund-
schaftlichen Verkehr mit jenen Männern, welche eine Reform 
der kirchlichen Verhältnisse nach den altbewährten katholischen 
Grundsätzen innerhalb der bestehenden Ordnung der Dinge 
durchzuführen bestrebt waren. Nicht bloß dem Kardinal Ximenes, 
auch Adrian von Utrecht und dem Neapolitaner Tommaso Ga-
zella di Gaeta ist er damals nahe getreten. So mächtig die spani-
schen Eindrücke in dieser Beziehung auch waren, darf man sie 
doch nicht überschätzen. Ebenso wie Adrian von Utrecht war 
Carafa längst Freund kirchlicher Reformen, ehe er in Spanien 
die Früchte der Tätigkeit eines Ximenes kennen lernte. In einem 
wichtigen Punkte unterschied sich sein Reformprogramm we-
sentlich von dem spanischen. Er verabscheute jeden Eingriff der 
weltlichen Gewalt in die geistliche Sphäre, hatte überhaupt ein 
stärkeres Gefühl für seine kirchliche Würde als die Spanier. Wie 
staunten diese, als Carafa einst in der königlichen Kapelle einem' 
Hofbeamten, der ihn für den Beginn der heiligen Messe die An-
kunft Seiner Majestät abzuwarten bat, erwiderte: ,In diesen hei-
ligen Gewändern repräsentiere ich die Person Christi, und deshalb 
wäre es unwürdig, so angekleidet zu warten!' 

Daß von Klemens VII. trotz anfänglich guter Absichten sich 
ein Fortschreiten auf dem Wege Adrians VI. nicht erwarten ließ, 
erkannte Carafa mit dem Scharfblicke, der ihm in solchen Dingen 
eigen war. Einen Augenblick dachte er deshalb daran, sich in die 
Einsamkeit der Kamaldulenser-Eremiten zurückzuziehen — zum 
Glück für die Kirche behielt jedoch seine energische, nach Taten 
drängende Natur die Oberhand. Daß an der Kurie Klemens'VII. 
die politischen Tendenzen mehr und mehr das Übergewicht be-
kamen, machte Carafa nicht irre. Im engsten Verkehr mit den 
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Mitgliedern des ,Oratoriums der göttlichen 'Liebe', vor allem mit 
Gaetano, entwarf er neue Pläne. Diese beiden Männer begegne-
ten sich bei aller Begeisterung für das Oratorium in der Erkennt-
nis, daß eine bloße Bruderschaft keine Gewähr für eine tiefer 
greifende Wirksamkeit und ständige Dauer biete. Da ferner alle 
Verordnungen von oben, alle päpstlichen Reformdekrete fast 
wirkungslos blieben, drängte sich der Gedanke auf, durch die 
Macht des Beispiels die hochnotwendige Änderung zunächst bei 
dem Weltklerus herbeizuführen. So reifte in den Unterredungen 
Carafas und Gaetanos, zu denen auch einige Freunde, wie Boni-
fazio da Colle aus Alessandria und der Römer Paolo Consiglieri, 

Carafa, Gaetano und ihren Gefährten und Nachfolgern, nach 
feierlicher Ablegung der drei wesentlichen Gelübde im gewöhn-
lichen geistlichen Kleide als Regularkleriker in Gemeinschaft zu 
leben, unmittelbar dem Heiligen Stuhle zu unterstehen, einen 
Oberen zu wählen, der dieses Amt jedoch nicht länger als drei 
Jahre bekleiden dürfe, und Weltgeistliche und Laien nach der 
Prüfungszeit von einem Jahre zu den Gelübden zuzulassen; sie 
erhielten außerdem alle Vorrechte der Kanoniker vom Lateran, 
mithin auch die Erlaubnis, Kuratbenefizien anzunehmen. Die 
besondern Konstitutionen sollten erst später, nachdem man wei-
tere Erfahrungen gemacht, zur Genehmigung vorgelegt werden. 

zugezogen wurden, der Plan, statt des Oratoriums eine besondere, 	Gaetano verzichtete nun auf alle seine Pfründen und übergab 
auf festen Regeln und auf gemeinschaftlicher Lebensweise ge- 	sein väterliches Erbe seinen Verwandten. ,Ichsehe Christum 
gründete, unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstehende Gesell- arm und mich reich', schrieb er an sie am 14. August 1524„ihn 
schaft von Regularklerikern zu stiften. Statt der alten Orden, die verachtet und mich geehrt. Ich verlange, einen Schritt näher zu 
teils wegen ihres Verfalles, teils wegen ihrer Organisation den 	ihm zu tun und habe deshalb beschlossen, zu verlassen, was ich 
Bedürfnissen der Zeit nicht mehr entsprachen, sollte ein neues, 	noch an Zeitlichem habe.' 
lebensfrisches Institut entstehen, dessen Mitglieder als einfache 	Auch Carafa verteilte seine Güter unter bedürftige Verwandte 
Priester durch tadellosen Wandel und treue Berufserfüllung der 	und Arme. Zugleich verzichtete er auf seine beiden Bistümer.' 
großen Masse der teilweise tief verdorbenen Weltgeistlichkeit 	Dieses Beispiel einer in jener Zeit unerhörten Entsagung rief das 
als Muster voranzuleuchten hatten. Die Grundidee der Stifter 	größte Aufsehen hervor. Viele konnten einen solchen heroischen 
war, einen Verein von Seelsorgspriestern zu schaffen, welche 	Schritt gar nicht verstehen; andere ergingen sich in Verdächti- 
sich die Spendung der Sakramente, das Predigtamt und die Aus- gungen oder Spöttereien. Unbekümmert um all dies, verfolgten 
übung der geistlichen Zeremonien in musterhafter Weise ange- Carafa und Gaetano ihren Weg. Am Feste Kreuzerhöhung (am 
legen sein ließen. Frati gab es genug und zum Teil sehr unwürdi- 14. September) 1524 legten sie in Gemeinschaft mit Bonifazio 
ge; deshalb sollten die Mitglieder des neuen Ordens nicht diesen da Colle und Paolo Consiglieri nach Empfang der heiligen Korn- 
in weiten Kreisen der Verachtung anheimgefallenen Namen 	munion dem Bonziano, Bischof von Caserta, als Apostolischem 
führen; an der Spitze sollte kein Prior oder Guardian, sondern 	Kommissar am Grabe des hl. Petrus das Breve vor, durch welches 
ein einfacher Oberer stehen. Auch von einer besondern Form 	ihr Institut als Orden anerkannt wurde, und schritten dann zur 
und Farbe der Kleidung wurde abgesehen: das landesübliche 	Ablegung der feierlichen Gelübde. Gleich darauf wurde als Oberer 
schwarze Gewand des gewöhnlichen Priesters schien allein pas- 	Carafa gewählt, welcher gemäß dem Willen Klemens' VII. den 
send für einen Verein, dessen vorzüglichste Aufgabe darin 	bischöflichen Titel beibehielt. Im engsten Anschluß an den 
bestand, durch sein Beispiel und seine Wirksamkeit den Welt- 	Heiligen Stuhl erfolgte die neue Stiftung, deren Mitglieder, dem 
lderus von Grund aus zu reformieren und zu einem apostoli- 	Papste unmittelbar unterstellt, als ihr eigentliches Haupt den hl. 
schen Leben zurückzuführen. 	 Petrus betrachteten. 	 (Schluß folgt) 

Während so die Äußerlichkeiten der damaligen Orden vermie- 
den wurden, drangen die Stifter um so mehr auf das, was das 
Innere eines Ordensmannes ausmacht. Daher die Forderung 
des Lebens in klösterlicher Gemeinschaft und die Ablegung der PROF. DR. WALTER HOFRES  
Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armut. In letz- Tierische und menschliche Intelligenz 
terem Punkte wollte man sogar weiter gehen als der Poverello 	Die Antwort der philosophischen Anthropologie (Schluß) 
von Assisi. Die Mitglieder des neuen Institutes sollten die apo- 
stolische Armut in ihrer ursprünglichsten Form üben, keinen 	5. Gehlens Deutung der Weltoffenheit. — Es ist das Verdienst 

liegenden Besitz, keine Einkünfte haben, ja auch nicht einmal 	Arnold Gehlens, der mit Max Scheler und Helmuth Plessner zu  
um Almosen betteln, sondern sie im ruhigen Vertrauen auf die 	den drei bedeutendsten Vertretern moderner philosophischer  

 Vorsehung als ganz freiwillige Gaben erwarten und auf diese 	Anthropologie gehört, daß er Schelers Stufenschema, welches  
Weise in dem Klerus und Volk den Eifer der ersten Christen zu- die geistige Erkenntnis zu einer in sich selbst isolierten Fähig-

rückrufen. Eine Hauptursache aller übel in der Kirche war das keit des Menschen macht, überwindet und zu zeigen versucht, 
ungemessene Streben nach Besitz, wodurch so viele ohne Beruf daß die Kategorie der Weltoffenheit den ganzen Menschen im  

Unterschied zum Tiere prägt. Auch er geht in seinem Werk zum Eintritt in das Heiligtum gelockt wurden. Dieser schwere 
„Der Menisch"21) von Uexkülls Umweltbegriff aus. Nach Gehlen Mißstand sollte mit der Wurzel ausgerottet werden durch einen 
ist das Tier mehr oder weniger vollkommen in seine Umwelt ein- Verein von Priestern mit Ordensgelübden, welche die Armut in 

der vollkommensten Art übten. Diese Idee wurde von zwei 	gepaßt und bringt stets die notwendige Ausstattung an Organen, 

Sprossen hochadeliger Familien gefaßt, welche so Sühne leiste- Instinkten und Trieben mit, um sich in ihr „instinktsicher", wie 

ten für das, was ihre Standesgenossen im Streben nach weltlichen man ja auch sagt, behaupten zu können. Es kommt also nahezu 
Gütern an der Kirche gefrevelt hatten. fertig auf die Welt, und sein Leben verläuft in den durch seine 

Die Forderung absoluter Armut rief an der Kurie des Mediceer- Natur, die wiederum der Umwelt entspricht, vorgezeichneten 

papstes, wo unzählige nur auf Geld und Gelderwerb ausgingen, 	Bahnen. Es reagiert richtig, weil auch seine Reaktionen und 

allgemeines Aufsehen und großen Widerspruch hervor. Wenn 	selbst deren Bandbreite vorprogrammiert sind. Seine Sinnesorga- 

beim Erkalten der christlichen Liebe die Bettelorden kaum be- ne wirken wie Filter, die nur solche Eindrücke melden, die von 

stehen konnten, wie sollte ein neuer Orden sich halten können, vitaler Bedeutung sind. Demgegenüber ist der Mensch ein unspe- 

der selbst auf das Begehren von Almosen Verzicht leistete? Sol- zialisiertes „Mängelwesen", wie Gehlens bekannter Ausdruck 

chen Bedenken gegenüber wies Gaetano auf den Ausspruch Chri- lautet. Er ist nicht auf eine bestimmte Umwelt zugeschnitten. 
sti hin: ,Sorget nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen Sein Repertoire an Instinkten ist nicht der Rede wert. Er kommt 

v werdet, noch für euern Leib, was ihr anziehen werdet.' So ener- öllig unfertig zur Welt, und seine Bewegungen sind nicht schon 
n gisch betonte er gegenüber dem Papste sein Vertrauen auf die 	ach kurzer Zeit eingespielt wie bei den Jungtieren, sondern  

göttliche Vorsehung, daß dieser ausrief: einen solchen Glauben grenzenlos variabel. Vor allem aber ist er ohne den schützenden 
habe er in Israel nicht gefunden. Am 24. Juni 1524 erging das 21) ArnOld Gellten: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der 
entscheidende, von Sadoleto verfaßte Breve. Dasselbe gestattete Welt. Frankfurt/Main — Bonn 1966. 
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Filter, der das Tier nur wahrnehmen läßt, was ihm dienlich ist, 
einer unendlichen Fülle von Eindrücken ausgesetzt, die auf ihn 
einstürmen. Das ist die Kehrseite seiner Weltoffenheit. 

Aus all diesen Gründen kann der Mensch nicht einfach vor 
sich hinleben wie das Tier, sondern muß sein Dasein erst in Griff 
bekommen und meistern. Er lebt nicht, sondern führt sein Le- 
ben. All seine Fähigkeiten und Handlungen stehen unter der 
Frage: „Wie karin ein so schutzloses, bedürftiges, ein so exponier-
tes Wesen sich überhaupt am Leben erhalten?"22) Zunächst muß . 
die ungeheure Flut von Eindrücken verarbeitet werden, bis sie 
sich schließlich in eine Reihe überschaubarer, für die Praxis hin-
länglich bekannter Dinge verwandelt. Der Mensch muß lernen, 
Unwichtiges zu übersehen und sich auf das Typische, Wichtige 
zu konzentrieren. Würde er bei der Teetasse, die er in die Hand 
nimmt, alle Eindrücke, die dabei im Spiel sind, das Licht, wie es 
im Porzellan der Tasse reflektiert, die Härte und Glätte des Ma-
terials, stets mit der gleichen Intensität registrieren, dann käme 
er nie zum Trinken, sondern würde den Tee nur verschütten. 
Mit einem glücklichen Ausdruck spricht Gehlen von einem Ent-
lastungsprozeß, in dem der Mensch aus der ursprünglichen Flut 
der Eindrücke jene übersichtliche Welt aufbaut, in der er sich 
schließlich so ungezwungen bewegt. Aber diese Entlastung ist 
nicht nur eine Aufgabe der Erkenntnis, sondern des ganzen 
Menschen. Das Kleinkind bildet in einem einzigen Prozeß seine 
Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit aus. Es lernt die Dinge 
kennen, indem es mit ihnen umgeht und dabei jene Skala koor-
dinierter Bewegungen ausbildet, die jeder Mensch braucht. Die- 
ser Einklang von erkennendem und handelndem Umgang mit 
den Dingen wird schon dadurch hergestellt, daß unsere Tastbe- 
wegungen nicht nur das empfinden, worauf sie sich richten, 
sondern auch sich selbst. Was wir von außen erleben, wenn wir 
die Sache anfassen, wird zugleich von innen erfahren, sofern 
wir die Bewegung selbst erleben, die sich zur Sache hinstreckt. 
Dieser lernende Umgang mit den Dingen, in dem das Kind seine 
Weltoffenheit als Weltverständnis realisiert, wird also vom Zwei-
Wege-Prinzip beherrscht, wie es Gehlen nennt. Sinnes- und Be- 
wegungsorgane sind beim Menschen grenzenlos plastisch und 
gegeneinander verstellbar, so daß sie sich gegenseitig erfahren 
und kontrollieren können. Das Auge verfolgt, was die Hand 
macht, und deren Griff bestätigt, was das Auge sieht. Schon in 
diesem sensomotorischen Umgang mit den Dingen und nicht 
erst wie bei Scheler in der rein geistigen Erkenntnis wird der 
Grund gelegt für die Erfahrung objektiver, von mir unabhängiger 
Dinge. Denn jedesmal werden hier zwei voneinander unabhängi-
ge Zeugnisse vom Gegenstand verglichen und bestätigen gegen- 
seitig, daß er so ist, wie er sich mir darstellt. Dieser aus Wahr-
nehmungs- und Bewegungserlebnissen gleichermaßen zusammen-
gesetzte Lernprozeß ist nur dem Menschen möglich — ganz ab-
gesehen davon, daß ihn das Tier aufgrund seiner Anpassung an 
die Umwelt gar nicht nötig hat. „Kein Tier" hat nach Gehlen 
„die menschliche Bewegungsplastizität, die Sinnesempfindlich- 
keit unserer Bewegungen, keines die Kooperation von Hand und 
Auge, keines die unbeschränkte Weltoffenheit der menschlichen 
Sinne! Das Tier hat eine bornierte Indifferenz gegenüber allen 
den möglichen Wahrnehmungen, die für es nicht lebenswichtig 
oder triebinteressant sind"23). So beruht der Unterschied von 
tierischer und menschlicher Intelligenz wieder auf einem durch-
laufenden Unterschied der tierischen und menschlichen Struk-
tur. 

Für unseren Zusammenhang ist besonders wichtig, wie Gehlen 
die Wißbegier und damit das sachliche Interesse an den Dingen 
interpretiert, das auch nach seiner Auffassung allein der Mensch 
besitzt. Dieser kann sich als unspezialisiertes Mängelwesen nur 
erhalten, wenn er in die Zukunft schaut und sie vorausplant. Er 
muß sich außerdem unter unbegrenzt variablen Bedingungen be-
haupten können: gewissermaßen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft. Das alles ist nur möglich, wenn er sachlich mit den Dingen 

22) A.a.O., S. 19. 
23) A.a.O., S. 175. 

umgehen kann: wenn er sich für sie und ihre Gesetze interessiert. 
um  aus dieser Kenntnis heraus immer neue Mittel ersinnen zu 
können und die genannten Aufgaben zu meistern. Daher darf 
der Mensch nicht Sklave seiner unmittelbaren, rein biologi-
schen Bedürfnisse und Triebe sein, sondern muß es fertigbringen, 
sie auch einmal auf sich beruhen zu lassen. Sonst könnte er sich 
gar nicht ernsthaft und sachlich mit den Dingen beschäftigen, 
um die Zukunft vorauszuplanen, sondern nur die im Augen-
blick ausbrechenden Triebe befriedigen. Er wäre im Hier und 
Jetzt gefangen wie das Tier. Demgegenüber muß sich der Mensch 
auch noch für Handlungen und Objekte interessieren können, 
die scheinbar gar nichts mehr mit dem Ziel der Daseinssicherung 
zu tun haben oder allenfalls die Mittel für die Mittel zu diesem 
Ziel darstellen. Denn ohne solches rein sachliche Interesse an der 
Erkenntnis der Dinge und damit an ihnen selbst könnte er keine 
seiner Handlungen sachgerecht ausführen. Hätte der Buchhalter, 
der für einen Verlag arbeitet, gar kein Sachinteresse an seiner 
Arbeit, dann würde er auch keinen Erfolg haben, ja ohne alles 
Interesse an den Vorgängen der doppelten Buchführung wäre 
diese niemals erfunden worden. Der Mensch kann die Welt also 
nur beherrschen, wenn er sich für ihre Gesetze interessiert. Dazu 
aber ist es nicht nur erforderlich, die eigenen Bedürfnisse und 
Antriebe zu suspendieren, um frei für das sachliche Interesse zu 
werden. Sie müssen auch verschiebbar und variabel sein, bis sie 
zu reinem Streben nach Erkenntnis und zu sachlichem Inter-
esse an der Erforschung der Dinge werden. 

Auf diesem Wege kommt auch Gehlen zu der Schlußfolge-
rung, daß allein der Mensch imstande ist, nur aus Wißbegier 
nach den Dingen zu fragen. Auch nach seiner Auffassung 
liegt der Unterschied tierischer und menschlicher Intelligenz 
nicht einfach darin, daß diese raffinierter ist, sondern darin, daß 
sie eine Welt von Dingen eröffnet, während tierisches Bewußt-
sein nur registriert, was für es von Bedeutung ist und nur soweit, 
wie das der Fall ist. Aber im Gegensatz zu Scheler begründet er 
die Existenz dieses sachlichen Interesses doch wieder mit seiner 
biologischen Notwendigkeit. Gewiß: wir pflegen Kultur, Reli-
gion und Wissenschaft um ihrer selbst willen, aber wenn wir das 
nicht zu tun vermöchten und nicht nach Ideen Ausschau halten 
würden, dann könnten wir uns in unserem Dasein nicht häus-
lich einrichten. Paradoxerweise ist das Mängelwesen Mensch also 
darauf angewiesen, geistiges Leben um seiner selbst willen zu 
suchen, und sogar die zweckfreie Kontemplation dient noch dem 
Zweck der Daseinserhaltung, weil wir ohne Passion für sie 
schließlich zugrundegehen müßten. 

Man hat Gehlen den Vorwurf gemacht, daß er am Ende doch 
wieder einem wenn auch noch so subtilen Biologismus verfällt, 
der selbst geistige Tätigkeiten von ihrer biologischen Notwendig-
keit her zu interpretieren sucht. Dieser Biologismus nehme unse-
re eigene Selbsterfahrung nicht ernst, nach der es uns in der Re-
ligion um Gott und unser Heil, in der Kultur um Ideen, in der 
Kunst um dasSchöne und seinen Ausdruck und nirgendwo dar-
um geht, was wir etwa als biologische Wesen davon haben. Er 
übersehe zudem, daß die Menschen sich auch dann den Luxus 
zweckfreien Nachdenkens geleistet haben, wenn sie ihn sich gar 
nicht leisten konnten, ja daß sie das Fleisch getötet haben, um 
den Geist desto vigilanter zu machen. 

Diese Einwände gegen Gehlens Grundkonzeption sind ganz 
gewiß berechtigt, aber im Blick auf unser Thema läßt sich sagen, 
daß sie den Wert seiner Ausführungen über den Unterschied von 
tierischem und menschlichem Bewußtsein nicht beeinträchtigen. 
Daß der Mensch ein kontemplatives Wesen ist und Erkenntnis 
auch um ihrer selbst willen sucht, ist kein Widerspruch zu der 
Tatsache, daß diese Wißbegier zugleich eminent lebensdienlich 
ist. Bestehen bliebe so, daß Gehlen über Scheler hinausgeht und 
ihn ergänzt, indem er Wißbegier und Weltoffenheit nicht als iso-
lierte Eigenschaften betrachtet, sondern im Gesamtorganismus 
des Menschen verankert, der somit als ganzer von geistiger Welt-
offenheit geprägt ist und diese prägt. 
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6. Tierische Neugier und menschliche Wißbegier. — Gerade diese 
den Zusammenhang von Geist und organischer Gestalt wahrende 
Betrachtung Gehlens hat die Verhaltensforscher auf den Plan ge-
rufen, die in der kurzen Geschichte ihrer jungen Wissenschaft 
zwar nicht aus der Logik ihrer Forschung heraus, sondern durch 
deren einseitige Deutung — alles getan haben, den Unterschied 
von Tier und Mensch zu relativieren. Fast noch wichtiger für 
unser Problem als Gehlens Werk ist seine Kontroverse mit Kon-
rad Lorenz über die Begriffe Wißbegier und Weltoffenheit. 

Denn Lorenz stellt gerade den entscheidenden Punkt in Fra-
ge: daß nur der Mensch nach Erkenntnis um ihrer selbst willen 
sucht und Forschung um der Forschung willen betreibt. Auch 
die Tiere sind nach seiner Ansicht dazu imstande, und er läßt 
keinen Zweifel daran, ja er betont ausdrücklich, daß sie dies in 
prinzipiell gleichartiger Weise tun wie der Mensch. Unspeziali-
sierte, nicht von vornherein auf eine bestimmte Umwelt vor-
programmierte Kosmopoliten gebe es auch 'schon im Tierreich, 
und sie seien darauf angewiesen, neugierig zu sein, uni sich in 
ihren rasch wechselnden Umwelten zu orientieren. 

Schon hier wäre ein Fragezeichen anzubringen, denn auch die 
Kosmopoliten unter den Tieren wie etwa Rabe oder Ratte sind 
mit festen Antrieben ausgestattet und nehmen nur ihren artdien-
lichen Ausschnitt der Welt wahr. Auch sie haben Umwelt und 
nicht Welt und sind keineswegs jenes schutzlos allen Eindrücken 
offenstehende Mängelwesen, das seine organische Mittellosigkeit 
durch den Aufbau von Zivilisation und Kultur kompensieren 
muß. Nach Lorenz ist tierisches Neugierverhalten allerdings 
nicht in jedem Falle durch Unspezialisiertheit, sondern auch 
durch die, wie er sich ausdrückt, „absolute geistige Organisations-
höhe"24) des Tieres bedingt. Eindrucksvoll sei hier vor allem 
die sachliche, objektbezogene Neugier junger Schimpansen. Im 
einzelnen sind die Beispiele, die Lorenz für seine sensationelle 
These anführt, freilich dürftig genug. Die Wanderratte, Prototyp 
eines mehr oder weniger unspezialisierten Neugierwesens, das 
überall vorkommt, bekriecht in einem Labyrinth oder Kanalsy-
stem zunächstalle erreichbaren Wege, „unterläßt dies aber spä-
ter bei denen, die zu nichts führen"25). Die biologische Bedeu-
tung dieses Tuns liegt jedoch auf der Hand. Selbst Lorenz spricht 
von Fluchtwegen, die das Tier zu erforschen habe, und es ist 
einfach grotesk, diese Kriecherei mit sachbezogener menschlicher 
Forschung zu vergleichen. Signifikanter scheint auf den ersten 
Blick das Beispiel der Raben, die — wenn sie nicht ausgehungert 
sind — selbst Leckerbissen verschmähen, um neuartige und frem-
de Gegenstände durch die allerdings immer gleichen Bewegungen 
des Zerhackens und Zerreißens zu untersuchen. Lorenz schildert, 
wie seine Raben sich sogar durch ihre Lieblingsgerichte, rohe 
Eier und Heuschrecken, nicht in den Käfig locken ließen, wohl 
aber hineinkamen, als er dort eine Kamera, ein ihnen bis dato 
völlig unbekanntes Objekt, aufstellte. Offensichtlich, so will er 
nahelegen, können auch die Raben ihre unmittelbaren Bedürf-
nisse zurückstellen, um sich der Erforschung der Dinge zu wid-
men. Dazu ist zunächst einmal zu sagen, daß zu den lebenswich-
tigen Bedürfnissen nicht nur Essen und Trinken, sondern auch 
die Orientierung gehören: zumal bei Tieren, die soviel herum-
kommen wie die Kolkraben. Unter den Bewegungsweisen, mit 
denen der Rabe sein Objekt untersucht, sind ferner stets solche 
des Fressens, und Lorenz selbst konzediert, wie wenig eine sol-
che Untersuchung frei von biologischen Antrieben ist, wenn er 
schließlich sagt: „Um es anthropomorph auszudrücken: Das Tier 
will nicht fressen, sondern es will wissen, was es in dem betref-
fenden Lebensraume theoretisch alles zu fressen gibt"26). Un- 

24) Konrad Lorenz: über tieriNche und men,chliche, Verhalten, a.a.O. 
25) A.a.O., S. 235. 
26) A.a.O., S. 179.  

lösbar verbunden mit diesem Ziel ist offenbar die triebhafte Ab-
sicht, zu erkunden, ob das Objekt gefährlich ist oder nicht. Un-
bekannten Objekten nähert sich der junge Kolkrabe mit äußer-
ster Fluchtbereitschaft. Der erste Akt seiner sogenannten For-
schung besteht dann „mit großer Regelmäßigkeit in einem sehr 
kräftigen Schnabelhieb, nach dem der Rabe augenblicklich 
flieht, uni von einem erhöhten Sitzpunkt aus die Wirkung zu 
beobachten"27). Und erst dann beginnt er, „an dem betreffen-
den Gegenstand die Instinktbewegungen des Beutekreises durch-
zuprobieren"28). Keine einzige der Bewegungen des Raben ist 
durch jene Freiheit vom Banne und Drucke des Organischen ge-
prägt, die nach Scheler die Quintessenz menschlicher Wißbegier 
ausmacht. Für den rein biologischen Antrieb des tierischen Neu-
gierverhaltens spricht auch, daß es bei allen Tieren im Gegen-
satz zum Menschen nur an eine kurze Entwicklungsphase ge-
bunden ist. Ein alter Pudel lernt keine neuen Kunststücke. Die 
Neugier erlischt, wenn das Tier gelernt hat, was es zum Leben 
braucht. Sogar Lorenz' Paradebeispiel, der weise Rabe, vermag 
sich absolut nicht mehr in einen grundlegenden Wechsel seiner 
Umgebung hineinzufinden, selbst wenn er bloß erwachsen und 
noch gar nicht alt ist29). 

Vor allem aber scheint der Biologismus auch hier schon vor-
auszusetzen, was doch erst zu beweisen wäre. Zur Forschung, 
die von Interesse an der betreffenden Sache geleitet ist, gehört 
die ausdrückliche Absicht, das Sein der betreffenden Sache zu 
entdecken. Von Forschung kann man erst dann sprechen, wenn 

. der Forscher sich sagt: „ich will diesen Gegenstand erkunden" 
und wenn er weiß, daß dieser ihm bis jetzt unbekannt ist. Er 
muß also wissen, daß er sich, um ein berühmtes Wort des Ari-
stoteles zu gebrauchen, wie ein leeres unbeschriebenes Blatt 
zum unbekannten Gegenstand verhält, und genau dieses Wissen 
verbunden mit dem Sachinteresse ist das Motiv der Forschung. 
Wollen wir also Lorenz darin zustimmen, daß die menschliche 
und tierische Forschung prinzipiell gleichartig ist, dann müssen 
wir auch annehmen, daß Rabe oder Schimpanse um die Distanz 
des erkennenden Subjektes zum Objekt der Forschung Bescheid 
wissen: daß sie wissen, was Erkenntnis und was Entdeckung ist. 
Sie müßten nicht nur ihren Leib wahrnehmen, was sie zweifel-
los tun, sondern auch sich selbst als erkennende Wesen. Vor 
allem Helmuth Plessner, der dritte große Vertreter der philoso-
phischen Anthropologie der Gegenwart, hat jedoch deutlich ge-
macht, daß Selbstbewußtsein ein Privileg ist, das ebenfalls nur 
dem Menschen zukommt. Nur dieser ist sein eigener Zuschauer 
auch in dem Sinne, daß er. sein eigenes erkennendes Ich zum 
Gegenstand der Betrachtung und Untersuchung machen kann. 
Er kann Erkenntnistheorie treiben, und genau das müßten auch 
die Tiere können, wenn ihre Forschung der unsrigen gleich und 
ihre Neugier gleich unserer Wißbegier wäre, die nicht nur wissen 
will, sondern auch weiß, daß sie das Sein der Sache wissen will. 
Dieser Unterschied zwischen der triebhaften Neugier des Tieres 
und der Wißbegier, die ausdrücklich nach dem Sein und Wesen 
der Dinge fragt, macht auch verständlich, warum die Resultate 
tierischen Neugierverhaltens so mager sind. Lorenz wundert 
sich darüber, daß für die Schimpansen dabei „nicht mehr her-
auskommt als bloß die Kenntnis, welche Nüsse man knacken, 
auf welche Äste man klettern, und bestenfalls, mit welcher 
Stange man am bequemsten Gegenstände heranangeln kann“30). 
Zu solcher Verwunderung wäre weniger Anlaß, würde man 
immer bedenken, daß das Problem der tierischen und mensch-
lichen Intelligenz nicht nur den Biologen, sondern auch den 
Philosophen aufgegeben ist. 

27) A.a.O., S. 233. 
28) A.a.O. 
29) A.a.O., S. 238. 
30) A.a.O. 
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