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6. Der Jesus der Moderne
Nach dem iiir das Werk fundamentalen Grundsatz, daß jede
Zeit mit ihren besonderen Anliegen und ihrem Verstehenshorizont konstitutiv den Jesusglauben mitbestimmt und in ihn eingeht, ist es verständlich, wenn der Verfasser sein eigentliches Ziel
darin gelegen sieht, das den modernen Menschen ansprechende
und ihm angepaßte Jesusbild zu entwerfen. Es ist zwar ein das
Buch durchziehender Widerspruch, daß Schillebeeckx diesen
Grundsatz ftir die nach-neutestamentliche Zeit (angefangen beim
Johannesevangelium) nicht gelten läßt; denn alle danach nachweislich auch am Neuen Testament ausgerichteten Jesusbilder
werden wegen ihres anders gearteten (griechischen.) Verstehenshorizontes als beliebig und unverbindlich angesehen. Aber für die
moderne Zeit holt der Autor diesen Grundsatz doch wieder hervor. Hier (im letzten Teil) wird dann erstmals wieder von der Bedeutung der Erfahrung gesprochen, die das Finden eines neuen •
Modells ermöglichen soll (S.505). Aber es muß eine sogenannte
„Quellenerfahrung" (S. 505) sein, d.h. sie muß an dem historischen Befund der frühen synoptischen Tradition, konkret an der
ersten Erfahrung der Jünger, ansetzen und auf sie zurückführbar
sein. Auch in dieser Forderung liegt insofern ein Widerspruch verborgen, als an einer Stelle des Werkes ausdrücklich gesagt wird,
daß die ersten Erfahrungen nicht die tiefsten und gründlichsten
sein müßten und spätere Erfahrungen durchaus intensiver und
reicher sein könnten (S. 46), ein durchaus fruchtbarer Gedanke,
der leider nur vorn Verfasser nicht in die Realität übertragen wird.
Das läßt sich an einer kurzen Wiedergabe des Bildes des vom
Verfasser gezeichneten modernen Christusbildes nachweisen. Die
dieses Bild bestimmenden Züge sind alle von dem Grundsatz her
entwickelt, daß Jesus wahrhaft Mensch war (S. 530). Von dieser
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Grundaussage, die natürlich nicht bestritten werden kann, wird
man aber sagen dürfen, daß sie an sich keine Glaubensaussage ist.
An das Menschsein eines Individuums kann und brauche ich nicht
zu glauben. Um das hier anstehende Problem genauer zu fixieren,
darf hinzugefügt werden: Das Menschsein Jesu ist überhaupt nur
eine Glaubensaussage, wenn es bereits in Richtung auf sein „Gottsein"gesehen und formuliert wird.28)Das sieht aber der Verfasser
nicht und gelangt daraufhin in der Folge auch nur zu vermeintlichen Hoheitsaussagen über den "modernen Jesus", die nichts
anderes sind als Steigerungen seines Menschseins. Danach ist er
die "Fülle des Menschseins", „der neue Mensch", „der endgültige Mensch", das „Urbild aller Menschlichkeit" (5.532). Der Autor merkt selbst, daß diese Etikettierungen eigentlich rein formal
und abstrakt sind und die Besonderheit Jesu nicht auszudrücken
vermögen. Das zeigt sein Bekenntnis: „Es ist allerdings schwierig
aufzuzeigen, wie sich die Menschheit Jesu — Mensch wie wir,
außer in der Sünde — von unserer Menschheit unterscheidet"
(S.532). Dabei läge in der hier nur beiläufig erwähnten Sündenlosigkeit Jesu (die sich übrigens streng historisch-kritisch auch
nicht nachweisen läßt) sehr wohl ein Ansatz, über das „BloßMenschliche" an Jesus hinauszukommen. Aber das will der Verfasser wegen seines an den modernen Menschen gerichteten pastoralen Anliegens wohl nicht wagen. Deshalb kommt er schließlich wieder auf die biblisch-historische Abba-Erfahrung Jesu zurück (S.554), von der doch zu sagen ist, daß sie als Erfahrung
eines Menschen weder schlechthinnige Einzigartigkeit beansprucht, noch den universalen Anspruch Jesu begründen kann.
Auch die dem „modernen Jesus" weiterhin beigegebenen Prädikate wie „Ausdruck des höchsten Daseinssinnes" (S. 563), „SelbstSein in radikaler Selbsthingabe an den Anderen" (S. 591), „eschatologischer Mensch" (S.594), „Menschenverteidiger, Mystiker
und Exeget Gottes" (S.598), sagen nichts Absolutes von Jesus
aus, abgesehen davon, daß sie wegen ihrer Abstraktheit auch die
Erfahrung des heutigen Menschen nicht treffen dürften.
Schließlich ist von diesem ganzen „modernen" Jesusbild zu
sagen: All das, was hier als Ausdruck einer neuen Erfahrung Jesu
ausgegeben wird, ist nichts anderes als eine mit modernen Vokabeln geschmückte Darstellung des historischen Jesus der ursprünglichen vorösterlichen Jesusaussagen in den synoptischen Evangelien. Was hat das aber für das vom Verfasser als grundlegend ausgegebene Schema von der je neuen Erfahrung zu sagen, die zum
historischen Jesus hinzukommen muß, uni das Angebot Jesu vollgültig zu realisieren? Man darf auf diese Frage erwidern: Der
moderne Mensch gewinnt hier eigentlich gar keine neue und moderne Erfahrung an Jesus von Nazaret, er übernimmt einfach das
rudimentäre Jesusbild der ältesten Evangeliengeschichte und gibt
dieses (zu Unrecht) als modern aus. Damit ist zugleich gesagt, daß
die Berufung des Buches auf die Erfahrungskomponente im letzten nichts austrägt; denn wenn die Menschheit nach einem nahezu zweitausendjährigen Umgang mit Jesus Christus nichts anderes an ihm ersieht, als was schon in der Urschicht der synoptischen Evangelien steht, ist die Erfahrung offensichtlich bedeutungslos geworden.
28) Deshalb spricht der evangelische Exeget F. Hahn den für alle, die an
einer theologischen Aufwertung der Menschheit Jesu interessiert sind, beherzigenswerten Satz: „Es geht . . nicht um das pure Menschsein, wohl
aber um das vere homo des christlichen Bekenntnisses": a.a.O., 56. Das
„vere homo" steht aber im Bekenntnis immer in Bezug zum „vere Deus"
(wie auch das Umgekehrte gilt).
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Interessanterweise scheint der Autor selbst auch zu bemerken,
daß ein solcher Jesus eigentlich kein Geheimnis sein kann und
deshalb auch nicht zu einem Glaubensgegenstand werden dürfte.
In richtigem Gespür fürdiese Aporie bietet er eine Erklärung an,
die doch wohl nur als Verlegenheitslösung bezeichnet werden
kann. Er argumentiert sinngemäß: dieser Jesus als exemplarischer
Mensch bleibt trotzdem für uns ein Geheimnis. Man fragt sofort:
Aufweichen Grund hin und warum? Die Antwort lautet: Weil
Menschsein schon an sich ein Geheimnis ist und weil nie auszumachen ist, was Menschsein eigentlich bedeutet. Wir wissen nicht,
was Menschsein eigentlich besagen will (S.539). Aber an Jesus
erkennen wir, daß es jede.,falls etwas ganz Hohes und Gewaltiges
sein muß (was eigentlich schon das antike Denken wußte). Selbst
wenn man diese Argumentation annimmt (und gerade wenn man
sie ernst nimmt), wird man ein neues Argument für die Schlußbehauptung gewinnen, daß dieser Jesus von Nazaret nicht mehr
war als ein höherer Mensch und daß wir zuletzt aufgefordert
werden, unsere Heilshoffnung auf einen gottbezogenen Menschen
zu heften. Das ist nicht nur nach kirchlichem Glauben zu wenig,
das entspricht auch nicht der Heiligen Schrift, wenn man sie im
ganzen als Glaubens- und Offenbarungkiuelle anerkennt.
Man kann den Grundirrtum dieses Buches, in dem nach einer
imponierenden geistigen Leistung am Ende der 600 Seiten nichts
anderes steht, als was schon auf den ersten Seiten gesagt wird,
bereits an einem gleich zu Beginn herausgestellten Glaubensbekenntnis fassen. Es heißt auf S. 18: „Credo in Jesum. Ich glaube
an die Erscheinung dieses sehr konkreten Menschen Jesus. ..".
Dazu wäre zu sagen: Schon die frühen Glaubensbekenntnisse des
Neuen Testamentes sprechen nicht von einem „Glauben an Jesus". Sie fordern vielmehr (wie Paulus und Silas gegenüber dem
Gefängniswärter in Philippi): „Glaube an den Herrn Jesus Christus" (Apg 16,31), oder sie bezeugen, wie der äthiopische Kämmerer: „Ich glaube, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist"
(Apg 8,37). Hier gilt noch immer das Wort des evangelischen Exegeten 0. Cullmann: „Die ersten ,Zeugen der Auferstehung' hatten keinen Grund mehr, mit der Proklamierung Jesu als des einzigen Gottessohnes zurückzuhalten"29). Auch wenn die hier gebrauchten Hoheitstitel Jesu noch nicht den vollen Inhalt des späteren Dogmas wiedergeben, zeigen sie doch, daß man in der Kirche niemals an den "Menschen Jesus von Nazaret" glaubte. Die
Kirche „glaubte" immer nur insofern an den Menschen Jesus, als
dieser in einer wesentlichen Einheit mit Gott stand. Dieser Glaube ist nichtgetroffen, wenn Schillebeecicx als den „Kern des
ganzen Neuen Testaments" (5.576) und als den „Kern der christlichen Botschaft" ausgibt: „Menschliche Geschichte wird transzendiert vom lebendigen Gott" (S.567). Eine solche religiöse
Weltanschauung kann ein gottgläubiger Nichtchrist auch (und
gänzlich ohne Neues Testament) erreichen. Folgerichtig wird in
dem Buch auch vom Christentum gesagt, daß es „keine Exklusivität gegenüber anderen Religionen einschließen kann" (S.540).
Das, was hier von Jesus als dem „exemplarischen Menschen" gesagt wird, gilt im Grunde für jeden Großen in der Religionsgeschichte. Wenn man an diesen Menschen „glaubt", so hält man
keineswegs an einem „Geheimnis" fest (wie der Verfasser am Ende nochmals behauptet, S.597), sondern man vollzieht eine irrationale (und darum auch wissenschaftlich unbegriindete) Option
für ein humanistisches Ideal, das man aus einer nicht ganz reflektierten Verhaftung an die eigene Tradition noch mit dem Menschen Jesus verknüpft.

titanischer Größe emporgeführte Wissenschaft, die sieh mit immer subtileren Methoden aus dem Evangelium und der Kirche Jesu Christi hinausexegiert, oder besser gesagt (weil die Exegese
hier unter dem Vorentscheid einer immanentistischen Weltanschauung steht) hinausphilosophiert.
WILIIELM SCHAMONI

Märtyrer der Frühkirche
über Tod und Unsterblichkeit
In der Oktober-Ausgabe habe ich die Zeugnisse von Märtyrern
über ihre Jenseitshoffnung gebracht, die bis 250 für ihren Glauben gestorben sind. Es folgen nun noch weitere von solchen, die
bis zum Jahre 300 getötet wurden. Ich meine, daß ich jeden Blutzeugen, von dem in dieser Sache etwas berichtet wird, angeführt
habe. Übergangen absichtlich habe ich niemand.
Das einstimmige Zeugnis aller Märtyrer von Ost bis West, vom
Jahr 95 bis zum Jahre 300, ist die Überzeugung, daß ihre unsterbliche Seele nach ihrem Hinscheiden sofort zu Christus in das selige, ewige Leben kmuni. Manche von den Blutzeugen warnen in
der Marter ihre Folterer und Mörder vor dem Gerichte Gottes
und den nie endenden Peinen der Hölle. Bei keinem einzigen der
Glaubenszeugen findet sich auch nur eine Andeutung von Ganztod, oder vom Seelenschlaf bis zur Auferweckung, oder von Aufbewahrtsein im Gedächtnis Gottes, oder von Annihilation der
Verdammten, oder von Koinzidenz des Todestages mit dem
Jüngsten Tage auf Grund irgendwelcher Zeit-Ewigkeitsspekulationen. Der Glaube der Märtyrer, der ja nur den Glauben der
Märtyrerkirche wiedergeben kann, sollte doch nun normativ sein.
Denn die ausnahmslose Übereinstimmung so vieler vom 1. bis
zum 4. Jahrhundert in so verschiedenen Teilen der damaligen
Welt ist nur möglich durch einen gemeinsamen Ursprung: die
Lehre der Apostel. Wenn die evangelische Theologie die drei ersten Jahrhunderte der Kirche als die unverderbten ansieht, im
Gegensatz zum 4., 5., 6., Z , 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
Jahrhundert, dann wundert man sich, wie weit sie sich von
dem gemeinsamen Glauben der alten Kirche entfernt hat, wie
wenig schriftgemäß ihre Antworten auf die Frage nach Tod und
Unsterblichkeit sind und wie sie untereinander abweichen auf
Grund ihrer philosophischen Voraussetzungen. Es sei hierzu auf
den anschließenden Beitrag von Ansgar Ahlbrecht verwiesen.
Maximus, + 250 in Ephesus. Das Verhör dieses Kaufmanns
bei R. Knopf — G. Krüger. Ausgewählte Märtyrerakten, Tübingen
1929, S. 60 f — Die Worte der Märtyrer sind zitiert nach Gamber, a. a. 0., S. 3o f
Der Grund, warum ich meinen Glauben so offen bekannt
habe: Damit ich bald dieses armselige Leben verlasse und das
ewige erlange ... Alle Heiligen stehen mir bei, sie, die den gleichen Kampf bestanden wie ich, all euer Toben überwunden und
ein herrliches Beispiel der Tapferkeit hinterlassen haben.
Luzian und Marzian, Märtyrer um 250 in Nikomedia, been-

deten ihr Gebet auf dem Scheiterhaufen mit den Worten:
Dir, Herr Jesus, können wir nie genug danken, daß es dir gefallen hat, ... uns teilnehmen zu lassen an dem Erbe der Heiligen.
Dir sei Lob und Ehre. Dir empfehlen wir unsern Geist und unsere
Seele.18)
Konon der Gärtner, + um 251 zu Magydos (Pamphylien).
Nach den im Kern echten Akten (Knopf— Krüger, a. a. 0., S.
64-67)betete der gefolterte greise Märtyrer, als er zur HinrichDaß hier der Christusglaube der Kirche nicht mehr getroffen tungsstätte getrieben wurde und sterbend zusammenbrach:
ist, deutet der Verfasser gelegentlich selbst an, wenn er etwa verHerr Jesus, nimm meine Seele auf! Befreie mich von den gelangt: Wer so glaubt, „darf nicht verketzert werden" und muß
fräßigen Hunden, die nach meinem Blute lechzen. Gib mir die
„als Bruder in demselben christlichen Glauben" anerkannt blei- Ruhe mit all den Gerechten, die deinen Willen getan haben. Ja,
ben (S. 576). Eine solche Forderung ist für den überflüssig und
mein Gott, König der Ewigkeit!
unbegründet, der sich mit dem Glauben der Kirche eins weiß. So
Dionysius der Große, Bischof von Alexandrien, (-i- 264/265),
ist das Buch ein in mancher Hinsicht tragischer Beweis für eine zu schreibt in einem Briefe an Fabius von Antiochien (bei Eusebius,
29) 0. Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments, Tübingen 1957,
18) Gamber, a. a. 0., S. 34.
297.
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Kirchengeschichte VL42, BKV2, S. 310 f) über Märtyrer der
Dezischen Verfolgung in Alexandrien:
Gerade unsere trefflichen Märtyrer, welche jetzt neben Chri•
stus thronen, an seiner Herrschaft teilhaben und an seinem
Gerichte teilnehmen und mit ihm recht sprechen, hatten sich
einiger unserer gefallenen Brüder angenommen, welche sich
durch Opfern versündigt. Da sie deren Umkehr und Sinnesänderung sahen und urteilten, daß diese Macht haben, sich angenehm
zu erweisen vor dem, der überhaupt nicht den Tod des Sünders
will, sondern seine Sinnesänderung, so nahmen sie dieselben auf,
verkehrten mit ihnen, gaben ihnen Empfehlungen und ließen sie
an ihren Gebeten und Mahlzeiten teilnehmen.
Cyprian, Bischof von Karthago, +258. Über sein Bekenntnis
und Martyrium gibt es sehr wertvolle Akten. Von seiner Jenseitshoffnung zeugen die folgenden Zitate aus Brief 60, 80 und
81, die beiden letzten wenige Wochen vor seinem Tode (BKV2,
Bd 60, S. 246, 408, 409 f ).
Seien wir eines Herzens und eines Sinnes, wollen wir hier wie
dort für einander beten und die Not und Drangsal durch gegenseitige Liebe erleichtern! Und wenn einer von uns dank der göttlichen Gnade schneller von hinnen scheidet und dem anderen
vorangeht, so möge auch bei dem Herrn unsere Liebe fortdauern
und unser Gebet für unsere Brüder und Schwestern vor der Barmherzigkeit Gottes nimmermehr verstummen!
Ich bitte euch dies (den Text der neuen Edikte) auch unseren anderen Amtsgenossen bekanntzugeben, damit allenthalben
die Brüder durch ihre Ermahnung gestärkt und zum geistlichen
Kampfe vorbereitet werden können, damit jeder einzelne von
den Unsrigen weniger an das Sterben als an die Unsterblichkeit
denkt und, mit vollem Glauben und ganzer Kraft dem Herrn geweiht, sich auf dieses Bekenntnis eher freut als fürchtet. Wissen
sie doch, daß Gottes und Christi Streiter dabei nicht getötet,
sondern gekrönt werden.
Es würde die Ehre unserer so ruhmreichen Kirche beeinträchtigt, wenn ich, der Bischof und Vorsteher einer anderen Kirche,
mir in Utica wegen meines Bekenntnisses das Urteil sprechen
ließe und von dort aus als Märtyrer zum Herrn ginge, während
ich doch für mich wie für euch in ständigem Gebete darum flehe
und sehnlichst wünsche und mich auch verpflichtet fühle, bei
euch zu bekennen und dort zu leiden und von dort zum Herrn
zu gehen.
Fructuosus, Bischof von Taragona in Spanien, mit Diakonen
+ 259. In den guten Akten heißt es, daß einige den Verurteilten
einen Betäubungstrank reichen Wollten. Fructuosus erwiderte:
„Es ist noch nicht die Stunde, das (Freitags-) rasten abzubrechen". Es war nämlich erst 10 Uhr morgens. Am vonusgegangenen .
Mittwoch hatten die Bekenner im Gefängnis die Statio gefeiert.
Freudig und heiter gingen sie nun, die Statici des Freitags im Paradies zu beenden.
Als er sich die Schuhe ausgezogen hatte, nahte sich Felix,
einer der Brüder, dem Bischof, und bat ihn, seiner zu gedenken.
Der heilige Bischof antwortete ihm mit lauter Stimme, so daß
die ganze Menge es hörte: Ich muß denken an die ganze katholische Kirche, die vom Osten bis zum Westen reicht.
Sie hörten (auf dem Scheiterhaufen) nicht auf zu beten, bis
sie ihren Geist aufgaben19).
Marianus, Lektor, und Jakobus,-Diakon, + 259 zu Lambaesis
(Numidien). Ein Mitgefangener der beiden Kleriker und Augenzeuge des Christenschlachtens von Lambaesis spricht ausführlich
über ihr Martyrium 20). Die Märtyrer „gingen aus dem Elend
dieser Welt, um sich mit den Patriarchen in der Glorie zu vereinen." (Marianus) "prophezeite, wie wenn er schon im Himmel
wäre". Zur Enthauptung wurde die Schar der Märtyrer in einer
langen Reihe aufgestellt. Als Jakobus auf den Todesstreich wartete, rief er aus: „Wohlan, ich breche auf zum Festmahl des Aga19) Übersetzt aus: A. Flamman, La geste du sang. Paris 1953. S. 134 f.
20) Übersetzt aus: Theodoricus Ruinart, Acta martyrum, Ratisbonae
1859;S. 273. Text bei Knopf — Krüger, a. a. 0., S. 67 ff.
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pius und der anderen seligen Märtyrer. Denn heute nacht, meine
Brüder, habe ich unsern lieben Agapius gesehen. Zusammen mit
all unsern Gefährten im Gefängnis von Citra feierte er, freudiger als alle andern, ein prächtiges und frohes Gastmahl. Marianus
und ich, wir waren fortgerissen vom Geist der Liebe, und wir
eilten zu diesem Festmahl wie zu Agapen. Da lief uns ein Knabe
entgegen. Er trug einen Kranz von Rosen um den Hals und einen
grünen Palmzweig in seinerrechten Hand. Es war einer der Zwillinge, die vor drei Tagen mit ihrer Mutter gelitten hatten. „Was
eilt ihr so?," sprach er zu uns, „seid froh und jubelt, denn morgen
werdet ihr mit uns das Festmahl halten'."
Montanus, Lucius und Gefährten, + 259 zu Karthago. Aus

einem Brief der Bekenner im Gefängnis an die Gemeinde von
Karthago seien zitiert21 ):
Domitianus wurde im Gefängnis getauft und gab sofort seine
Seele auf. Er hatte Eile, makellos vom Wasser der Taufe zur Krone des Martyriums überzugehen.
Wir stiegen in dieses Gefängnis der Schmerzen hinab, wie wenn
wir zum Himmel aufgestiegen waren.
Der Geist eilt zu seinem Gott, und die Seele, schon nahe ihrem Blutzeugnis, hat ihren Platz gesucht.
Als Verfasser des Briefes ist Flavianus anzusehen, der drei Tage nach den anderen enthauptet wurde. In dieser Zwischenzeit
hat er einen Unbekannten beauftragt, das Schreiben durch einen
Bericht über das Martyrium zu ergänzen und darin auch Offenbarungen aufzunehmen, die er empfangen hatte. „Als unser Bischof', sagte Flavian, „noch der einzige war, der gelitten hatte,
ist mir dieses gezeigt worden: Es war mir, als ob ich Cyprian
selbst fragte, ob der Todesstreich schmerze. Nämlich als einer,
der hingerichtet werden würde, suchte ich Rat für das Ertragen
des Leidens. Dieser antwortete mir: Es ist ein anderes Fleisch,
das leidet, wenn der Geist im Himmel ist. Dieser Leib empfindet
gar nichts, wenn das Herz sich ganz Gott hingegeben hat."
Am Tage der Hinrichtung, schreibt der Berichterstatter, hatte
man viel mehr Mühe, die Gefängnistür zu öffnen,als gewöhnlich,
und trotz aller Anstrengungen der Henkersknechte dauerte es
länger. Ein Geist schien sie daran zu hindern und zeigen zu
wollen, wie unwürdig es sei,einen Mann durch den Schmutz des
Kerkers zu besudeln, dem die Wohnung im Himmel bereitet
würde.
+ 295 zu Theveste (Numidien). Als Sohn eines
Veteranen war er zum Soldatendienst verpflichtet. Bei der Musterung weigerte er sich, Soldat zu werden. Er wurde dem Prokonsul überstellt und zur Enthauptung verurteilt, weil „cr aus
unreligiösem Geist den Soldateneid verweigerte", dessen Ablegung einen heidnisch-religiösen Kultakt bedeutet hätte.
In dem Verhör erklärte er: Ich nehme euer Abzeichen nicht.
Ich trage schon das Zeichen Christi, meines Gottes".
Der Prokonsul: Ich schicke dich sofort zu deinem Christus.
Maximilian: Das ist alles, was ich möchte.
Der Prokonsul: Diene, damit du nicht als Verächter des Soldatendienstes elend zugrunde gehst!
Maximilian: Ich gehe nicht zugrunde. Wenn ich von dieser
Welt scheide, dann lebt meine Seele mit Christus, meinem Herrn.
In dem alten Bericht, dessen Bedeutung Delehaye hervorhebt, 22)
heißt es: Als er zum Richtplatz geführt wurde, sprach er: „Liebe
Brüder, eilt mit aller Kraft und mit sehnlichstem Verlangen, den
Herrn zu sehen, und daß er auch euch eine solche Krone verleihe.
Zu seinem Vater sagte er mit frohem Gesicht: „Gib dem
Scharfrichter mein neues Kleid, das du mir für den Soldatenstand machen ließest. Ich will dich mit hundertfacher Vergeltung aufnehmen, und wir werden uns zusammen mit dem Herrn
freuen".23)
11

21) Die Akten bei Knopf—Krüger, a. a. 0., S. 74-84, bei Ruinart a. a. 0.,
S. 275-282, Hamann a. a. 0., 150-165.
22) Les passions des martyrs, Bruxelles 1921, S. 104-110.
23) Der Vater ist einige Jahre später in der Diokletianischen Verfolgung
für den Glauben gestorben. — Die Übersetzung nach Gamber, a. a. 0.,
S. 142 f. Text bei Knopf—Krüger, a. a. 0., S. 89 f.
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auch das Fortleben der Gläubigen vor der allgemeinen Aufer-

Tod und Unsterblichkeit in der evangelischen Theologie stehung.
Bei aller Selbstverständlichkeit, mit der diese Auffassung vom
der Gegenwart

„Ganztod" des Menschen seit geraumer Zeit von den Kathedern
Entnommen mit freundlicher Genehmigung des Johann-Adam- der Fakultäten gelehrt wird, mag es doch den evangelischen
Möhler-Instituts Band X der „Konfessionskundlichen und kon- Durchschnittschristen immer noch verwundern und befremden,
troverstheologischen Studien", der unter gleichem Titel 1964
wenn eine Lehre, die er bisher allenfalls aus dem Munde von
in Paderborn erschienen ist (S. 7-12, gekürzt).
Sektenpredigern, wie etwa den „Zeugen Jehovas", hören konnte,
Es kann nicht übersehen werden, daß die Kontroverse (über
nun auch durch kirchliche Pastoren von den Kanzeln verkündet
den Ganztod), die sich zunächst als vorwiegend innerevangelisch wird. Stellt dies doch einen offenbaren Bruch mit einer bisher
darstellt, von hoher ökumenischer Relevanz ist: Dadurch, daß
allgemein herrschenden Lehrauffassung dar.
ein Großteil der heutigen evangelischen Theologen die Unsterb.Wenn auch Luthers Stellung zur Frage umstritten ist, so gibt
lichkeit der Seele leugnet, ist die Einheit im Besitz des bisher
es doch einerseits eindeutige Zeugnisse für sein Festhalten an der
noch weithin gemeinsamen eschatologischen Hoffnungsgutes
traditionell-kirchlichen Lehre, und anderseits waren die bei ihm
einer ganz neuen Gefährdung ausgesetzt. Mag auch die mit der
zu findenden entgegenlautenden Äußerungen zumindest nicht
allgemeinen Auferstehung zu gewinnende Endvollendung durch in das allgemeine Bewußtsein gedrungen. Calvin mit seinem
die Infragestellung der Existenz leibgelöster Seelen in einer Zwi- betonten Platonismus konnte ohnehin in unserer Frage keine anschenzeit nicht berührt werden, so muß doch auch schon dieser dere als die traditionelle Stellung beziehen. In der aristotelisch
die Zwischenzeit betreffende Dissensus eine weitere Entfremdung bestimmten und von der zeitgenössischen spanischen Scholastik
im Welt- und Lebensgefühl der Kirchen bewirken. Eine Kirche,
beeinflußten Schulphilosophie der lutherischen und reformierten
die die christliche Hoffnung ausschließlich auf die allgemeine
Orthodoxie fand auch die Lehre von der Unsterblichkeit der SeeAuferstehung am Ende der Zeiten verweist, verliert damit eine
le ihren systematisch gesicherten Platz, der ihr zum Teil bis in die
ganze Dimension, die Welt der schon jetzt im wesentlichen voll- spätere konfessionelle Dogmatik erhalten blieb.
endeten Heiligen.
Dadurch, daß Kants Kritik an den herkömmlichen philosoUnsere Darstellung wird zeigen, daß die Diskussion um die
phischen Unsterblichkeitsbeweisen allgemein von der protestanFrage der Unsterblichkeit noch nicht eindeutig zuungunsten der tischen Theologie übernommen wird — wohl nicht zuletzt ein
Unsterblichkeit entschieden, sondern noch im Fluß ist. Das be- verständlicher Gegenschlag gegen den extremen Rationalismus
deutet zugleich, daß unsere Befürchtungen für die ökumenischen der vorausgehenden Epoche —, erfolgt ein erster entscheidender
Auswirkungen dieser Kontroverse sich nicht unter allen Unistän- Einbruch in das alte Lehrsystem: die Begründung der an sich
den erfüllen müssen. Es wird sich sogar zeigen, daß der Gedanke noch festgehaltenen Unsterblichkeit ist nunmehr auf Postulate
einer Unsterblichkeit der Geistseele sich aus genuin reformatoder praktischen Vernunft verwiesen. In der zünftigen Theologie
rischen Voraussetzungen ableiten läßt. Darüber hinaus aber stellt jedoch treiben die Impulse des Kritizismus die Entwicklung noch
sich für die evangelische Theologie die Aufgabe, ihre besonderen weiter, nämlich dahin, auf Vernunftbeweise überhaupt zu verAnliegen in eine umfassendere Theologie hineinzuintegrieren,
zichten und alle Überzeugung von einer Existenz nach dem Tode
die allen Dimensionen der. Wirklichkeit — d. h. vor allem der
auf die Offenbarung allein zu begründen. Vom Noetischen ist
Schöpfungsordnung und der Welt der vollendeten Kirche — gedann aber — in einer gewissen logischen (oder besser: ontorecht wird. Ein derart ausgewogenes theologisches Gegenüber
logischen) Folgerichtigkeit — nur noch ein Schritt zum Ontiwürde es auch dem katholischen Theologen leichter machen, den schen: Was sich der natürlichen Erkenntnisfähigkeit des menschberechtigten Anliegen der anderen Seite bei sich Geltung zu ver- lichen Geistes nicht erschließt, das gehört auch nicht zum Naturschaffen.
bestand der Weltwirklichkeit. So wird aus der Unsterblichkeit
Freilich darf nicht übersehen werden, daß es unter der großen der Seele eine allenfalls durch positives (zusätzlich zum SchöpZahl der evangelischen Theologen, welche die Unsterblichkeit
fungsakt gegebenes) Dekret Gottes zustande gekommene Wirkder Seele leugnen, verschiedene Gruppen gibt, die sich durch den lichkeit. So lehnt schon der Erlanger G. Thomasius in seiner DogUmfang dessen, was geleugnet wird, voneinander abheben: noch matik 1863 die metaphysischen 'Unsterblichkeitsbeweise ab mit
im Vorfelde befinden sich diejenigen, die lediglich die verstandes- dem theologischen Argument: „. .. so viel deutet die Schrift an,
mäßige Beweisbarkeit der Unsterblichkeit leugnen oder bezwei- daß die Unsterblichkeit der menschlichen Seele keine Naturnotfeln. Die wohl stärkste Gruppe leugnet zwar die aus der naturli- wendigkeit ist, sondern auf dem Willen Gottes beruht."
chen Beschaffenheit der Seele folgende Unsterblichkeit, ohne
Die radikalere Konsequenz aus den von Kant bereitgestellten
jedoch die Möglichkeit eines auf besonderes Einwirken Gottes
Prämissen aber besteht darin, daß der Weg offensteht, die Ungegründeten Fortbestehens der vom Leibe getrennten Seele aus- sterblichkeit der Seele rundheraus zu bezweifeln, sobald der Bezuschließen. Eine andere Gruppe bestreitet die Fortexistenz der fund der Untersuchung der Offenbarungsquellen nicht ganz einSeelen der Verdammten, zumindest während der Zwischenzeit
deutig zu Sein scheint. Es bedurfte nur noch der neuen Aufmerkzwischen Tod und allgemeiner Auferstehung: Nur die Gläubigen samkeit für die Andersartigkeit hebräischen Denkens gegenüber
und Gerechtfertigten leben weiter.1) Eine letzte Gruppe verneint dem griechischen sowie der neuen antihumanistischen, am Pathos der Reformation ausgerichteten Grundstimmung der dialektischen und ihr gleichzeitigen Theologie, um diese Entwicklung
1) (Schamoni) „Nur die Gläubigen und Gerechtfertigten leben weiter."
Die anderen, die Verdammten, hören nicht einfach auf zu existieren, son- auszulösen. So hat die Kantsche Kritik, wenn sie auch an sich
dern, das scheinen viele evangelische Theologen zu sagen, werden von
nicht direkt die theologische Erhebung der OffenbarungswahrGott vernichtet oder, wie der terminus technicus bei ihnen lautet, „anniheiten betrifft, doch dazu beigetragen, gewichtige Hindernisse für
hiliert". Hinter der Annihilierung der Seele durch Gott muß die Meinung
die radikale Leugnung der Unsterblichkeit der Seele niederzureistecken, daß die Seele sonst weiterexistieren würde (wie die katholische
Kirche lehrt: nicht ex sese, sondern Deo conservante), genauso, wie die
ßen.
Materie weiterexistiert, in welcher Form auch immer, solange sie nicht von
Gott vernichtet wird, d. h. von ihm im Dasein gehalten wird. Aber gegen
ein dem Gesetz von der Erhaltung der Materie entsprechendes Gesetz von PRÖF. DR. HEINRICH SCHLIER
der Erhaltung der Geistseele wehrt man sich, selbst dann, wenn man unter
Die Ordnung der Kirche nach den Pastoralbriefen
Seele mehr versteht als lediglich einen abstrakten Begriff für die nur im
Bewußtsein gegebene Einheit der an sich substratlosen seelischen Prozesse, Mit Erlaubnis des Verlages Herder übernommen aus: Die Zeit
oder als die psychologische Idee Kants in seiner „Kritik der reinen Verder Kirche. Exegetische Aufsätze und Vorträge. Freiburg 1956.
nunft", nach der wir die seelischen Vorgänge so ordnen, als ob wir eine
S. 129-147. Von den 37 Anmerkungen sind nur 4 gebracht.
Seele hätten, oder als ein Epiphänomen am Phänomen des menschlichen
Lebens, das mit diesem aufhört.
Griechische Zitate sind L a. übersetzt worden. — Die Frage nach
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dem Amt und das Verständnis der hl. Eucharistie rücken immer Glaubens und der guten Lehre", der er „nachgefolgt" ist, heißt es
mehr in die Mitte des ökumenischen Gesprächs. Darum ist der
I, 4, 6. „Du bist gefolgt meiner Lehre", lautet II, 3, 10. Besonders
meisterhafte Aufsatz von Schlier über das Amt nach den Pasto- bemerkenswert ist in dieser Hinsicht II, I , 12-14: „Ich weiß,
ralbriefen heute aktueller als vor zwanzig Jahren.
wem ich meinen Glauben zugewendet, und bin gewiß, daß er
imstande ist, mir die Hinterlassenschaft auch zu bewahren bis
1. Der Dienst des Apostels
aufjenen
Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die
Zu dem Heilswerk, das Gott durch die Erscheinung Christi
Jesu für alle Menschen veranstaltete, gehört einmal der Opfertod du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe in Christus
des „Mittlers" (1 Tim. [-=1] 1,6; 6,13; 2 Tim. f=117 1,8; Tit. 2,14), Jesus. Die gute Hinterlassenschaft bewahre durch den Heiligen
der Ursache und Grund der Erlösung ist (vgl. 11, 1, 10; Tit. /, 14), Geist, der in uns wohnt." Der Apostel gibt in dem, was er sagt
(vgl. II, 4, 15), ein Urbild und Vorbild der Lehre, und dieses
zweitens die Offenbarung seines „Logos" (Tit. I , 3) durch das
"Muster" ist „die Hinterlassenschaft", die er an Timotheus weiter„Kerygma" und das „Evangelium" (II, 1, 10), in dem „Leben
reicht, daß dieser sie bewahre (vgl I, 6, 20), von der er hofft, daß
und Unverweslichkeit" an den Tag traten. Durch diesen Logos
ist die Erlösungstat zugänglich und fruchtbar gemacht. Das Evan- der Herr selbst sie ihm bis ans Ende bewahren werde, daß sie also
unverfälscht und unverkürzt von Geschlecht zu Geschlecht weigelium oder das Kerygma ist das von Gott verordnete Mittel,
tergegeben werde. Seine Paratheke, wie es nun auch hier heißt
durch das die allen Menschen heilsame Gnade, die „erschienen
ist" in der „Erscheinung unseres Retters Christi Jesu" (II, I, 9), (I, 1, 12), ist eben die Paratheke überhaupt. Das „Urbild" der
Lehre findet sich natürlich konkret in den Sätzen dieser seiner
uns „erziehen kann", so daß wir der Gottlosigkeit absagen,
Briefe,
in denen er dogmatische, ethische, aszetische, liturgische,
fromm in dieser Welt leben und auf die selige Hoffnung, die
zweite und endgültige Epiphanie des seligen Gottes und unseres rechtliche und seelsorgerliche Aussagen und Anweisungen ohne
feste Abgrenzung gibt, in denen eben die Substanz und Norm
Retters Christi Jesu warten (Tit. 2, 11 ff.).
der
zu entfaltenden, nach Form und Inhalt zu entwickelnden
An diesem das Heilswirken Gottes vergegenwärtigenden HanWahrheit
ruhen. Aber das „Urbild" beschränkt sich nicht auf
deln Gottes haben in erster Linie und grundlegend die Apostel
diese schriftliche Tradition (I, 1, 18;4, 11; Tit. 2, 15), sondern
Anteil. Denn das Evangelium oder das Kerygma, das die Form
umfaßt auch darüber hinausgehende mündliche in reichem Maße.
des geoffenbarten Wortes Gottes darstellt (ep Knpellan Tit.
Gerade II, 1, 13 spricht der Apostel von dem Urbild „der gesun1,3), ist das, das dem Apostel anvertraut worden ist (I, 1, 11;
den Worte, die du von mir gei iört hast", und andere FormulieTit. 1,3) und vom Apostel verkündigt wird. Dieser ist „für das
rungen zeigen hinlänglich, daß die Paratheke auch- mündlich traZeugnis Gottes" oder „für das Evangelium" bestellt worden
(I, 2, 6 f.; II, 1, 11), und zwar von Christus Jesus, der ihn selbst dierte apostolische Erkenntnisse und „Lehrstücke" einschließt.
zum Dienste eingesetzt hatte (I, 1, 11) und dessen Apostel er auf So kann man z. B. an II, 2, 2 erinnern: „Und was du von mir geBefehl Gottes nun ist (I, 1, 1; II, 1, 1; Tit. 1, 1). Das Evangelium hört hast im Beisein von vielen Zeugen, das lege du bewährten
Menschen vor, die tauglich sind, auch andere zu lehren." Gedacht
ist so eng mit dem Apostel verbunden, daß es sein (des Apostels) Evangelium ist (II, 2, 8) und als apostolisches Evangelium ist an den Augenblick der „Ordination", bei der auch eine Ober.
gabe mündlich formulierter apostolischer „Worte" stattfand.
durchsein Wort und Wirken sich ausbreitet.
Der apostolische Dienst am Evangelium, das dem Apostel zu Doch ist von mündlicher Überlieferung in noch viel allgemeinerem
treuen Händen übergeben worden ist, umfaßt mannigfache Funk- Sinn etwa in I, 1, 3 f.; 4,6; 6, 3; II, 3, 10, 14; Tit. 1,9 die Rede.
In dem „Urbild der gesunden Worte", das der Apostel erzeugt
tionen. Paulus gibt selbst eine Andeutung, wenn er sagt, daß er
und weitergibt und das Substanz und Norm jeder anderen Lehre
in bezug auf das Evangelium „zum Herold, Apostel und Lehrer
ist
(vgl. auch 1, 1, 10 f.), befinden sich aber auch selbst schon
(der Heiden in Glaube und Wahrheit) eingesetzt" worden ist
Traditionen. Das Evangelium und die Paratheke sind nicht in
(I, 2, 7; II, 1, i1). Mit Kripue ist seine Aufgabe;der Mund des
dem Sinn die seinen, daß dadurcii andere apostolische Traditionen
Evangeliums und zugleich Christi Jesu zu sein, das Heilswerk
ausgeschlossen
sein sollen. Dibelius wird recht haben, wenn er
Gottes in Christus Jesus zu proklamieren, angezeigt. A710070X0c
charakterisiert den bevollmächtigten Gesandten Christi Jesu und in den Sätzen, die mit der Formel "zuverlässig ist das Wort" einhebt das Moment der Sendung des Proklamators hervor. Der Be- geführt oder unterstrichen werden; Zitate aus der Gemeindeübergriff hat in den Pastoralbriefen schon eine gewisse christliche Ge- lieferung sieht. In 1, 3, 16 liegt ebenfalls eine schon überlieferte
schichte hinter sich und durch die Erfahrung eine feste Prägung Glaubensformel (bzw. ein Hymnus) vor. I, 6, 12 f. und II, 2,8
empfangen: die Autorität und Legitimität des Gesandten sind weisen ebenfalls auf eine solche hin. Die paulinische Paratheke
durch ihn betont. Daß der Apostel auch „Lehrer" ist, weist dar- ist also grundsätzlich eine kirchliche, d. h. allgemein apostolische.
Doch hat Paulus nach den Pastoralbriefen das Evangelium
auf hin, daß auch die grundlegende Entfaltung des Evangeliums
in einer „Lehre" seine Sache ist und zwar in umfassender Weise nicht nur zur grundlegenden Verkündigung und normativen
Ausgestaltung übertragen bekommen, so daß man von einer
für alle Völker.
produktiven Lehrgewalt reden kann, sondern er hat auch das
Und gerade diese Funktion des Lehrers, der die apostolische
Wächteramt
über die Lehre und also die kritische Lehrgewalt in
Lehre ausbreitet, steht in den Pastoralbriefen im Vordergrund.
den
Händen.
In den Pastoralbriefen sichert er mannigfach seine
Der Apostel hat „Lehramt" und „Lehrgewalt" in verschiedenem
Sinn. Vorausgeht dieser Tätigkeit als „Lehrer" freilich das „Ver- Paratheke gegen Irrtümer und Irrlehren. Wir verweisen auf I, 1,
8 ff.; 4, I ff. 7 ff.; II, 2, 18; Tit. 1, 15. Besonders aber legt er
künden" und dem Lehramt das „Heroldsamt". Kerygma hat in
II, 4, 17 diesen Sinn. „Der Herr stand mir bei und gab mir Kraft, seinen Schülern und Nachfolgern dieses Wächteramt ans Herz
(vgl. I, 1, 3 ff.; 4, 6 ff.; 6, 20; II, 2, 23 ff.; 3, 1 ff.; 4, 1 ff.; Tit.
damit durch mich das Kerygma (= das Amt des Herolds) erfüllt
1, 10 ff.; 2, 10 ff.). Denn in den kommenden und letzten Zeiten,
werde und alle Völker hörten." Er ist auch Missionar mit dem
die freilich in der Gegenwart schon anbrechen (1,4, 1; II, 3, 1;
eigenen Evangelium (II, 2, 8). Aber aus dem Herold und dem
Missionar wird der „Lehrer" des Evangeliums. Dabei ist ihm als 4, 3 f.), werden sich die Irrlehren mehren. Solche Sicherung der
von Jesus Christus selbst mit dem Evangelium Betrauten eigen- Paratheke vollzieht sich aber in der negativen und positiven Lehr-entscheidung des Apostels und seines Nachfolgers. Die Lehre oder
tümlich, daß er diese Lehre „produziert". Wie das Evangelium
Christi Jesu in seinem (des Apostels) Evangelium zu Wort kommt, das Evangelium sind auch in dieser Hinsicht nicht abstrakt tätig,
so entfaltet sich „die Lehre" als seine (des Apostels) Lehre (vgl. sondern konkret im Wort oder Spruch der Autoritäten. Das
1, 6, 3 mit II, 3, 10). Diese seine Lehre, welche die Lehre Christi Evangelium ist von Anfang an eine lebendige Lehre, die ein richJesu ist 1), ist aber Grund. Substanz und Norm aller anderen Leh- terliches Lehramt voraussetzt.
re in der Kirche. Timotheus „nährt sich mit den Worten des
I) Sie heißt auch noch „das Wort der Wahrheit" (II, 2, 15) oder „das
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Wort Gottes" (I, 4, 5; Tit. 2,5; vgl. 1, 3), auch „das Wort" schlechthin
(II, 4, 2). Sie ist solches Wort als „lehrgemäß bewährtes Wort" (Tit. 1, 9).
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Neben der produktiven und kritischen Lehrgewalt des Apostels steht nach den Pastoralbriefen deutlich seine Regierungsgewalt. Sie wird in unseren Briefen in primitiver Form als das
Recht, Anordnungen in bezug auf den Gottesdienst und die
Kirchenämter zu geben, das der Apostel faktisch in Anspruch
nimmt, sichtbar. Die Briefe stellen keine formellen Sätze einer
Kirchenordnung auf. Aber sie enthalten apostolische Anordnungen konkreter und doch typischer Art, vielfach im Duktus persönlicher Mahnungen, die kirchenrechtlich gemeint und kirchenrechtlich entfaltbar sind. Quelle dieses inmitten persönlicher und
allgemeiner Paränese auftauchenden Rechtes ist ohne Zweifel
der Apostel als Apostel Gottes und Christi Jesu allein. Neben
dem „Beauftragen" (I, 1,3; 2, 1), neben der Beschwörung des
Timotheus, die Anordnungen des Apostels gerecht zu befolgen
(1,5, 21; vgl. 11. 4, 1), steht das „Befehlen im AngesichteGottes
... und Christi Jesu" (1,6. 13), steht vor allem auch das „ich
will" (I, 2, 8; 5, 14; Tit. 3, 8), das „ich gestatte nicnt" (I, 2, 12),
das „Weisung geben" (Tit. 1, 5), das objektive, zwingende „muß"
(1, 3, 2 7 15).
Von Bestimmungen des Apostels für den Gottesdienst wird
nur wenig erkennbar. Immerhin wird man auf 1,4. 13; 2, 1
verweisen, wo das Prinzip des universalen kultischen Gebetes aufgestellt wird, und auf I, 2, 8-15, wo vom _Verhalten von Männern und Frauen im Gottesdienst" (Dibelius) die Rede ist. Gerade die letztgenannte Stelle ist ein Beispiel für das, was wir eben
allgemein über die Art der Anordnungen in den Pastoralbriefen
gesagt haben. Quelle und Maß der Bestimmungen ist der „Wille"
des Apostels (I, 2, 8), und zwar deshalb, weil er zum Herold,
Apostel und Lehrer von Christus Jesus gesetzt ist (I, 2, 7). Die
Anordnungen selbst sind teils ethischer, teils disziplinärer (I, 2,
9 f.), teils kirchenordnender (I, 2, 11) Natur. Außerdem ist ihnen
eine dogmatische Begründung beigefügt (I, 2, 13 ff.). Der Apostel ist Autorität in allen Fragen des Glaubens, der Sitte, der
Ordnung.
Die Gewalt des Paulus, Anordnungen in bezug auf kirchliche
Ämter zu treffen, tritt deutlicher in Erscheinung. Der Apostel
schreibt ihre Einführung, die Normen für die Eignung der Träger solcher Dienste, und Grundsätze des amtlichen Verhaltens
gegenüber den Amtsträgern vor (1,3, 1 ff.; 5,3 ff.; 17 II.; Tit.
1, 5 ff.). Diejenigen, die das Bischofs- oder Presbyteramt erstreben, sollen, ebenso wie die Diakonen, zuerst „geprüft" werden
(I, 3, 10). Für diese Prüfung wird eine Reihe von Eigenschaften
genannt, die der Bewerber haben muß, teils persönlich sittlicher,
teils sachlicher Art. Von den letzteren, die am ehesten rechtlich
faßbar werden, sind genannt: der Amtsträger soll kein Neugetaufter, nur einmal verheiratet sein, bei Nichtchristen in gutem Ruf
stehen, fähig zum Lehren (I, 3, 6 7 2; Tit. 1,69 ). Sind die Bewerber im Amt, so sind die Presbyter, die ihr Amt als Vorsteher
gut verwalten, besonders diejenigen, die als Lehrer wirken, doppelter „Ehre" wert. Kommt es zu Klagen gegen Presbyter, so
müssen zwei oder drei Zeugen da sein. Das Bußverfahren muß
unparteiisch vor der Öffentlichkeit des Presbyteriums geführt
werden. Die Einsetzung aber in das Amt soll wohlbedacht geschehen (1,5, 17 ff.). Kirchenrechtlich entfaltbar sind auch einige Bestimmungen über die Witwen, so ihre Eintragung in Listen
der Gemeinden, die Regelung ihrer Versorgung, bestimmte Aufstellungen für ihre Eignung wie die, daß auch sie nur einmal verheiratet sein sollen und ein Mindestalter von sechzig Jahren ihr
eigen nennen (I, 5, 3 ff.). Was diese aus verschiedenen Gründen
durchaus fragmentarischen Anordnungen des Apostels im ganzen
darstellen, zeigt die Bemerkung in I, 3, 15: „Dies schreibe ich
dir ... ,damit du weißt, wie es im Hause Gottes gehalten werden
muß, denn es ist doch die Kirche des lebendigen Gottes, eine
Säule und Grundfeste der Wahrheit". Es handelt sich um Vorschriften „die den rechten Wandel", die rechte Lebensweise und
Lebensführung in der Kirche ermöglichten bzw. ordnen sollen.
Dieser „Wandel" in der Kirche ist aber der Wandel im „I lause
Gottes", das unerschütterlich der Sitz der Wahrheit ist. Es ist
also der der Wahrheit entsprechende Wandel. Die apostolischen
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Anordnungen wollen demnach die der Wahrheit entsprechende
Lebensführung in der wahren Gemeinschaft ermöglichen und
ordnen.
Die Regierungsgewalt des Apostels zeigt sich in den Pastoralbriefen auch in der Befehls- bzw. Disziplinargewalt über Einzelpersonen, vor allem natürlich über Timotheus und Titus. Diese
Gewalt ist aus den Briefen fortlaufend zu erkennen, die die verschiedensten Anweistnigen an die beiden Schüler und die Voraussetzung ihres selbstverständlici teil Gehorsams zur Kenntnis
bringen. Man denke nur an die Befehle, die den Aufenthalt des
Timottieus oder Titus regeln. Nach I, 1, 3 ist ersterem befohlen,
in Ephesus zu bleiben, wiiitrend der Apostel selbst nach Makedonien gereist ist. Nacit II, 4, 9 fordert dieser ihn auf, bald, und
zwar nach II, 4, 21 vor dem Winter, zu ihm nach Rom ('?) (vgl.
II, 1, 17) zu kommen. Den Titus hat Paulus in Kreta zurückgelassen, Tit. 1,5, fordert ihn aber auf, ihn in Nikopolis zu treffen,
wo er selbst den Winter zubringen will (Tit. 3, 12). Ebenso verfügt er aber über andere Gehilfen und Boten und setzt sie nach
seinen Plänen ein: Timotheus soll Markus mitbringen. Denn er
kann ihn „gut gebrauchen zum Dienst" (II, 4, 11). Den Tycliikus hat er nach Ephesus geschickt (11, 4, 12; vgl. 11, 4, 10 20).
Artemas und Tychikus will er zu Titus nach Kreta senden (Tit. 3,
12). Andere Gehilfen sind zur Zeit der Abfassung des Briefes bei
dein Apostel (II, 4, 11 21). Zenas und Apollos soll Titus abfertigen (Tit. 3, 13.). Gerade in dem Verhältnis des Apostels zu Einzelpersonen seiner Umgebung ist, wie wir noch sehen werden,
Persönliches und Amtliches miteinander verbunden, ja unentfaltet ineinanderliegend. Aber das „Amtliche", d. h. hier das apostolische Recht zur Delegation zu einem kirchlichen Dienst und
in der Eigenschaft der Vertretung des Apostels wird in den Anfängen doch schon sichtbar.
Auch die Gewalt, das Bußgericht auszuüben, nimmt der Apostel für sich in Anspruch. Es findet sich dafür wenigstens ein
Beispiel. Hymenäus und Alexander sind vorn christlichen Glauben wieder abgefallen (I, 1, 20). Paulus vollzieht an ihnen das
Straf- und Erziehungsgericht. Er übergibt sie dem Satan, damit
sie durch Züchtigungen von den Lästerungen, die sie als Apostaten nun gegen den Glauben erheben, abgebracht werden. Er
„bannt" sie, d. 11. er schließt sie von Christus und aus der Kirche
aus und eignet sie damit dem satanischen Verderber zu, zum Verderben des Fleisches, wie es 1 Kor. 5, 5 im ähnlichen Fall heißt.
Er vollzieht einen Akt heiligen Rechtes, in dem prinzipiell das
Kirchenrecht schon gesetzt ist. Jedenfalls zeigt sich, daß der Apostel 1. Richter und nicht etwa nur Berater oder Führer der Seele
ist; 2. dem Sünder gegenüber Gewalt über sein geistliches und
ewiges Leben hat; 3. sein Gericht unter dem Grundgedanken der
„Eriiehung" steht.
Die Weihegewalt des Apostels erscheint in II, 1, 6 (1,4, 14)
als Ordinationsgewalt. Auch II, 2, 2 ist an den Vorgang der Ordination gedacht. Nach II, 1, 6 ist in Timotheus durch die Handauflegung des Apostels ein Charisma Gottes, das Timotheus „anfachen" soll. Nach I, 4, 14 ist ebenfalls „in ihm" das Charisma.
Es wurde ihm „durch Prophetie unter Handauflegung des Presbyteriums" gegeben. Er soll es nicht vernachlässigen. Nach II, 2, 2
gab es einen Akt im Leben des Timotheus, bei dem er unter Anwesenheit von vielen Zeugen die apostolische Überlieferung empfing. Danach ergibt sich folgendes Bild: prophetische Stimmen
haben auf Timotheus als geeigneten Vertreter des Apostels hingewiesen (vgl. I, 1, 18; Apg. 13, 1 ff.). Das Presbyterium zu Ephesus (?) trat zusammen. Vor ihm als den Zeugen wurde dem Timotheus „eine formulierte Zusammenfassung der Lehre" (Dibelius)
vom Apostel übergeben. Die entscheidende, die „ordinierende"
Handlung jedoch war die Handauflegung des Apostels unter oder
begleitet von der Handauflegung des Presbyteriums. Durch die
erstere wurde dem Timotheus „das Charisma Gottes" vermittelt.
Was dieses Charisma des Näheren ist, kann aus den wenigen Angaben nicht sicher erhoben werden. Doch ist ein Dreifaches deutlich: 1. ist es eine Gnadengabe, die Timotheus generell zu seinem
Dienst ermächtigt. Der Ausdruck „Charisma" ist allgemein ge- 2140 -

braucht und auch der Zusammenhang zielt auf den gesamten
Dienst des Apostelschülers, wenn auch entsprechend der besonderen Situation der Pastoralbriefe vor allem die Lehrtätigkeit hervortritt; 2. es ist eine Gnadengabe, die durch die Handauflegung
als Mittel, also durch eine zeichenhafte und zugleich wirksame
Handlung dem Empfänger vom Spender übereignet wird;2 ) 3. sie
wird „ein für allemal verliehen" (v. Soden z. St.). So ist sie seit
der Handauflegung „in" dem Empfänger. Dieser ist demnach dauernder Träger des Charisma und dadurch von den anderen Gliedern der Gemeinde unterschieden. Er kann seine Gnadengabe
freilich vernachlässigen und sie dadurch in ihrer Auswirkung
„schwächen". Man kann sich aber auch um sie „kümmern" und
sie "anfachen". Ihr muß also nicht zu ihrem Dasein, aber zu ihrem Wirksanisein das Verhalten ihres Trägers entgegenkommen.
Im ganzen wird man diese zum Dienst notwendige, bleibende,
vom Apostel durch das Mittel der Handauflegung wirksam über:
tragene, im eigenen Verhalten wirkungskräftig zu bewahrende
Gnadengabe wohl als Amtscharisma bezeicimen können.
So sehen wir: dem von Jesus Christus auf Gottes Befehl zu
seinem Apostel berufenen Diener steht nach den Pastoralbriefen
eine umfassende geistliche Gewalt zu: 1. Er bildet und lehrt das
normierende „Urbild" der Tradition, die apostolische „Hinterlassenschaft", die maßgebende Lehrsubstanz des Evangeliums,
und übt die kritisch bewahrende Funktion des Wächters über
diese urbildliche Lehre aus; 2. er ordnet prinzipiell und praktisch Angelegenheiten des Kultes und der Dienste in der Kirche
und regelt das Leben und Wirken seiner Gehilfen; 3. er übt das
Bußgericht an Gliedern der Gemeinde; 4. er vermittelt durch
Handauflegung dem zu seinem Vertreter designierten Schüler die
Amtsgnade, mit andern Worten: er „ordiniert". Er hat also nach
späteren Begriffen die Lehrgewalt, die Regierungsgewalt, die
(richterliche) Bußgewalt und die Weihegewalt inne, oder (zusammengefaßt) die potestas iurisdictionis und ordinis. Er hat sie iure
divino kraft seiner Bestellung durch Christus,Jesus selbst. Daß
noch kein entfaltetes Bewußtsein von diesen Gewalten vorliegt,
ändert nichts am Wesen und Faktum der Sache.

2. Der Dienst des Apostelschülers
Nach den Pastoralbriefen ist der Apostel nicht der einzige
Inhaber eines Amtes und einer Amtsgewalt. Es treten uns vielmehr in den Apostelschülern Timotheus und Titus weitere Amtsträger entgegen. Zwar stehen beide auch in einem engen geistlich-persönlichen Verhältnis zum Apostel. Timotheus ist sein
„echtes" oder sein „geliebtes Kind (im Glauben)" (I, 1, 2; II, 1, 2;
vgl. I, 1, 18; 11, 3, 14). Ebenso ist Titus sein „echtes Kind nach
dem gemeinsamen Glauben" (Tit. 1, 4). Auch ist der Apostel voll
Fürsorge und Fürbitte für das leibliche und geistliche Wohlergehen, für Glauben und Gewissen seiner Jünger. Er warnt, mahnt
und tröstet sie als seine geistlichen Söhne mit väterlichen Worten.
Er leitet sie als seine persönlichen Schüler, die in seine Nachfolge
eingetreten sind, die sich an seine „Lehre, Führung, Vorsatz,
Glaube, Langmut, Liebe, Geduld, Verfolgungen, Leiden" angeschlossen haben (vgl. I, 1, 18 ff.; 4.6; 5, 23 ff.; 6, 11 ff.; II, 1,
3 f.; 3, 10 14 ff.).
Aber dieses enge geistlich-persönliche Verhältnis ist nicht die
Grundlage für den Dienst, den Timotheus und Titus in der Kirche ausüben. Es ist vielmehr bezeichnend, daß auch diesen Schülern und geistlichen Söhnen des Apostels die Gnade, die sie zu
ihrem Dienst ermächtigt und befähigt und verpflichtet, durch die
Handauflegung formell vermittelt und Amtsgewalt und Amt also
ausdrücklich übertragen worden ist. Schon die unmittelbaren
Apostelschüler sind, wie wir sahen, ordiniert und stehen dadurch
in der Abfolge der Sendung, die von Gott und Christus über den
Apostel zu ihnen gelangte ( vgl. I, 1. 18;4, 14; II, 1, 6; 2, 2). Die
beiden Apostelschüler sind aber auch vom Apostel in ihren besonderen Dienst berufen worden (1, 1, 3; Tit. 1,5). Er ruft sie
auch wieder ab (II, 4, 9 21, "lit. 3, 12). Sie sollen als seine Vertreter tätig sein. „Bis ich komme", heißt es 1, 4, 13, „widme dich
dem Vorlesen, Ermahnen und Lehren". „Das schreibe ich Dir
in der Hoffnung, schnell zu Dir zu kommen. Sollte ich mich aber
verzögern, damit Du weißt, wie man im Hause Gottes wandeln
muß", hörten wir schon in 1,3, 15. Ist hier angenommen, daß
der Dienst des Timotheus zeitlich begrenzt ist und mit der An.

2) Typisch für eine Auslegung, die unter keinen Umständen eine objektive ist wahrscheinlich jüdisch. Klar ist der Sinn, der mit ihr verbunden wird.
Den Presbytern soll damit die besondere Fähigkeit, ihr Amt recht auszuVermittlung und einen objektiven Charakter der Gnade zugeben will, ist
das, was J. Behm, Die Handauflegung im Urchristentum, (1911), S. 46 f. üben, übertragen werden. Es ist auch kaum daran zu zweifeln, daß mit der
Handauflegung Vorstellungen von Mitteilung pneumatischer Begabung
den Texten entnimmt: „Wenn es dann heißt: sein Charisma ist ihm an
einem bestimmten Zeitpunkt unter gewissen äußeren Vorgängen (Weissa- verbunden waren. Die Fähigkeit, das Amt zu führen, wird (nach dogmatischer Theorie) auf Übertragung von Geistesbesitz gegründet, deren Vergung und Handauflegung) gegeben, so wird man dies kaum (!) im eigentmittler hier der apostolische Delegierte Timotheus ist." Auch — um einen
lichen, objektiven Sinne verstehen können. Eine besondere Begabung für
Lehrtätigkeit, etwa die Gabe zündender Rede, rhetorischer Fertigkeit, ein anderen Zeugen zu nennen — Fr. Köhler in Joh. Weiß, Die Schriften des
Neuen Testaments II, Bd. zu I, 4, 14 redet richtiger davon, daß „an unsympathisches Organ (!) und dgl., hat Timotheus schon von Natur. Die
braucht ihm nicht mehr ‚gegeben' zu werden. Und wenn auch das eigent- serer Stelle ... an eine dauernde, dem Träger äußerlich übertragene
liche ‚Geben' der göttlichen Gnadengaben in der Steigerung oder Vertiefung Amtsbegabung gedacht" ist. Dazu vergleiche man P. Batiffol, Urkirche
und Katholizismus, übersetzt und eingeleitet von Fr. X. Seppelt (1910),
der natürlichen Anlagen durch den Geist zu sehen ist, so kann dies WirS. 122: „Unter Charisma hat man hier eine Geistesgabe zu verstehen, ein
ken des Geistes doch nicht an eine der im Text genannten Handlungen
Pneuma, eine Gabe, die dem verbleibt, der sie empfangen, und die durch
gebunden gedacht werden, im Sinne einer einmaligen Geistbegabung in
den Apostel und die Ältesten übertragen wurde. Timotheus, der sie empeben jener Stunde. Wohl aber mag damals Timotheus in entscheidender
Weise die innere Klarheit gewonnen haben (!) über seine Befähigung zum fangen hat, kann sie darum seinerseits anderen übertragen." A. Harnack,
Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenkirchlichen Lehrberuf. Religiös-psychologisch bedeutet jene Stunde für
rechts in den ersten zwei Jahrhunderten (1910), S. 20, erklärt: „Daß man
ihn den Empfang seines Charisma, weil er in ihr desselben innerlich gewiß geworden ist (!)." 0 E(50t9rjorx wäre dann soviel als „das dir subjektiv in der Handauflegung die Verleihung des zum Amte nötigen Charismas
gegeben ist" = „dessen du gewiß gemacht bist". Daß das Timotheus selbst sah — und nicht bloß einen symbolischen Akt —, ist aus den Timotheusbriefstellen deutlich, und daß diese erst eine spätere Vorstellung ausso verstanden hat, ist wenig wahrscheinlich. Im übrigen ließen sich zu
drücken, ist unwahrscheinlich. Die Handauflegung war also gewiß sakradieser Auslegung eine Reihe von Fragen stellen, z. B. schon was Behms
Begriff von Charisma betrifft. Wie soll etwa die „natürliche Anlage" „eines mental." Vgl. auch J. Worbes, Der Charisgedanke bei Paulus (1932), S. 67
ff. Zur Frage der jüdischen Ordination bzw. der Handauflegung bei ihr vgl.
sympathischen Organs" „durch den Geist" „vertieft" oder „gesteigert"
das ausführliche Material bei Strack-Billerbeck II, 647-661. Dazu noch
werden?
J. Ranft, Der Ursprung des katholischen Traditionsprinzips (1931), S.
Den eigenen Ausführungen widerspricht Behm aber selbst, wenn er
164 ff. 294 ff. Zur Sache endlich noch V. Fuchs, Der Ordinationstitel von
S. 121 ff. aus der alttestamentlichen und jüdischen Tradition, die nach
ihm doch den urchristlichen Ritus der Handauflegung bei der Ordination seiner Entstehung bis auf Innozenz III. (1930), S. 30 ff. Ich zitiere daraus
beeinflußt hat (z. B. S. 141), folgende Sachverhalte feststellt: 1. im Alten S. 30: „Die Handauflegung will nach urchristlicher und altchristlicher Auffassung die Amtsgnade verleihen, und diese ist identisch mit der Mitteilung
Testament war der Grundsinn der Handauflegung Übertragung (S. 138);
2. durch sie wurde der Geist übertragen (S. 139 f.), und zwar als pneuma- des Heiligen Geistes." S. 32: Sinn der ordinatorischen Handauflegung ist
„die wirkliche Mitteilung einer nicht nur vorübergehenden Amtsgnade und
tische Ausrüstung für das Amt; 3. „das eigentliche Vehikel der Übertradamit eines Amtes selbst". S. 34 f.: „Zusammenfassend ist zu sagen: Schon
gung der Geisteskraft war die liandauflegung" (S. 140). Wie kommt es,
vom apostolischen Zeitalter an gibt es fest umrissene geistliche Ämter,
daß dann im Urchristentum, d. h. bei 1,4,14 und II, 1, 6, die Handauflegung nur „als subjektiv erkanntes Gut" (S. 52) übertragen worden ist, ohne mit geistlicher, auf Besitz des Heiligen Geistes beruhender Amtsgewalt,
daß dies in der Formulierung auch nur irgendwie angedeutet wäre? Dem- die von dem mit entsprechender geistlicher Gewalt ausgerüsteten Ordinator
auf den Ordinanden durch rituelle Übertragung übergeht." Eben das umgegenüber hat R. Knopf, Das nachapostolische Zeitalter (1906), S. 199
schreibt genau den Sachverhalt der Pastoialbriefe.
doch richtiger gesehen, wenn er sagt: „Der Ursprung der Handauflegung
—
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kunft des Apostels endet, so läßt II, 4, 5 f. erkennen, daß der
„Dies schreibe ich dir, damit . . . du weißt, wie man im Hause
Apostel mit der Fortführung des Dienstes seines Schülers rechnet, Gottes wandeln muß" (I, 3, 15). „Befiehl dieses und lehre es"
auch wenn er, der Apostel, selbst gestorben ist. „Du aber sei be- (1,4, 11). „Und dies befiehl" (1, 5, 7). „Dies lehre und mahne"
sonnen, halte aus im Leiden, treibe das Evangelistenwerk, erfülle (1, 6, 3). „Dieses bringe in Erinnerung" (II, 2. 14; Tit. 3, 1). „Dies
Deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit mei- wisse . . . " (II, 3, 1). „Dies rede und mahne und decke auf' (Tit.
nes Abscheidens ist herbeigekommen." Als die Vertreter des Apo- 2, 15). „Gewiß ist das Wort, und darüber, will ich, sollst du bestels stehen Timotheus und Titus über einem größerem Kirchen- stimmtes Zeugnis ablegen" (Tit. 3, 8). Das also, was der Apostel
gebiet und einer Reihe von Einzelgemeinden bzw. über den loka- jetzt schreibt, soll sein Schüler annehmen und selbst weitergeben.
len Bischöfen und Presbytern an verschiedenen Orten (1, 1, 3 ff.: Doch ist das natürlich nur ein Bruchteil der gesamten apostoli5, 17 ff.; Tit. 1,5). Man hat sie daher mit Bischöfen in unserem schen Überlieferung, und so kann Titus allgemein aufgefordert
Sinn oder mit Metropoliten, auch mit apostolischen Nuntien und werden: „Du aber rede, was zur gesunden Lehre stimmt" (Tit.
Delegaten verglichen. Sowenig ihre Stellung begrifflich umrissen 2, 1). Wie sehr es aber darauf ankommt, daß der Apostelschüler
ist, nach den Pastoralbriefen sind sie jedenfalls vorübergehende
und -vertreter die apostolische Lehre und keine andere weitergibt,
oder (später) ständige Vertreter und Nachfolger des Apostels;
zeigen die wiederholten Mahnungen, auf sie zu achten. „Achte
in ihrem Amt empfangen Teilkirchen, die über lokale Gemeinden auf dich und die Lehre, bleibe dabei", heißt es 1,4, 16. „Ich behinausreichen, ihre monarchische Spitze.
fehle dir vor Gott und Christus Jesus . .. halte das Gebot rein"
Die Funktionen ihres Amtes lassen sich deutlicher erkennen. (1,6, 14). „0 Timotheus, bewahre die Hinterlassenschaft" (I, 6,
Im Vordergrund steht wieder der Dienst der Lehre. Immer von
20; vgl. II, 1, 13 f.; 2, 2:3, 14; 4, 5: 6-8). Solche Bewahrung
neuem werden die Apostelschüler dringend gemahnt zu lehren. ist freilich nicht mechanisch gemeint. Es handelt sich nicht nur
I, 4, 6 11 13; 6,2 f. 17;11, 2, 24; 4, 2 5; Tit, 2, 1 7 15; 3, 1 8
um die Annahme und Weitergabe bestimmter Formulierungen,
sind dafür Belege. Solches Lehren ist von recht mannigfaltiger
sosehr die Paratheke auch solche, in denen sich die Lehre fixiert
Art. Es finden sich dafür die Ausdrücke "das Wort verkündigen", hat, enthalten mag (vgl. II, 2, 2). Man erinnere sich auch. in die(11, 4, 2; vgl.!, 3, 16), „das Werk eines Verkündigers des Evange- sem Zusammenhang an II, 1, 13 f. Die gute Hinterlassenschaft
liums verrichten" (11, 4. 5), „predigen" (Tit. 2, I 15; vgl. 1,5,
wird bewahrt, indem der Apostelschüler, durch den Heiligen
13), „lehren" (1,4, 11 [13j; 6,2; vgl. I, 2, 12;11, 2, 2 24; Tit.
Geist geleitet, sich an das „Urbild" der gesunden Lehre als an ein
1, 11), „mit Nachdruck sich einsetzen" (Tit. 3, 8; vgl. I, 1, 7),
in seinen Linien auszuziehendes Vorbild hält. Auch I, 4, 6 kann
„den Brüdern darlegen" (I, 4, 6), „in Erinnerung bringen" (11, 2, man heranziehen. Timotheus legt den Brüdern das, was der Apo14; Tit. 3, I), „ermahnen" (1,5, 1; 6, 2;11, 4, 2; Tit. 2,6 15;
stel sagt, vor und erweist sich so als ein guter Dienstwalter Chrivgl. I, 1, 3; 4, 13), „ins Gewissen reden" (11, 4, 2), „beschwören" sti Jesu. Er tut es als einer, der sich „nährt an den Worten des
(11, 2, 14; vgl.!, 5, 21; 11, 4, 1), „beauftragen" (I, 1, 3; 4, 11;
Glaubens und der guten Lehre, der er gefolgt ist". Es gilt dabei
5, 7; 6, 17; vgl. I, 1, 5 18; 6, 13), „zurechtweisen" (1, 5, 20;11,4, immer: „ Verstehe, was ich sage, der Herr wird dir in allem das
2; Tit. 1,9 13; 2, 15), „die Gegner in Sanftmut zur Ordnung
Verständnis geben" (II, 2, 7 f.). Eben das verstehende Übernehbringen" (II, 2, 25). Das „Lehren" des Timotheus und Titus er- men und Weitergeben der gewissen, zum Teil formulierten und
streckt sich also auf die Verkündigung, die mehr oder minder
auch schriftlich aufbewahrten apostolischen Überlieferung, das
lehrhafte Darlegung, die Auseinandersetzung mit der Irrlehre,
sich unter dem Beistand Christi und des Heiligen Geistes volldie seelsorgerliche Anrede, den Befehl. Die Lehre findet im öfzieht, macht diese zu einer lebendigen Lehrsubstanz, die sich
fentlichen Kult der Gemeinde statt, wie 1,4, 13, aber auch 1, 2, einerseits gegen Verfälschung und Auflösung sträubt, anderseits
12 zeigen, obwohl natürlich die private und persunliche Belehdem geschichtlichen Prozeß der Erkenntnis entspricht.
rung nicht ausgeschlossen ist. Die Gegenstände der Belehrung
(Fortsetzung folgt)
betreffen den Glauben, den Wandel und die Ordnung, wie die
Briefe im ganzen belegen. Beachtenswert ist noch, daß diese Lehre autoritativ und deshalb verpflichtend für die Glieder der Gemeinde ist. Das geht aus dem Gebrauch des Wortes „beauftragen" PROF. DR. JOSEF SEIFERT
hervor, das neben und an Stelle von „lehren" steht (1,4, 11; vgl.
I, 1, 5 l8;6, 13) und 1, 1, 3; 5, 7 den ausgezeichneten Sinn von Gott als motivierender Grund der sittlichen Handlung
befehlen, anordnen hat. Das läßt sich aber auch aus der Formulie- Josef Seifen, 1945 in Salzburg geboren, ist Professor für Philosorung I, 2, 12 erkennen, wo vorausgesetzt ist, daß das (öffentliche) phie in Dallas/ Texas. Starke Beachtung fanden seine beiden BüLehren ein „herrschen" einschließt bzw. mit ihm auf gleicher
cher „Erkenn- tnis objektiver Wahrheit", 21976, und „Leib und
Stufe steht, weshalb die Frau nicht (öffentlich) lehren soll. Man Seele" (1974). Nun ist, ebenfalls bei Pustet in Salzburg, Seiferts
erinnere sich aber auch an Tit. 2, 15: „Solches (nämlich die Haus- -Münchener Habilitationsvorlesung erschienen: „Was ist und was
tafeln und ihre heilsgeschichtliche Begründung) rede und ermahne motiviert eine sittliche Handlung?" Daraus sei ein Passus gebracht,
und decke auf mit allem Befehl" (d. h. ständig als Befehl)3).
der zeigt, daß die sittliche Handlung, implicite wenigstens, was
Bezeichnenderweise wird hinzugefügt: „niemand mißachte dich". ja das Heil der Heiden entscheidet, eine Antwort auf Gott ist.
Die Glaubensüberlieferung selbst wird 1,6, 14 als evroXri bezeichEs zeigt sich, daß die sittliche Verpflichtung in ihrer Majestät
net. So läßt sich erkennen, daß der Apostelschüler ein Vielfaltiges, und Unbedingtheit als persönlichster „Anruf', der meist viel aböffentliches Lehramt und autoritative Lehrgewalt innehat und
soluter ist als die Güter, von denen er ausgeht, metaphysisch undarin vorübergehend oder dauernd den Apostel vertritt.
erklärt und seines letzten Seinsfundamentes beraubt bliebe, wenn
Entscheidend ist freilich, daß sein Lehramt nur der Entfaltung er nicht im absoluten, göttlichen, personalen Sein wurzelte, das
und Weitergabe der ihm vom Apostel übergebenen Tradition
in und durch die sittliche Verpflichtung mich persönlich anspricht.
dient. Timotheus und Titus sind in der Bildung von Lehre nicht Das vor allem in der Stimme des Gewissens sich enthüllende Momehr im strengen Sinn des Wortes original und produktiv, sonment des persönlich zur Rechenschaft Gezogenwerdens, des
dern empfangen, entwickeln und vertiefen ihrerseits das über;
Verantwortlichseins, das mit der sittlichen Verpflichtung Hand
kommene apostolische „Urbild" Die Aussagen darüber sind zahl- in Hand geht, enthüllt dies noch deutlicher. Doch auch eine spezireich. „Diese Weisungen lege ich dir auf' (I, 1, 18; vgl. 1, 1, 5).
fisch ethische Untersuchung der Antwort des sittlich Handelnden auf eine sittliche Verpflichtung zeigt deutlich, daß der sittlich
3) Vgl. Wohlenberg z. St.: „mit allem Befehl, nicht: mit allem Ernst, wie Handelnde, ob er es weiß oder nicht, wenigstens implizit im sittLuther übersetzt, auch nicht: mit aller Anbefehlung oder jeder Art von
lichen Handeln wie nirgends sonst, auf Gott antwortet, ihn bejaht
Befehl, sondern so, daß das, was er befiehlt, voll und ganz als Befehl erscheint, er selbst also als einer auftritt, der unbedingte Autorität hat, wenn oder verwirft. Die von der sittlichen Verpflichtung geforderte Uner befiehlt, sintemal er im Dienst eines höheren Herrn steht."
bedingtheit der Unterordnung, der Ernst derselben, schließt im
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Gegensatz zur Antwort auf ein Kunstwerk als solches, notwendig auch eine (implizite) Antwort auf Gott als den in der sittlichen Verpflichtung sich natürlich offenbarenden „Herrn" über
unser Leben ein. Deshalb entscheidet sich ja auch das Schicksal
eines ohne Schuld Gott nicht Erkennenden von seinen sittlichen
Entscheidungen her, in denen Gott angenommen oder verworfen wirdl). Sogar der edle „Heide" erkennt dies oft bewußt, wie
Sokrates:

renden Faktoren der sittlichen Handlung klar erfaßt werden, ja
es stellt wegen seinem Aufruhen und „Abhängen" von den übrigen Motiven der sittlichen Handlung deren "letztes" Motiv dar.
Denn die besondere Annahme oder Verwerfung Gottes in der
sittlichen und unsittlichen Handlung kann erst erfal>t werden
und existiert erst, nachdem die anderen motivierenden Faktoren
der sittlichen Handlung erkannt wurden.

Ich bin euch, Athener, zugetan und freund, gehorchen werde ich aber
dem Gotte mehr als euch, und solange ich noch atme und es vermag,
werde ich nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen 2).

Besonders klar tritt die Wesentlichkeit dieses Motivs für die
Konstituierung des sittlichen Wertes einer Handlung dort hervor,
wo es ausdrücklich verworfen wird 3), z. B. in einer Ressentimenthaltung. Wie M. Scheler gezeigt hat, verliert eine sittliche
Handlung ganz ihren sittlichen Wert, wenn sie sich diesem letzten motivierenden Grund und Gegenstand ihrer selbst verschließt
und ressentimenterfüllt ausdrücklich dagegen verweigert. Die
ausdrückliche Verwerfung dieses motivierenden Grundes bei
Kant kommt einer philosophischen Vernichtung der Substanz
des sittlichen Aktes gleich 4). Dies zeigt sich besonders, wenn
wir auch bedenken, daß in der Motivation der sittlichen Handlung durch den ihr eigenen sittlichen Wett die Gültigkeit dieses
Motives nur so lange gewahrt bleibt, als es letztlich den Wert der
sittlichen Handlung in seiner transzendenten Geöffnetheit zu
Gott hin will, zumindest implizit. Wenn der sittliche Wert, wie
in Kants Autonomie-Prinzip, ausdrücklich in dem Sinne absolut
gesetzt wird, daß er seiner letzten Bestimmung der Verherrlichung Gottes, des lebendigen Inbegriffs aller sittlichen Gutheit
und aller Werte, ausdrücklich entfremdet wird, würde die Anwendung dieses Prinzips auf das sittliche Leben zu einer Zerstörung
des sittlichen Wertes einer Handlung, zu einer Pervertierung des
sittlichen Aktes führen; ja die so von dem Motiv der Antwort
auf Gott ausdrücklich abgeschnittene Handlung ist Träger eines
sittlichen Unwertes, in letzter Instanz sogar Träger eines teuflischen sittlichen Unwerts, der Auflehnung gegen Gott, des Versuches, sich selbst zu Gott zu machen.
Das Motiv „Gott" der sittlichen Handlung ist an sich in besonderem Ausmaß damit verträglich, daß es bloß implizit ist, in
der einzelnen sittlichen Handlung nicht bewußt wird; ja sogar
ein sittlicher Akt, in dem dieses Motiv gar nicht aktuell vorhanden ist, der jedoch für es „offen" ist, ist Träger eines echten sittlichen Wertes.
In gewisser Hinsicht ist dieses Motiv bzw. die Geo ffnetheit
eines Aktes für es mit allen anderen Motiven der sittlichen Handlung so tief und wesenhaft verknüpft und stellt in sich den Bezug
zum höchsten Wert innerhalb des Geschöpflichen her, der Verherrlichung Gottes, daß es als das wichtigste und tiefste Prinzip
der Motivation allen sittlichen Handelns bezeichnet werden kann.
Dies findet ja auch auf der religiösen Ebene darin seinen Ausdruck, daß innerhalb der übernatürlichen Sittlichkeit die Gottesliebe den letzten Grund und das letzte Motiv allen sittlichen Handelns darstellt. Gleichzeitig baut jedoch innerhalb der sittlichen
Handlung dieses Motiv organisch auf den anderen auf, motiviert
den sittlichen Akt ganz „durch" die anderen Elemente hindurch,
und kann als Motiv der sittlich verpflichtenden Handlung nur
dann recht verstanden werden, wenn auch alle anderen motivie-

1) Diese in der Antike bereits häufig erkannte Beziehung der Sittlichkeit
zu Gott findet im Licht des Glaubens ihre ausdrückliche Bestätigung in
den paulinischen Stellen über die Heiden, die nach dem Zeugnis ihres Gewissensgerichtet werden (Römer 2,14-16). Philosophisch wurde die
Grundlage dieser Beziehung von D. v. Hildebrand treffend analysiert. Vgl.
v. Hildebrand: Das Wesen der Liebe, S. 120 ff.
2) Platon: Apologie 29 D
3) Dies hat D. v. Hildebrand in Die Menschheit am Scheideweg, S. 56 ff.,
klar aufgewiesen.
4) Vgl. I. Kant: Grundlegung BA 93-95; Kp. V, A 139 ff. Metaphysik
der Sitten, A 109.
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PROF. DR. HUGO STAUDINGER

Die Krise des pluralistischen Staates
Sind die gesellschaftlichen Gruppen noch gleichberechtigt?
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis dem „ibw-foumal. Informationsdienst des Deutschen Instituts für Bildung und Wissen", lieft 819 1976, S. 124-129, gekürzt.
Die Religionsfreiheit — d. h. die Grundvoraussetzung einer
pluralistischen Konzeption — kann verschieden akzentuiert werden. Diese verschiedene Akzentuierung ergibt sich je nachdem,
ob es als wichtiger betrachtet wird, möglichst vielen Menschen
eine positive Ausübung der Religionsfreiheit zu gewährleisten
oder ob es im Sinne der Religionsfreiheit als vordringlicher angesehen wird, daß auf keinen Fall jemand zur Teilnahme an von
ihm selbst nicht gewünschten religiösen Veranstaltungen und
Handlungen gedrängt wird. Entscheidet man sich für die Priorität der positiven Religionsfreiheit, so muß unter Umständen dem
einen oder anderen zugemutet werden, entweder mehr oder weniger unfreiwillig an einer religiösen Handlung teilzunehmen oder
sich durch sein Verhalten zu isolieren. Entscheidet man sich für
die Priorität der negativen Religionsfreiheit, so muß unter Umständen mit Rücksicht auf einen einzelnen oder auf wenige von
der Mehrheit verlangt werden, daß sie auf die positive Ausübung
ihrer Religion verzichtet. In den Diskussionen der letzten Jahre
wurde im Hinblick auf diese Alternative zwischen einem Vorrang der positiven oder negativen Toleranz unterschieden.
Zur Verdeutlichung sei nur daran erinnert, daß in unserer
Zeit manche Menschen Prozessionen als Störung des flüssigen
Verkehrs und andere Glockenläuten als ruhestörenden Lärm
empfinden. Man kann außerdem an Situationen denken, in denen sich ein einzelner oder eine Minderheit isoliert, bloßgestellt
oder genötigt fühlt, wenn die Mehrheit vom Recht der gemeinsamen öffentlichen Ausübung der Religion Gebrauch macht. In
diesem Zusammenhang sei auf die verschiedenen Prozesse hingewiesen, die in der Bundesrepublik in den letzten Jahren um
das Schulgebet geführt worden sind.
Die Tendenz der deutschen Gerichte und insbesonder die Tätigkeit des Gesetzgebers geht trotz beachtenswerter Ausnahmen
insgesamt dahin, im Konfliktfall der sogenannten negativen Toleranz den Vorzug vor der positiven zu geben. Das bedeutet: man
neigt zu der Auffassung, es sei wichtiger, daß kein Bürger gegen
seine Überzeugung zur Teilnahme an irgendwelchen religiösen
Bekundungen gezwungen oder genötigt wird oder sich auch nur
durch das Tun der Mehrheit gekränkt fühlt, als daß den
übrigen die an sich grundsätzlich garantierten Möglichkeiten zur
Bekundung und Ausübung ihrer Religion im konkreten Konfliktfall tatsächlich gewährleistet werden.
Diese allgemeine Entwicklungstendenz zeigt sich auch darin,
daß die Entfernung der Kreuze aus Schulen und Gerichtssälen
von einer Reihe von Gruppen, wie etwa der Humanistischen
Union, bereits eindringlich gefordert und vielerorts auch durchgesetzt worden ist. In den gleichen Zusammenhang gehört die
Tatsache, daß die Befolgung des Verbots der Gotteslästerung
vom Staate praktisch kaum noch erzwungen wird und daß verschiedene Gruppen eine völlige Streichung dieses Verbotes anstreben.
Bezeichnenderweise ist der Artikel 7 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, der die "Ehrfurcht vor Gott" zum er- 2146 —

anderen Gruppen entschieden werden darf, da sonst faktisch
sten Erziehungsziel erklärt, nie mehr als eine allgemeine DeklaPrivilegien geschaffen werden. Es ergibt sich also, daß generell
mation gewesen. Immerhin wurde vor etwa zwei Jahrzehnten
noch von leitenden Ministerialbeamten erklärt, daß der Artikel 7 weder die den Nichtgläubigen begünstigende negative, noch die
es einem atheistischen Lehrer verwehre, seine persönliche Gesin- den Gläubigen begünstigende positive Toleranz einen Vorrang
verdient, da weder die eine noch die andere für alle in gleicher
nung und Überzeugung aktiv in den Unterricht einzubringen
und seine Schüler im Sinne seiner persönlichen Grundüberzeugung Weise zumutbar ist. Die zur Zeit herrschende einseitige Bevorzu beeinflussen. Durch die Änderung der Verfassung des Landes zugung der negativen Toleranz gegenüber der positiven bedeuNordrhein-Westfalen vom Jahr 1968 ist jedoch diese Auffassung tet dementsprechend praktisch eine Abkehr von den Grundprinnicht mehr durchzuhalten. Denn der neugefaßte Artikel 12 (6), zipien des pluralistischen Staates und die Begünstigung einer
bestimmten weltanschaulichen Gruppe.
in dem die Gemeinschaftsschule praktisch zur Regelscialle gemacht wird, bestimmt über den inneren Charakter dieser Schulen: „In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die
Das rein wissenschaftlich-technische Weltverständnis
christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanStellt man die Frage, warum es in unserer heutigen Gesellschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen." schaft verhältnismäßig leicht gelungen ist, einen Vorrang der neEs kennzeichnet die Lage, daß heute jede positive Festlegung gativen Toleranz gegenüber der positiven durchzusetzen, so kann
auf ein weltanschaulich-religiöses Minimum praktisch nur noch
man dafür nicht allein die zielstrebige Aktivität atheistischer Inals eine unverbindliche Deklamation oder eine irgendwie geartellektuellengruppen verantwortlich machen, wie das zuweilen
tete Goodwill-Erklärung aufgefaßt wird, während alle Formulie- geschieht. Man stößt hier vielmehr auf einen untergründigen Zusammenhang, der bei gesellschaftspolitischen Überlegungen, bei
rungen, die eine allgemeine Offenheit für alle irgendwie gearteten Grundauffassungen proklamieren, für die Gestaltung der Re- denen es um Pluralismus und uni religiöse Gebundenheit geht,
alität als maßgeblich und mit Vorrang rechtsverbindlich betrach- im allgemeinen wenig oder gar nicht bedacht wird: Wir leben in
einem Zeitalter, dessen Denken durch moderne Wissenschaft und
tet werden.
Technik geprägt ist.
Im Gegensatz zur alten Philosophie und Theologie fragt dieDer Atheist als privilegierter Staatsbürger
Die allgemeine Tendenz, der negativen Toleranz den Vorrang ses wissenschaftlich-technische Denken jeweils nur nach funktiovor der positiven zu geben, gefährdet jedoch die Grundidee eines nalen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten, die durch eine
pluralistischen Staates. Denn sie wirkt sich — ob man es will oder quantitative Erfassung der Wirklichkeit formuliert werden. Es
fragt jedoch nicht nach dem Sinn und dem Wesen der Dinge und
nicht — praktisch dahin aus, daß der Atheist zum privilegierten
Normalbürger des Staates wird: Alles, was im öffentlichen Bereich erst recht nicht nach Gott. Dieses Denken, das von den Naturgeschieht, entspricht in jeder Hinsicht voll seinen Überzeugungen, wissenschaften ausgehend allmählich alle Wissenschaften erfaßt
hat, ist nicht zuletzt auch in den Sozialwissenschaften herrschend
nämlich der Auffassung, daß es keinen Gott gibt, auf den der
geworden.
Mensch in irgendeiner Weise bezogen ist. Demgegenüber müssen
Durch die Übernahme naturwissenschaftlicher Methoden und
die Angehörigen aller nichtatheistischen Religionen und Weltanschauungen sich damit abfinden, daß im öffentlichen Leben auf Prinzipien wurde von den Sozialwissenschaften das Ideal einer
technokratischen Gesellschaft entwickelt. Dabei bedeutet Techihre Überzeugungen keine Rücksicht genommen wird.
nokratie nacn heute nahezu allgemein anerkannter Auffassung die
Damit wird eine Problematik unserer augenblicklichen gesystematische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei
sellschaftlichen Lage sichtbar: Obgleich es in einer pluralistider Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben. Eines der offenkunschen Gesellschaft keine privilegierte Gruppe geben sollte, wird
in unserer Gesellschaft von seiten des Staates der Atheist in zu- digen Symptome der Tendenz zu einer technokratischen Gesellnehmendem Maße privilegiert, da die Staats- und Gesellschafts- schaft ist die Einschaltung von wissenschaftlichen Expertenausordnung durch ihre strikte Ablehnung jeder bestimmten religiös. schüssen, bei nahezu allen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Es werden auf allen Gebieten wissenschaftlich erarbeitete
weltanschaulichen Gebundenheit praktisch von der Voraussetzung ausgeht, daß es keinen Gott gibt, auf den der Mensch bezo- Lösungen angestrebt.
Bei der Struktur der modernen Wissenschaften bedeutet das
gen ist und den er in irgendeiner Weise zu respektieren habe.
zugleich, daß überall Lösungen empfohlen und verwirklicht werDer Prüfstand dafür, daß diese Kennzeichnung der Lage zu
den, die unter rein funktionalen Gesichtspunkten als optimal anRecht besteht, sind zahlreiche Verfassungs- und Gesetzesänderungen der letzten Jahre. Hier braucht nur an die Schulgesetzge- gesehen werden, ohne daß dabei die Frage nach dem letzten Sinn
und dem Wesen des Menschen und seines Daseins oder gar die
bung gedacht zu werden: Die allgemeine Gemeinschaftsschule,
in der es kaum noch ein Schulgebet oder eine andere gemeinsa- Frage nach Gott auch nur gestellt wird. .
Daraus ergibt sich, daß die funktionale Gesellschaft unserer
me Glaubensbekundung gibt, wird in zunehmenden Maße als die
modernen Welt keineswegs eine weltanschauungslose Geselleinzige Schulart durchgesetzt oder zumindest als Regelschule
mit Vorrechten gegenüber den anderen Schularten ausgestattet. schaft ist. Sie hat vielmehr — weithin unausgesprochen und zuweilen sogar unbewußt — ihre eigene Weltinterpretation, die sich
Im Widerspruch zu dem Ideal einer pluralistischen Gesellschaft
mit einer gewissen Zwangsläufigkeit aus dem wissenschaftlichmit gleichberechtigten Gruppen werden bei der Festlegung der
Schulart von Gruppen mit einem religiös motivierten Erziehungs- technischen Weltverständnis der Gegenwart ergibt. Dabei bedeutet wissenschaftlich-technisches Weltverständnis mehr als die
willen qualifizierte Mehrheiten oder bedeutend kompliziertere
Willensbekundungen verlangt als von den Gruppen, die entweder bloße Tatsache, daß es in unserer Welt Wissenschaft und Technik
gibt. Von einem wissenschaftlich-technischen Weltverständnis
ungläubig sind oder auf eine positive Berücksichtigung ihres
kann man vielmehr erst dann sprechen, wenn dieses SelbstverGlaubens bei der Erziehung ihrer Kinder keinen Wert legen.
ständnis
sich als das einzig allgemein-verbindliche etabliert und
Der Masse der Bevölkerung wird dieses System der Privilegierung der Atheisten dadurch plausibel gemacht, daß man von der damit einen Anspruch auf absolute Gültigkeit erhebt, der sich
praktisch darin dokumentiert, daß das rein funktionale Optimum
Fiktion ausgeht, es sei in jedem Falle für einen Ungläubigen
eine größere Zumutung an einer religiösen Handlung teilzuneh- jeweils als vorrangig gegenüber allen anderen Forderungen angemen, als für einen Gläubigen auf eine religiöse Handlung zu ver- sehen wird.
In wie starkem Maße dies heute der Fall ist, zeigt sich wiederzichten. Ob diese Fiktion stimmt, ist sehr die Frage.
Vor allem jedoch läßt sich eindeutig feststellen, daß in einer um nicht zuletzt bei der Gestaltung des Bildungswesens, in dem
naturgemäß die Gesellschaft ihre Prinzipien und Zielvorstellunpluralistischen Gesellschaft gleichwertiger Gruppen die Frage
gen am deutlichsten zum Ausdruck bringt:
der Zumutbarkeit nicht einseitig zugunsten der einen oder der
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a) In den zum Teil harten Auseinandersetzungen, die vor nunmehr etwa einem Jahrzehnt um die Gestaltung des Schulwesens in der Bundesrepublik geführt wurden, gelang es, die
Wünsche religiös-orientierter Gruppen nach einer ihnen gemäßen Gestaltung des Bildungswesens immer wieder dadurch
zu überspielen, daß man erklärte, daß eine solche Gestaltung
unter dem Gesichtspunkt einer rationellen und funktionalen
Gestaltung nicht die beste Lösung sei. Es braiiiit dieser
Stelle nicht untersucht zu werden, ob diese Argumentation
in jedem Falle redlich und stichhaltig war. Bezeichnend für
die Gesamtsituation ist die Tatsache, daß diese Argumentation
von der öffentlichen Meinung weithin akzeptiert worden ist,
ja daß nicht einmal die Verteidiger religiös-weltanschaulich
geprägter Bildungseinrichtungen diese Argumentation grundsätzlich zurückgewiesen haben, sondern vielmehr nachzuweisen suchten, daß eine konfessionelle Gestaltung des Bildungswesens vielerorts mit einem funktionalen Optimum vereinbar
sei.
b) Bei der inneren Gestaltung der Bildungseinrichtungen wurden
alle nichtwissenschaftlichen Weltdeutungen entweder völlig
ausgeschaltet oder allenfalls als ein unverbindliches Angebot
zugelassen, während einzig und allein das wissenschaftlich.
technische Weltverständnis als das für alle Zumutbare betrachtet und verbindlich gemacht wurde. Dabei war man sich
offensichtlich nicht einmal dessen bewußt, daß man hier eine
Entscheidung fällte, die durchaus nicht selbstverständlich
war, sondern auf ganz bestimmten Vorentscheidungen beruhte, die auch anders hätten getroffen werden können, ja die
unter wissenschafts-theoretischen Gesichtspunkten sogar als
„willkürlich" bezeichnet werden müssen.

Selbstverständlich ergibt sich hieraus auch eine völlig neue
Ethik. Bereits der Baron von Holbach, „Nährvater der Enzyklopädisten", hat im 10. Kapitel seines 1770 erschienenen „Systems der Natur" ausgeführt: „Moral ist Wissenschaft von den
zuverlässigen und unveränderlichen Beziehungen, die zwischen
den Wesen der menschlichen Gattung bestehen." Damit wird
unverhohlen ausgesprochen, daß die Moral nur die Funktion hat,
Stütze der Gesellschaft zu sein. Und dort wo der Wohlstand der
Gesellschaft zum höchsten allgemein verbindlichen Wert erklärt
wird, erfolgt, wie es Götz Briefs bereits im Jahre 1926 ausgeführt
hat, notwendigerweise eine Ethisierung des Ideals des Wohllebens: Was den Lebensstandard und das Wohlbefinden fördert,
ist ,,gut".

Es gibt freilich Menschen, die heute die Auffassung vertreten,
daß der allgemeine Wohlstand, die Zielvorstellung der rein funktionalen Gesellschaft, letzten Endes von allen Gruppen der pluralistischen Gesellschaft gebilligt werden könne. Es sei dem einzelnen ja unbenommen, gewissermaßen privat und zusätzlich
noch eigene Wert- und Normvorstellungen zu verwirklichen.
Dabei wird jedoch übersehen, daß zwischen den Prinzipien
einer technokratischen Gesellschaft und ihren Normvorstellungen und den Wert- und Normvorstellungen wichtiger gesellschaftlicher Gruppen unlösbar Widersprüche bestehen:
Denn bei einer rein technokratischen Gestaltung wird dem
Ideal des Wohllebens alles — im Extremfall auch der einzelne
Mensch — untergeordnet. Diese Tendenz tritt in zahlreichen
Gesetzen und Maßnahmen zutage, die in verschiedenen europäischen Staaten in den letzten Jahrzehnten getroffen worden
sind: Die Abtreibung bis zu einem bestimmten Monat ist in
zahlreichen europäischen Ländern gestattet und sollte nach einer
Entscheidung des Parlaments auch in der Bundesrepublik in jedem
Falle straflos sein. Durch die Entscheidung des BundesverfassungsDie grundlegende Vorentscheidung dieses Systems
gerichts in Karlsruhe wurde die „Regelung" zwar vereitelt; aber
Die grundlegende außerwissenscnaftliche Vorentscheidung
auch das neue Gesetz bedeutet: Verfügung über menschliches
unseres modernen Denkens liegt hi der völlig unbegründeten
Leben im Interesse des Wohllebens anderer.
Annahme, daß die modernen Wissenschaften, die ohne Zweifel •
Dabei darf die Frage der Abtreibung nicht isoliert gesehen
eine unter bestimmten Gesichtspunkten imponierende Erfassung werden. Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die letzten Ärzte verder Wirklichkeit gestatten, zugleich die besten Methoden zur
urteilt werden, die als Ilandlanger des Nationalsozialismus an den
Wirklichkeitskenntnis böten. Demgegenüber kann nicht eindeu- damaligen Tötungen Geisteskranker und anderer "Lebensunwertig genug unterstrichen werden, daß eine auf manipulierendes
ter" beteiligt waren, kommt in der Bundesrepublik die DiskusBeherrschen abzielende Erfassung von Wirklichkeit, auch wenn
sion um die Euthanasie allmählich wieder in Gang. Ohne Zweisie noch so erfolgreich ist, unter Umständen mit einer grundlefel werden — wenn erst einmal eine Bresche in der Gesetzgebung
genden Verkennung dieser Wirklichkeit verbunden sein kann.
geschlagen ist — die Technokraten einer rein funktionalen
So kann z. B. eine brutal durchgeführte, auf eine reine Dressur Gesellschaft stets gute und überzeugende Argumente dafür findes Kindes abgestellte „Erziehung" im Sinne einer manipulieren- den, Tötungsaktionen durchzuführen, die im Interesse des Wohlden Beherrschung eine durchaus erfolgreiche Maßnahme sein und lebens und Wohlbefindens notwendig erscheinen, die jedoch zu
sich in diesem Sinne hervorragend bewähren, obgleich sie das
allen bisherigen Wert- und Normvorstellungen in einem absoluWesen des Menschen völlig verkennt.
ten Widerspruch stehen. Die Gruppen der Gesellschaft jedoch,
Die von der Wissenschaft vollzogene Ausklammerung der Fra- die sich gegen solche Maßnahmen zu sträuben versuchen, wird
ge nach dem Wesen und dem Sinn des Lebens und der Dinge be- man als Vertreter hoffnungslos veralteter Anschauungen vom
deutet zugleich auch die Ausklammerung der Frage nach Gott.
Einfluß auf die praktische Entwicklung auszuschalten verstehen.
Beide Fragen hängen eng miteinander zusammen. Daher läßt sich
Schon jetzt zeigt sich bei vielen Fragen die deutliche Tendenz,
auch umgekehrt sagen: Die grundlegende Vorentscheidung, von Wert- und Normvorstellungen, die nicht der Hebung des regiGott abzusehen, hat weitgehende Konsequenzen für das gesamte strierbaren Lebensstandards und mit den Prinzipien der technoWelt- und Gesellschaftsverhältnis und das daraus resultierende
kratischen Gesellschaft dienen, im öffentlichen Bewußtsein abHandeln des Menschen.
zuwerten. Gegen jedes religiös begründete Wert- und Normsystem
Wenn man anerkennt, daß es einen Gott gibt, dessen Weisun- richtet sich ein allgemeiner Ideologieverdacht, der alle Arten der
gen zu respektieren sind, als dessen Schöpfung die Welt betrachtet Argumentation ausschließt, die nicht wissenschaftlichen Charakwerden muß und als dessen gefallenes und zur Erlösung berufe- ter haben. Als allgemein verbindlich wird nur das anerkannt, was
nes Geschöpf auch der Mensch sich selbst zu verstehen hat, dann wissenschaftlich erwiesen werden kann.
ist die Gesellschaft nicht absolut autonom, sondern durch die BeWie die bisherigen Überlegungen zeigen, liegt es jedoch in der
ziehungen zwischen Gott und Mensch bzw. Welt mitgeprägt und Struktur der modernen Wissenschaften begründet, daß Wert- und
mitgebunden. Wenn man jedoch von Gott völlig absieht und da- Normvorstellungen, die über ein rein funktionales Optimum
durch ein faktisch atheistisches, rein wissenschaftlich-technisches hinausgehen, aus ihnen nicht abgeleitet werden können. Denn
Weltverständnis zum einzig verbindlichen Weltverständnis der
das Funktionieren selbst ist der einzige von diesen Wissenschaften
Gesellschaft wird, dann ist die Gesellschaft autonom, trägt den
regisirierbare und anerkannte Wert. Die Gesellscliaftswissenschulhöchsten Wert in sich selbst und kann zu Recht ihr eigenes Funk- ten unserer Tage sorgen dafür, daß nur noch dieser Wert anertionieren als ihr höchstes Ziel betrachten.
kannt wird. Dabei entspricht dieses Bestreben der inneren Logik
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sichtspunkten als besonders fortschrittlich und zweckmäßig
durchaus: Eine Gesellschaft, die von Gott völlig absieht und die
erscheinen.
sich daher selbst zum höchsten Wert wird, muß ihr eigenes optiDas alles bedeutet: Der Fundamentalkonsensus und die ihn
males Funktionieren als das höchste Ziel alles sozialen Handelns
schützenden
Artikel des Grundgesetzes werden praktisch nicht
betrachten.
mehr als verbindlich betrachtet.
Zurückdrängung der Freiheit des Einzelnen und der gesellUmdeutung der Grundrechte im technokratischen System
schaftlichen Gruppen
Selbstverständlich hat diese Konzeption Konsequenzen für
Insgesamt bedeutet — wie auch aus den angeführten Beispiedie Wertschätzung des Menschen. Der Wert des einzelnen Menschen wird identisch mit dem Wert der Funktionen, die er inner- len hervorgeht — eine technokratische Gestaltung des gesamten
staatlich öffentlichen Bereichs angesichts der jeder Technokratie
halb der Gesellschaft ausübt.
Ein Übergang von den bisherigen zu anderen Wert- und Norm_ immanenten Tendenz zu zentralen Planungen und einheitlichen
Lösungen eine Zurückdrängung der einzelnen Gruppen der Gevorstellungen kann entweder durch eine mehr oder weniger
revolutionäre Machtergreifung durch bestimmte Gruppen erfol- sellschaft in die „private" Sphäre. Sie ist um so bedenklicher, da
sich der Staat in unserer Zeit in zunehmendem Maße in alle Begen oder aber — und das scheint mir zu wenig gesehen und bereiche des Lebens einschiebt und mit seinen Planungen und Vorachtet zu werden — durch eine evolutionäre, aber nicht minder
wirksame und nicht minder radikale Umdeutung der Grundrechte schriften die gesamte Gesellschaft durchdringt. Das allgemeine
im Sinne eines technokratischen Wert- und Normsystems. Nicht Vordringen des Staates und seiner Kompetenzen wirkt, sofern es
unter technokratischen Gesichtspunkten geschieht, zwangsläunur die Revolutionäre, sondern auch die technokratischen Mafig nivellierend. Der pluralistische Staat ist somit dabei, die Vorcher der verschiedenen Parteien bedrohen unsere Freiheit.
Die von daher drohende Gefahr ist um so größer, da techno- aussetzungen abzubauen, unter denen er überhaupt bestehen
kann: eine wirksame konkurrierende Mitgestaltung der Gesellkratische Lösungen jeweils wissenschaftlich begründet werden
können, so daß sie in einem Zeitalter, das sich den Wissenschaften schaft und des Staates durch die einzelnen Gruppen.
Der pluralistische Staat kann in seiner Struktur nur solange
verschrieben hat, besonders einleuchtend sind. Außerdem erbestehen,
wie er den einzelnen Gruppen eine relativ große Freischeinen technokratische Lösungen zumindest für den ersten
heit auch bei der Mitgestaltung des öffentlichen Bereiches läßt.
Augenblick jeweils als ideologiefrei und sachgerecht, so daß sie
Dies ist jedoch nur möglich, wenn er im Gegensatz zu dem Ideal
für alle die beste Lösung zu sein versprechen.
Um die bereits in Gang befindliche evolutionäre Entwicklung einer technokratischen Gesellschaft soweit wie möglich auf einvom pluralistischen Staat zum technokratischen System zu kenn. heitliche Reglementierungen aller Lebensbereiche verzichtet und
für eine Differenzierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens
zeichnen, sei nur darauf hingewiesen, daß heute bereits zahlreioffen ist; denn alle einheitlichen Regelungen haben es naturgeche Formulierungen des Grundgesetzes nicht mehr als verbindmäß an sich, daß sie entweder nur den Überlegungen ganz beliehe Normen, sondern allenfalls als unverbindliche Grundsatzstimmter
Gruppen entsprechend oder aber allein an rein funk.
erklärungen aufgefaßt und behandelt werden.
tionalen Notwendigkeiten orientiert sind. In beiden Fällen wer.
a) Im Artikel 5 (3) des Grundgesetzes heißt es:
den zwangsläufig die Wünsche bestimmter Gruppen der Gesell„Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur
schaft außer acht gelassen oder überspielt.
Verfassung". Nach den Erfahrungen, die man in der Weimarer Republik gemacht hatte, als eine nicht geringe Anzahl von Eine solche Mißachtung der einzelnen Gruppen zugunsten
Hochschullehrern eine negative Haltung ihrer Studenten zum eines schematischen Dirigismus wirkt sich auch direkt auf die .
damaligen Staat förderte, wurde dieser Artikel formuliert, um Freiheit des einzelnen Bürgers aus. Die Freiheit des Einzelnen
ähnliche Vorgänge in der Bundesrepublik unmöglich zu ma- wird bei einer solchen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens
chen. Praktisch hat sich der Staat jedoch damit abgefunden, auf die rein private Sphäre abgedrängt, wodurch sie praktisch
einer völligen Verkümmerung ausgesetzt ist. So bedeutet es zum
daß dieser Artikel weithin mißachtet wird,
Beispiel eine wesentliche Beeinträchtigung der Freiheit der Eltern,
b) Artikel 6(1) heißt: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung". Der Staat hat je- wenn ihre Kinder im Zuge großangelegter staatlicher Bildungsplanungen jeweils in ganz bestimmte Schulsysteme eingewiesen
doch in den letzten Jahren kaum noch irgend etwas getan,
um Ehe und Familie besonders zu fördern, ja er hat sich nicht werden und keine Wahl zwischen konkurrierenden Institutionen
einmal dazu aufraffen können, die gröbsten Verunglimpfun- mehr besteht. Ebenso bedeutet es eine Beschränkung der Freiheit des Kranken, wenn das Gesundheitswesen einer allgemeinen
gen von Ehe und Familie auch nur in den öffentlich-rechtlistaatlichen Reglementierung ausgesetzt wird. In gleicher Weise
chen Rundfunkanstalten, ganz zu schweigen von Film und
bedeutet es eine Einschränkung der Freiheit des alten Menschen,
Presse, wirkungsvoll abzuweisen. Ja der 2. Familienbericht
der Bundesregierung ist geradezu gegen die Familie gerichtet, wenn er allein auf staatliche Altersheime angewiesen ist, und der.
Bezeichnenderweise denkt jedoch niemand daran, die Aufhe- gleichen mehr,
Diese Beispiele zeigen zugleich, daß es in einer Reihe von Be.
bung des Artikels 6 (1) zu verlangen, da er ohnehin zu einer
reichen innerhalb der Bundesrepublik noch ein relativ großes
leerenDeklamation geworden ist.
c) Im gleichen Artikel 6 (2) heißt es: „Pflege und Erziehung der Maß an Freiheit gibt, während auf anderen Gebieten diese FreiKinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuförderst heit schon nahezu völlig geschwunden ist. Die allgemeine Tendenz geht jedoch in den letzten Jahren immer mehr dahin, die
ihnen obliegende Pflicht. Über die Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft." Ergänzend dazu heißt es in dem von staatliche Reglementierung zu verstärken und Freiheiten abzuder Bundesrepublik unterzeichneten Zusatzprotokoll zur Kon- bauen, wobei man sich darauf beruft, daß nur auf diese Weise
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grund freihei- optimale Lösungen der Probleme erreicht werden können.
Demgegenüber kann nicht genug betont werden: nur wenn
ten vom 20. März 1952 im Artikel 2: „Der Staat hat bei der
die Freiheit des Einzelnen sich auch dahin auswirken darf, daß
Ausübung der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und
des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern er in freier Verbindung mit Gleichgesinnten gesellschaftliche Ein.
richtungen nach seinen persönlichen Überzeugungen gründen
zuachten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend
ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugun- und gestalten kann, ist der Freiheit tatsächlich ein angemessener
Spielraum gesichert. Dafür ist eine selbstverständliche Vorausgen sicherzustellen." Ohne daß sich die Bundesrepublik forsetzung, daß der Initiative der Einzelnen und der verschiedenen
mal von diesem Artikel distanziert hätte, haben nahezu alle
Gruppen der Gesellschaft auch die nötigen materiellen Mittel zur
Bundesländer Schulgesetze erlassen, die diesen Artikel praktisch unwirksam machen, die aber unter technokratischen Ge- Verfügung gestellt werden, die zur Realisierung ihrer Pläne not—2151-
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wendig sind. Es muß ganz allgemein das Prinzip angewandt werden, daß für jede im öffentlichen Interesse erfolgende Initiative
von seiten der Einzelnen und der Gruppen öffentliche Finanzmittel in dem gleichen Rahmen und in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt werden wie für vergleichbare Initiativen des
Staates. Der Staat hat nicht das Recht, sich durch eine entsprechende Finanzierungspolitik zum Monopolinhaber oder zum
übermächtigen Konkurrenten der gesellschaftlichen Gruppen zu
machen.
Als letztes sei schließlich die Feststellung getroffen, daß die
Krise des pluralistischen Staates unmittelbar mit dem Rückgang
der Kraft religiöser Überzeugungen zusammenhängt. Wie bereits der Vater des modernen Positivismus Comte klar ausgesprochen hat, muß der Einzelne konsequenterweise dem Wohle
der Gesamtheit absolut untergeordnet werden, wenn es keinen
Gott gibt, der ihn in seiner Einmaligkeit und Unaust auschbarkeit bejaht hat.
Eine technokratische Reglementierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens auf Kosten der Freiheit des Einzelnen und
auf Kosten des bisherigen gesellschaftlichen Pluralismus erscheint
von daher nur als konsequent in einer Gesellschaft, in der religiöse Überzeugungen allenfalls noch als privates Hobby anerkannt werden.
Dieser Zusammenhang ist nachweisbar. Es wäre jedoch ein
Kurzschluß, daraus die Parole abzuleiten: Kehrt zur Religion
zurück, damit die Freiheit des Menschen und der freiheitlich
pluralistische Staat gerettet werden! Denn eine solche Parole
läge auf dem gleichen Niveau primitiven zweckrationalen Denkens, wie das technokratische System selbst. Man kann dann
allenfalls zu der weltimmanent so „vernünftigen" Feststellung
Voltaires kommen: „Wenn es Gott nicht gäbe, müßte man ihn
erfinden!" Die Religion wird dann zum Mittel zur Erfüllung
persönlicher und gesellschaftlicher Wünsche und Konzeptionen
degradiert.
Für jeden, der Gott ernst nimmt., ist jedoch ein solcher instrumenteller Einsatz der Religion schlechthin unangemessen. Für
ihn hat vielmehr eine völlig andere Fragestellung einzusetzen:
Die Frage nach der Wahrheit der Religion. Nur wenn die Frage
nach der Wahrheit der Religion bejaht werden kann, und wenn
es gelingt, diese Wahrheit wieder zu aktualisieren, läßt sich Religion rechtfertigen und dann wird sie allerdings eine neue Hochschätzung freiheitlich persönlichen und gesellschaftlichen Lebens zur Folge haben.

LOUIS LALLEMANT

sich die Gesellschaft von ihm als eine Körperschaft herleitet, welche ihm besonders zugetan ist. Darum heißt sie denn auch die
Gesellschaft Jesu (Societas Jesu).
Nachfolge Jesu im Gehorsam
394. Der 111, Ignatius, der will, daß der Gehorsam das Kennzeichen sei, durch das sich seine Söhne von den anderen Ordensleuten unterscheiden, empfiehlt ihnen, gar nicht auf die persönlichen Eigenschaften ihres Obern zu achten, sondern in ihm unsern Herrn Jesus Christus zu sehen, dessen Stelle der Obere einnimmt und uni dessen Liebe willen sie ihm gehorchen. Dies ist
der Geist der Gesellschaft und eine vorzügliche Art,sich in der
Gegenwart Gottes zu halten.
Der gleiche Heilige hat aus dem gleichen Grund die Gesellschaft durch ein besonderes Gelübde an den Papst binden wollen — als an jene Person in der Welt, welche am besten Jesus
Christus vertritt, da er sein Statthalter auf Erden ist
Gegensätzliches in der Nachfolge Jesu verbinden
396.1'11Sef Geist muß den Geist Jesu Christi nachahmen. Wie
nämlich Jesus Christus ans zwei Naturen zusammengesetzt war,
die eine göttlich und die andere menschlich, so ist unser Geist in
Beziehung auf die zwei Naturen Christi auch aus zwei Naturen
zusammengesetzt, der göttlichen und der menschlichen, der innern und der äußern. Christus schien nach seinem Äußern einfach
Mensch wie die andern, und im Innern war er hypostatisch mit
Gott vereint. So müssen auch wir äußerlich in einem gewöhnlichen Leben den andern gleichen und im Innern aufmerksam und
liebevoll mit Gott vereint sein. Wir sind verpflichtet, Arbeiten
der Seelsorge und der Nächstenliebe auf uns zu nehmen, und wir
sollen dafür großen Fleiß und große Tugend aufbringen. Dies
ist die Außenseite unseres Geistes. Die Innenseite ist, im Besitz
Gottes zu sein und in der Seele eine heilige Bereitschaft zu haben,
die auf alles überfließt, was wir nach außen tun, und es belebt.
Zwei Dinge bilden unsern innern Geist: erstens große Selbstverleugnung und große Weltverachtung, zweitens tieferes Wissen
um geistliche Dinge. Gotteskenntnis und Gottesbesitz, Gebet,
Abhängigkeit vorn HI. Geist, Freiheit des Herzens und glühender
Seeleneifer.
Zum äußern Geist braucht es viel Gehorsam, große Arbeitskraft, große Klugheit im Umgang.
395. Der Zusammenhang unseres Geistes mit dem Geist Jesu
Christi besteht in der Verbindung scheinbar gegensätzlicher Dinge, wie der Wissenschaft und der Demut, der Jugendlichkeit und
der Keuschheit, der Verschiedenheit der Nationen und der voll
kommenen Liebe usw., gleich wie der Herr in seiner Person die
Gottheit mit der Menschheit, die Unsterblichkeit mit einem
sterblichen Leben, die höchste Herrschaft mit dem Knechtzustand verband. Zu gleicher Zeit lenkte er das ganze Weltall und
verkehrte mit den Sündern. So müssen auch wir zu sehr erhabenen
und dann wieder zu sehr niedrigen Handlungen bereit sein. Darin liegt der Geist der Gesellschaft.
397. Der höchste Punkt aller Vollkommenheit in dieser Welt
ist der Seeleneifer. Um diesen Seeleneifer zu bilden, ist ein gewisses Temperament nötig, das man nur schwer erlangt und das
sich aus der Mischung der verschiedensten Dinge ergibt. Wir
müssen z. B. in unserm Leben eine große Liebe zu den übernatürlichen Dingen mit dem Studium der Wissenschaften und mit
andern natürlichen Beschäftigungen verbinden; und es geschieht
sehr leicht, daß man sich zuviel auf die eine Seite verlegt. Man
kann sich zu leidenschaftlich der Wissenschaft hingeben und dabei das Gebet und die geistlichen Dinge vernachlässigen; oder
wenn man ein geistlicher Mensch werden will, kann man dabei
die natürlichen Talente zu wenig pflegen, z. B. Wissen, Beredsamkeit, Klugheit, die für unsere Aufgaben unerläßlich sind.
Der Geist Gottes hat den hl. Ignatius besonders erleuchtet,
um diese Dinge in unserem Institut zu vereinigen. Andere, welche
dieses Licht nicht hatten, haben sich so sehr auf die Einsamkeit,

über den Geist der Gesellschaft Jesu
Louis Lallemant ( 1576-1635 ) ist einer der großen Spirituellen
der Gesellschaft Jesu. Aus Vortragsnotizen von Hörern, die ihn
als Lehrmeister im Terziat gehabt hatten, ist seine „Geistliche
Lehre" veröffentlicht worden. Es gibt sicherlich wenige Texte,
die so vollkommen die Idee der Gesellschaft Jesu, das vom hL
Ignatius Gemeinte, ausdrücken wie das folgende Kapitel. Es erklärt aus den letzten Beweggründen den Siegeszug des Jesuitenordens in den auf den Stifter folgenden Generationen. Die Kirchengeschichte dieser Jahrhunderte ist nicht zu verstehen ohne den
Begriff dessen, was den Orden beseelt hat. Der deutsche Übersetzer der „Geistlichen Lehre", Robert Rast, hat geglaubt, das
überlieferte Gedankengut in seiner Ausgabe (Luzern 1948) neu
ordnen zu sollen. So findet sich das klassische Kapitel in seiner
Übersetzung zwar vollständig, aber aufgeteilt unter verschiedenen
Nummern. Im folgenden ist, mit der Numerierung von Rast, die
gewohnte Anordnung des Textes wiederhergestellt nach der Ausgabe Paris 1924, S. 475-483.
390. Der Geist unserer Gesellschaft bedeutet eine Teilnahme die Buße, die Beschaulichkeit verlegt, daß sie die Verachtung aller
am Geiste Jesu Christi und besteht im besonderen darin, daß
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menschlichen Talente, wie es scheint, übertrieben haben.
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Daran können wir die Vorzüglichkeit des Geistes der Gesellkeit zum Fundament. Jesus Christus hat seinen Ruhm, das Heil
schaft erkennen, der jene Vereinigung ehrt und nachahmt, in der der Welt und alle seine Pläne auf sein armseliges und erniedrigin Jesus Christus die Gottheit mit allem Menschlichen, mit den
tes Leben, auf seine Schande und auf seinen Tod gegründet.
Kräften seiner Seele, mit den Gliedern seines Leibes, mit seinem Das je Bessere
Blut verbunden und alles vergöttlicht hat. So verbindet sich in
389. Unsere Absicht muß so vollkommen sein, daß wir in aluns der Geist Gottes mit allem, was von Natur gut ist, wie es die len Dingen, wie Ignatius sagt, „quod est optimum" suchen, das,
natürlichen und erworbenen Talente sind, und vergöttlicht alles, was wir als das Beste und Vollkommenste erachten, so daß der
was zur Ehre Gottes beitragen kann.
Geist der Gesellschaft uns verpflichtet, erst beim Besten stehen.
Diese Verbindung ist schwierig. Darum hängen sich jene unzubleiben und nicht schon beim Guten. Er legt uns die genaueste
ter uns, welche nicht zur Vollkommenheit des Geistes gelangen, Verpflichtung auf, alle Arbeiten vorzüglich zu machen, denn
an die natürlichen und menschlichen Vorzüge, da ihnen die über- sonst sind wir für die Kirche unnütz, weil es andere gibt, welche
natürlichen und göttlichen abgehen.
die gleichen Dinge tun wie wir.
Was uns am meisten schaden kann, wenn wir nicht auf der Hut
Wir müssen die Größe und die Vollkommenheit der Gesellsind, ist die Sucht nach glänzenden Ämtern, die Eitelkeit, der
schaft nicht so sehr darnach beurteilen, was gemeinhin in Übung
Wunsch, hervorzutreten oder dann die Sucht nach körperlichen
ist, als vielmehr nach der Absicht unseres Gründers, des hl. IgnaBequemlichkeiten, unnützen Gesprächen und Unterhaltungen.
tius. Diese Absicht ist so erhaben, daß unser heiliger Stammvater
Man fällt notwendig in diese Fehler, wenn man sich nicht ganz
dem innern Leben hingibt, weil die Seele in ihrer Leere und ihrem von seinen Söhnen besondere Eigenschaften verlangt, um sie zu
ihrer Erfüllung fähig zu machen. Er läßt sie durch außerordentliHunger etwas sucht, woran sie sich hängen kann, um sich zu
che Prüfungen hindurchgehen. Er läßt sich erst nach mehreren
sättigen.
Jahren Aufenthaltes in der Gesellschaft zu. Gewiß könnten unEs gibt kein Laster, das unserem Institut so sehr widerspräche
sere Arbeiten vernünftig und nützlich ausgeführt werden auch
wie die eitle Ruhmsucht, da wir ja verpflichtet sind, in allen Dinohne das; denn wir sehen, daß Leute mit weniger Tugend in den
gen die größere Ehre Gottes zu wirken.
gleichen Arbeiten ziemlich guten Erfolg haben. Daraus müssen
Zur größeren Ehre Gottes
398. Wir haben in unserem Institut weder eigene Zeremonien
noch besondere liturgische Verpflichtungen wie die andern Ordensleute, weil unsere Lebensweise die allgemeine ist und weil
wir uns im großen Rahmen der Kirche halten. Wir sind deswegen
nicht von den besonderen Andachten der andern Orden befreit,
sondern wir sind vielmehr fähig, sie alle zu umfangen, da wir auf
keine besondere eingeschränkt sind.
Der hl. Ignatius hat uns sozusagen nichts Besonderes ans
Herz gelegt, da unser Ziel die größere Ehre Gottes ist; und da
dieses allen andern Zielen vorzuziehen ist und in gewissen
Fällen Dinge erfordert, die besonderen Zielen entgegengesetzt
sind, war es notwendig, daß wir nicht auf eines festgelegt wurden. Was uns nicht hindert, bei Gelegenheiten, wo die größere
Ehre Gottes es verlangt, sie alle zu umfangen. Der Geist der Gesellschaft macht uns derart unabhängig, daß wir am Geist der
verschiedenen Orden und an ihren religiösen Übungen teilnehmen können, ohne damit etwas gegen den Geist der Gesellschaft
zu tun, der wegen seiner Universalität mit allen andern verträglich ist. Das ist der Geist Jesu, welcher der allgemeine Geist der
Kirche ist. Der Geist der Gesellschaft ist universal auf so erhabene Art, daß es in allen den verschiedenen Ständen der Kirche
keinen Tugendgeist gibt, den der unsere nicht umfängt; aber er
faßt sie alle in der Weise zusammen, daß sie einander nicht ausschließen.
Nachfolge der Apostel
399. Wir müssen eine hohe Idee von unserem Beruf haben,
große Achtung und Ehrfurcht für unser Amt, da wir durch die
Autorität der Kirche, des HI. Stuhles und eines allgemeinen Konzils (von Trient) errichtet sind, um Gott den höchsten Dienst zu
leisten, dessen wir fähig sind. Wir sind die Nachfolger im ticolsorgeamt der Apostel, nicht was Würde und Ansehen angeht —
was vor Gott das weniger Wichtige an diesem Amt ist —, sondern
in dem, was wahrhaft groß ist, nämlich in der Arbeit für das Heil
der Seelen und für die Verbreitung des Reiches Gottes.
Unser Los ist das der Apostel. Nos autem orationi et ministerio verbi instantes erimus (Apg 6,4). Wir widmen uns ganz
dem Gebet und der Glaubensverkündigung. Die Aufgaben der
Apostel sind uns übergeben; die Ehre Gottes liegt in unseren
Händen — was gibt es Erhabeneres? Dazu bestellt uns unser Beruf. Deshalb müssen wir einander mit großer Ehrfurcht begegnen,
obwohl wir äußerlich in der Niedrigkeit des gewöhnlichen Lebens
stehen. Diese letzte Bemerkung kann unsern Ruhm nur vermehren, denn so haben Jesus Christus und die Apostel gelebt, und
alles, was es im Reich Gottes Glänzendes gibt, hat die Niedrig- 2155 —

wir schließen, daß der hl. Ignatius uns zu einem höheren und
schwierigeren Grad von Vollkommenheit bringen wollte, nämlich dazu, Dinge miteinander zu verbinden, die sich so schwer
vertragen wie ein tiefes Gebet, eine große Selbstverleugnung,
eine vollkommene Losschälung von allen Dingen, eine große Verachtung der Welt, die Fülle des HI. Geistes und der Verkehr mit
den Menschen, das Studium, die Missionen, die Reisen, die
äußern Seelsorgedienste. Nun ist es einleuchtend, daß zum guten
Gelingen dieser Verbindung und Mischung alles, was unser heiliger Gründer vorschreibt, nötig ist. Und wenn wir unsere Arbeiten nur so schlecht und recht ausführen, machen wir das Institut in den meisten seiner Teile unnütz, z. B. in der Unterscheidung der Grade, in seinen verschiedenen und langen Prüfungen.
Es steht also fest, daß wir, um dem Wesen unseres Institutes gerecht zu werden, eine vortreffliche Tugend und in ausgezeichnetem Maß apostolischen Eifer besitzen müssen, sonst konnten
wir die Vollkommenheit unserer Konstitution nicht erreichen,
und man hätte Grund,uns große Vorwürfe zu machen; man würde
mit Recht sagen, daß die Absicht unseres Institutes nicht erfüllt
wurde und daß die Errichtung der Gesellschaft gar nicht notig
war.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

(Fortsetzung)

Aus der Autobiographie

Der Bischof hatte einen Verein von der Unbefleckten Empfängnis und dem hl. Aloysius gegiündet. Mitglieder des Vereins
waren alle Seminaristen und von den Externen jene, die schon
die Tonsur erhalten hatten. Jeden dritten Monatssonntag hatten
wir Gemeinschaftskommunion, und der Bischof zelebrierte selbst
die hl. Messe und hielt die Ansprache. Alljährlich machten wir
in derselben Seminarkirche die geistlichen Übungen von einem
Sonntag zum anderen, acht volle Tage. Der Bischof nahm an allen Übungen teil. Eines Tages sagte er uns in einem Vortrag: „Da
wird wohl mancher gedacht haben, wozu denn der Bischof soviel Zeit mit seinen Seminaristen verliere. Ich weiß aber wohl,
was ich tue. Wenn ich es dahin bringe, gute Studenten zu haben,
werde ich eines Tages auch gute Priester haben, gute Pfarrer, und
das wird mir eine große Erleichterung bringen. Von besonderer
Wichtigkeit ist es, daß meine Studenten sich in der Frömmigkeit
üben, solange sie studieren, denn wenn dieses fehlt, verfallen sie
der Hoffart, und die ist die Wurzel aller Übel. Mir ist es lieber,
wenn sie weniger wissen und fromm bleiben, als daß sie vor lauter Gelehrsamkeit die Frömmigkeit verlieren und hoffärtige und
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aufgeblasene Menschen werden".
Im zweiten Jahr hatte ich folgendes Erlebnis. Ich war stark
erkältet und mußte das Bett hüten. Eines Tages nun, wie ich im
Bett lag, befiel mich eine heftige Versuchung. Ich rief die liebe
Gottesmutter an, betete zum hl. Schutzengel und zu meinen
Lieblingsheiligen. Ich bemühte mich, meine Gedanken abzulenken, an Gleichgültiges zu denken und mich zu zerstreuen. Ich
machte das hl. Kreuzzeichen, damit mich der Herr vor schlechten Gedanken bewahre, aber alles war umsonst. Schließlich drehte ich mich auf die andere Seite, um so die Versuchung zu verscheuchen. Da sah ich plötzlich die liebe Gottesmutter in ihrer
wunderbaren Schönheit. Da wandte sich die Gottesmutter
an mich und sprach: „Anton, dieser Kranz ist dein, wenn du
siegst". Ich war so benommen, daß ich kein Wort sagen konnte,
und ich sah, wie sie den Kranz von Rosen, den sie in der rechten
Hand hielt, mir auf das Haupt legte. Ich fühlte mich augenblicklich frei, und meine Freude war groß. Ich weiß bestimmt, daß ich
nicht geschlafen hatte, ich war auch bei völliger Besinnung. Deshalb aber glaube ich, daß es eine Gnade der Gottesmutter ist, weil
ich sofort frei wurde von meiner Versuchung. Ich spürte lange
Jahre hindurch keine Versuchung mehr, und als dann in späteren
Jahren eine kam, war sie so unbedeutend, daß sie den Namen
„Versuchung" gar nicht verdient. Preis sei der hl. Jungfrau Maria! Es war ein Sieg Mariens.

te und diese wie meinen Katechismus kannte, erhielt ich nach
abgelegter Prüfung Lizenzen zum Predigen und Beichthören. Am
Portiunkulatag, dem 2. August, begann ich das Beichthören und
saß im Beichtstuhl von fünf bis elf Uhr ununterbrochen. Meine
erste Predigt hielt ich zum Patroziniurn in meiner Pfarrgemeinde
Ende September und tags darauf die Armenseelenpredigt für die
Verstorbenen der Gemeinde, zum allgemeinen Erstaunen der
Mitbürger.
Nach diesen Feiern kehrte ich in mein liebes Vich zurück, um
mein Studium fortzusetzen und es zu vollenden. Wir hatten aber
damals den Bürgerkrieg im Land, und den Seminaristen war es
untersagt sich im Seminar aufzuhalten; sie mußten ihre Studien
in Zirkeln fortsetzen. Da der Generalvikar der Diözese keinen
Geistlichen für meine Heimatpfarrei hatte, schickte er mich im
Gehorsam dorthin und hieß mich meine Studien allein fortsetzen,
was ich auch tat.
In meiner Pfarrei St. Maria von Sallent nahm ich mein Studium und meine Tätigkeit als Seelsorger auf. Nachzwei Jahren
schied der Pfarrer aus politischen Gründen aus der Seelsorge,
und ich blieb allein als Pfarrverweser.
Berufung zum Missionar
Ich erwog fortwährend, wie ich das Heil meines Nächsten fördern könnte. Aus dieser Seelenstimmung heraus flehte ich zum
göttlichen Seelenhirten und zur Gottesmutter und gab mich ganz
dem Willen Gottes anheim. Meine Tischlesungen, die ich den
Priesterweihe
Heiligenleben entnahm, die geistliche Lesung bestärkten mich in
Der Bischof weihte seine Seminaristen erst gegen Ende ihrer
meinem Vorhaben. Den größten Ausschlag aber gab dabei die
Studienzeit. Gewöhnlich geschah es folgendermaßen: Nach dem Lesung der Hl. Schrift, die ich vorzugsweise liebe.
vierten Theologiejahr erhielten sie die vier niederen Weihen,
Stellen gab es darin, die mich so ergriffen, daß ich eine Stimme
worauf sie sich mit zehntägigen geistlichen Übungen vorbereite- zu vernehmen glaubte, die die gelesenen Worte an mich richtete.
ten. Nach dem fünften Jahr erhielten sie das Subdiakonat; die
Dieser Stellen gab es viele; vorzüglich waren es folgende: „Du,
Vorbereitung bestand in zwanzigtägigen Exerzitien; am Ende
den ich von den Enden der Erde her ergriffen und von deren
vom sechsten Jahr wurden sie Diakone mit dreißigtägigen Exerzi- Ferne dich berufen und dir gesagt habe" (Jes 41, 9a). In diesen
tien. Am Ende des siebten Jahres wurden sie zu Priestern geweiht, Worten erkannte ich, wie mich der Herr berufen ohne Verdienst
nachdem sie vierzigtägige Exerzitien gemacht hatten.
meiner Eltern, meines Vaterlandes, noch meiner selbst. "Mein
Trotz dieser seiner Gewohnheit wollte er mit mir eine AusKnecht bist du, ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht"
nahme machen. Sei es wegen des Breviergebetes, sei es wegen
(v. 9b).
meines Alters, ich erhielt die Weihen früher, als es mich nach der
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wanke nicht, denn
allgemeinen Ordnung getroffen hätte. In der Quatemberwoche
ich bin dein Gott; ich habe dich gestärkt und dir Hilfe gebracht,
des Fiiihjahres 1838 gab er mir die niederen Weihen, am Anfang und die Hand meines Gerechten hat dich aufgenommen" (v. 10)..
des zweiten Theologiejahres; in der Quatemberwoche zur Trinität In diesen Worten sah ich, daß es der Herr war, der mich errettet
des nächsten Jahres erhielt ich das Subdiakonat. Zu gleicher Zeit hatte aus allen Gefahren und Bedrängnissen.
wurde D. Jaime Balmes4 ) zum Diakon geweiht. Er war der erIch erkannte die großen Feinde, die wider mich aufstehen
ste unter den Diakonen, ich der erste unter den Subdiakonen,
würden und die furchtbaren und schrecklichen Gefahren, denen
er sang das Evangelium, ich die Epistel, wir beide begleiteten den ich mich aussetzte, aber der Herr sprach zu mir: „Siehe, es werPriester in der Prozession nach der Priesterweihe. In der Quaden beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich kämptemberwoche des Weihnachtsfestes des gleichen Jahres erhielt
fen. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die sich
ich das Diakonat. Als der Bischof in der Weihe jene Worte des
wider dich erhoben; sie werden sein wie Nichts, und wie VerPontifikale, die den Briefen des hl. Paulus entnommen sind,
nichtung die Menschen, die wider dich Krieg führen. Denn ich,
sprach: „Unser Kampf ist nicht nur gegen Fleisch und Blut, son- der Herr, dein Gott, bin es, der deine Hand erfaßt und zu dir
dern auch gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Führer der spricht: „Fürchte dich nicht, ich helfe dir!" (v. 11-13).
Finsternis ... ", gab mir der Herr eine klare Erkenntnis davon,
„Ich machte dich zu einem Dreschschlitten, so scharf und neu,
was in jener Versuchung die Teufel zu bedeuten hatten.
mit vielen Schneiden. Du sollst die Berge dreschen und zermalAm 13. Juni 1835 wurde ich zum Priester geweiht, und zwar men und Hügel wie in Spreu verwandeln" (v. 15). Darin gab mir
nicht durch den Bischof von Vich, der sterbenskrank war, sonder Herr zu erkennen, welch reiche Frucht meine Sendung und
dern durch den von Solsona. Vor der Priesterweihe machte ich
mein Predigtamt, das er mir anvertraute, hervorbringen sollte.
die vierzigtägigen Exerzitien. Nie habe ich die geistlichen Übun- Die Berge versinnbilden die Stolzen und Glaubenslosen. Unter
gen mit mehr Versuchungen und Zweifeln gemacht, aber ich ha- Hügeln verstand ich die Wollüstigen, über die alle Sünder ihren
be wohl auch nie aus ihnen mehr und größere Gnaden gezogen. Weg nehmen. Ich werde sie widerlegen und überzeugen, deshalb
Mein erstes Amt sang ich am Fest des hl. Aloysius, dem 21. Juni sagte er mir: „Du worfelst sie; der Wind wird sie entführen, der
1835.
Sturmwind sie zerstäuben. Du jubelst alsdann ob dem Herrn,
Die Primiz feierte ich in Sallent unter großem Jubel der Ver- rühmst dich des Heiligen Israels" (v. 16). Weiter gab mir der Herr
wandten und der ganzen Bevölkerung. Da ich alle Ferien und
zu erkennen, daß ich nicht nur den Sündern predigen solle, sonFesttage fleißig zum Studium der Moraltheologie ausgenutzt hat- dern daß ich auch dem Landvolk die frohe Botschaft bringen
müsse. Deshalb richtete er an mich folgende Worte: "Die Elenden und Armen suchen Wasser; doch keins ist da. Vor Durst ist
ihre Zunge ausgetrocknet. Doch ich, der Herr, bekümmere mich
4) Balmes, schon 1848 gestorben, Philosoph, Apologet, Soziologe und
politischer Schriftsteller, ist in Übersetzungen seiner Zeit auch in Deutsch- um sie; ja, ich, der Schutzgott Israels, verlaß sie nicht. Auf kahle
land, Frankreich, Italien viel gelesen worden.
Höhen laß ich Ströme fließen und Quellen mitten in den Tälern.
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und hatte im nächsten Augenblick das Meereswasser auf meinein Buckel.
So verbrachte ich die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Da
Tiefere Erkenntnis aber gab mir der Herr über jene Worte:
trat Regen ein, und der Sturm legte sich, und wenn mich vorher
„Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den das Meereswasser durchnäßt hatte, so tat es jetzt der Regen zum
Armen Frohbotschaft zu bringen, mich gesandt hat zu heilen,
zweitenmal. Meine ganze Reiseausstattung bestand in einem
die zerknirschten Herzens sind" (Jes 61, 1).
Hemd, einem Paar Strümpfen, einem Taschentuch, RasiermesDasselbe verspürte ich, wenn ich die Prophetien Ezechiels las, ser und Kamm, dem Brevier und der Bibel in einem kleinen
besonders das dritte Kapitel: "Dich, Menschensohn, bestell ich
Band. Ich trug das alles in einem Tuch zusammengeknüpft. Wir
zum Wächter für das Haus Israel. Aus meinem Munde vernimm
Deckpassagiere bekamen keine Mahlzeiten und mußten für uns
du jetzt das Wort, mit dem du sie vor mir warnen sollst.
selbst sorgen. Das war mir nicht unbekannt, und so hatte ich mir
Wenn ich vom Frevler sage: Du mußt sterben und du verwarnst in Marseille einen Mundvorrat zurechtgelegt, der in etlichen
ihn nicht und sagst auch nichts, um einen Frevler vor dem schlim- Pfund Brot und einem Stück Käse bestand. Das bildete meinen
men Wege zu warnen, daß er am Leben bleibe, dann stirbt der
ganzen Proviant für die fünf Tage, die wir wegen der Stürme und
Frevler zwar für seine Missetat; von deiner Hand jedoch verlange des Anlegens von Marseille bis Civitavecchia brauchten. Wähich sein Blut.
rend des langen, heftigen Sturmes war das viele Meerwasser, das
Verwarnst du aber einen Frevler und läßt er nicht von seinem über mich ging, auch in meinen Mundvorrat eingedrungen und
Frevel und nicht von seinem schlimmen Wege, so muß er selbst
hatte Brot und Käse aufgeweicht und gesalzen. Es blieb mir
für seine Sünden sterben. Du aber hast dich selbst gerettet"
nichtsanderes übrig, als ihn so zu verzehren, und es schmeckte
(v. 18-19).
mir ausgezeichnet, denn ich hatte Hunger.
An vielen Stellen der Hl. Schrift vernahm ich die Stimme des
Am zweiten Tag unserer Fahrt lag das Meer ruhig da, meine
Herrn, der mich zum Predigtamte rief. Dasselbe geschah im Ge- Kleider trockneten, und ich betete in aller Stille mein Brevier.
bete. So entschloß ich mich, meine Pfarrei aufzugeben, nach Rom Als ich gerade fertig war, trat ein Engländer auf mich zu und erzu reisen und mich der Propaganda Fide zur Verfügung zu stelzählte mir, er sei Katholik und den Priestern sehr gewogen. Er
len, um in alle Welt geschickt zu werden.
unterhielt sich eine Zeitlang mit mir und begab sich schließlich
in seine Kabine. Doch bald kehrte er mit einem Teller voll Taler
zurück und bot sie mir an. Als ich das sah, dachte ich: „Was nun?
Reise nach Rom
Ich brauche das Geld nicht, aber jene armen Spanier können es
Große und zahlreiche Schwierigkeiten von Seiten des Ordina- wohl brauchen; nimm es an und verteile es!" In der Tat; ich
riats und der Pfarrei mußte ich überwinden, bis es mir mit Gotnahm es dankbar an und verteilte es unter die Unglücklichen, die
tes Hilfe gelang, Sallent zu verlassen.
es sofort für Nahrungsmittel umsetzten und sich sättigten. Andere Reisende bedachten mich ebenfalls mit reichen Almosen,
Um ein Uhr nachmittags bestieg ich in Marseille das Schiff;
zuvor hatte ich mein Brevier gebetet, denn ich wollte mich nicht und ich verteilte alles, ohne einen Heller für mich zu behalten
der Gefahr aussetzen, es schlecht oder gar nicht zu beten wegen und ohne einen Bissen von den gekauften Speisen zu vorkosten,
der Ausfahrt und der damit verbundenen Manöver oder etwaiger obwohl eigentlich alles für mich bestimmt war; ich begnügte mich
Seekrankheit. Auf dem Schiff gab es Reisende aus allen Länmit einem salzigen Brot. Der Engländer blieb sehr erbaut, als er
dern, und bald hörte ich in einer Gruppe spanisch sprechen, was sah, wie arm ich war und wie ich alles unter die anderen verteilte.
mir eine wahre Freude war. Ich fragte gleich, ob sie Spanier
Er erzählte mir, daß er in Livorno ans Land gehen würde und gab
wären, und sie stellten sich vor als spanische Benediktiner, die
mir seine Adresse in Rom; ich sollte ihn dort in seinem Palast
anläßlich des Verrats, den der General Maroto verübte, Navarra aufsuchen, er würde mich mit allem versehen, was ich brauchte.
verlassen hätten und nach Rom reisten; sie erzählten mir von den
Dieser Vorgang bestärkte mich in meiner Meinung, daß man
unglaublichen Strapazen, die sie hinter sich hatten, und von ihrer das Volk durch nichts leichter erbaut und hinreißt als durch das
gegenwärtig großen Not. Weiter berichteten sie von einem Kata- Beispiel der Armut, der Losschälung, der Beherrschung und der
lonier, der in unserem Schiffe reiste und sehr niedergeschlagen
Abtötung. Jenen Engländer, der mit echt asiatischem Luxus
sei, weil man ihn an der Grenze völlig ausgeraubt hätte. Es war
durch die Welt reiste — er hatte im Schiff einen eigenen Wagen,
gerade mein Reisegefährte, der mich im Stiche gelassen hatte.
Dienerschaft, Hunde und Vögel — sollte mein armes Äußeres
Meine Reise nach Rom war keine Vergnügungsfahrt, da ich
eigentlich zur Verachtung reizen. Aber der Anblick des armen,
leiden und für Christus arbeiten wollte, und so glaubte ich, den abgetöteten und weltabgeschiedenen Priesters nahm ihn so für
ärmsten und letzten Platz auswählen zu sollen, um Gelegenheit
diesen ein, daß er selbst nicht wußte, wie er mir seine Hochachzum Leiden zu haben. Ich reiste daher zum billigsten Preis auf
tung bezeigen sollte. Er war nicht der einzige, auch die zahlreidem Verdeck und zwar auf dem Vorderteil. Nachdem ich meichen anderen Reisenden ehrten und achteten mich. Hätte ich
nen Rosenkranz gebetet und meine Andacht verrichtet hatte,
mich an einen Tisch mit ihnen gesetzt und Reichtum zur Schau
suchte ich mir ein Ruheplätzchen für die Nacht, und ich fand
getragen, so hätten sie mich vielleicht verachtet, wie es anderen
nichts Geeigneteres als einen Haufen Taue. Ich setzte mich darergangen ist. Die Tugend ist nämlich dem Priester so notwendig,
auf, lehnte meinen Kopf an ein Kanonenrohr, das aus dem Deck daß sogar die Schlechten sie von uns erwarten und fordern.
ragte. Ich dachte dabei an den göttlichen Heiland und seine
Nach fünf Tagen langten wir in Civitavecchia an und begaNachtruhe auf dem Schifflein, wenn er mit Aposteln zur See
ben uns nach Rom, wo wir durch Gottes Barmherzigkeit und
war. So zeitgemäß war meine Betrachtung, daß der Herr mir
Gnade frisch und munter ankamen.
selbst seinen Sturm auf dem Meere nahelegen wollte. Als icii
(Fortsetzung folgt)
schlief, entstand ein solch gewaltiger Sturm, daß das Wasser ins
Schiff drang. Ich verließ meine Taue nicht, schlug nur den ManReligiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionstel über den Kopf, legte den Hut und das Reisebündel auf meine unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
Knie und neigte mein Haupt etwas nach vorn, um das Wasser
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anabfließen zu lassen, das die Wogen über mich warfen. Wenn ich
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
den Anprall der Wogen gegen das Schiff hörte, bückte ich mich
Ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
Zu Wasserteichen mach ich Wüsten und dürres Land zu Wassersprudeln" (v. 17-18).
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