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P. DR. JOHANNES FRICK SVD 

Mutterschaft — 
Lebensziel der Chinesin von Tsinghai 

(Schamoni) Tacitus hat in seiner „Germania" der römischen Deka-
denz einen Sittenspiegel vorgehalten. Ohne das Gleiche für unsere von der 
Permissivität zur Pornokratie übergegangene Zeit zu beabsichtigen, hat 
das der Chinamissionar und Volkskundler P . Johannes Frick mit seinem 
Aufsatz „Mutterschaft — Lebensziel der Chinesin von Tsinghai" 
getan, aus dem ich das, was den Leser von „Theologisches" interessiert 
und auch zum Vorlesen besonders geeignet ist, herausgezogen habe. Wer 
den folgenden Beitrag liest, wird den Vergleich mit Tacitus nicht als 
übertrieben empfinden. Er wird den Unterschied spüren zwischen der 
christlichen jenseitsauffassung und der der Ahnenverehrer, zwischen der 
christlichen Ehe, die ein Geheimnis des Glaubens ist, und der heid-
nischen Naturehe, zwischen der durch die Gottesmutterschaft Mariens 
gesegneten Jungfräulichkeit und dem Schicksal der kinderlosen Frau in 
China. Der Bericht scheint mir auch darum von großer Wichtigkeit zu 
sein, weil er zeigt, wie Weisheit, Zucht und Ordnung — gewiß nicht 
ohne die Gnade Gottes — eine hohe Sittlichkeit begründen und die Vor-
aussetzung für die volle Gnadengemeinschaft mit Gott bei vielen 
Milliarden Ungetauften geschaffen haben und schaffen. 

P. Dr. Johannes Frick, ein Vorarlberger, medizinisch-kranken-
pflegerisch bestens geschult, kam 1931 nach China. Er arbeitete die 
längste Zeit bis zu seiner Ausweisung 1952 von einem Dorf mit 120 
Gehöften aus in der Provinz Tsinghai, die um den Kukunor-See liegt, 
Zwischen Tibet und der Mongolei. Da es in diesem Gebiet politisch noch 
einigermaßen ruhig war, konnte er der Landbevölkerung mit seinen 
medizinischen Kenntnissen und Erfahrungen in der Krankenpflege gut 
helfen. Er gewann, besonders nach einigen spektakulären medizinischen 
Erfolgen, das volle Vertrauen der Menschen. Er wurde als einer der 
ihrigen angesehen. Wie von selber gaben sie ihm Auskunft über ihre 
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Sitten und Gebräuche, ihre Familienverhältnisse, Feste und Feiern. 
Gewissenhaft notierte sich Frick ihre Aussagen. Eine Frucht dieser 
langjährigen Forschungen an der Basis ist der folgende Beitrag, der mit 
freundlicher Genehmigung entnommen ist der von Hermann Käsler, 
München 1972, im Selbstverlag herausgegebenen „Sinica-Festschrift" 
für Bischof Vitus Chang, S. 29-71. (Auslieferung Steyler Missions-
prokur, München 70, Dauthendeystr. 25. Preis DM 25.—). 

Der Ruf nach der Emanzipation der Frau geht heute um die 
ganze Welt. Da stellt sich von selbst die Frage nach der Stel-
lung der Frau im ältesten und stärksten Volke von heute, 
in China. 

Ein Blick in die vieltausendjährige Geschichte Chinas zeigt, 
daß die Stellung der Frau noch zu Beginn der geschichtlichen 
Zeit, vor fast 4000 Jahren, stark mutterrechtlich war. Durch 
langwierige Kämpfe zwischen den einzelnen Stämmen 
begann bereits zu Beginn der Chou-Dynastie' der Übergang 
zur patriarchalischen Familie, der zur Han-Zeit 2  vollendet 
war. Der Kaiser wurde im Zuge der Zeit zum Himmelssohn 
und Vater des Volkes, der Hausvater der Großfamilie wurde 
sein Abbild; wie der Kaiser über sein Volk, so sollte er über 
seine Familie das Szepter schwingen. 

Dabei wurden die Verdienste der Frauen in der Geschichte 
stets anerkannt. Gemäß einer alten Sage hat eine Frau die 
Seidenraupenzucht erfunden, es soll die Gattin des Kaisers 
Huang-ti gewesen sein. Das „Shih-ching" berichtet von der 
großen Geschicklichkeit der Frauen, denen u. a. die Kunst des 
Kleiderfärbens gelungen ist. Die hohe Bildung der Gattin von 
Menzius wurde gerühmt. In der Malerei und Poesie spielte 
die Frau ein ganz bedeutende Rolle, zumal schien das lyrische 
Gedicht der weiblichen Begabung besonders zu liegen. 

Konfuzius wollte die Arbeitsteilung zwischen Männern 
und Frauen. Während sich die Männer um alles außerhalb 
des Heimes kümmern sollten, war die Großfamilie das Reich 
der Frau. In der chinesischen Großfamilie, zu der in der Regel 
drei oder vier Generationen gehörten und bis 50 und mehr 
Köpfe zählen konnte, sollte die Frau ihren eigensten 
Wirkungskreis haben. Die Familie war in China eine in sich 
geschlossene Einheit, von der Außenwelt durch eine hohe 
Umfassungsmauer getrennt. Nur ein Tor führte zur Straße, 
das von einem scharfen Hund bewacht und tagsüber 
meistens, nachts aber immer verriegelt war. 

In dieser kleinen Festung spielte sich das Leben der Frau 
ab. An Arbeit fehlte es der Frau im Heime niemals, ist ihr 
doch das leibliche Wohl der Familie anvertraut. Die Frau ist 
ja nicht nur für die Küche zuständig, sondern auch für die 
Kleider und das Schuhwerk aller Glieder der Familie. Dabei 
darf nicht unerwähnt bleiben: in diesem großen Haushalte 
fehlte es an jeder Art von Maschinen. 

Wichtigkeit der Mutterschaft 

Bei aller anerkannten Tüchtigkeit erwartet das Volk von 
jeder Frau, daß sie sich ihres Standes und ihrer Lage bewußt 
ist und darum stets bescheiden bleibt. Der Volksmund 
erinnert die Frau daran mit dem Sprichwort: „Die Frau trägt 

— 2162 — 



den Kopfgebeugt, ein echter Mann trägt den Kopfhoch". Die 
ganze Haltung und das Auftreten der Frau soll Bescheiden-
heit ausdrücken, zumal Männern gegenüber. Das Sprichwort 
will damit nicht sagen, die Frau soll ständig mit gesenktem 
Kopfe einherschreiten, das gilt als hinterlistig und duck-
mäuserisch. Vielmehr soll die Frau natürlich bleiben und 
damit bescheiden, denn nach konfuzianischer Auffassung 
gehört die Bescheidenheit zur Natur jeder Frau. 

Mag eine Frau auch alle von Konfuzius gepriesenen 
Tugenden und Vorzüge besitzen und überdies wirtschaftlich 
tüchtig sein, bleibt ihr die allgemeine Anerkennung doch ver-
sagt, solange sie nicht Mutter ist. Mutterschaft ist doch der 
Lebenszweck der Frau, ihre Meisterwerke sind und bleiben 
ihre kleinen Buben, ihre Neugeborenen, alle anderen Vorzüge 
erhöhen nur ihren Glanz als Mutter. Den Chinesen von 
Tsinghai ist die Fruchtbarkeit ein Naturgesetz und Gebären 
ist die Aufgabe der Frau. Es ist der naturgegebene Beruf einer 
Frau, ein Glied in der großen Kette der Generationen zu sein. 
Wir dürfen nicht vergessen, im Volke von Tsinghai gehören 
die verstorbenen Ahnen zur Familie, zur Sippe. Das Leben 
der Frau ist nun einmal so, daß sie mit einer Hand die Ge-
schlechter, die vorangegangen sind, hält und mit der anderen 
Hand jene, die noch kommen. Kein Glied in dieser Kette darf 
fehlen, sonst würde die Kette unterbrochen, damit die 
Unsterblichkeit der Familie, und das bedeutet nach Konfu-
zius das schwerste Verbrechen gegen die Pietät. Eine Kinder-
lose bleibt mehr oder weniger die Sklavin des Mannes, eine 
unbezahlte Arbeitskraft in der Großfamilie. Sie muß alle 
anfallenden Arbeiten, die die anderen Frauen nicht verrichten 
wollen, erledigen. Die Krnderlose kann sich nicht wehren 
gegen ungerechte Vorwürfe, denn sie ist rechtlos und ehrlos 
obendrein. Eine tüchtige, aber kinderlose Frau, die sich 
besonders gut auf Kinderkrankheiten verstand und in solchen 
Fällen gerne zu Rate gezogen wurde, klagte mir einmal, wie 
sie sich immer ducken müsse. Wegen jeder Kleinigkeit werde 
ihr vorgeworfen, sie müsse ein schlechter Mensch sein, sonst 
könnte sie Mutter werden. Die schlimmsten Feinde der 
Kinderlosen sind die Schwiegermütter. Wegen eines kleinen 
Fehlers, kann eine solche Schwiegermutter ihre Schwieger-
tochter anbrüllen: „Die Kuh kann kälbern, die Eselin wirft 
Füllen, jedes Tier bringt Junge zur Welt; Du Kreatur stehst 
noch unter dem Vieh". 

Weil die Kinderlosigkeit gegen die Pietät ist, muß ihre 
Ursache im Leben der betreffenden Frau liegen. Durchweg 
wird von einer solchen Frau ein unmoralischer Lebenswandel 
angenommen. Jedenfalls ist es ihre Schuld, die im jetzigen 
oder in einem früheren Dasein ihre Begründung findet. 

Nach buddhistischer Auffassung in Tsinghai kann eine 
Frau nur ins Nirvana eingehen, wenn sie erst als Mann 
wiedergeboren wird, aber eine Kinderlose kann nicht als 
Mann wiedergeboren werden. Somit ist ihr auch dieser Trost 
genommen. 

Der Kinderlosen wird auch ein Grab im Familienhaine ver-
wehrt und das ist die größte Schmach, die man einem Men-
schen antun kann. All das zeigt nur, wie hart das Los einer 
kinderlosen Frau ist. 

Verlobung 

Hat ein Bursch das heiratsfähige Alter (ca. 17 Jahre) 
erreicht, suchen seine Eltern durch einen Vermittler ein pas-
sendes Mädchen. Seit Jahrtausenden treffen die Eltern, oft die 
Großeltern, die Auswahl der Partner, zumeist ohne die 
Nupturienten um ihre Zustimmung zu fragen. Die Eltern sind 
die Vertreter des Himmels und in China wird ja nicht eine 
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Braut heimgeführt, sondern eine Schwiegertochter, und man 
gratuliert nicht dem jungen Ehepaar, sondern den Eltern. Der 
Zweck der Ehe ist eben das Kind, damit der Fortbestand der 
Sippe. Darauf ist auch das so reiche Brauchtum bei Verlo-
bung und Heirat abgestimmt. In den verschiedenen Reden 
und Liedern bei diesen Feierlichkeiten bildet das Kind das 
Hauptthema, um nicht zu sagen das einzige Thema. Und 
obwohl sich die Brautleute bis ca. 1950 in der Regel unbe-
sehen geheiratet haben, kam es doch äußerst selten zu einer 
Ehescheidung. Meine Gewährsmänner fanden dafür nur eine 
einzige Erklärung: die zwei Partner sind vom Himmel fürein-
ander bestimmt. Das wird besonders dem jungen Mädchen 
vor der Heirat oft gesagt und beim Abschied vom Elternhause 
noch eigens hervorgehoben. Die Eltern wollen zu ihrer 
Beruhigung den Willen des Himmels ergründen, darum 
lassen sie die Horoskope für das in Aussicht genommene Paar 
stellen. Stimmen sie überein, ist der Wille des Himmels klar 
ausgedrückt. Die lebenslängliche Ehe ist im alten China das 
Abbild eines kosmischen Vorganges: „Himmel und Erde ver-
einigen ihre Zeugungskräfte, und die 10 000 Dinge bilden sich 
zum Leben". 

Wird trotz dieser Vorsichtsmaßregeln eine Ehe nicht glück-
lich, weil die Eheleute nicht zusammen passen, zitiert man 
das Wort: „Während eine gute Ernte von der Düngung ab-
hängt, muß das Schicksal einem eine gute Frau schenken", 
mit anderen Worten, wir haben es nicht in der Hand, man 
muß sich eben damit abfinden wie mit dem Wetter. 

Das Mädchen ist zur Zeit der Verlobung noch sehr jung, ca. 
15-18 Jahre. Jede Familie bemüht sich, eine tüchtige Frau zu 
erhalten, wie das häufig zitierte Wort sagt: „In einer Genera-
tion eine tüchtige Frau, bedeutet hundert Generationen tüch-
tige Nachkommen" (wörtlich: Söhne und Enkel). Das Wort 
„hao" für tüchtig, bedeutet nach den Gewährsleuten soviel 
wie: fleißig, willig, fügsam, unterwürfig gegen ihren Gatten, 
dem sie die Treue hält, so daß er sich in jeder Beziehung auf 
sie verlassen kann und sie zugleich die Garantie bietet, eine 
tüchtige Hausfrau und Mutter zu werden. Dieses Sprichwort 
verdeutlicht das hohe Ansehen der Frau in Tsinghai. 

Die Brautleute sollen ungefähr gleich alt sein, keinesfalls 
darf die Braut älter sein als der Bräutigam, weil sie sonst 
Mutter spielt ... Das Geld spielt bei der Brautwahl überhaupt 
keine Rolle, da die Braut nicht erbberechtigt ist. Nur sieht 
man sehr darauf, daß beide Familien, was Ansehen und 
Wohlstand betrifft, zusammen passen und aus dem gleichen 
Milieu stammen. 

Bei einem so jungen Mädchen, das bis zur Verheiratung 
immer im eigenen Hofe gelebt hat, ist es schwer zu sagen, ob 
es tüchtig ist oder nicht. Die Volksweisheit gibt einen guten 
Tip für die Wahl: „Das Mädchen gleicht der Mutter, das 
Zicklein steigt auf die Mauer". Kennt man die Mutter des 
Mädchens, kennt man auch das Mädchen, denn es ist das 
treue Abbild der Mutter, genauso wie das Zicklein das 
Muttertier in allem nachahmt. Dies Wort ist oft zu hören, 
wenn die Eltern für ihren Sohn eine Braut suchen, aber auch 
später, wenn sich herausstellt, daß die junge Frau tüchtig oder 
liderlich ist, wird dies Wort gesagt: die Mutter war genau so. 
Die Schönheit eines Mädchens ist bei der Brautwahl bedeu-
tungslos, stets wird der Tüchtigkeit der Braut der Vorzug 
gegeben vor der Schönheit. 

Hochzeit 

Bei der Eheschließung ist nur von den zu erwartenden 
Kindern die Rede, aber nicht von Liebe zwischen den Braut-
leuten. Chinesen, die die Hochzeitsbräuche anderer Länder 
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und Völker kannten, kamen oft mit dem Vergleiche zwischen 
zwei Töpfen Wasser: bei einer außerchinesischen Hochzeit 
kommen bei der Heirat zwei Töpfe mit kochendem Wasser 
zusammen: das Wasser kann sich nur noch abkühlen; bei 
einer chinesischen Hochzeit hingegen, treffen sich zwei Töpfe 
kalten Wassers: das Wasser kann sich nur erwärmen — das 
wird geschehen durch das Kind. 

Wertung, ob Knabe oder Mädchen 

Wenn von Kindern die Rede ist, so denkt jeder Chinese von 
Tsinghai an Söhne, denn nur die männlichen Nachkommen 
tragen den Namen der Familie, nur sie können den Ahnen die 
entsprechenden Opfer bringen. Während der Sohn in der 
Familie bleibt, ist es das Los des Mädchens, in eine Familie 
mit anderem Namen verheiratet zu werden, der Sohn allein 
stellt die Verbindung zu den Ahnen her. 

Die Handelstüchtigkeit der Chinesen ist überall bekannt 
und teils gefürchtet. Der Fleiß und die Sparsamkeit des 
Volkes kann leicht den Eindruck erwecken, das letzte, wenn 
nicht einzige Ziel der Chinesen sei der Reichtum. Dagegen 
spricht die Volksweisheit: „Sich Ruhm erwerben kommt nicht 
an die Erziehung eines tüchtigen Sohnes heran". So erstre-
benswert und notwendig Ruhm und Wohlstand sind, aber 
wichtiger ist die Weiterführung der Sippe durch wohl-
erzogene männliche Nachkommen. 

Diese Einstellung dem Sohne gegenüber bedeutet keine 
radikale Ablehnung von Mädchen, sondern stellt nur eine 
Wertskala dar. Die Töchter sind bestimmt wertvoll, aller-
dings halten sie den Vergleich mit Söhnen nicht aus. Die 
Erziehung eines Mädchens kommt der Familie teuer zu 
stehen, aber schließlich bleibt nichts anderes übrig, als diese 
Ausgaben auf sich zu nehmen. Jedes Mädchen muß man an-
nehmen, wenn zuweilen auch ungern. Tatsächlich habe ich 
in all den Jahren meines Chinaaufenthaltes keinen einzigen 
Fall erlebt, daß ein Mädchen ausgesetzt worden wäre. Die 
Leute betonten mir gegenüber immer wieder, „nehmen wir 
ein Mädchen nicht an, wird der Himmel uns auch die Söhne 
versagen oder wieder nehmen". 

Das Mädchen ist von Natur aus für eine andere Familie 
bestimmt. Wie mit der Erziehung eines jeden Kindes, ist auch 
mit der Erziehung einer Tochter viel Arbeit und viel Aufwand 
verbunden. Ist das Mädchen soweit herangewachsen, daß 
es eine wirkliche Hilfe für die Familie sein könnte, wird es 
verheiratet. Mädchen sind willkommen, aber nicht als Erst-
geborene, und jede Familie wünscht sich doppelt so viel 
Knaben wie Mädchen. Die elterliche Liebe wird den 
Töchtern genau so zuteil wie den Söhnen. In einer Familie mit 
sieben Buben starb das einzige Mädchen als Kind. Beim 
Begräbnis haben die älteren Brüder und sogar die Eltern ge-
weint, was gegen das Herkommen war, denn beim Begräbnis 
eines Jüngeren dürfen die Älteren nicht weinen. Trotz aller 
Liebe, gehört die Tochter nicht zur Familie, sie ist ihr nur zur 
Erziehung anvertraut. 

Die Tochter ist auch nicht erbberechtigt und erhält keine 
Aussteuer. Während früher die Bräutigamfamilie den Braut- 
eltern noch Getreide und Stoffe spenden mußte zum Dank 
für die Erziehung der Braut, geben heute die Eltern der Braut 
etwas mit, z. B. eine Steppdecke etc. Viel dürfen sie nicht 

- springen lassen, weil die Brüder sonst protestieren. 

Ahnenverehrung 

Der Ahnenkult übt in China bis auf den heutigen Tag noch 
einen großen Einfluß auf das Volk aus. Vom Jenseits aus 
wirken die Ahnen immer noch, sie gehören zur Familie. Das 
größte Interesse haben die Ahnen am Fortbestand der Sippe 
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und damit an der männlichen Nachkommenschaft. Denn 
schließlich ist ihr Wohl im Jenseits zum Teil von ihren Söhnen 
und Enkeln abhängig, denn die sorgen durch Opfer für Speise 
und Trank der Ahnen. Ein Sprichwort sagt: „Der Wohlstand 
wird im eigenen Hofe erworben, der Kindersegen aber vom 
Friedhof her". Bleibt der Kindersegen aus, dann sagt der 
Religionsdiener, die Ahnen sind unzufrieden mit den Nach-
kommen, sei es, weil sie vernachlässigt wurden oder weil die 
Lage eines Grabes oder des ganzen Friedhofes ungünstig ist. 
Es wird alles getan, um die Ahnen günstig zu stimmen: sie 
werden eifriger verehrt, die Opfer werden pünktlicher und. 
genauer entrichtet, denn nur auf diese Weise kann die Familie 
männliche Nachkommen erwarten: „Die Kinder muß man 
von den Eltern kniend erbitten", sagt der Volksmund. 

Weil die Verstorbenen mit den Lebenden eine Familie 
bilden, muß jedes wichtige Familienereignis den Verstorbe-
nen auf dem Friedhof mitgeteilt werden. Nach der Geburt 
eines Sohnes muß der junge Vater alsbald auf den Friedhof 
und durch Kotau den Ahnen den Familienzuwachs mitteilen. 
Dasselbe gilt von der Heirat3. 

Am Morgen nach der Hochzeitsnacht wird die junge Frau 
beim Hahnenschrei geweckt und von einer Frau des Hauses in 
das Haupthaus geführt. Hier soll sie den Göttern der neuen 
Familie, nämlich dem Gott des Reichtums, dem Herdgott, der 
als der eigentliche Hausgott gilt und den Ahnen, durch einen 
dreifachen Kotau ihre Verehrung erweisen. Diese Götter 
werden von jetzt ab auch ihre Gottheiten sein, von deren Güte 
ihr Wohl abhängt. Etwas später muß die junge Frau die 
Schwiegereltern durch Kotau ehren. Das alles ist das äußere 
Zeichen der Aufnahme der Braut in die Familie ihres Gatten. 

Durch die Zeremonien der Hochzeit ist die junge Frau in 
die neue Familie aufgenommen, allerdings muß man „vor-
läufig" dazuftigen, denn solange das Kind ausbleibt, ist die 
Ehe nicht gesichert. Mit dem Gatten wartet die ganze Familie 
auf Nachwuchs, natürlich am meisten die junge Frau selbst, 
wie der Volksmund sagt: „Wie sich der Mann nach dem Neu-
jahrsfest sehnt, so sehnt sich die Frau nach dem Wochenbett". 
Jeder Mensch in Tsinghai, besonders aber die männliche 
Jugend, freut sich im Alltag des Jahres aufdas Fest der Jahres-
wende. Bedeutet das doch 15 arbeitsfreie Tage, bei guter 
Kost und Lustbarkeiten wie Theater etc. Dieses Fest ist die 
schönste Zeit eines arbeitsreichen Jahres. Mit noch größerer 
Sehnsucht harrt besonders die junge Frau der Zeit der Ent-
bindung entgegen, denn jede weiß, erst nach der Geburt eines 
Sohnes genießt sie wirklich Heimatrecht in der Familie des 
Gatten und ohne Kind wird ihr Leben inhaltslos und freuden-
leer sein, nicht wert, gelebt zu werden. 

Frauen, die nach jahrelanger Ehe nicht in Hoffnung kom-
men und die Schuld dem Gatten zuschieben, versuchen es in 
ihrem Drange nach Mutterschaft mit anderen Männern oder 
laufen ihrem Gatten davon, um in einer neuen Ehe die Er-
füllung ihrer Sehnsucht zu erreichen. 

Kinderlose Frauen raten zuweilen ihrem Gatten, eine 
Nebenfrau zu heiraten, was nach Konfuzius bei Kinderlosig-
keit sogar gewünscht wird. Schenkt die Nebenfrau dem 
Gatten einen Sohn, so muß er zur Hauptfrau Mama sagen, 
zur eigenen Mutter aber „zweite Mama", also das Kind der 
Nebenfrau gehört der Hauptfrau, die ja die eigentliche Gattin 
mit allen ihr zustehenden Ehren und Rechten bleibt. 

Schwangerschaft 

Sobald eine Frau sicher ist, in Erwartung zu sein, wird sie 
dies zunächst ihrem Gemahl mitteilen, dann der Schwieger-
mutter, die es ja in den allermeisten Fällen selbst gemerkt hat, 
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denn in den engen Wohnverhältnissen kann nichts verborgen 
bleiben. Mit der jungen Frau freuen sich alle Mitglieder der 
Großfamilie. Im Alltag wird allerdings wenig Rücksicht auf 
den Zustand der Schwangerschaft genommen, sie muß 
weiterhin die gewöhnlichen Arbeiten leisten. Nur soll sie keine 
schweren Arbeiten verrichten, so darf sie z. B. kein Wasser 
mehr vom Brunnen holen. Auch wird die Hoffende wieder 
und wieder ermahnt, nichts vom Boden aufzuheben, was 
schwer ist, oder von oben herunter zu holen, denn das könnte 
zum Abortus führen. Schwangerschaft und Geburt gehören 
zum Wesen der Frau, dazu ist sie da, das ist ihre Lebensauf-
gabe. Fruchtbarkeit ist ein Naturgesetz und eine Frau, die 
Angst hat vor einer Schwangerschaft, gilt als feige und sie 
handelt gegen die Natur. „Ein Kind zur Welt zu bringen und 
es mit mütterlicher Weisheit zur Erwachsenheit hinzuleiten, 
ist ein redliches Stück Arbeit für einen Menschen, wenigstens 
in den Augen einer normalen Gesellschaft"4. 

Auch während der Schwangerschaft geht es um das Kind. 
Man sagt, je mehr die Frau in dieser Zeit arbeitet, umso leich-
ter wird die Entbindung sein. Sehr viel Rücksicht wird ge-
nommen auf die Sonderwünsche einer Hoffenden bezüglich 
der Speisen, und da wird der Schwangeren, soweit eben mög-
lich, jeder Wunsch erfüllt, denn „das Kind muß das haben". 
Wenn daher eine Schwangere im Garten eines Nachbars z. B. 
unreife Aprikosen stiehlt, wird sie deswegen kein Besitzer zur 
Rede stellen, weil das Kind gerade das unreife Obst zum 
Gedeihen benötigt. Kann es sich eine Familie leisten, wird die 
Stube der Schwangeren mit bunten Bildern behangen. Sie soll 
sich freuen an der Farbenpracht, und das Kind im Mutterleibe 
freut sich mit der Mutter: es wird ein braves und intelligentes 
Kind werden, sagen die Leute. 

Geburt 

Bei der Entbindung darf eine Frau ihren Schmerzen nicht 
Ausdruck verleihen, sie muß schweigen dabei, denn es heißt: 
das Gebären ist die Lebensaufgabe der Frau, während man 
volles Verständnis hat, wenn eine Frau vor Zahnschmerzen 
laut weint und klagt. Mit dem obigen Sprichwort drückt der 
Volksmund die Würdigung der Opfer aus, die mit der 
Mutterschaft verbunden sind. Nicht selten verwenden 
Männer dies Wort, in Anerkennung der Mutterwürde und 
der Mutterbürde. 

Mit der Geburt eines Knaben beginnt für die Frau die 
schönste Zeit des Jahres, wenn nicht die schönste Zeit ihres 
Lebens. Praktisch dauert das Wochenbett 40 Tage. Obwohl 
die Mutter nach Entbindung eines Knaben nach einem 
Monat den Hof bereits verlassen darf, hat sie es damit nicht 
eilig. Während der 40 Tage gehört das Kind ganz ihr allein. 
Die Wöchnerin darf zwar den inneren Hof betreten, aber 
nicht durch das Hoftor gehen, das Neugeborene darf das 
Geburtszimmer nicht verlassen. Die junge Mutter hat nun 
Zeit und Muße, ihr Kind zu betrachten, später wird die Groß- s  
mutter tagsüber das Kind betreuen. Während dieser Zeit darf 
die Wöchnerin keine schweren Arbeiten verrichten, so ist es 
ihr z. B. verboten, Schuhsohlen zu nähen. Sie verrichtet kleine 
Näharbeiten und stickt Blumen für ihr Kind. 

Stellung der Frau als Mutter innerhalb der Familie 

Durch die Geburt eines Sohnes hat sich die Stellung der 
Frau in der Familie von Grund aufgeändert. Als Mutter eines 
Knaben hat die Frau nun nicht mehr nur Pflichten, sondern 
auch bestimmte Rechte in der Familie. Bisher war sie ge-
duldet, jetzt genießt sie Heimatrecht. Sie ist nun nicht mehr 
ein lästiger Esser — wie Kinderlose trotz aller aufopfernden 
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Arbeit genannt werden —, sondern ist ein Glied in der Kette 
der Generationen. Nach der Niederkunft eines Sohnes genießt 
sie das Recht auf Versorgung in der Familie, selbst wenn der 
Gatte sie verlassen sollte, behält sie ihre bisherige Stellung 
bei. Sie erfreut sich weiterhin der Ehren als Haupt der Familie 
im Innern und lebt im Kreise ihrer Kinder, darum wird sie 
auch nicht auf Scheidung klagen. Auch nach dem Tode des 
Gatten behält sie ihren Rang und ihre Stellung. Solange die 
Familie zu leben hat, fehlt es ihr an nichts. All diese Ver-
günstigungen hat sie dem Sohne zu verdanken. Die Mutter 
genießt nun die gleichen Ehrungen wie der Vater. Die Kinder, 
auch wenn sie selbst bereits Großväter sind, müssen dem 
Vater am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen Kotau 
geben, der Mutter genauso. 

Haben die Eltern ein höheres Alter erreicht, z. B. 60, schen-
ken ihnen die dankbaren Söhne einen Sarg, dabei muß der 
Sarg für den Vater und die Mutter aus dem gleichen Holz 
sein, nur wird der Sarg des Vaters mit einem Drachen, 
der der Mutter mit einem Phönix bemalt. (Oft werden 
die Särge nicht bemalt, dann sind beide Särge ganz 
gleich). Natürlich hat die Mutter auch das Recht auf den 
Ehrenplatz auf dem Familienhaine, an der Seite ihres Gatten 
— und das bedeutet ein ganz großes Prestige für die Chinesin. 

Die Frau in China kann nicht erben, selbst wenn sie Mutter 
von Söhnen ist. Dabei darf nicht vergessen werden, in China 
kann niemand über sein Hab und Gut verfügen, indem er 
einen Verwandten dem anderen vorzieht oder gar einen 
Freund vor der eigenen Familie bevorzugt. Die Familie ist 
eine Einheit und erbt als Einheit alles Guthaben und auch alle 
Verbindlichkeiten. Der Hausherr ist der Verwalter, der in 
Tsinghai für gewöhnlich am Silvesterabend vor der versam-
melten Großfamilie Rechenschaft ablegt über das verflossene 
Jahr. Er kann nicht verkaufen, ohne die Brüder etc, zu fragen. 
Ist die Mutter bereits Witwe geworden, so wird sich kein 
Käufer finden für ein Stück Land, ohne daß die alte Mutter 
ihr Kreuzchen unter den Vertrag setzt. Durch die Mutter-
schaft hat die Frau durchaus die gleichen Rechte wie der 
Gatte und Vater. 

Verhältnis der Mutter zum Gatten 

Die Geburt eines Sohnes ändert stark das Verhältnis 
zwischen den Ehegatten untereinander. Zwar haben sie sich 
in der Brautnacht das erstemal gesehen, aber sie gewöhnen 
sich rasch aneinander, allerdings ist es kein füreinander. All-
gemein sagt man, das Kind ist der Kitt der Ehe. Nach der 
Geburt eines Sohnes ist die Ehe fest und lebenslänglich. War 
die Frau bis zur Schwangerschaft mehr Geschlechtsobjekt, so 
wird sie durch die Mutterschaft Partnerin. Mit dem Kinde 
wächst die Liebe zwischen den Gatten zum Miteinander. Der 
Volksmund drückt das so aus: „In jungen Jahren sind sie 
Gatten, im Alter Kameraden". Nach der Geburt eines Sohnes 
wird ihre Verbindung zur vollen Lebensgemeinschaft. Von 
jetzt an werden sie treu zusammenhalten in Freud und Leid, 
eines Sinnes und eines Herzens zum Wohle der Kinder und 
damit der ganzen Familie. 

Ist eine Frau Mutter geworden, so denkt sie ganz und gar 
nicht daran, daß ihre Stellung vom Gatten oder gar seinen 
Launen abhängig wäre. Durch ihre Mutterschaft ist sie tat-
sächlich viel freier als vorher. Das zeigt sich auch in der 
Anrede. Nach der Geburt eines Sohnes darf man die Frau 
nicht mehr anreden mit dem Familiennamen ihre Mannes, 
sondern nur noch mit dem Namen des Kindes, so z. B. wenn 
das Kind „ming wa" heißt, muß man sie stets anreden mit: 
„Mutter des ming wa". 
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Wenn zwischen Gatten Harmonie herrschen soll, dürfen sie 
nicht streiten, sondern beide müssen sich beherrschen und 
Verständnis füreinander haben, Rücksicht nehmen und 
Nachsicht üben. Gegenseitiges Verständnis ist die Grundlage 
der Harmonie in jeder Lebenslage. Nach der Geburt eines 
Sohnes bringt der Gatte viel leichter Verständnis auf fiir die 
Frau, denn durch die Geburt des Sohnes ist der Gatte erst 
volles Glied in der Ahnenreihe geworden und hat damit erst 
alle ihm zustehenden Rechte erworben, z. B. auf das Grab im 
Familienhaine. Somit hat der Gatte seiner Frau und der 
Mutter seiner Söhne nicht wenig zu verdanken. 

Verhältnis zur Schwiegermutter 

Das Problem der jungen Frau ist nicht der Gatte, sondern 
die Schwiegermutter. Darum wird jede vernünftige Mutter 
ihre Tochter zeitig auf das Zusammenleben mit der Schwie-
germutter vorbereiten. All diese Lehren werden der Tochter 
beim Abschiede vom Elternhaus nochmals zusammengefaßt 
und ihr dringendst ans Herz gelegt. Bei diesem Abschiede 
sind nur ganz wenige Personen zugegen, nämlich die Eltern, 
ein Onkel mütterlicherseits, eine Tante und vielleicht ein 
Nachbar. Zuerst redet der Onkel zum Mädchen, das bereits 
gerüstet ist zum Aufbruch ins neue Heim. Ferner wird ein 
Nachbar das Wort ergreifen und vor allem wird die Mutter 
selbst nochmals einige gute Mahnungen der Tochter mit auf 
den Weg geben, damit ihr das Einleben in der neuen Familie 
leichter falle. Zunächst weist die Mutter auf alle Wohltaten 
hin, die sie der Tochter bis auf den heutigen Tag erwiesen hat, 
so z. B. erwähnt sie, daß sie die Tochter drei Jahre gestillt hat 
usw. Daran schließt sie ihre Bitten. So sagt die Mutter zu ihrer 
scheidenden Tochter, sie möge zur neuen, also zur Schwieger-
mutter, so sein wie sie bisher zur eigenen Mutter war. Vor 
allem soll sie der Schwiegermutter niemals eine Widerrede 
geben. Schelte und Schläge möge sie als Wohltaten hin-
nehmen und selbst bei ungerechter Bestrafung nicht schmol-
len. Beim Hahnenschrei soll sie aufstehen und um Mitter-
nacht sich zur Ruhe legen. Jede von der Schwiegermutter auf-
getragene Arbeit soll sie willig leisten, ihr immer ehrfurchts-
voll begegnen. Und bescheiden bleiben. Zum Schluß der 
Ermahnungen beschwört die Mutter ihre scheidende Toch-
ter, ja nicht zu vergessen, das Ansehen der Mutter und der 
ganzen Sippe zu wahren, denn wenn die Tochter die gestellten 
Erwartungen nicht erfüllt, trifft die Schuld dafür ihre Mutter. 
Zum Schluß gibt die Mutter der Tochter noch die Versiche-
rung mit auf den Weg, wenn sie sich an ihre Ermahnungen 
halten wird, dann wird der Himmel sie belohnen durch 
prächtige Kinder und Enkel. Wie die Leute wiederholt beton-
ten, sollen diese eindringlichen Worte einer Mutter an die 
Tochter so ergreifend sein, daß nicht selten außer der Tochter 
auch die anderen Anwesenden weinen. 

Frühheiraten waren im Westen Chinas die Regel, schon 
allein um die Sippe zu erhalten. Die Bräute waren vielfach 
noch Kinder, die erzogen werden mußten. Das Sprichwort 
sagt dazu: „Eine Schwiegertochter ohne Schwiegermutter ist 
wie ein Esel ohne Halfterstrick". Zwar ist der Esel im Gegen-
satz zum Pferde ein ruhiges Tier, aber freigelassen, läßt er sich 
schwer einfangen. Die junge Frau muß noch erzogen werden 
und, soll ein tüchtiger Mensch aus ihr werden, muß die Er-
ziehung sofort nach der Heirat einsetzen und konsequent 
durchgeführt werden, wie das Sprichwort sagt: „Den Sohn 
muß man von Kindheit an erziehen, die Frau von Anfang an". 
Zwar gilt das Wort zunächst dem Gatten, aber gewöhnlich ist 
er selbst noch erziehungsbedürftig und wird auch vom Vater 
noch erzogen. Praktisch liegt die Erziehung der jungen Frau 
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ganz in den Händen der Schwiegermutter, und sie beginnt ihr 
Werk beim Eintritt in die Familie. 

Viele Schwiegermütter sind eifersüchtig auf den Sohn. 
Wenn sie glauben, der Sohn liebe seine Frau mehr als die 
eigene Mutter, lassen sie das die jungen Frauen durch Schika-
nen aller Art büßen. Und eine Schwiegermutter hat viele 
Gelegenheiten, durch Nadelstiche das Leben einer jungen 
Frau zu versauern. Es ist darum durchaus keine Seltenheit, 
daß in einer harmonischen Ehe die junge Frau selbst ihren 
Gatten bittet, er möge sie in Gegenwart der Mutter schlagen, 
damit ihr Leben erträglicher werde. Natürlich wird der Gatte 
eine Züchtigung mehr vortäuschen als seiner Gattin wehe 
tun. Jedenfalls weiß die Schwiegermutter jetzt oder glaubt 
wenigstens zu wissen, der Sohn liebt mich immer noch. 

Das beste Mittel, um Frieden zu stiften, ist und bleibt das 
Kind. Darum ändert sich manches zum Guten für die junge 
Frau nach der Geburt des ersten Sohnes. Die Schwieger-
mutter weiß nun, die junge Frau gehört ganz zur Familie. 
Durch diese Frau ist sie Großmutter geworden, darf ein 
Enkelkind betreuen, das bald „nai nai", „Oma" zu ihr sagen 
wird, ein Ehrentitel für jede Frau. Nun weiß sie, nicht um-
sonst gelebt zu haben, denn für sie ist nun auch im Jenseits ge-
sorgt, der Enkel wird die notwendigen Opfer darbringen. 
Wenn sich ihr Leben zu Ende neigt, darf sie auf erfüllte Tage 
zurückblicken, denn die Sippe lebt weiter in ihren Nach-
kommen. Nach dem Wochenbett ist ihr der Enkel anvertraut, 
und wie alle Großmütter verwöhnt auch die Chinesin die 
Enkelkinder mehr, als sie die eigenen Kinder verwöhnt hat. 
Die Reibereien werden auch in Zukunft nicht ganz ausblei-
ben, aber sie werden rascher überwunden. Durch die Geburt 
eines Sohnes hat sich die junge Frau selbst gewandelt, sie hat 
jetzt mehr Verständnis für die Schwiegermutter und umge-
kehrt. Somit ist das Verhältnis unter den Frauen jetzt viel 
besser, die Spannungen lassen nach, was Dauer und Inten-
sität betrifft. Bedauernswert ist nur die Frau, der das Mutter-
glück versagt bleibt. Sie ist immer ein unnützes Geschöpf in 
der Familie, dem man kein gutes Wort schenkt. 

Das Verhältnis zum Kinde 

Durch die Geburt eines Sohnes hat die junge Frau Ver-
dienste um die Erhaltung der Sippe. Neben Pflichten genießt 
sie nun auch Rechte, vor allem das Recht auf ihr Kind. 
Während des Wochenbettes hatte sie Muße genug, um es zu 
bewundern, und jede ist überzeugt, ihr Kind sei das schönste, 
intelligenteste. Durch das Kind ist das Selbstbewußtsein der 
Frau gewaltig gestiegen, sie weiß, man muß von nun an mit 
ihr rechnen in der Familie, bald darf sie ein Wort mitreden im 
Heime. Bei allen Auseinandersetzungen mit der Schwieger-
mutter kann sie sich sagen: Ich werde selbst einmal Haus-
herrin sein und Schwiegermutter. Dies Bewußtsein gibt ihr 
Kraft und Mut durchzuhalten, mag kommen was will. 

Ferner ist der Mutter die Anhänglichkeit ihres Kindes ge-
wiß, wie das Sprichwort sagt: „Dem Kinde ist die Mutter 
nicht zu häßlich; dem Hunde ist die Familie nicht zu arm". 
Das Bild ist plastisch und selbst dem einfachen Manne ohne 
weiteres klar, kennt doch jedermann die Treue des Hundes. 
Das Kind liebt seine Mutter und hält zu ihr, ob sie eine Schön-
heit ist oder nicht. 

Da Kinderwagen unbekannt sind, wird das Kind stets auf 
dem Arm getragen. Die Armen verwöhnen dabei die Kinder 
mehr als die Reichen, denn die Männer tragen es herum, wenn 
sie nur einen Augenblick Zeit haben. Dazu das Sprichwort: 
„In der Mußezeit verwöhnt man das Kind". Das Kind wird 
derart verwöhnt, daß es immer getragen werden will. Dazu 
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haben die armen mehr Zeit als die reicheren Bauern. Das 
Kind wird stets unter dem Oberkleid getragen, so ist es vor 
Erkältung geschützt, denn in Tsinghai wird es sehr kalt. 

Mütter und Großmütter, die lange auf den Sohn oder Enkel 
gewartet haben, verwöhnen die Kinder am meisten, was den 
Kindern allerdings schadet, wie das Sprichwort sagt: „Ist die 
Mutter zu gut, tastet das Kind ihr die Brustwal a1: ist der 
Buddha zu gut, bringt man ihm stehend den Weihrauch dar". 
Anders ausgedrückt: läßt die Mutter sich alles gefallen, 
behandeln die Kinder sie wie ihresgleichen; gewährt der 
Buddha jede Bitte, wird er stehend verehrt, wogegen der 
Brauch bei der Verehrung der Götter die kniende Stellung 
verlangt5. Von Dankbarkeit ist dabei keine Spur mehr zu 
finden. Der Volksmund wünscht eine gewisse Zurückhaltung, 
um nicht zu sagen Strenge. 

Sollen die Kinder tüchtige Menschen werden und den 
Eltern später Freude bereiten, müssen sie zur Dankbarkeit 
erzogen werden, wie das Sprichwort sagt: „Wenn das Lamm 
am Muttertiere saugt, kniet es mit beiden Knien". Ein gut 
erzogenes Kind ist so dankbar gegen seine Mutter wie das 
Lamm, das kniend saugt, wie die Leute bei ihren Schafen 
beobachten können. 

Stirbt eine Mutter von kleinen Kindern weg, besteht die 
Angst, die Kinder, zumal Säuglinge, würden auch sterben. 
Der Volksmund sagt, die Mutter liebt ihr Kleines, und nach 
dem Tode denkt sie immer noch an das verlassene Kind, und 
in ihrer Sorge geht sie soweit, es zu holen. 

Da der Vater mit der Zeit die Erziehung des Sohnes in die 
Hand nimmt, müßte man mit einer gewissen Entfremdung 
zwischen Mutter und Sohn rechnen. Das trifft auch zu in den 
ersten Jahren. Aber nach den Entwicklungsjahren nähert der 
Sohn sich wieder seiner Mutter. Es ist durchaus keine Selten-
heit, daß der Sohn später den Vater fürchtet und sich inner-
lich mehr und mehr von ihm entfernt, ja es kann so weit 
kommen, daß der Sohn mit seinem Vater kaum nocht spricht, 
ihm aus dem Wege geht, jedenfalls kein Vertrauen zum 
Erzeuger hat. 

Die Mutter allein bringt es fertig, den Sohn zu über-
zeugen, daß das vom Vater bestimmte Mädchen für ihn die 
beste Frau sei. Oder sie überredet den Vater, dem Sohne 
nachzugeben. Die Mutter ist und bleibt eben die oberste 
Sittenrichterin der Familie, wie es Konfuzius gewollt hat, die 
Frau ist Herrin innerhalb des Hauses. Die Mutter ist der 
ruhende Pol in der Familie. Ihre Aufgabe ist es auch, etwaige 
Unstimmigkeiten unter den Brüdern auszubügeln und, was 
bedeutend schwieriger ist, die rivalisierenden Schwieger-
töchter in Schach zu halten und alle zur Arbeit am gemein-
samen Wohle der Familie zu gewinnen. 

Nach den alten chinesischen Gesetzen hat die Frau in der 
Familie nicht viel zu sagen. Erst durch die Mutterschaft 
erwirbt sie sich Achtung und Ehre. Nach der Geburt eines 
Sohnes wächst die Liebe zwischen den Gatten, ihr Verhältnis 
zur Schwiegermutter bessert sich, sie ist aufgenommen in die 
Sippe als vollwertiges Mitglied. Damit hat sie auch Anrecht 
auf den Platz an der Seite ihres Gatten aufdem Familienfried-
hofe. Sie weiß jetzt, ihr Leben war nicht vergebens, sie hat ihre 
Pflichten gegenüber den Ahnen erfüllt und kann hoffen, als 
Mann wiedergeboren zu werden. Damit ist ihr der Weg ins 
westliche Paradies eröffnet. Somit hat sie alles im Leben 
erreicht, was zu erreichen war, wirklich ein erfülltes Leben. 

1 Die Shong-Dynastie (ca. 1500-1050 v. Chr.) ist sowohl durch schrift-
liche Quellen wie durch Funde bezeugt. Ihr folgte die Chou-Dynastie ca. 
1050-256 bzw. 223 v. Chr. 
2 Die Han-Dynastie regierte von 206 v. Chr. bis 220 n. Chr. 
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3 Den Ursprung der Ahnenverehrung erklärt ein allgemein bekanntes 
Märchen aus Tsinghai, das zugleich zeigt, wie hoch die Mutter eingeschätzt 
wird: Eine Witwe hatte nur einen Sohn. Sie plagte sich Tag und Nacht, ihren 
Sprößling, ihr ein und alles, durchzubringen. Als er herangewachsen war, 
verschaffte sie ihm der Sitte gemäß eine Frau. Der junge Mann verliebte sich 
in seine Frau und vergaß darob ganz der Wohltaten seiner Mutter. Jede 
schwere und unangenehme Arbeit mußte die Mutter besorgen, sie war die 
Magd, die junge Frau wurde geschont. Arbeitete der Sohn auf dem Felde, 
mußte die Mutter ihm das Essen bringen. Nie war er zufrieden mit ihr, bald 
kam sie zu spät, bald zu früh, einmal war das Essen zu heiß, ein anderesmal zu 
kalt. Kein gutes Wort fand er für seine Mutter, im Gegenteil bedachte er sie 
oft mit Schimpfworten, während er seiner Frau liebe Worte zuflüsterte. 
Eines Tages war er wieder am Pflügen. Während er den Pflug wendete, 
rastete er ein wenig am Feldrain. Da beobachtete er die jungen Raben und 
stellte fest: sie füttern die Alten. die nun im Nest sitzen. (Es heißt in Tsinghai. 
die alten Raben füttern die Jungen 60 Tage hindurch, dann setzen sich die 
Alten ins Nest und lassen sich von den Jungen zwei Monate füttern). Als der 
junge Pflüger das beobachtete, sagte er zu sich selbst: die unvernünftigen 
Tiere wissen sich zu bedanken bei ihren Eltern, ich weiß es nicht. Ich bin so 
undankbar gegen meine Mutter, ja ich bin schlechter als die Tiere. Während 
er weiter pflügte, dachte er nach über seine Beobachtungen und kam zum 
Entschluß: von jetzt an will ich dankbar sein gegen meine Mutter und will 
damit sofort beginnen. Bei der Arbeit sah er immer wieder auf den Weg, den 
die Mutter mit dem Mittagessen kommen mußte. Auf einmal erspähte er sie, 
und voll Freude und bester Absicht ließ er den Pflug samt Gespann stehen 
und lief der Mutter entgegen. In der Eile hatte er vergessen, die Peitsche auf 
den Boden zu werfen und hielt sie in der Hand. Die Mutter sah ihren Sohn auf 
sich zukommen und zwar mit der Peitsche in der Hand. Sie erschrak sehr, 
denn sie mußte sich sagen: heute ist er besonders wild, daß er sogar mit der 
Peitsche mir entgegen rennt. Sicher will er mich mit der Peitsche schlagen, ja 
vielleicht will er mich sogar totschlagen. Nein, mein Sohn soll nicht zum 
Muttermörder werden, das muß ich unter allen Umständen verhindern. 
Ganz in der Nähe stand ein Baum, auf diesen eilte sie zu und in ihrer Ver-
zweiflung rannte sie mit dem Kopf gegen den Baumstamm. Atemlos kam der 
Sohn zum Baume und sah die Mutter da liegen. Er rief und schrie und 
bettelte: „Mama, Mama", er bat um Verzeihung— es war zu spät, die Mutter 
war tot. Lange lag er neben der Mutter am Boden und weinte, die Mutter 
wurde nicht mehr lebendig. Traurig schleppte er sich heim. Während der 
ganzen Nacht fand er keinen Schlaf, immer sah er seine tote Mutter, durch 
seine Schuld war sie tot. Jetzt beschäftigte ihn die Frage: wie kann ich diese 
Schuld sühnen? Nach vielen Stunden Grübelns kam er zu einem Entschluß. 
Er kaufte den Baumstamm, sägte einen Teil des Stammes ab und schnitzte 
das Antlitz seiner Mutter in das Holz. Diesen Teil des Baumes stellte er 
daheim auf den Tisch und brannte jeden Morgen und jeden Abend vor 
diesem Bilde Weihrauch ab und gab der toten Mutter Kotau. So entstand die 
Ahnenverehrung. 
4 Lin Yütang, „Mein Land und mein Volk". Stuttgart (ohne Jahreszahl) 
S. 192. 
5 Vgl. „Stehkommunion" (Schamoni). 

HUGO RAHNER 

Die Konstantinische Wende 
Vor sechzehn Jahrhunderten, im Frühsommer 361, feierte 

die Kirche einen vergänglichen Augenblick lang einen Sieges-
tag über die Staatsomnipotenz des Kaisers Konstantius, des 
Sohnes des großen Konstantin, welcher der Kirche Duldung, 
Freiheit und fördernde Beherrschung hatte angedeihen las-
sen. Hieronymus hat uns den Tag geschildert: „Da empfing 
Ägypten seinen Athanasios wie einen Triumphator. Da 
kehrte Hilarius nach Gallien zurück wie ein Soldat aus der 
Schlacht. Und Italien legte sein Trauergewand ab beim Ein-
zug des Eusebius."1  

Es ist gut, sich über diese sechzehn Jahrhunderte der Kir-
chengeschichte zurückzubesinnen, wenn man zu Beginn 
unseres Jahres 1961 einen Aufsatz liest über die „Kirche an 
der Schwelle der Zukunft" 2. An dieser jeweiligen Schwelle ins 
Kommende sitzt zu allen Zeiten am liebsten der Prophet, der 
seine Ahnungen aus dem Blick ins Vergangene zu rechtfer-
tigen sucht. Setzen wir uns neben ihn, um mit ihm ein freund-
s( haftlich kritisches Gespräch zu führen. 

Der Verfasser knüpft in klugen, oft richtigen, hier und dort 
be streitbaren Reflexionen an den vergangenen Eucharisti- 
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schen Kongreß in München an. Aber es geht ihm dabei um 
eine grundsätzliche Beurteilung der Kirche von heute und 
morgen. Mit großer Geste verfügt er über die sechzehn Jahr-
hunderte der nun einmal so und nicht anders gewordenen 
Vergangenheit und sieht das immer noch Fragwürdige am 
Bau der Kirche von heute in dem verhängnisvollen Fehler der 
Grundstruktur seit der vielgepriesenen und unheilvollen 
,Konstantinischen Wende' des Jahres 313. Gemessen an einer 
biblisch-eschatologischen Wesensschau der Kirche, also im 
Gegensatz zu einer immer noch vertretenen naiv apologeti-
schen Definition der Kirche als einerdes innerweltlichen Erfolgs 
versicherten Gesellschaft, sieht er in dieser Wende „den Beginn 
einerverhängnisvollen FehlentwicklungderKirche,die inihren 
Auswirkungen bis in unsere Tage reicht". Die rund fünfzehn-
hundert Jahre dauernde „konstantinische Epoche" ist (für die 
Vertreter dieser Ansicht) die Epoche der „Machtkirche". „In 
zahlreichen Variationen", so sagen sie, trete während dieser 
Zeit das konstantinische Modell in Erscheinung. Einmal als 
Machtgebilde etabliert, habe die Kirche in dauerndem Streit 
um die Ausweitung, Erhaltung oder Wiedergewinnung ihrer 
Machtpositionen gerungen. Dadurch sei ihre ursprüngliche, 
aus der Forderung des Evangeliums kommende Gegnerschaft 
zur Welt verfälscht worden, und ihre missionarische Bemü-
hung sei darum auf Widerstand gestoßen, weil sie mit poli-
tischer Expansion verbunden war. Die Bekehrung der Völker 
durch die Gewalt des Schwertes blieb oberflächlich. Die 
Norm, an der allein dieses Entwicklung als Fehlwuchs gemes-
sen werden kann, sei aber das Evangelium, und zu den unab-
dinglichen Forderungen des Neuen Testaments gehören zwei 
Dinge: „Die Scheidung, ja Trennung zwischen geistlicher und 
profaner Autorität und die Gewaltlosigkeit der Missionie-
rung. Beides wurde aber bei dem Vorgang, den wir Konstan-
tinische Wende nennen, mißachtet, und darin liegt eine objek-
tive Schuld." Von daher werde einsichtig, wie falsch die Theo-
logen und Historiker einer „Machtkirche" urteilen, wenn sie 
die Konstantinische Wende preisen als „Fundament der 
abendländisch-christlichen Geschichte", als Werkzeug der 
Vorsehung, als die wahre Wende, die man dann gerne mit 
dem lapidaren Satz umschreibt: „Die Kirche hat nach jahr-
hundertelanger Verfolgung von Konstantin nicht nur die 
ersehnte Freiheit, sondern darüber hinaus völlig neue Wirk-
möglichkeiten erhalten." 

Nun könnte man zunächst meinen, dies alles sei, wie immer 
man sich dazu stelle, ein bloß kirchengeschichtliches Pro-
blem. Allein der Beobachter an der Schwelle der Zukunft 
folgert aus der Rückschau auch entscheidende Sätze für die 
Diagnose der Kirche von heute und für die Prognose ihrer 
Zukunft: die Konstantinische Wende sei, obwohl auf der 
unmittelbar machtpolitischen Ebene seit dem Untergang des 
Kirchenstaates beendet, heute in das Stadium einer gefähr-
lichen Virulenz getreten. „Der Verlust politischer Macht wird 
ausgeglichen durch eine Erweiterung der innerkirchlichen 
Vorrangstellung", und dies in einer die eigentlich gemeinte 
Bedeutung der Unfehlbarkeit des römischen Bischofs ver-
kennenden und verzerrenden Tabuisierung dieses Dogmas 
mit ihren innerkirchlich hemmenden Folgen, der Politisie-
rung und ihren Begleiterscheinungen: „Bürokratie, Zentra-
lismus, Dirigismus, Parteiungen, Intrigen, Machtkämpfe". 

Es ist deutlich, zu welcher von diesen beiden mit summa-
rischen Strichen gezeichneten Ansichten sich der Verfasser 
des Aufsatzes bekennt. Wenn wir mit ihm dieses Gespräch 
beginnen, wird es gut sein, zuerst das rein kirchengeschicht-
liche Problem der Konstantinischen Wende zu untersuchen, 
und dann erst auf deren wirkliche oder vermeintliche 
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Auswirkungen auf die Gegenwart einzugehen. 

Im gleichen Maß, mit dem man die Gefährlichkeit der 
Konstantinischen Wende wertet, muß der Lobpreis auf die 
vorkonstantinische Freiheit der reinen, noch biblisch denken-
den, Märtyrer zeugenden Kirche gesteigert werden. Nun ist 
es schon mit den ,jahrhundertelangen Verfolgungen" eine 
eigene Sache: die neueste Forschung ist da vorsichtiger ge-
worden3. Aber es sei zugegeben: Die Zeit mindestens von 
Decius (249) bis zur widerwilligen Toleranz des Kaisers 
Galerius (311) war gekennzeichnet von einer staatsgesetz-
lichen Verfolgung der Kirche. Dies aber gerade deswegen, 
weil schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts die Kirche 
als ein so machtvoller Faktor in der Struktur des Imperiums 
dastand, daß sie nur mehr auf Leben und Tod verfolgt oder 
aber so ins staatliche Leben einbezogen werden mußte, wie es 
seit den Tagen der Staatslehre des Paulus an sich immer, 
selbst durch Verfolgungen unenttäuscht, der Haltung der 
Kirche entsprach. Die Urkirche war immer bereit, im Staat 
die gottgesetzte Autorität zu sehen, mit der im Dienst auch 
der „pax terrena" zusammengearbeitet werden muß, auch 
durch eine Organisation der Kirche, die vom Staat vieles ge-
lernt hat, auch durch Beeinflussung des Staates durch kirch-
liche Lehren und Gesetze. Die Kirche der Urzeit ist sich auch 
im vorkonstantinischen Imperium nie nur als die kleine 
Herde der ‚Jenseitigen" vorggekommen. Sosehr sie in jedem 
Augenblick ihrer Existenz um ihre eschatologische Transzen-
denz wußte und bereit war, dafür blutiges Zeugnis abzulegen, 
so sehr war sie sich auch (von der Verfolgung nur eben behin-
dert) ihrer innerweltlichen Sendung bewußt. Man kann schon 
die Staatslehre des Paulus nicht eschatologisieren. Die Apolo-
geten des zweiten Jahrhunderts schrieben unentwegt, last 
möchte man sagen naiv (aber welche Größe der christlichen 
Staatsbejahung liegt darin), an die Kaiser und mahnten den 
Staat an seine gottgesetzte Pflicht, die wahre Religion zu 
schützen. Es war der Traum des Origenes, das Imperium 
möchte eines Tages ganz christlich und so (gewiß, eben da-
durch) auch des politischen Friedens versichert sein4. Die 
zeitgenössische Legende von der Konversion des Kaisers 
Philippus Arabs (244-249)5  ist ein Symptom für die Lage 
unmittelbar vor Decius: „Sie stellt das früheste Zeugnis für 
jene später so bedeutsamen Gedankengänge dar, welche den 
Eigen- und Sonderwert der bischöflich-geistigen Regierungs-
gewalt in einen wertenden Vergleich mit der weltlichen 
Macht setzten."8  Die machtvoll organisierte Kirche in Rom 
zwang den Kaiser Decius mitten in der Verfolgung, nach der 
Enthauptung des Papstes Fabianus (250), zu jenem Geständ-
nis, von dem Cyprian schreibt: „Unverzagt saß Cornelius in 
Rom auf dem bischöflichen Thron zu einer Zeit, wo ein feind-
seliger Tyrann viel gelassener und geduldiger die Kunde von 
der Erhebung eines kaiserlichen Rivalen aufnahm als die 
Nachricht von der Aufstellung eines Bischofs in Rom."7  Die 
staatspolitische Korrespondenz der Kaiser Gallienus (260)8  
und Aurelianus (271)9  mit den katholischen Bischöfen von 
Alexandria und Antiochia „bedeutet Anerkennung der orga-
nisierten Kirche als eines Faktors im öffentlichen Leben, 
dessen Existenz man nicht mehr ignorieren. konnte"10. So 
kann der führende Historiker des Kaisers Konstantin von der 
Zeit vor der Konstantinischen Wende sagen: „Das Christen-
tum hat während der ruhigen Jahrzehnte seiner Organisation 
Lebensformen der staatlichen Umwelt dienstbar gemacht 
und wurde fast zu einem Staat im Staate."!! Selbst unter dem 
„Tyrannen" Maxentius, gegen den Konstantin zu Felde zog, 
sprechen die Kanones des Konzils von Elvira „für ein aus-
geglichenes Verhältnis zwischen dem heidnischen Staat und 
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der Kirche" 12. So ist denn entweder wenigstens die grund-
sätzliche Neigung der Kirche zu einer ,Konstantinischen 
Wende' in eine viel frühere Periode der Kirchengeschichte zu 
verlegen, oder aber diese Wende ist, ihrer allzu schematischen 
Dramatisierung enthoben, viel nüchterner zu beurteilen. 
Kaiser Konstantin hat noch vor der entscheidenden Unter-
redung vom Februar 313 in Mailand einen Satz geschrieben, 
der genauso schon in den Apologien des Justinos von 150 
stehen könnte: „Eine Reihe von Tatsachen beweist, daß der 
Staat in große Gefahr gerät, wenn er die Religion mißachtet, 
in der der höchsten, hochheiligen und himmlischen Macht in 
Ehrfurcht gedient wird." 13  Ja, wir wagen es zu sagen: Die 
richtig verstandene ,Konstantinische Wende' gehört in den 
Ursprung der christlichen Staatslehre (Röm 13, 1-7). Schon 
Tertullian hat den Satz geprägt: „Der Kaiser gehört eher uns, 
denn er ist von unserem Gott eingesetzt." 14  So gesehen, ist die 
Wurzel der Konstantinischen Wende in der grundsätzlichen 
Bereitschaft der Kirche zu suchen, mit dem Staat zusam-
menzuarbeiten in der Anerkennung auch der staat-
lichen Gottgewolltheit und damit der staatlichen Pflicht 
zum Schutz und zur Förderung der Kirche — wenngleich 
unter Wahrung der Freiheit des Staates von kirchlicher 
Ingerenz und der Freiheit der Kirche vor fromm getarnter 
Beherrschung durch Staatspolitik. 

Freilich, das muß ebenso klargesehen werden: Die trennende 
Frontlinie zwischen Kirche und Staat nach der Wende Kon-
stantins zum Christentum und kraft seiner gleichzeitigen Poli-
tik der Reichseinheit wird fast hauchdünn und steht so jedem 
Durchbruch offen. Schon 313 schreibt der Kaiser im Zusam-
menhang mit dem auch sozial gefährlichen Schisma der Do-
natisten in Afrika an Papst Miltiades: „Eurer Sorgfalt ist nicht 
verborgen, daß ich vor der katholischen Kirche große Ehr-
furcht hege und daher will, daß Ihr keinerlei Schisma oder 
Zwietracht irgendwo bestehen lasset." 15  Aus dieser Span-
nung zwischen Staatseinheit und Kirchenspaltung wird also 
das alte Problem neu. Aber diese Neuheit wird mißverstan-
den, wenn man in ihr die Selbstauslieferung der Kirche an den 
beschützend beherrschenden Staat erblickt, als den Beginn 
einer Verstaatlichung der Kirche zu einer Kirche der Macht. 
Wir haben die historische Verzeichnung, die einer solchen Be-
urteilung der Konstantinischen Wende zugrunde liegt, schon 
vor Jahren also umschrieben: „Man hat schon oft behauptet, 
die Kirche habe sich in dem Augenblick, als Konstantin ihr 
im Jahr 313 Duldung und Freiheit gewährte, völlig haltlos, 
sozusagen wie im Traum, dem gefährlichen Schutz des Staa-
tes hingegeben. Und es sei einer ihrer folgenschwersten Fehl-
tritte gewesen, als sie die selige Freiheit der Märtyrerzeit 
leichten Herzens preisgab, um in der atemraubend raschen 
Entwicklung von wenigen Jahrzehnten zur allein anerkann-
ten Staatskirche zu werden, ja um im Papsttum die Despotie 
der spätrömischen Herrschergewalt bis heute, wenn auch in 
religiöser Verbrämung, zu verewigen." 16  Diese Beurteilung 
vergißt, welch unentwegten und für das um Rom gesammelte 
Abendland letztlich siegreichen Kampf die Kirche um die 
biblische Freiheit ihrer Sendung in die Welt ausgefochten hat, 
und dies immer unter Wahrung der für uns heute fast erstaun-
lich weiten Anerkennung der Staatsrechte. Für die Kaiser-
politik Papst Leos des Großen ist das neuestens gut gezeigt 
worden 17. Aber schon in den wirren Kämpfen mit Kaiser 
Konstantius waren es nur die Donatisten, diese altchrist-
lichen Integralen, die den Satz wagten: „Was hat der Kaiser 
mit der Kirche zu tu?" 18  Und dennoch: Bei aller Anerken-
nung des Staates, ja gerade um der evangelischen Reinheit 
dieser Anerkennung willen, führten Päpste und Bischöfe von 

— 2175 — 

Konstantin ab den Kampf um die Freiheit: Papst Liberius vor 
dem Kaisergericht des Konstantius, Papst Damasus gegen 
die Politisierung des Kirchenbegriffs auf dem zweiten öku-
menischen Konzil, Papst Gelasius mit seiner Lehre von den 
zwei Gewalten gegen den werdenden Byzantinismus, Papst 
Martin als Blutzeuge dieser kirchlichen Freiheit. Es gab also 
in der Kirche auch nach Konstantin immer eine sozusagen 
antikonstantinische Wende; zu ihr dürfen wir, selbst wenn wir 
zugeben, daß sie eine Fehlentwicklung bargen, auch die 
Ideale der Papaltheokratie des Mittelalters zählen. Es ist also 
historisch falsch, wenn die Integralen unserer Tage von einer 
1500jährigen Fehlentwicklung des ,konstantinischen Mo-
dells' der Machtkirche sprechen. Es ist zugegeben, daß es die 
Mächte und Ideen gab, die zur Sachsenbekehrung, zu den 
Stedingern und zur Missionierung der Heiden mit dem ritter-
lichen Schwert führten. Aber wenn man so großzügig von 
einer derart schicksalsschweren ‚Fehlentwicklung' spricht, 
darf man darüber die wahrhaft christlichen Grundsätze eines 
Ambrosius über die Heidenmission vergessen 18  oder die 
biblisch lautere angelsächsiche Missionspolitik Gregors des 
Großen28  oder den Heroismus der siedelnden Zisterzienser, 
der Franziskaner in Marokko und China, das königlich staats-
freie Missionswerk des Franz Xaver? Wo war da die ‚Macht- 

kirche'? Gewiß, man weiß, daß dieser Heroismus oft wieder 
überdeckt wurde vom Staatskirchentum des spanischen und 
portugiesischen Patronats, und wir kennen die tragischen 
Folgen der Fehlentwicklung eines Europäismus, der im Riten-
streit zum Ausdruck kommt. Aber von anderthalb Jahrtau-
senden einer Epoche der Machtkirche zu sprechen, die es erst 
in unseren Tagen endlich zu liquidieren gelte, isteine historische 
Vereinfachung, die keinen Anhaltspunkt für eine Prognose an 
der Schwelle der Zukunft bilden kann. 

Gehen wir auf diese Prognose etwas genauer ein. Das kon-
stantinische Modell ist, so wird gesagt, immer noch das heim-
liche Leitbild der Kirche von heute. Es ist nur, seit dem poli-
tischen Abbau von 1870, sublimiert, es hat sich nach innen ge-
schlagen. Von der verlorenen Macht bleibt wenigstens der 
zäh verteidigte Einfluß; aus der („leider") nicht mehr mög-
lichen Staatsbeherrschung wird wenigstens die Lehre von der 
„potestas indirecta"; aus der evangelischen Pflicht, den Wil-
len Gottes zu verkünden, wird die Sucht, die Welt nach Gottes 
Gesetz zu ordnen und zu regieren. „Der kirchliche Anspruch 
zielt nicht mehr auf die Macht in der Welt, er vergeistigt sich 
zu einer obersten Weisungsbefugnis in Sachen des ‚Natur-
rechts'." Von daher öffnet sich das wesentlichste Anliegen der 
Kirche von heute und morgen: „Die wichtigste und zugleich 
schwierigs te innerkirchliche Aufgabe is t, dieAutoritätdesgeist-
lichen Amtes Schritt um Schritt aus ihrer historischen Verfil-
zung mit profaner Macht zu befreien. Das bedeutet nicht nur 
Verzicht auf die potestas directa und indirecta, bedeutet nicht 
nur scharfe Trennung kirchlicher und weltlicher Bereiche, son-
dern vor allem auch Verzicht auf den Gebrauch ,profaner', 
das heißt ungeistlicher Machtmittel im kirchlichen Raum 
selbst." Dieses radikale Umdenken, diese Metanoia, vollziehe 
sich, so wird gefolgert, durch die Rückkehr zum reinen Wort 
Gottes in der Kirche: „In dem Maße, wie biblisches Denken 
in unserm Bewußtsein wieder Wurzeln schlägt, wird die kon-
stantinische Konzeption die fraglose Gültigkeit verlieren, die 
sie heute noch für die meisten besitzt." 

Also Zeugnis, nicht Propaganda. Präsenz, nicht Aktion. 
Wort, nicht Gesetzeskanon. Gemeinschaft, nicht Organisa-
tion. Man kennt diese Therapie, und wie alt sie ist, kann man 
am besten bei R. A. Knox nachlesen21. Wir wollen uns hier 
freilich ernsthaft davor hüten, diesem Gedanken des Verfas- 
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sers zu einer „ursprünglichen" Besinnung auf das Wesen der 
Kirche eine Art von Esoterik zu unterstellen. Aber er wird wohl 
nicht erstaunt sein, wenn wir zu seinem Aufsatz sagen, was 
Knox von der großartig einseitigen Haltung der Enthusiasten 
sagte: „Am liebsten hätte ich für diese Bestrebung die Be-
zeichnung Ultrasupernaturalismus gewählt." 22  Wir werden 
uns bemühen, diese Qualifikation zu rechtfertigen. 

Letztlich geht es hier um eine einseitige oder um eine ausge-
glichene Erfassung der sozusagen inkarnatorischen Struktur 
an Wesen und Geschichte der Kirche. Innerweltliche Imma-
nenz und eschatologische Transzendenz werden in ihr immer 
da sein müssen und werden immer in der Spannung des Aus-
gleichs stehen. Der Verfasser beruft sich für seine Auffassung 
auf Kardinal Suhard von Paris. Aber gerät er nicht bedenk-
lich in die Einseitigkeit derer, die, wie Suhard sagt, das „gott-
menschliche Wesen der Kirche" entgeschichtlichen, indem 
sie es transzendieren? „Wenn man einen dieser Aspekte außer 
acht läßt, zerstört man die Kirche. Ohne sichtbare Organisa-
tion, ohne Einrichtungen, Hierarchie, Sakramente gibt es 
keine Fleischwerdung Christi auf Erden, die Kirche ist dann 
kein Leib mehr. Wenn man jedoch umgekehrt bei der juri-
dischen Organisation haltmacht und über das äußerlich 
Sichtbare nicht hinausgeht, so heißt das, den Leib Christi 
durch einen Leichnam der Kirche ersetzen." 23  Unser Partner 
wird das alles unterschreiben, aber er wird bestreiten, daß 
viele noch konstantinische Relikte in der Kirche zu ihrer 
echten Leibhaftigkeit gehören. Und doch will uns scheinen, 
als ob seine Auffassungen just diejenigen jener Gläubigen 
sind, die Kardinal Suhard als „moralische Integralisten" be-
zeichnet und deren Ideale er mit folgenden Worten um-
schreibt: „Es ist nicht die Pflicht der Gläubigen, auf die Ereig-
nisse einzuwirken, sie müssen nur ganz schlicht in ihrem 
Privatleben wahre Jünger Christi sein. Der Christ, auf den die 
Kirche wartet, ist nicht der ,konstantinische Christ', sondern 
der Christ der Apokalypse und der Parusie." 24  Der Kardinal 
urteilt über diese Haltung: „Von der Kirche hat sie nur ihre 
Transzendenz beibehalten, aber auf Kosten ihrer Verwirk-
lichung in der Gegenwart." Gilt das nicht auch — wir fragen 
nur — von dieser Prognose an der Schwelle der Zukunft? 

Es ist wahr: das Wehe, das Dante über Konstantin und 
Papst Silvester als den „ersten reichen Vater" ausrief25, ist 
echter Liebe zu der im politisch gewordenen Papsttum tödlich 
gefährdeten Kirche entsprungen. Und es ist noch wahrer: 
man hat sich auch noch in der Kirche der Neuzeit manchmal 
mit einer frommen konstantinischen Romantik getröstet. So, 
wenn man sich etwa beim Deutschen Katholikentag von 1906 
an den marschierenden Gläubigen begeisterte als „an den 
Bataillonen Konstantins, die mit dröhnenden Schritten in die 
Heilige Stadt einzogen" 26. Man wird sogar in aller geziemen-
den Ehrfurcht die Bezeichnung der Weltweihe an das Herz 
Jesu als des „Labarum unseres Jahrhunderts" wenig glück-
lich empfinden dürfen27. Aber das sind keine Beweise für die 
innerkirchliche Virulenz einer Konstantinischen Wende. 

Das Problem liegt tiefer. Man muß die grundsätzliche 
Frage stellen: Was ist eigentlich „Machtkirche"? Da will uns 
vorkommen, als wurzle dieses ominöse Wort, mit dem man 
die Fehlentwicklung der abendländisch-römischen Kirche 
kennzeichnen will, wirklich in einer „Konstantinischen 
Wende" — aber in der Wende zu der eigentlichen Schöpfung 
des Kaisers, den die Ostkirche (und nur sie) als den „Apostel-
gleichen" bis zum heutigen Tag verehrt: im staatskirchlichen 
und eben dadurch weitgehend esoterisch gewordenen Kir-
chenbegriff von Byzanz und, von da her, von Moskau. Unser 
Gesprächspartner möge es uns verzeihen: aber bei der Lesung 
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seiner Worte (und bei allem Bewußtsein, jetzt die Linie 
etwas zu grob auszuziehen) klang uns immer mit, was Dosto-
jewskij im „Idiot" den Fürsten Myschkin leidenschaftlich ver-
künden läßt: „Der römische Katholizismus glaubt, daß die 
Kirche ohne eine weltliche, staatliche Gewalt auf der Erde 
nicht bestehen kann, und ruft sein Non possumus aus. Meiner 
Ansicht nach ist der römische Katholizismus gar keine Reli-
gion, sondern die absolute Fortsetzung des weströmischen 
Imperiums, und alles in ihm, vom Glauben angefangen, ist 
diesem Gedanken untergeordnet. Der Papst hat sich der Erde 
und des irdischen Thrones bemächtigt und hat das Schwert 
ergriffen. Seitdem geht alles in dieser Richtung weiter."28 
Noch einmal: so grob versteht der Aufsatz Giloths den Begriff 
der Machtkirche nicht. Aber in der feineren Oszillation der 
Gegensätze deutet sich bei ihm doch der Ausschlag in eine 
Übertreibung an, die wir am liebsten einen ,Platonismus der 
Kirchengeschichte' nennen möchten. Das „himmlisch 
herüberwirkende Urbild der Ecclesia" (um mit Methodios 
von Philippi zu sprechen) wird, so klagen diese Platoniker, in 
der Machtkirche auf die Erde herabgezogen; das Reich soll 
doch wieder „in hoc tempore" (Apg 1, 6) aufgerichtet werden; 
aus verkündendem Zeugnis wird die Organisation „De pro-
paganda fide"; noch mehr: es werden daraus „katholische 
Staats- und Gesellschaftslehre, Lehren zur Sozial- und Wirt-
schaftsordnung, Gewerkschaften, Schulen, Presse, Massen-
veranstaltung". Und eben das sei die konstantinische Macht-
kirche von heute. Dagegen stehe die Forderung: nicht Ein-
flußnahme, sondern schlichte und glaubwürdige Präsenz des 
Christen „in allen Zellen des massengesellschaftlichen 
Lebens, eine Präsenz, die weniger durch christliche Institu-
tionen und Organisationen als durch die Christen selbst ge-
schaffen wird". 

Hier, so meinen wir, berühren wir den Nerv des Problems. 
Wir beginnen zu fragen — denn vieles in dem Aufsatz scheint 
uns fragwürdig, im doppelten Sinn des Wortes. Es sind Fra-
gen, die Giloth ohne Zweifel zum größten Teil als unberech-
tigte Verlängerung seiner Probleme ansprechen wird, die sich 
aber jedem seiner Leser stellen werden. Sind also, so fragen 
wir, alle Bemühungen des Christentums (insonderheit die 
organisierten Bemühungen) um eine innerweltliche Gestal-
tung des Sittlichen (im Sinn des Naturgesetzes) und des 
Humanen letztlich Verrat am Evangelium? Oder kluge Rück-
kehr der Kirche nach Ägypten, von wo doch einst das Gottes-
volk der Urkirche aufgebrochen war zu seliger Heimfahrt und 
unter dem ersten Papst noch „in der Fremde pilgerte" (1 Petr 
1, 1)? Oder vollzieht sich nicht umgekehrt gerade im diesseiti-
gen Wandern und Werken der Kirche (in was denn sonst?) 
das in jedem je neuen Geschichtsaugenblick auch je neue 
Ankommen im Jenseitigen? Gibt es ein Zeugnis ohne Forde-
rung? Gibt es eine Verkündigung dessen, dem alle Macht ge-
geben ist, ohne Macht — geistliche freilich, aber irdisch voll-
ziehbare? Und wo gibt es in der Kirche heute profan ungeist-
liehe Machtmittel? Gibt es, solange wir noch pilgern, Liebe 
ohne Gesetz? Fragen wir noch konkreter: ist vielleicht der 
Kodex des Kirchenrechts auch noch ,konstantinisch? Ist die 
Funktion und Gebarung des Heiligen Offiziums noch ver-
brämter spätrömischer Absolutismus? Sind die Sozialenzy-
kliken am Ende doch nur getarnte Weltbeherrschung? Und die 
Kirchensteuer ein ägyptischer Fleischtopf? Und das Hochamt 
voll von Zeremonien des kaiserlichen Hofdienstes, die die 
Grundgestalt des eucharistischen Mahles weitgehend ver-
decken? Und die Katholische Aktion ein „konstantinisches 
Bataillon"? Der Fragen sind ungezählte; auch Giloth wird sie 
nicht alle mit ja beantworten, aber sie werden ausgelöst und 
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lassen sich nicht unterdrücken, wenn man mit der (schon rein 
geschichtlich bestreitbaren) Theorie vom konstantinischen 
Modell Ernst macht. 

Auf ihre letzte Wurzel durchdacht ist unsere Frage christo-
logisch und lautet: Gibt es in der Kirche Geist ohne Leib? 
Beide Gesprächspartner werden antworten: Nein. Denn sonst 
wäre auch der mystische Christus doch nur ein „Phantasma" 
(Mt 14, 26) ohne „Fleisch und Bein" (Lk 24,44)). Ebenso um-
gekehrt: Es gibt keinen Leib der Kirche ohne Geist, sonst wäre 
die Kirche ein Leichnam. Aber wenn wir den unterscheiden-
den Ton im gemeinsamen Nein noch einmal scharf hörbar 
machen wollen, so würden wir den Satz wagen - der freilich 
keine Ausrede für die vielen in der Kirche sein darf, die sich 
allzu beruhigt auf Erden eingerichtet haben: Die Kirche muß 
immer so sein, wie sie bis jetzt geworden ist und also gerade 
heute ist. „Das unwandelbare Wesen der Kirche, wie es sich 
in den Schriften der Apostel und Evangelisten bezeugt" (um 
noch ein Wort Giloths zu gebrauchen), muß auch erkannt 
und geliebt werden können in seiner je gegenwärtigen Gestalt. 
Sonst endet die Theologie der Kirchengeschichte und unsere 
Liebe zur sichtbaren Kirche, die wir in eine jeweils neue Zu-
kunft hinein „hegen" (Eph 5, 29) müssen, doch letztlich in 
einem ungeschichtlichen Esoterismus. Man kann das Licht 
Christi nicht nur im Zurückblenden in die frühchristliche 
Kirche finden. Das Wort ist Fleisch geworden. Es ist immer 
gegenwärtig und zukünftig zumal. Auch im Fleisch seiner 
Kirche, das noch Makel und Runzel trägt. 

So und ähnlich würden wir dem Propheten an der Schwelle 
der Zukunft antworten. Propheten haben es im Schwung des 
Geistes oft zu eilig. Wir möchten ihnen das Wort zurufen, das 
der Engel Uriel in einer frühchristlichen Apokalypse spricht: 
„Du willst doch nicht mehr eilen als der Höchste? Denn du 
willst Eile um deiner selbst willen, der Höchste aber für 
viele." 29  Die sechzehn Jahrhunderte seit Konstantin waren, 
aufs Ganze gesehen, keine Fehlentwicklung der Kirche. Aber 
das Trauergewand ihrer irdischen Gefangenschaft legt die 
Kirche erst ab, wenn der Tag der Freiheit in Christus an-
bricht, dem keine Jahrhunderte mehr folgen. 

1 Adversus Luciferianos C. 19. 
2 Peter Giloth, Kirche an der Schwelle der Zukunft, in: Hochland 33 (1960) 
97-106. - Vgl. jetzt auch die ausführliche Darstellung der gleichen Proble-
matik bei R. Hemegger, Macht ohne Auftrag. Die Entstehung der Staats- und 
Volkskirche (Olten 1963) 117-172. 
3 J. Vogt, Christenverfolgung, in: Reallexikon für Antike und Christentum II 
(Stuttgart 1954) 1159-1208. - H. Gregoire, Les persecutions dans l'Empire 
Romain (Brüssel 1951). 
4 Adversus Celsum VIII, 63-70. - H. Rahner, Kirche und Staat im frühen 
Christentum (München 1961) S. 35-37 69f. 
5 Eusebius, Kirchengeschichte VI, 34; VII, 10. 
6 E. Caspar, Geschichte des Papsttums I (Tübingen 1930) 50. 
7 Epistola 55, 9. 
8 Eusebius, Kirchengeschichte VII, 13. 
9 Ebd. VII, 30. 
10 Caspar a. a. 0. 84f. 
11 J. Vogt, Konstantin, in: Reallexikon für Antike und Christentum III 
(Stuttgart 1957) 309-311. 
12 H. Kraft, Kaiser Konstantins religiöse Entwicklung (Tübingen 1955) 17. 
13 Eusebius, Kirchengeschichte X, 7. 
14 Apologeticum 33, 1. 
15 Eusebius, Kirchengeschichte X, 5. 
16 H. Rahner, Kirche und Staat im frühen Christentum (München 1961) 21. 
17 P. Stockmeier, Leos I. des Großen Beurteilung der kaiserlichen Religions-
politik (München 1959). 
18 Optatus von Mileve, Contra Parmenianum III, 3. 
19 J. Mesot, Die Heidenbekehrung bei Ambrosius von Mailand (Schönbeck/ 
Schweiz 1958). 
20 S. Brechter, Die Quellen zur Angelsachsen-Mission Gregors d. Gr. (Mün-
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21 R. A. Knox, Christliches Schwärmertum. Ein Beitrag zur Religionsge-
schichte (Köln-Olten 1957). 
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23 Aufstieg oder Niedergang der Kirche? Hirtenbrief vom 11. Februar 1947. 
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PHILIPP DESSAUER 

Priesterliche Existenz 
Über Wesen und Herkunft des antiklerikalen Affektes 

Aus: Die Schildgenossen. 16. Jg. (1936/37), 246-255. 

Es gibt einen dreifachen antiklerikalen Affekt. In ihm 
spiegelt sich die Welt. „Welt" hier genommen in dein Sinne, 
wie bei Johannes 1, 10. In ihm spiegelt sich aber auch gerade-
zu die geistige Existenz des Priesters. Alle drei Deutungen des 
antiklerikalen Affektes machen die Struktur dieses Standes 
positiv sichtbar, nicht nur in seinem abstrakten Wesen, son-
dern auch in den konkreten Bezügen und Verhältnissen, in die 
er zur Welt gesetzt ist. 

Die erste Form des Affektes hat metaphysischen Grund, es ist 
der affectus mundanus, der Affekt der Welt, die in sich selbst 
ihren Mittelpunkt sucht und findetl, und die daher die Got-
tesbotschaft, die über den ihr innewohnenden Seinssinn hin-
ausgeht, ablehnt. Der Mensch wird an diesem metaphy-
sischen Affekt immer insoweit teilnehmen, als er sich in die-
sem Sinne für die Welt entscheidet. Logisch2  bedeutet zwar 
eine solche Entscheidung nur die Situation der Fremdheit 
gegenüber der göttlichen Forderung und gegenüber dem, der 
durch seinen Stand diese Forderungen repräsentieren muß. 
Tatsächlich aber führt die Situation der Fremdheit zur Ab-
lehnung und existentiellen Gegnerschaft. Denn die Entschei-
dung, die ihr beim einzelnen Individuum zugrunde liegt, hat 
zum Inhalt eine totale Betrachtung der Welt, sie bedeutet eine 
Solidaritätserklärung für die „Welt", sie erzeugt eine affektive 
Stellungnahme, die ihre Kraft bezieht aus einem gewisser-
maßen summativen Echo und aus dem Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit, das daraus fließt. Fremdheit innerhalb 
eines menschlichen Organismus oder innerhalb einer 
menschlichen Gesellschaftsbindung reizt zum Widerstand 
und bringt die Kräfte der Selbsterhaltung, die sich in den ein-
zelnen Affekten addieren, in Bewegung. 

Die Scholastik kannte diesen affectus mundanus, sie nannte 
ihn „rancor", „gereizte Auflehnung", wie JosefPieper es über-
setzt, („über die Hoffnung", Seite 61, Leipzig 1935). Es ist die 
innerlich gehegte und festgehaltene Auflehnung gegen die 
Gottesforderung an den Menschen, die über alles nur Welt-
gute hinausgeht, die das Weltliche relativiert und die alles 
Natürliche nicht nur in seiner Vorläufigkeit bestimmt, son-
dern eine über alle Natur hinausgehende Berufung zu einem 
Sein setzt, zu dem der Mensch in seiner Natur keine Zuord-
nung, keine positive Bedürftigkeit findet. Alles Christliche 
und besonders der Priesterstand ist anlagemäßig von dieser 
übernatürlichen Berufung des Menschen durchdrungen. So 
tief wie diese Wirklichkeit übernatürlicher Berufung den 
Menschen bis ins Innerste trifft, so kann auch die Antwort auf 
diesen Ruf nur aus der letzten Entscheidung und der Seins-
wurzel kommen, sei sie Zustimmung oder Ablehnung. 

Das von Christus eingesetzte Priesteramt fügt für den in 
diesen Stand Eingegliederten zu dem Fremdlingsein, daran er 
als getaufter Christ teilhat, noch das berufsmäßige3  Fremd- 
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sein hinzu. Klerus ist standesgemäß nicht beheimatet in der 
Welt. So gilt diesem Stande die Sympathieverweigerung der 
Welt, soweit sie sich selbst genügt. Beruf ist gerade eine Ein-
gliederung in die Welt, ein Ordnungsprinzip, aber dieser 
Beruf behauptet eine außerweltliche Ordnung in der Welt. 
Jeder, der ihn anerkennt, gliedert sich in ein Weltverhältnis, 
das den Sinnmittelpunkt der Welt außerhalb ihrer eigenen 
Gegebenheit sieht. Keine noch so kluge und taktische Säku-
larisierung priesterlicher Existenzform kann über diese 
Grundtatsache auf die Dauer hinwegtäuschen. 

Wenn also dieser Affekt überall da zu finden ist, wo der 
Mensch an der Bewegungsrichtung der Welt zur Selbstgenüg-
samkeit hin willentlich teilnimmt, wo also das Jenseits" und 
die Gnade für ihn höchstens noch Staffage seiner Daseinsform 
ist, so ist er im Grunde schon überall da anzutreffen, wo die 
Wirklichkeit Gottes verharmlost wird und nur als Lebens-
versicherung über den Tod hinaus angenommen wird. Man 
kann daher diesen antiklerikalen Affekt auch beijedem Priester und 
Christen, der nicht im Stande der Gnade ist, für möglich hal-
ten. Dieser Affekt kann als offene Gegnerschaft zutage treten, 
er kann aber auch, vor sich selbst verborgen, das Bewußtsein 
der priesterlichen Existenzform fälschen, indem es dem 
Priester eine weltbeheimatete Stellung anweist, die er nicht 
hat. Er irritiert dann das priesterliche Standesbewußtsein in 
der Richtung des Liberalismus. Aber der Affekt des Liberalen 
ist jederzeit bereit, in den Affekt des bewußt Radikalen um-
zuschlagen, hat er doch dieselbe metaphysische Wurzel. 

In diesem Affekt spiegelt sich das Wesen des Priesterstan-
des. Priester wird der getaufte Christ durch das Sakrament 
des Ordo. Das mit seinem Stande gegebene Ordnungsprinzip 
gliedert sich in drei Ämter aus. Das Priesteramt ist innerwelt-
lich betrachtet ohne Sinn und ohne Analogie. Es enthält den 
Auftrag, das Erlösungsopfer Christi zu allen Zeiten, an allen 
Orten darzustellen. Es ist also verbunden mit einer einmali-
gen historischen Tat, knüpft sich inhaltlich an ein historisches 
Ereignis, das als solches der menschlichen ratio nicht zugäng-
lich ist. Das Geheimnis der Menschwerdung Christi läßt sich 
weder inhaltlich noch als factum aus dem erfahrbaren Zu-
stand der Welt als notwendig ableiten und verstehen. In die-
sem strengen Mysterium gründet der Beruf des Priesters. 

Das Lehramt der Kirche hat zum Inhalt das in seinem Kerne 
jede menschliche Vernunft absolut übersteigende Geheimnis 
der Berufung des Menschen zur Anschauung Gottes. Die 
Rolle der Vernunft bei der Darstellung und Ausfaltung dieses 
Offenbarungsgehaltes ist dabei eine doppelte. Sie hat die 
Unwidersprechbarkeit des göttlichen Anspruchs darzutun 
und zu zeigen, wie die ganze Wirklichkeit des Menschen in die 
Berufung hineingenommen ist. Aber auch im Vollzug ist das 
Lehramt der Kirche unvergleichbar mit den Lehrweisen der 
Welt. Denn es ist nicht nur Mitteilung theoretischen und 
praktischen Bildungswissens, sondern Bekenntnis. Das 
Offenbarungsgut muß lehramtlich in Predigt und Katechese 
aus der innersten Verbundenheit des Lehrenden mit dem 
Lehrinhalt mitgeteilt werden. Die Beteiligung der Lehrperson 
am Lehrgut ist eine auf Leben und Tod gehende. Diese Ver-
bundenheit ist nicht nur eine subjektive der persönlichen Hin-
gabe, des persönlichen Einsatzes oder persönlicher Meister-
schaft (sie begründet an sich kein Meister-Jünger-Verhält-
nis). Sie begründet zugleich ein objektives und ein personales 
(existentielles) Dienstverhältnis. Dienst an der übermensch-
lichen Wahrheit, die man sich nie als „zu eigen" unterwerfen 
kann. Diese Beteiligung des Lehrenden geht also über die 
Prinzipien weltlicher Lehrmöglichkeit hinaus, das ist über die 
Sicherheit und Bedingtheit eines nur wissenschaftlichen Stan- 

- 2181 — 

des und auch über die Erkenntnis und Einsicht einer Zweck-
mäßigkeit. Beide, Zweckmäßigkeit und theologische Ge-
nauigkeit, spielen zwar in Predigt und Katechese ihre Rollen. 
Jedoch ist der Auftrag zum Lehramte verknüpft mit der über 
jede fernere geschichtliche Abhängigkeit hinausgehenden 
Sendung zum Dienst an der absoluten Wahrheit. 

Auch im Hirtenamt ist der Priester exponiert. Es ist nicht 
möglich, dies hier im einzelnen auszuführen. Es soll nur er-
innert werden an die mit der Einsetzung des Bußsakramentes 
gegebene, mit jeder Weltinstitution unvergleichliche Lage: 
derselbe Priester soll hier im Namen Gottes richten und für 
das Heil des zu Richtenden Sorge tragen. Er soll ein Urteil 
fällen in einer Tiefe, wo sich die Welt und die Menschen sonst 
des Urteils rechtmäßig enthalten. Er soll im Namen Gottes 
richten, wo er selbst sich dem Gericht zu unterwerfen hat und 
vielleicht schuldig geworden ist. Nicht ohne Grund setzt 
gerade hier der schärfste Protest aus der Welt ein. 

Das Fehlen jeglicher weltlicher Analogie, jeder wahren und 
echten Entsprechung zu diesem Berufe in der Welt zeigt deut-
lich, wie die innerste Existenz dieses Standes völlig auf dem 
Glauben ruht und wie ein Appell an das Verständnis der Welt 
nichts anderes als ein Mißverstehen dieses Standes ist und 
hervorruft. Der Affekt gegen ihn ist, soweit er diesen metaphy-
sischen Grund hat, als Massenerscheinung absolut unüber-
windlich, es gibt keine Verständnisbrücken, wenn nicht die 
der Anerkennung des Christentums4. Selbstverständlich hat 
dieser Affekt seine Geschichte, sowohl in der Stärke, mit der er 
zutage tritt, wie auch in der Thematik, in der er sich verständ-
lich macht. Zeiten, in denen die menschlichen Gemeinschaf-
ten sich in der Selbstverteidigung auf ihr Eigensein stark be-
sinnen müssen, erfahren auch die christliche Entscheidung 
näher. Sie leben in der Versuchung, die Kräfte auch da zur 
Selbstverteidigung zu konzentrieren, wo sie nicht unmittelbar 
in diesen Dienst gestellt werden dürfen, weil sie höherer Ord-
nung sind. Aber auch das Thema ändert sich, der Vorwurf 
wechselt die Motive, da er abhängig ist vom Stande christ-
licher Mission, besonders davon, wie weit die Öffentlich-
keit sie christlich oder unchristlich versteht. 

Der zweite Affekt ist soziologischer Herkunft. Der Priester 
kann nicht „rein" existieren. Er existiert tatsächlich immer in 
der Weltverbundenheit. Wo es Christenheit gibt, die seinen 
Beruf mitträgt, da macht sich diese Anerkenntnis bemerkbar 
durch ein Hineinnehmen dieses Standes auch in die Ordnung 
der Welt. Wie die anderen Stände ihren Rang und ihren Ort 
in der öffentlichen Ordnung haben, so bildet sich auch für den 
Priesterstand eine Festlegung heraus. In seiner Tätigkeit steht 
der Katechet bald neben dem Lehrer, das Haupt der religi-
ösen Gemeinde, der Pfarrer, neben dem Haupt der territorial 
vergleichbaren politischen Gemeinde, kirchenrechtliche und 
profanrechtliche Beziehungen greifen ineinander über, die so-
zialen Kriterien von Bildung und Besitz sortieren auch den Kle-
rus. Die gesellschaftlichen Formen, in denen er sich gibt und in 
die er oft wie selbstverständlich hineinwächst, werden mit dem 
Stand selbst als identisch erfahren. 

Hiermit ist aber der Konfliktstoff gekennzeichnet, 
denn die Bedingungen dieser Investierung des 
priesterlichen Standes in die Welt sind nicht nur verschie-
den in Landschaft und Kultur (z. B. ländliche Kultur und 
Stadtkultur), sondern sind auch dem geschichtlichen Wandel 
unterworfen. Werden sie in falschem Konservativismus über 
ihre geschichtliche Stunde hinaus festgehalten oder können 
sie wegen der Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit der 
Entwicklung nicht einfach preisgegeben werden, dann sind 
sie der Anlaß eines spezifischen Protestes, dessen deutlichster 
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und bezeichnender Ausdruck der Vorwurf: „klerikale Herrsch-
sucht" ist. Dieser Vorwurf speist sich aus zwei Gründen: dem 
Mißverstehen geschichtlicher Wirklichkeit, sowohl auf Seiten 
des Klerus wie auf Seiten der Welt, dann aber auch aus der 
stets möglichen Erfahrung, daß diese Formen der Inkorpora-
tion in die Welt den Vertretern des priesterlichen Standes 
Versuchung geworden sind, das Gewicht der priesterlichen 
Autorität von der geistigen, metaphysischen Seite des Berufes 
auf die geschichtlichen Formen zu verlagern, die Kompetenz 
ihrer Sendung zu überschreiten und sich habituell zu behei-
maten in einer geschichtlichen Etappe, die eine tiefe Berufs-
sicherung in der Welt zugelassen hat. Von der Welt her wird 
diese Haltung leicht als eine für diesen Stand charakteristische 
angesehen, oder aber man glaubt an die echte Beheimatung 
dieses Standes in der vergangenen Zeit, in die er sich tief 
inkorporiert hatte, und hält dann mit seinem Rechte diesen 
ganzen Stand seiner Struktur nach für antiquiert. Der Vor-
wurf heimlicher oder offener Anmaßung, der Vorwurf kleri-
kalen Machtanspruchs ist daher nicht leicht zu nehmen. 
Denn die innere Grenze der geistlichen Kompetenz kann im 
Grunde nur von innen her wahrgenommen werden, das heißt 
von einem gläubigen und gewissenhaften Betrachten des 
Sendungsauftrags. Wenn der Priester selbst nicht genugsam 
unterscheidet zwischen dem wesentlichen Auftrag, den er hat 
und der in Wahrheit allein seine Autorität begründet, und den 
ihm geschichtlich dargebotenen Hilfen, sozusagen autori-
tären Stützen, wie soll man dann dem Einwurf begegnen 
können – der ja geschichtliche Belege in Fülle hat –, daß der 
priesterliche Machtanspruch „immer nur" da haltmache, wo 
ihm die Welt Halt gebiete. Rein soziologisch gesehen ist der 
Priester für diese Sicht ein Repräsentant unreinlicher Ver-
mischung von geistlichen und weltlichen Belangen. 

Neben den aus der geschichtlichen Aufklärung und Über-
sicht entstammenden Bemerkungen sind aber die aus der ver-
gleichenden Religionswissenschaft kommenden „Auf-
klärungen" in den Wurzeln dieses Affektes zu beobachten. 
Man vermutet, daß die Erscheinungen, die im Priestertum 
der verschiedenen Religionsformen heute deutlich erkannt 
sind, im Grunde auch zur Struktur des christlichen Priester-
tums gehören. So glaubt man, daß auch der katholische 
Priester notwendig überall da zum Magier wird, wo die Sache 
an sich, Opfer und Sakrament, nicht die erwartete Wirkung 
hervorzubringen scheint. Er wird versuchen nachzuhelfen. Er 
wird Unwissenheit und mangelnde Unterscheidungsgabe des 
Laien befördern und ausnützen. Dem Zweifel und Unglauben 
gegenüber wird er der „Glaubensvirtuose" werden. Und seine 
Verbundenheit mit Gott wird die persönliche des Zauberers, 
des charismatisch Begabten, der seiner Sache vor Gott sicher 
ist, der eben weiß, wie man sich gut stellt mit seinem Gotte, 
und dessen Aussage für den Laien, weil nicht ganz durch-
schaubar, stets orakelhaft ist. Der Zauberer ist – nach Max 
Weber – der Urtyp des Seelsorgers. Je mehr im aufgeklärten 
Raume der Erweis magischer Fähigkeiten unmöglich wird, 
desto stärker greift das Priestertum nach deren Surrogaten, 
und das heißt nichts anderes als weltliche Herrschaftsformen 
quasi im Namen Gottes ausüben. (Fortsetzungfolgt) 

1 Joh. 15, 19: „Wäret ihr von der Welt, so würde die Welt ihr Eigenes lieben". 
2 Joh. 15, 25: „Sie hassen mich ohne Grund". 
3 „Beruf' und „Stand" wird hier zugeordnet gebraucht: der „Stand" eines 
Menschen wäre durch seinen „festen Beruf' gegeben. 
4 Der Ausdruck dieser vollkommenen Glaubensentsprechung ist das Wort 
Christi an seine Apostel bei Joh. 15, 20: „Haben sie mich verfolgt, so werden 
sie auch euch verfolgen; und haben sie mein Wort gehalten, so werden sie 
auch das eure halten". 
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PONTIFICALE ROMANUM 

Das Große Anathema 

Das sog. Anathema ist die feierliche Form der Großen Exkommuni-
kation. Das Formular geht zurück auf Regino von Prüm (t 915). Es 
wurde angewandt nicht bei den kleinen Füchsen, die dem Weinberg 
schadeten, sondern bei dessen großen Verwüstern. Die folgende Über-
setzung aus dem Pontificale Romanum Pars III, tit. 17, ist entnommen 
aus: Das römische Pontifikal. Aus dem Lateinischen mit archäolo-
gischen Einleitungen und liturgischen Bemerkungen von Dr. Markus 
Adam Nickel, Mainz 1851, HL Teil, S. 241-244. 

Wenn das Anathema, das heißt: die feierliche Exkom-
munikation für außerordentliche Verbrechen ausgesprochen 
werden soll: so erscheint der Bischof; mit dem Amikte, der 
Stola, und dem Pluviale von blauer Farbe und einer einfachen 
Inful auf dem Haupte, in Begleitung von zwölf Priestern im 
Chorrocke; und sowohl er als diese Priester halten brennende 
Kerzen in der Hand; er setzt sich sodann aufdas Faldistorium 
vor dem Hochaltare oder sonst an einen öffentlichen Ort nach 
eigenem Belieben, und daselbst spricht er und verkündet das 
Anathema auf folgende Weise: 

Weil N. auf Eingebung des Teufels das christliche Ver-
sprechen, welches er in der Taufe abgelegt hat, durch seinen 
Abfall hintangesetzt und die Kirche Gottes zu verwüsten, die 
Kirchengüter zu rauben und die Armen Christi mit Gewalt zu 
unterdrücken sich nicht scheuet; so drängte es uns, auf daß er 
nicht durch unsere oberhirtliche Nachläßigkeit zu Grunde 
gehe, da wir auch für ihn in dem schrecklichen Gerichte vor 
dem Fürsten der Oberhirten, unserm Herrn Jesu Christo, 
Rechenschaft abzulegen haben, in welcher Beziehung der 
Herr selbst mit Strenge angedroht hat, sprechend: Wofern du 
dem Bösen nicht seine Bosheit vorgehalten haben wirst, so 
will Ich sein Blut von deiner Hand fordern; und wir haben ihn 
daher nach kirchlicher Vorschrift einmal, zweimal, dreimal 
und sogar viermal gewarnt und aufseine Bosheit aufmerksam 
gemacht und ihn zur Besserung, Genugtuung und Buße ein-
geladen und mit väterlicher Liebe seine Schuld ihm vor 
Augen gehalten. Er aber, welcher Schmerz!, hat die heilsamen 
Ermahnungen verachtet und weigert sich, vom Geiste des 
Stolzes aufgeblasen, der Kirche Gottes, die er gekränkt hat, 
Genugtuung zu leisten! Durch die Vorschriften des Herrn 
und der heiligen Apostel haben wir für solchen Fall Anord-
nungen erhalten, wie mit Frevlern von solcher Bosheit ver-
fahren werden müsse. Denn der Herr sagt: „Wenn deine 
Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue sie ab und wirf sie 
von dir"; und der Apostel spricht: „Verbannet den Bösen aus 
eurer Mitte!" und an einer anderen Stelle: „Wenn der, welcher 
Bruder genannt wird, ein Hurer oder Geiziger oder Götzen-
diener oder Verleumder oder Trunkenbold oder raubsüchtig 
ist: so sollet ihr nicht mit ihm Speise nehmen!" Und Johannes, 
der ausgezeichnete Lieblingsjünger des Herrn, verbietet einen 
solchen ruchlosen Menschen zu grüßen, indem er schreibt: 
„Einen solchen wollet nicht in euer Haus aufnehmen, auch 
grüßet ihn nicht! Denn wer einen solchen grüßet, nimmt Teil 
an seinen bösen Werken". Erfüllend nun sowohl den Befehl 
des Herrn als der heiligen Apostel, trennen wir mit dem 
Schwerte der Exkommunikation von dem Leibe der Kirche 
dieses faule und unheilbare Glied, das jeder Arznei und 
Rettung widerstrebte, auf daß nicht noch andere Glieder der 
Kirche von dieser pestartigen Seuche vergiftet werden! Aus 
dem Grunde also, weil er unsre Mahnungen und öfteren 
ernsten Erinnerungen verachtet; weil er, nach der Vorschrift 
des Herrn, dreimal aufgefordert worden zur Buße und 
Besserung und dennoch keine Folge geleistet; weil er seine 
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Schuld weder erkannt noch bekannt, noch auch durch eine 
Gesandtschaft irgend eine Entschuldigung vorgebracht, noch 
um Verzeihung gebeten, sondern, weil der Teufel sein Herz 
verhärtet und er in der begonnenen Bosheit verharrt, 
worüber der Apostel schreibt: „Nach seiner Herzenshärte und 
seinem unbußfertigen Herzen sammelt er sich die Fülle des 
Zornes auf den Tag des Zornes". Aus diesen Gründen also 
und nach dem Urteile des allmächtigen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes, und im Namen der 
heiligen Apostel Petrus und Paulus und nach unsrer eigenen, 
obwohl geringen Machtvollkommenheit, und kraft der von 
Gott uns verliehenen Gewalt zu binden und zu lösen im 
Himmel und auf Erden, trennen wir ihn mit seinen sämtlichen 
Mitschuldigen und Gönnern von der Teilnahme an dem kost-
baren Leibe und Blute des Herrn und von der Gemeinschaft 
aller Christen und schließen ihn aus von den Pforten der 
heiligen Mutterkirche im Himmel und auf Erden, und 
erklären ihn hiermit exkommuniziert und anathematiziert 
und verworfen mit dem Teufel und dessen Engeln und allen 
Verfluchten im ewigen Feuer so lange, bis er aus den Stricken 
des Teufels sich löset und zur Buße und Besserung umkehrt 
und der Kirche Gottes, die er gekränkt, Genugtuung geleistet; 
wir übergeben ihn dem Satan zum Verderben des Fleisches, 
auf daß seine Seele gerettet werde am Tage des Gerichtes! 

Alle erwiedern: 
Also geschehe es! Also geschehe es! Also geschehe es! 
Hieraufmüssen, sowohl der Bischofals auch die Priester ihre 

brennenden Kerzen, welche sie in der Hand hielten, auf die 
Erde werfen. Sodann muß ein Sendschreiben an alle Geist-
lichen in jeder Gemeinde und auch an die benachbarten 
Bischöle abgeschickt werden, worin der Name des Exkom-
munizierten verzeichnet wie auch die Ursache seiner Exkom-
munikation angegeben ist, auf daß niemand in Zukunft aus 
Unwissenheit mit ihm in Gemeinschaft trete. 

Im Falle aber ein Exkommunizierter, von Reue durch-
drungen, um Verzeihung nachsuchen wollte und Buße und 
Besserung verspräche: so erscheint derselbe Bischof, welcher 
ihn exkommuniziert hat, wie oben angezeigt, in demselben 
Ornate vor der Türe der Kirche und setzt sich auf das 
daselbst für ihn bereit stehende Faldistorium, und zwölf 
Priester im Chorrocke müssen um ihn auf beiden Seiten sich 
befinden. Auch jene sollen gegenwärtig sein, welchen die 
Unbild oder der Schaden zugefügt worden, auf daß, nach 
göttlicher Vorschrift, aller zugefügter Schaden ersetzt werden 
könne. Der Anathematizierte kniet nun vor dem Bischof 
nieder, welcher ihn fragt, ob er die für seine Verbrechen von 
den Kirchensatzungen vorgeschriebene Buße auf sich 
nehmen wolle? Der Büßer begehrt sodann kniend die Ver-
gebung und verspricht für die Zukunft Bürgschaft zu leisten. 
Der Bischof betet sodann mit seinen Dienern die sieben 
Bußpsalmen. 

Der Bischof besteigt am Ende der Wiederaufnahme den 
Altar, wendet sich zu dem Losgesprochenen und betet: 

Lasset uns beten! Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger 
Gott, wir rufen zu Deiner Majestät empor: Du willst ja nicht 
den Tod des Sünders, sondern nur, daß er sich bekehre; siehe 
herab auf diesen Deinen weinenden Diener, achte auf ihn, der 
hier vor dir in den Staub sich niederbeugt, und wandle nach 
der Fülle Deiner unendlichen Liebe seinen Jammer in Wonne 
um; zerreiße den Bußsack seiner Sünden und kleide ihn in das 
heilige Gewand der Fröhlichkeit und des ewigen Heiles; auf 
daß er, nachdem er von peinigendem Hunger in seiner 
Irrfahrt lange genug gemartert worden, nun an Deinem 
heiligen Tische ersättigt werde, und eingetreten in das 
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Gemach des Königs, nun in dessen Reiche Deinen überaus 
herrlichen Namen in alle Ewigkeit preisen möge durch 
Christum, unsern Herrn. Amen. 

PROF. DR. HEINRICH SCHLIER 

Die Ordnung der Kirche nach den Pastoralbriefen 
(Schluß) 

Dafür aber, daß Timotheus die reente Paratheke empfangen 
hat, bürgen ihm nach 11, 3, 14 f. zwei Tatsachen, nämlich: 1. daß 
er weiß, von wem er gelernt hat, eben nach II, 1, 13 und 2,2 von 
Paulus selbst, und 2. daß er die heiligen Schriften des Alten 
Testaments kennt, welche, als von Gott inspiriert, ihn weise ma-
chen können zur Rettung durch den Glauben in Christus Jesus. 
Diese zweite Tatsache — so muß man wohl verstehen — bildet 
sein Urteil für die neutestamentliche Überlieferung aus und läßt 
ihn die Echtheit der apostolischen Hinterlassenschaft erkennen. 
Sie gibt ihm ein inneres Kriterium und bildet ihm ein inneres Ver-
mögen aus, die Wahrheit der Überlieferung zu erfassen. Die erste 
Tatsache, daß er die oder den Tradenten bzw. Lehrer kennt, gibt 
ihm eine äußere Bürgschaft für die wahre Tradition. Ihre Wahr-
heit ist ihm gesichert durch die Glaubwürdigkeit der Tradenten 
und die Durchsichtigkeit des Weges der Überlieferung. Weil die 
Hinterlassenschaft vom Apostel stammt und diese Quelle und 
Vermittlungsinstanz ihm bekannt ist, kann Timotheus sie anneh-
men und soll er sie bewahren und weitergeben. Das Prinzip der 
Zeugen oder Bürgen der Glaubensüberlieferung liegt hier schon 
vor. 

Zum Lehramt des Apostelschülers gehört aber auch die Abwehr 
von Irrlehren. Ihnen gegenüber bildet die apostolische Lehre die 
unverletzliche und maßgebende Norm (I, 1, 10 f.). Ihnen gegen-
über ist die apostolische Paratheke zu bewahren (1,6, 20). Ihnen 
gegenuber entfaltet sich die apostolische Überlieferung (I, 4, 6; 
2, 14 ff.; 4, 2 ff.). Wie das Wächteramt gegen die Irrlehre im ein-
zelnen gehandhabt werden soll, wird dem Timotheus des öfteren 
gesagt. Er soll die „Mythen", die „leeren Reden", die „Antithe-
sen der sogenannten Gnosis" u. ä. meiden und sich fernhalten. 
Er soll sie für sich und andere abweisen, sich nicht auf die Ebene 
der gnostischen Spekulation und der Disputation begeben (I, 4, 
7; 6, 20; II, 2, 2 14 16 23; Tit. 3,9). Er soll nicht „streiten:', 
sondern "lehren" (II, 2, 23 f.). Die Gemeindeglieder, die in Ge-
fahr sind, den Irrlehren zu verfallen, soll er beschwören, daß 
man „keine Wortgefechte veranstalte" (II, 2, 14). Ihnen soll er 
„befehlen", „nicht andere Lehre zu vertreten und sich nicht an 
Mythen und endlose Geschlechtsregister zu halten" (I, 1, 3). 
Aber das allein genügt nicht. Er soll ihnen die apostolische Leh-
re auch vorstellen (I, 4, 6), das Wort verkündigen zu jeder Zeit, 
überführen, ermahnen, drohen, mit allem Aufwand von Geduld 
und Lehre, selbst nüchtern bleiben (II, 4, 5). Er soll ihnen also 
lehrhaft und seelsorgerlich das apostolische Evangelium entfal-
ten. Die Widersacher selbst, solange sie noch zur Gemeinde ge-
hören, soll er einerseits mit Sanftmut zurechtweisen, „erziehen, 
ob ihnen Gott noch Reue schenken möchte zur Erkenntnis der 
Wahrheit und sie wieder nüchtern werden" (II, 2, 24), ander-
seits soll er sie „scharf' überführen — als einer, der das Wort der 
Wahrheit in seiner Schärfe gebraucht (II, 2, 15) —, damit sie im 
Glauben gesunden (Tit. 1, 13). Er soll ihnen unter Umständen 
„den Mund stopfen" (Tit. 1, 11). Den Häretiker, d. h. den, der 
einer Sonderlehre anhängt, ob er nun ihr Stifter oder Jünger ist, 
den er ein- oder zweimal vergebens ermahnt hat, soll er „ableh-
nen" (Tit. 3, 10 f.). Wer nicht auf die Mahnung hört, erweist sich 
als verrückt und verurteilt sich selbst als Sünder. Im ganzen 
soll er also sein ihm vom Apostel übertragenes Amt und seine 
Autorität auch in der kritischen Funktion eines Richters und 
Wächters in Lehrsachen bewähren. Doch weist die Tit. 3, 10 f. 
gegebene Vorschrift über das Verhalten zu einem Häretiker noch 
auf eine andere potestas des Apostelschülers hin. 

Dieser hat nämlich auch die Regierungsgewalt in der Kirche 
überkommen. Und zwar wird ihm in seinem Kirchengebiet die 
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oberste geistliche Gewalt zugesprochen. Er teilt die Regierungs-
gewalt nicht mit der Gesamtheit der Gemeinde, auch nicht mit 
den Charismatikern, sondern nur mit anderen Amtsträgern, die 
ihm aber unterstehen. Die Regierungsgewalt der Apostelschüler 
zeigt sich darin, daß ihnen die Durchführung der apostolischen 
Anordnungen in bezug auf die Ämter und Amtspersonen und 
also die Aufsicht über die in der Gemeinde waltenden Dienste 
und Autoritäten, aber auch die geistliche Aufsicht über alle Ge-
meindeglieder zugeschrieben wird. Timotheus muß wissen, wie 
man sicii im Hause Gottes verhält (I, 3, 15), weil er für den Wan-
del in ihm verantwortlich ist. Ausdrücklich ist z. B. I, 5. 7 ge,  
sagt, daß er die apostolischen Richtlinien über die Witwen „be-
fehlen" soll. Ihm untersteht, wie wir später im einzelnen sehen 
werden, die Einrichtung und Überwachung von kirchlichen Äm-
tern. Er ist die entscheidende Instanz in der Gemeinde. Gesetzt 
den Fall, es treten im Gottesdienst der Gemeinde Frauen auf, 
die lehren wollen, so ist er es, der es mit Autorität zu verhin-
dern hat. Daß er als Gesamtseelsorger der Gemeinden und ihrer 
männlichen und weiblichen, alten und jungen Glieder vom 
stel eingesetzt ist, zeigen die Mahnungen I, 5, 1 f. und Tit. 2, 1 ff. 
In das Gebiet der Leitung der Kirche kann man aber auch dies 
rechnen, daß Titus, wie er selbst vom Apostel hin- und herge-
schickt wurde, den Zenas und Apollos absenden (Tit. 3, 13) 
oder Timotheus den Markus nehmen und mitbringen kann (II, 
4, 11). Sehr deutlich wird die Regierungsgewalt des Apostel-
schülers in der Disziplinargewalt, die ihm über die Presbyter ge-
geben ist. I, 5, 19 ff. wird ein sorgfältiges „Disziplinarverfahren 
angeordnet". Timotheus ist die Stelle, bei de i Klagen gegen die 
Presbyter vorgebracht werden. Er ist auch die Instanz, die unter-
sucht und das Urteil ausspricht. Dazu werden ihm vom Apostel 
ein allgemeiner Grundsatz richterlichen Verfahrens und bestimm-
te Einzelheiten des Verfahrens an die Hand gegeben. An dieses 
apostolische Kirchenrecht hat er sich zu halten, er hat es aber 
auch durchzusetzen. Seine richterliche Tätigkeit soll er ohne Vor-
urteil und nicht nach Gunst ausüben. Gegen einen Presbyter soll 
er keine Klage annehmen, „es sei denn, daß zwei oder drei Zeu-
gen gegen ihn auftreten". Das Verfahren soll aus pädagogischen 
Gründen vor der Öffentlichkeit des Presbyteriums stattfinden. 
Hier erinnern wir uns noch einmal daran, daß dem Titus auch 
das Verfahren, das er einem utperowc avapomoc. gegenüber ein-
zuschlagen hat, vorn Apostel mitgeteilt worden ist: ein- bis zwei-
mal soll er ihn „ermahnen"; ist das vergebens, so soll er ihn 
„meiden" (3, 10). Auch diese Maßnahmen haben disziplinären 
Charakter und weisen auf die Disziplinargewalt des A vostelselni-
lers hin. 

Mit der Regierungsgewalt ist auch die Weihegewalt verbunden. 
Der Apostelschuler hat die Vollmacht vom Apostel überkommen, 
Presbyter in den einzelnen Gemeinden einzusetzen. „Uni des-
willen habe ich dich in Kreta zurückgelassen, daß du das, was 
noch übrig ist, zu Ende führest und in jeder Stadt Älteste be-
stellst, wie ich es .dir aufgetragen habe" (Tit. 1, 5)4). Diese Ein-
setzung von Ältesten vollzieht sich unter Handauflegung (I, 5, 
22), wobei, wie wir wissen, die Handauflegung das Charisma der 
Amtsführung mitteilt. Zur Handauflegung kommt, soviel sich 
sehen läßt, noch die Übergabe der apostolischen Paradosis, wie 
11, 2, 1 f. lehrt. 

So lassen die Pastoralbriefe erkennen, daß den Apostelschülern 
das apostolische Amt und die apostolische Gewaltübertragen 
worden sind. Lehren, Regieren, Weihen eignet ihnen wie ihrem 
Lehrer. Der Unterschied freilich zwischen ihnen und dem Apo-
stel muß sorgfältig beachtet werden. Sie sind nicht unniitt..;,.■ar 
von Christus berufen und eingesetzt worden, sondern mittelbar 
durch den Apostel. Sie üben daher ihre Gewalt auf Grund und 
nach der Norm des apostolischen Auftrages und der apostoli-
schen Überlieferung aus, die sie zur Beachtung und Entfaltung 
empfangen haben. An die Stelle des Apostels treten mehrere 
Nachfolger, die nicht mehr dem gesamten apostolischen Kirchen-
gebiet vorstehen, sondern einzelnen Teilen. Solche Unterschiede 
zwischen dem Apostel und den Apostelnachfolgern beschränken 
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die apostolische Gewalt der letzteren in bestimmter Hinsicht, 
aber sie lindern nicht ihr Wesen. In ihrem Kirchengebiet sind 
Timotheus und Titus vorn Apostel autorisierte und delegierte 
Vertreter, die apostolische Lehre und Anordnung zu bewahren 
und durchzuführen haben. 

3. Die lokalen Ämter 
Auch in den einzelnen Gemeinden gibt es nach den Pastoral-

briefen Ämter. Das wichtigste Amt ist das der Presbyter oder 
Bischöfe. Die entoNorrn ist schon in einem Zitat, in einem „zu-
verlässigen Wort", ein „gutes Werk" (I, 3, 1). Dieses Amt ist eine 
Einrichtung des Apostels (Tit. 1, 5). Es wird samt der Amtsge-
walt vom Apostelschüler auf Geheiß des Apostels übertragen (I, 
5, 22). Es findet also auch hier eine direkte Delegation vom Amts-
träger auf den Amtsträger ohne Zwischenübertragung an die Ge-
meinde und von der Gemeinde statt. Bei der Übertragung des 
Amtes vollzieht sich auch wieder eine Übergabe der apostoli-
schen Überlieferung (II, 2, 2). So stehen die Presbyter in ihrem 
Amt in apostolischer Sukzession, und zwar in der Sukzession des 
Rechtes, der Weihe und des Wortes. Das Prinzip der Tradition 
(der Lehre) wird auch im dritten Glied der Abfolge ergänzt oder 
auch umschlossen vom Prinzip der Sukzession (des Amtes). 

Vorn Inhalt des Presbyter- oder Bischofsamtes wird nicht viel 
erkennbar. In I, 5, 17 werden Presbyter erwähnt, die „gut vor-
stehen". I, 3, 5 wird vorausgesetzt, daß der Bischof fur die loka-
le Gemeinde „sorgt". Tit. I, 7 wird er ein OLKOP0/10c Oeov ge-
nannt. In seiner OtkOVOpta ist gewiß wirtschaftliche Tätigkeit mit 
enthalten, aber diese macht jene nicht aus. Da der Presbyter ein 
OlOaKTWOc sein soll, gehört zu seinem Amt auch das Lehren. 
Das wird II, 2, 2 und Tit. 1, 9 ausdrücklich bestätigt. An der 
letztgenannten Stelle wird eingeschärft, daß der Bischof einer 
sein soll, der „an dem hinsichtlich der Lehre zuverlässigen Wort 
festhält, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre 
zu mahnen als auch die Widersprechenden zu überführen". Er 
tritt also im Lehren, Ermahnen und Zurechtweisen in die Fuß-
stapfen des Apostels und des Apostelschülers. Die lehrhafte, seel-
sorgerliche, polemische bzw. apologetische Entfaltung der sorg-
fältig zu bewahrenden apostolischen Hinterlassenschaft liegt in 
seinen Händen. Doch ist nach I, 5, 17 Vorstehen und Lehren of-
fenbar nicht unbedingt miteinander verbunden. Dort wird jeden-
falls zwischen denen, die „gut vorstehen", und denen, die „in 
Wort und Lehre sich mühen", unterschieden. Endlich kann man 
auch noch auf die Mitwirkung des Presbyteriums bei der Weihe 
des Timotheus ( I, 4, 14) verweisen. Der Presbyter hat also auch 
eine (begrenzte) Weihegewalt. Im ganzen ist das Presbyteramt ein 
„geistliches" Amt mit geistlichen Vollmachten. Die Presbyter der 
Pastoralbriefe sind weder Gemeindevertreter aus dem Laienstand 
noch etwa Finanzbeamte der Gemeinden. Daher kommt ihnen 
auch Ehrerbietung von seiten der Gemeindeglieder zu und ist 
ihnen gegenüber auch das Disziplinarverfahren besonders vorsich-
tig geregelt. 

Über das Amt der Diakonen finden sich keine näheren Anga-
ben, auch läßt sich ihre Tätigkeit nicht aus den für sie geforderten 
Eigenschaften erschließen. Jedenfalls rangiert ihr Dienst hinter 
dem der Presbyter-Episkopen. Sie haben, wie ihre Bezeichnung 
verrät, unterstützende Dienste zu verrichten. 

Etwas mehr Auskunft erhalten wir über die Tätigkeit der „Wit-
wen". Möglicherweise unterscheidet I, 5, 3 ff. zwischen Witwen, 
welche nur verwitwete Frauen sind (I, 5, 3 5), und „Witwen", 
die außerdem oder überhaupt in einem Amt der Gemeinde ste-
hen und den Titel xnpa führen (I, 5, 9 11 16), Letztere werden 
in eine Liste eingetragen (I, 5, 9), legen vielleicht ein Gelübde ab 
(vgl. 1, 5, 12), haben auf private und öffentliche Versorgung An-
spruch (I, 5, 16). Sie können dieses Amt erst im Alter von sech-
zig Jahren ausüben. Für sie werden auch sonst bestimmte Voraus-
setzungen gefordert (I, 5, 9 ff.). Aus diesen Voraussetzungen 
läßt sich noch schließen, daß ihr Dienst auf karitativem Gebiet 
liegt (I, 5, 10; vgl. 13 ff.). Ist keine Unterscheidung von verwit-
weter Frau im allgemeinen und Inhaberin eines Witwenamtes zu 
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machen, dann kommt der Witwe nach I, 5, 5 noch ein ständiger 
Gebetsdienst zu. 

Überblicken wir unsere Darlegungen noch einmal, so konnen 
wir zusammenfassend folgende Feststellungen machen: 

- I. Die Ordnung „der Kirche des lebendigen Gottes, der Säule 
und des Pfeilers der Wahrheit" (I, 3, 16), „des Hauses" Gottes 
(II, 2, 20) beruht auf dem „Amt". Die „Gewalt", die geistliche 
Macht, liegt in den Händen bestimmter Amtsträger, die berufen, 
mit Amtsgnade ausgestattet und in einen Dienst eingesetzt sind 
und so die Kirche lehren, regieren und durch Handauflegen (Wei-
he) das Amt fortpflanzen. Es herrscht das Prinzip des Amtes. 

2. Dieses „Amt" hat seinen Ursprung in der Berufung und 
Einsetzung des Apostels durch Christus Jesus zum Dienst am 
Evangelium. Es pflanzt sich fort und entfaltet sich durch die Wei-
tergabe des Amtscharisma (und der apostolischen Paradosis) vom 
Apostel an den Apostelschüler und von diesem an die lokalen 
Presbyter-Episkopen. Es herrscht das Prinzip der Sukzession. 

3. Das Amt kennt gewisse Abstufungen. Es erscheint in dem 
Dienst des über einem Kirchengebiet stehenden Apostelschülers, 
der dort zugleich als apostolischer Delegat auftritt, und in dem 
Dienst mehrerer „vorstehender" Ältester oder Bischöfe in der lo-
kalen Kirche. Dazu kommt noch der Dienst der Diakonen und 
„Witwen", die beide unterstützende Funktionen ausüben. In sei-
ner Abstufung zeigt das Amt die Tendenz zur monarchischen 
Spitze. Das Prinzip des Primates schimmert durch. 

Anhang 
Gegenüber dem Amt tritt die Gemeinde als solche hinsicht- 

lich ihrer Teilhabe an der geistlichen Gewalt in den Pastoralbrie- 
fen völlig zurück. Weder Lehr-, noch Regierungs- noch Weihege- 
walt liegen in den Händen der Gesamtgemeinde und werden auch 
nicht von Gemeindegliedern als von erwählten Vertretern ausge- 
übt. Was die Tätigkeit der Gemeinde in ihrer Gesamtheit betrifft, 
so erfahren wir überhaupt nur von ihrem Gottesdienst, in dem 
sie betet (1, 2, 1; 2, 8;4, 13) und hört (1,4, 16), und können auf 
eine karitative Tätigkeit schließen (I, 5,10 13; 6, 17 ff.; Tit. 1,11 
ff.). Natürlich gibt es in der Gemeinde auch gegenseitige persön-
liche Belehrung und Ermahnung. Dahin ist Tit. 2, 3 f. zu verste-
hen, wo gesagt wird, daß die alten Frauen u. a. „gute Lehrer" 
sein sollen, „damit sie die jungen Frauen besonnen dazu anhal-
ten können, ihre Männer und Kinder zu lieben". Einzelne 
Gemeindeglieder finden wir in der Umgebung und zu persönli-
chem Dienst des Apostels, wie z. B. den Onesiphoros (II, 1, 16 
18). Andere Namen tauchen 11, 4, 10 ff. Tit. 3, 12 (15) auf. Ein 
Karpus in Troas ist wohl ein Gastgeber des Apostels. 

Auch die Charismatiker der Gemeinde bleiben völlig im Hin-
tergrund. Von Propheten findet sich eine Andeutung in I, 1, 18 
und 4, 14. Sie haben auf Thnotheus als den geeigneten Empfänger 
des Bischofsamtes hingewiesen und damit naen altchristlicher 
Anschauung das iudicium dei ausgeübt, das von Paulus anerkannt 
wurde. Möglich ist, daß es sich bei den Frauen, die in der Kirche 
lehren wollen, um Charismatikerinnen handelt (I, 2, 11 ff.). Es 
wurde ihnen trotzdem vom Apostel verboten. Möglich ist auch, 
daß es sich unter den aus der Gemeinde kommenden Irrlehrern 
um charismatisch begabte Männer handelte (II, 2, 18). Jeden- 
falls ist von einer auf dem persönlichen Charisma gründenden 
Leitung und Ordnung der Kirche nicht die Rede. 

So bestätigt sich durch diesen negativen Befund, daß nach den 
Pastoralbriefen die Ordnung der Kirche vom „Amt" her bestimmt 
wird. 

HL. ANTONICS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Eintritt in das Noviziat der Gesellschaft Jesu 
Es war 10 Uhr morgens, als wir die Ewige Stadt betraten. Ich 

trennte mich von den Ordensleuten, die sich in eines ihrer Klö-
ster begaben. Ich wandte mich an den Kardinal der Propaganda 
Fide, doch war er eben in die Sommerfrische gegane.en und soll-
te den ganzen Oktober nicht mehr nach Rom zurückkehren. Das 
schien mir eine Vorsehung, um meine Exerzitien zu machen, die 
ich in diesem Jahre der Reise wegen aufgeschoben hatte. 

Ich begab mich also zu einem Pater des Profeßhauses der Ge-
sellschaft Jesu. Er lobte meinen Entschluß, gab mir das Exerzi-
tienbüchlein nebst den Winken, die er für notwendig hielt, und • 
ich begann meine Exerzitien. An den bestimmten Tagen legte 
ich ihm Rechenschaft ab und am letzten Tage sagte er mir: „Da 
Sie Gott zu den auswärtigen Missionen ruft, wäre es für Sie vor-
teilhafter, sich der Gesellschaft Jesu anzuschließen; es ist ein ge-
fährlich Ding allein zu gehen; in der Gesellschaft dagegen werden 
Sie ausgesandt und erhalten Mitarbeiter". Ich antwortete: „Ich 
finde es auch, daß es nur zu meinem Nutzen wäre, aber wie stel-
le ich es an, damit mich die Gesellschaft Jesu aufnimmt?" Ich 
hatte mir nämlich von der Gesellschaft Jesu so einen hohen Be-
griff gebildet, daß ich es mir nicht einmal hätte träumen lassen, 
jemals in dieselbe aufgenommen zu werden, denn ich betrachte-
te jeden Pater hervorragend in Wissenscuaft und Tugend, und 
mir fehlte in Wirklichkeit beides, und so sagte ich es auch dem 
Pater. Er ermutigte mich und hieß mich eine Eingabe an den 
P. General einreichen, der im gleichen Hause wohnte. Ich befolg-
te seinen Rat, und tags darauf wurde ich zum Pater General be-
schieden. Ich begab mich auf sein Zimmer; da kam gerade der 
P. Provinzial heraus. Der P. General war sehr freundlich und un-
terhielt sich eine Weile mit mir. Am Schluß sagte er: „Jener 
Pater, der vorhin bei mir war, ist der P. Provinzial, er wohnt in 
San Andrea de Monte Cavallo; gehen Sie dorthin und sagen Sie, 
daß ich Sie schicke und daß ich alles genehmige, was er anord- 
net". Ich begab mich dorthin, wurde sehr liebevoll aufgenommen, 
und am Allerseelentage war ich schon Novize .. . , so daß ich 
über Nacht Jesuit wurde. Wenn ich mein Jesuitenkleid betrach, 
tete, konnte ich es nicht fassen, was ich sah. Es schien mir ein 
Traum, ein Märchen. 

Ich hatte damals gerade meine Exerzitien beendet und so war 
mein Eifer feurig. Mein einziges Streben war die Vollkommen-
heit, und da im Noviziat so viel Vollkommenheit zu sehen war, 
war ich für alles begeistert. Ich fand alles v,  irtrefflich, und 
alles prägte sich mir tief ein. Ich wurde gewahr, daß i,2l1 von je-
dem etwas zu lernen hatte, und ich versäumte mit der Gnade 
Gottes keine Gelegenheit dazu. Ich konnte nichts anderes tun 
als mich verdemiitigen, wenn ich alle so vertraut mit der Tugend 
sah, während ich noch so in den Anfängen steckte. Meine Be-
schämung und Verdemütigung erreichten ihren Höhepunkt am 
Vorabend des Festes Mariä Empfängnis; man verlas nämlich eine 
lange Liste guter Werke, die die Hausinsassen als Vorbereitung 
auf das Fest geübt hatten. 

Vor honen Festtagen des Herrn, der lieben Gottesmutter oder 
besonderer Heiligen war das so der Brauch. Ein jeder nahm sich 
mit Zustimmung seines geistlichen Führers die Übung einer Tu-
gend vor nach seinem Geschmack oder seiner Notwendigkeit; 
dann suchte er sich fleißig in der Tugend /11 üben und schrieb 
Anzahl und Art seiner guten Werke auf. Am Vorabend schloß 
jeder seine Tugendliste und brachte in den Briefkasten am 
Zimmer des P. Rektor. Ein Beauftragter :lahm die Zettelchen 
heraus, bildete daraus eine Liste und diese wurde abends in der 
Kapelle vorgelesen. 

Sie trug die Inschrift: Tugenden, die zu Ehren der Unbefleck-
ten Jungfrau und als Vorbereitung auf ihr Fest von ded Patres 
tind Brüdern dieser Gemeinschaft geübt wurden. Es hat Patres 
gegeben, die so und soviel Akte dieser Tugend geübt habet i nd 
zwar auf diese Art . . . So ging es weitet der Reihe nacht. Meines 

4) Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, dab Titus die l'insetzung nur 
veranlassen soll. Vielmehr zeigen I, 5, 22 und II, 2, 2. dab der Apostcl-
schüler es als lt ischof selbst tun soll. 

EIN GNADENREICHES WEIHNACHTSFEST 
UND EIN GESEGNETES NEUES JAHR 
wünscht allen Lesern 	 Wilhelm Schamoni 
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Erachtens war diese Übung eine der besten, die ich in jenem 
heiligen Noviziat sah, und ich gestehe, daß sie mir sehr gut gefal-
len und sehr großen Nutzen gebracht hat. Da man den Namen 
verschwieg, schloß man der Eitelkeit die Tür. Zugleich diente es 
zur Erbauung aller. Denn man konnte sehen, wie man die Tugend 
im Leben üben sollte. Wie oft sagte ich mir bei der Lesung: „Wie 
notwendig hättest du diese Tugend! Du mußt dich darin üben!" 
Und dann ging ich mit Gottes Gnade auch wirklich ans Werk. 

Die Jesuitenregel schreibt keine eigentlichen Abtötungen vor, 
aber vielleicht wird die Abtötung in wenig Ordensgenossenschaf-
ten so fleißig geübt wie in der Gesellschaft Jesu. Einige dieser 
Abtötungen sind allen bemerkbar, die anderen bleiben verbor-
gen; für jede braucht man die Genehmigung des geistlichen Füh-
rers. 	 (Fortsetzung folgt) 
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Nachtrag: 
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