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PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ 

Er sah und glaubte 

Seit nun bald zweitausend Jahren ist der geistige Blick unge-
zählter Millionen - aller derer, die Christen heißen - auf das 
Ereignis gerichtet, das wir das Oster- Ereignis nennen. Alle vier 
Evangelisten berichten es. Der kurze Bericht bei Johannes, der 
übrigens die Berichte der Synoptiker voraussetzt, ist besonders 
kostbar, weil er das eigene Erleben des Lieblings-Jüngers Jesu 
wiedergibt: Petrus und Johannes laufen zum Grabe, in dem 
der Leichnam Jesu beigesetzt worden war. Sie sind bestürzt, 
denn Maria Magdalena hat ihnen die Nachricht gebracht, das 
Grab sei leer. Es ist der Morgen nach dem Pascha-Sabbat. 
Johannes, der schneller gelaufen ist als Petrus, kommt als erster 
bei der Grabeshöhle an. Und nun sagt der Text: 

„Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden dort liegen, 
aber er ging nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinen-
binden dort liegen und das Schweißtuch, mit dem das Haupt 
Jesu bedeckt war; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, son-
dern zusammengefaltet an einem eigenen Platz. Da ging auch 
der andere Jünger, der zuerst zum Grab gekommen war, hinein: 
er sah und glaubte." (Joh. 20,5-9) 

Mit unüberbietbarer Knappheit faßt der Apostel-Evangelist 
in diesem „er sah und glaubte" das Oster-Ereignis zusammen 
- das Geschehen und seine Wirkung. 

Was sah er? Die alles überragende Tatsache, die er schon 
beim Hineinblicken in die Grabeshöhle wahrnimmt, ist diese: 
Das Grab ist leer. Der Leichnam Jesu ist nicht mehr dort. Als 
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er dann - Petrus den Vorrang lassend - das Innere der Höhle 
betritt, nimmt er auch die Anordnung der Leichentücher wahr. 
Das, was er da sah, hatte eine ungeheuere Wirkung auf ihn: 
er glaubte. Von den beiden Fragen: Was sah er? Was glaubte 
er? sei zunächst auf die zweite eingegangen, denn auf die erste 
ist die Antwort nicht ohne Schwierigkeiten; obgleich der Sinn 
im allgemeinen ganz klar ist, ist er in den Einzelheiten nicht 
so eindeutig. 

Auf die zweite Frage: Was glaubte er?, ist die Antwort von 
Johannes selbst gegeben. Er glaubte von Jesus, „er habe sich 
von den Toten erhoben" - ig vetcpcZy &eurem (20, 9), und 
er sagt davon, erst jetzt sei ihm aufgegangen, daß das ja schon 
in der Schrift als Zeichen des Messias vorausgesagt sei: „Denn 
sie verstanden noch nicht die Schrift, daß er von den Toten 
auferstehen mußte." (20, 9). Man möchte den ersten Passus 
dieses Satzes, das oti8dm...) 7c/c ißetactv, ganz wörtlich so über-
setzen: „Denn nicht hatten sie je verstanden ..." Wie in einem 
Blitz erfaßt Johannes, was er nie verstanden hatte, und alles 
fügt sich für ihn zusammen. Wir können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit annehmen, daß Petrus und Johannes in diesem 
Augenblick an eine Stelle aus dem Psalm 16 (15) gedacht 
haben. Denn in der Pfingstpredigt bezieht sich Petrus auf 
diesen Psalm, wo es heißt: „Denn du wirst meine Seele nicht 
der Unterwelt überlassen; du wirst nicht zulassen, daß Dein 
Getreuer die Verwesung schaue." (Apg. 2, 27) Er glaubte an 
das, was er dann mit Petrus und den anderen als die „beseli-
gende Botschaft", das „euangelion", verkündete durch ein 
langes mühevolles Leben hin und was durch sein Zeugnis und 
das der anderen der Glaube der Urgemeinde, der Glaube der 
Kirche und unser Glaube heute ist, der Glaube an die Auf-
erstehung Jesu als Erweis seiner messianischen Herrlichkeit, 
als des Einen, der vom Vater ausgegangen ist, und damit der 
Glaube an die Wahrheit alles dessen, was Er gelehrt und ver-
kündet hat. Wie durch einen Lichtbogen ist dieses „Er sah und 
glaubte", das nahe dem Ende des Evangeliums steht, ver-
bunden mit den Worten aus dem Prolog: „Wir haben seine 
Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit" (Joh. 1, 14) 

Zur Beantwortung der ersten Frage: Was sah Johannes, als 
er in die Grabhöhle trat, soll eine exegetische Studie von 
P. Ceslas Lavergne 0.P., eines hervorragenden französischen 
Theologen, herangezogen werden, auf die Louis Salleron in 
der Zeitschrift LA PENSEE CATHOLIQUE (Nr. 163 Juli/ 
August 1976) hingewiesen hat. Die Untersuchung von 
P. Lavergne hat nicht die Beachtung gefunden, die sie verdient.' 

Eins ist fraglos: Johannes sah, daß das Grab leer war, also 
den dort niedergelegten Leichnam nicht enthält. Es liegen 
aber die Leichentücher noch dort. Welcher Art waren diese 
Tücher? Wo lagen sie? Wie lagen sie? Johannes legt offenbar 
großen Wert darauf, genau darüber zu berichten. Aber im 
Abstand der Zeiten ergeben sich Schwierigkeiten bezüglich 
der genauen Bedeutung seiner Worte. Offenbar war die Be-
stattung Jesu anders vorgenommen worden, als die des Lazarus, 
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denn die griechischen Worte, die wir im Evangelium finden, 
sind verschieden in den beiden Fällen. Bei Lazarus ist von den 
Binden ( Ketplat ), mit denen er an Armen und Beinen um-
wickelt war, die Rede. Bei der Bestattung Jesu gebrauchen die 
Synoptiker das Wort syndonum, das auch in das Lateinische 
der Vulgata eingegangen ist und mit „Leichentuch" zu über-
setzen ist. Johannes erblickt, was er rd VO Oma nennt. Der von 
ihm gebrauchte Plural bezeichnet ein langes, aus feinem 
Leinen gewirktes Tuch.2  Und dann spricht er noch vom 
sudarium - auch hierist das griechische Wort vom Lateinischen 
übernommen worden. Es handelt sich um ein Tuch, mehr lang 
als breit, das zum Abwischen des Schweißes diente. Bei Leichen 
aber wurde es um den Kopf geknotet, um ein Herabsinken des 
Unterkiefers zu verhindern. 

Der Evangelist scheint gerade auch den Tüchern und der 
Anordnung, wie er sie vorgefunden hat, großes Gewicht bei-
zumessen, und gerade deswegen ist eine genaue Untersuchung 
der Johannes-Stelle von so großer Wichtigkeit. Unten steht 
der Text der Vulgata, gefolgt vom griechischen Urtext.3  

Johannes will durch die Genauigkeit der Angaben dessen, 
was er gesehn hat, sicherlich zunächst seine Augenzeugen-
schaft unterstreichen, wie er es ähnlich getan hat beim Bericht 
über seine erste Begegnung mit Jesus (Joh. 1, 39), oder auch 
im Bericht über die Vorgänge beim Tode Jesu. Hier aber haben 
die genauen Angaben darüber hinaus zweifellos auch den 
Sinn, die Möglichkeit des Leichenraubes, von der alle Welt 
redete (vgl. Matth. 28,15), auszuschließen. Auch Maria Magda-
lena hatte ja, als sie die Jünger rief, noch keine andere Erklärung 
für das leere Grab als die: „Man hat den Herrn aus dem Grab 
weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt 
hat." (Joh. 20, 2) Diebe hätten den Leichnam, wegen der ge-
botenen Eile, im Grabtuch fortgetragen oder zum mindesten 
die Tücher in Unordnung hinterlassen. 

Wo und wie sah Johannes diese Tücher? Das Linnentuch 
liegt offenbar flach am Boden. Das entspräche auch genau dem 
Wortlaut des griechischen Textes. Neben dem Hinweis darauf, 
daß Johannes keine Binden gesehen hat, wie unsere Über-
setzungen es ihn aussagen lassen, sondern ein großes leinenes 
Tuch, kommt der Untersuchung über die Lage des Sudariums 
die entscheidende Bedeutung zu. Seit der Vulgata hat man den 
Text dahin interpretiert, das Tuch, „mit dem das Haupt Jesu 
bedeckt war, lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusam-
mengefaltet an einem eigenen Platze." P. Lavergne ist nun 
davon überzeugt und bringt einleuchtende Gründe dafür, daß 
es an seinem ursprünglichen Platz, nämlich am Kopfende, 
aber innerhalb des einen großen Tuches lag, in das der Leich-
nam Jesu gehüllt war. Wir können die sehr detaillierte Ar-
gumentation hier nur für die beiden entscheidenden Termini 
andeuten: 

Das Wort xwpic, von Hieronymus mit „separatim" über-
setzt, bedeutet in der Tat sehr oft „räumlich getrennt". Aber 
es heißt kaum weniger oft: „auf eine andere Weise", „sonder-
lich", „ganz anders". Was der Evangelist offenbar unter-
streichen will, ist der Gegensatz der Art wie das Tuch flach 
dalag, das sudarium aber „auf eine andere Art", nämlich 
dvrerAvygevov. 
Das Verbum evrvVaoco kommt von dem Substantiv HAK 
oder riiXri und bezeichnet eine Erhebung, eine Schwellung, 
etwas, was unter einer Decke sich abzeichnet durch sein 
Volumen, also nicht am flachen Zustand des übrigen teilhat. 
Sicherlich bezeichnet es nicht das In-Sich-Zusammengefaltet-
Sein. Wir denken bei dem Verbum „einwickeln" eher an das 
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Umhüllende, das griechische Wort bezeichnet das Umhüllte 
(so auch etwa Luc. 23, 53). Der Evangelist hätte eine Reihe 
anderer Worte zur Verfügung gehabt, wenn er hätte sagen 
wollen, das sudarium sei in sich zusammengefaltet gewesen. 
Er nimmt das sudarium wahr als ein Umhülltes, das sich durch 
sein Volumen abhebt. Wenn das so ist, dann würde die Über-
setzung von xwpk mit „an einem eigenen Platz" größte Schwie-
rigkeiten bereiten, die fortfallen, wenn man xwpic mit „auf 
andere Weise" übersetzt. 

Eine ausführliche interpretierende Übersetzung könnte 
etwa so lauten: 

„Er (Johannes) kommt als erster zur Grabeshöhle. Und sich 
vorbeugend sieht er das linnene Tuch flach daliegen, aber er 
tritt noch nicht ein. Jetzt kommt auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, an, und er tritt ein in das Grab, und er sieht das 
flach daliegende Tuch, (ohne den Leib, der darin eingehüllt 
war), sowie das Tuch, das um seinen Kopf gewesen war, aber 
nicht flach daliegend neben dem linnenen Tuch, sondern 
anders - als ein sich an einer Stelle Erhebendes (als etwas, das 
zum Unterschied von dem ganz flachen linnenen Tuch als eine 
Erhebung sich abzeichnet). Da ging auch der andere Jünger, 
der zuerst zum Grabe gekommen war, hinein. Er sieht und 
glaubt. Denn nicht hatten sie je zuvor verstanden (was Jesus 
gesagt hatte), daß er von den Toten auferstehen mußte." 

Was er sieht, bezeugt ihm, daß der Leib Jesu sich erhoben 
hat, daß der Leib der Verklärung, alles durchdringend, die 
Tücher der Bestattung zurückfallen läßt, so daß das Linnen 
flach daliegt, das Tuch an seinem Platz. Er hat sie den Gesetzen 
der Materie überlassen, während der verklärte Leib diese 
Gesetze nicht kennt, nicht mehr gebunden ist an Schwere und 
Undurchdringlichkeit. Und deswegen erinnert er sich des 
Psalmverses: 
„So jubelt denn mein Herz und meine Seele erzittert in Freude; 
Und selbst mein Leib ruht in Gewißheit: 
Denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt überlassen; 
Du wirst nicht zulassen, daß dein Getreuer 
die Verwesung schaue." 

I Das Folgende stützt sich auf die ausführliche Darstellung der These von 
P. Lavergne in Nr. 165 von LA PENSEE CATHOLIQUE Nov./Dez. 1976, 
durch Louis Salleron. Die Studie selber erschien in Estratto dai quaderni 
,Sindon`, no. 5/6. Torino 1961. 
In der nächsten Ausgabe von THEOLOGISCHES soll über das Turiner 
Leichentuch im Lichte neuerer Forschungsergebnisse berichtet werden. 
2 Warum unsere Übersetzungen von „Binden" sprechen (im Französischen 
„bandelettes" oder auch „bandes") ist unerfindlich. 
3 Et cum se inclinasset, vidit posita linteamina, non tarnen introivit. Venit 
ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum et vidit linteamina 
posita et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linteaminibus 
positum, sed separatim involutum in unum locum. 

Kai irapaxWac Akiret. Keiman rit bOovta, ob ggvrot elogOev. 
gpxercu ovv Kat Eigcov Ilerpoc bKoXov0(,..v abr(o, Kat eiceOev 
eic rb burggelov. Kat Oecopei rd bOdvta Keigeva, Kai Tö aovbaptov, 

fp irl rec KeOadc abrob°, ob gerä ri.3v 60ovicov Keigevov boVta 
xwpic evrervXrypbov if)a 767TOV. 

WILHELM SCHAMONI 

Neue Schulbibel 
von Benziger, Furche, Herder, Kaufmann, Kasel. 

„Dieses Unterrichtswerk ist eine für die Verhältnisse an deutschen 
Schulen bearbeitete Lizenzausgabe der «Schweizer Schulbibel». Diese 
wurde herausgegeben von Willy Briischweiler, Hans Eggenberger, 
Walter Spahn, in Verbindung mit verschiedenen Fachleuten". Nach 
dem letzten Kösel-Katalog sind von dieser Bibel über 500 000 Exemplare 
verkauft. 
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Im folgenden beschäftige ich mich nicht mit dem Alten Testament, 
das hier erst mit Abraham beginnt. Die dem Neuen Testament entnom-
menen Texte sind in eine Straßensprache übersetzt, die von dem Offen-
barungsinhalt und dem religiösen Gehalt vieles verrinnen läßt. Aus 
ökumenischen Gründen wird in dieser „ökumenischen" Bibelausgabe 
manches nicht gesagt, was katholische Schüler lernen maßten. Durch 
eine Gegenüberstellung mit den entsprechenden Texten einer älteren 
katholischen Schulbibell möchte ich zeigen wieviel wahrer, dem 
griechischen Wortlaut treuer, objektiver die frühere biblische Geschichte 
ist als die trügerische ökumenische Übersetzung mit ihren Auslassungen. 

Neue Schulbibel 
Gott schickte den Engel Gabriel 

nach Galiläa, zu einem Mädchen in 
der Stadt Nazaret. Sie hieß Maria 
und war mit Josef verlobt, einem 
Mann aus dem Geschlecht des 
Königs David. Der Engel kam zu 
ihr und grüßte sie: «Maria, Gott ist 
mit dir und hat dich ausgewählt.» 

Sie war verwirrt von diesen Wor-
ten und fragte sich, was der Gruß zu 
bedeuten habe. 

Der Engel sagte zu ihr: «Du 
brauchst dich nicht zu fürchten, 
Maria, denn Gott hat dir seine 
Gnade geschenkt. Du wirst schwan-
ger werden und einen Sohn bekom-
men; den sollst du Jesus nennen. Er 
wird hochgeachtet sein. Sohn des 
Höchsten wird er heißen, und Gott, 
der Herr, wird ihm Davids Königs-
macht geben. Für alle Zeit wird er 
König über die Nachkommen Ja-
kobs sein, und seine Herrschaft wird 
nie zu Ende gehen.» 

Maria fragte den Engel: «Wie 
kann das sein? Ich habe ja noch 
keinen Mann.» 

Der Engel gab ihr zur Antwort: 
«Es wird heiliger Geist auf dich 
kommen, und Kraft des Höchsten 
wie ein Schatten über dich. Darum 
wird das Heilige, das von dir ge-
boren wird, Sohn Gottes heißen. — 
Schau, auch Elisabet, deine Ver-
wandte, erwartet einen Sohn und ist 
jetzt schon im sechsten Monat; 
dabei ist sie alt, und man sagt, sie 
könne keine Kinder haben. Kein 
Wort, das von Gott kommt, ist ohne 
Kraft.» 

Maria sagte: «Ja, ich will Gott 
dienen. Es soll mir so gehen, wie du 
gesagt hast.» 

Darauf verließ sie der Enge1.2  
(S. 183) 

Ich rühme den Herrn. Ich freue 
mich über Gott, meinen Retter. 
Denn so niedrig seine Dienerin ist, 
er hat an sie gedacht, und darum 
werden mich von jetzt an alle Men-
schen glücklich nennen. Er hat viel 
für mich getan, er, der Mächtige. 

Weil Josef aus dem Geschlecht 
Davids war, reiste er von Nazaret in 

Alte Schulbibel 
Sechs Monate darauf wurde der 

Engel Gabriel von Gott nach Naza-
reth, einet Stadt in Galiläa, zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Manne aus dem Hause Davids 
namens Joseph verlobt. Der Name 
der Jungfrau war Maria. Der Engel 
trat zu ihr ein und sprach: „Ge-
grüßet seist du, voll der Gnade; der 
Herr ist mit dir; du bist gebenedeit 
unter den Weibern!" 

Als Maria das hörte, erschrak sie 
über seine Rede und dachte nach, 
was dieser Gruß bedeute. Der Engel 
aber sprach zu ihr: „Fürchte dich 
nicht, Maria; denn du hast Gnade 
gefunden bei Gott. Siehe, du wirst 
empfangen und einen Sohn ge-
bären, und du sollst ihn Jesus nen-
nen. Dieser wird groß sein und Sohn 
des Allerhöchsten genannt 
werden. Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben; 
er wird herrschen über das Haus 
Jakob ewiglich, und seines Reiches 
wird kein Ende sein." 

Da sprach Maria zu dem Engel: 
„Wie wird das geschehen, da ich 
keinen Mann erkenne?" Der Engel 
erwiderte ihr: „Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die 
Kraft des Allerhöchsten wird dich 
überschauen. Darum wird auch das 
Heilige, das aus dir geboren wird, 
Sohn Gottes genannt werden. Siehe, 
auch Elisabeth, deine Verwandte, 
hat noch in ihrem Alter einen Sohn 
empfangen; denn bei Gott ist kein 
Ding unmöglich." Da sprach 
Maria: „Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn; mir geschehe nach deinem 
Worte!" Und der Engel schied von 
ihr. 

(S. 177/8). 

Hoch preist meine Seele den 
Herrn, und mein Geist frohlockt in 
Gott, meinem Heilande! 

Denn er hat gesehen auf die Nied-
rigkeit seiner Magd. Siehe, von nun 
an werden mich selig preisen alle 
Geschlechter! Denn Großes hat an 
mir der Mächtige getan. (5. 179). 

So ging auch Joseph von Galiläa 

Galiläa nach Betlehem in Judäa, 
der Stadt, aus welcher David 
stammte. Seine Verlobte Maria, die 
ihr Kind erwartete, nahm er mit. 
Als sie dort waren, um sich ein-
tragen zu lassen, kam für Maria ge-
rade die Zeit der Geburt. Sie 
brachte ihren ersten Sohn zur Welt. 
(S. 184) 

Der Geist Gottes ist in mir, denn 
er hat mich ausgewählt. Er hat mich 
geschickt, um den Armen die gute 
Botschaft zu bringen, um den Ge-
fangenen zu melden, sie würden 
frei, und den Blinden, sie würden 
wieder sehen, um den Unterdrück-
ten die Freiheit wiederzugeben, und 
um zu melden, die Zeit Gottes sei 
gekommen. (S. 1941). 

Simon, Sohn des Jona, du Glück-
licher, das hast du nicht mit deinem 
Menschenverstand begriffen, 
sondern mein Vater im Himmel hat 
es dir eingegeben. Auch ich will dir 
etwas sagen: Dein Name ist Petrus, 
das heißt Fels. Auf diesem Felsen 
will ich meine Gemeinde aufbauen, 
und das Totenreich wird nie so stark 
sein wie sie. Ich will dir die 
Schlüssel zum Himmel geben. Was 
du auf Erden bindest, bleibt auch 
im Himmel gebunden, und was du 
auf der Erde lösest, bleibt auch im 
Himmel gelöst.» (S. 201).  

aus der Stadt Nazareth nach Judäa 
in die Stadt Davids, die Bethlehem 
heißt, um sich anzumelden mit 
Maria, seinem verlobten Weibe, die 
empfangen hatte. Er war nämlich 
aus dem Hause und Geschlechte 
Davids. Als sie dort waren, gebar 
Maria ihren erstgeborenen Sohn. 
(S. 180). 

Der Geist des Herrn ist auf mir. 
Er hat mich gesandt, den Armen 
das Evangelium zu predigen, zu 
heilen, die zerknirschten Herzens 
sind, den Gefangenen Erlösung und 
den Blinden das Gesicht zu verkün-
den, das Gnadenjahr des Herrn und 
den Tag der Rache auszurufen. 
(S. 199). 

„Selig bist du, Simon, Sohn des 
Jonas! Denn nicht Fleisch und Blut 
hat dir das geoffenbart, sondern 
mein Vater, der im Himmel ist. 
Und ich sage dir: Du bist Petrus (d. 
h. Fels), und auf diesen Felsen will 
ich meine Kirche bauen, und die 
Pforten der Hölle werden sie nicht 
überwältigen. Dir werde ich die 
Schlüssel des Himmelreiches geben. 
Alles, was du auf Erden binden 
wirst, wird auch im Himmel gebun-
den sein, und alles, was du auf 
Erden lösen wirst, wird auch im 
Himmel gelöst sein." (S. 2261). 

Zu dieser Herabsetzung der Verkündigung von der Menschwerdung 
an die Jungfrau kommt die Aussparung der mariologisch bedeutsamen 
Texte. Es fehlen nämlich die Darstellung im Tempel, die Hochzeit zu 
Kana, die auch . für den Kommunionunterricht wichtig ist, die Selig-
preisung durch Erdu aus dem Volke (Lk 11,27), während das „Wer 
ist das, meine Mutter und meine Brüder" (Mk 3, 31; S. 217) ge-
bracht wird. Es fehlt das Wort des Herrn vom Kreuze an seine Mutter, 
und auch ihre Erwähnung beim Pfingstereignis. 

Das Kapitel „Petrus sagt, was er von Jesus hält" (S. 200) hat 
folgenden Vorspann: 

Wir haben hier eine Geschichte in zwei Fassungen vor uns, 
von Matthäus und von Markus. Matthäus hat die Erzählung 
von Markus um einige Worte erweitert, die Jesus nach einer 
Überlieferung zu Petrus gesagt hat. Diese Worte sind sehr 
wichtig geworden, denn die katholischen und evangelischen 
Christen sind nicht einig, ob sie auch für den Papst gelten. 

Diese sehr wichtigen Worte, welche die „erweiternde" Überlieferung 
Jesus in den Mund gelegt hat, lauten: 

Über Geisteskranke heißt es S. 204, unmittelbar dem Bericht Jesus 
vertreibt einen bösen Geist" (Mk 1, 21-28) vorhergehend: 

Geisteskranke hatten ein besonders trauriges Schicksal. Man 
war der Ansicht, daß böse Geister in ihnen hausten. Diese 
Meinung ist begreiflich. Ein Epileptiker beispielsweise be-
kommt Krämpfe, liegt dann mehrere Stunden tief bewußtlos 
und erinnert sich nachher nicht an das, was geschehen ist. Das 
war den Leuten so rätselhaft, daß sie es nur als Quälerei durch 
einen bösen Geist erklären konnten. Einen bösen Geist glaub-
ten sie auch sprechen zu hören, wenn ein Geisteskranker ver-
wirrt redete. Waren solche Kranke bösartig, so wurden sie 
aus dem Dorf vertrieben und lebten dann im Freien oder in 
Höhlen. Manchmal versuchte man, solch einen bösen Geist 
zu vertreiben. Mit Gebeten und Beschwörungen wurde er auf-
gefordert, den Kranken zu verlassen. 

Das Christentum hat, gestützt auf das Neue Testament, neue Be-
grifft entwickelt. Allgemeine Worte wie z. B. Befreiung, Rettung, die 
eine Rettung aus allem Möglichen bedeuten konnten, waren aus diesem 
Grunde fähig, auch eine christliche Bedeutung anzunehmen und diese, 
nämlich Befreiung von Sünde, dann sogar ausschließlich zu meinen. In 
dem Bestreben nun, nicht christlich, sondern modern, umweltgemäß zu 
sprechen, kann die Neue Schulbibel Worte mit spezieller christlicher 
Bedeutung nicht gebrauchen. Sie muß zurückgreifen von der spezifisch 
christlichen Bedeutung zu der allgemeineren des genus proximum. Darf 
man aber von Rettung und Befreiung sprechen, wenn Erlösung von 
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Sünde gemeint ist und politische Befreiung ausgeschlossen ist? Die 
Worte Sünde, sündigen, Sünder, sündhaft, kommen in dieser Schulbibel 
nicht vor. Können wir die didaskaloi, die discipuli Jesu, noch mit 
„Schüler" bezeichnen? Ist „Schüler" nicht für die antiautoritär Er-
zogenen ein Ausdruck der repressiven Gesellschaft? Darf man das Brot-
brechen von Apg. 2, 42 und 2, 46 übersetzen mit „sie aßen" (S. 257) 
und „hielten die gemeinsamen Mahlzeiten" (S. 257)? 

Ist die Frage des Gesetzeslehrens (Lk 10, 29): „Und wer ist mein 
Mitmensch?" richtig übersetzt, die Jesus mit der Geschichte von dem 
„guten Mann aus Samaria" beantwortet? (S. 220). Oder die Selig-
preisung Mt 5,3: „Glücklich sind die Menschen, die mit leeren Händen 
vor Gott stehen"? (S. 232). Oder das letzte Wort des sterbenden Stepha-
nus (Apg. 7, 59): „Herr, nimm mein Leben zu dir!"? (S. 261). Oder 
aus dem Aposteldekret (Apg. 15, 29): „Auch sollen sie weder Fleisch 
von ungeschächteten Tieren noch deren Blut genießen"? (S. 271). 

Zur Schulung der Kinder in der synoptischen Frage ist S. 230f unter 
dem Titel „Das Festessen" der Text des „Großen Gastmahls" (Lk 14, 
16-23) dem vom königlichen Hochzeitsmahl (Mt 22, 1-10) gegen-
übergestellt. 

Es wäre sicherlich sehr viel wünschenswerter gewesen, wenn die so 
knappen Markusverse 15, 27-37 ergänzt worden wären. Das einzige 
Wort des sterbenden Heilands ist dort der Ruf: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?" Seine anderen Worte: „Vater, verzeih 
ihnen; heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein; siehe dein Sohn, 
deine Mutter; mich dürstet; es ist vollbracht; Vater in deine Hände" 
sollten den Schulkindern nicht vorenthalten werden. 

Sie hätten sehr gut mit anderen Zügen aus der Passion in einem Lese-
stück gesammelt werden können, wie es deren in der Neuen Schulbibel 
eine Menge gibt. 

1 Kath. Schulbibel, Patmos-Verlag, Düsseldorf 1948. Mittlere Ausgabe des 
Schulbibelwerkes von Jakob Ecker. Nach der Fassung von 1929 heraus-
gegeben von den Bischöfen von Aachen, Berlin, Fulda, Hildesheim, Köln, 
Limburg, Meißen, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier. Das Papier 
dieser Auflage in der Besatzungszeit ist den deutschen Kindern gestiftet von 
Papst Pius XII. 
2 Diesem Text möchte ich auch gegenüberstellen die 1956 vom Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland genehmigte Fassung des revidierten 
Luthertextes von Lk 1, 26-38: Und im sechsten Monat ward der Engel 
Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Joseph, vom Hause David ; 
und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: 
Gegriißet seist du, Hochbegnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak 
über seine Rede und dachte bei sich selbst: Welch ein Gruß ist das? Und der 
Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott ge-
funden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du 
Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der 
Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird ein König sein über das 
Haus Jakob ewiglich, und seines Reichs wird kein Ende sein. 

Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von 
keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten; darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes 
Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im sechsten Monat, 
von der man sagt, daß sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmög-
lich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. — — 

Beim Fehlen einer guten katholischen Schulbibel könnte man, wo eine gute 
katholische Übersetzung des NT (als solche ist die Einheitsübersetzung nicht 
anzusuli,ii in In verwendet werden kann. einen einwandfreien katholischen 
Religionsunterricht geben an Hand des Luthertextes, was mit der Neuen 
Schulbibel nie und nimmer gelingt. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie 
Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 
Hilfe, die sie In „Theologisches" finden. Es wäre deshalb 
ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer 
auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam 
zu machen. 
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KENNETH BAKER S. J. 

Der Autoritätsschwund in der katholischen 
Kirche 

Aus: Homiletic C.e Pastoral Review, Januar 1977, S. 80, übersetzt 
von Dr. Kurt losten. 

In der katholischen Kirche herrscht augenblicklich ein 
ernsthafter Krankheitszustand. Ungehorsam, Uneinigkeit, 
Modernismus und eine Vielzahl von Häresien blühen. In der 
Vergangenheit hätte man mit Recht erwartet, daß die kirch-
lichen Vorgesetzten einschreiten und Abhilfe schaffen 
würden; sie würden es auch getan haben. Aber heute haben 
wir das einfach unglaubliche Phänomen, daß Dissidenten und 
Häretiker aller Arten ganz offen innerhalb der Kirche ihr 
Wesen treiben, und daß gemeinhin kein Provinzial, kein 
Bischof, keine Bischofskonferenz gegen sie Schritte unter-
nimmt. Die Autorität gibt es zwar gewiß in der Katholischen 
Kirche, und sie wird auch sozusagen von allen anerkannt. Das 
Problem liegt vielmehr darin, daß die Ausübung der Autorität 
stillgelegt zu sein scheint. Dr. Molnar drückt es sehr treffend 
aus: „Wenn eine Autorität beansprucht, aber nicht ausgeübt 
wird, so ist das das typische Symptom der Krankheit, die eine 
Gruppe, eine Gesellschaft oder einen Staat unausweichlich 
vergehen läßt, weil Zögern und Lethargie an der Spitze 
schnell auch auf den untergeordneten Stufen wahrgenommen 
werden; dann ergibt sich gegenseitiges Mißtrauen unter den 
offiziellen Trägern der Autorität; niemand wagt es noch, die 
nur mit halbem Herzen erlassenen Befehle auszuführen; die-
jenigen, welche Entscheidungen treffen müssen, beginnen 
Direktiven von der Autorität der ,illegalen Regierung' zu 
erwarten"1. 

Es steht außer Zweifel, daß die Bischöfe und andere Vor-
gesetzte in der Kirche mit Erfolg von denjenigen innerhalb 
und außerhalb der Kirche eingeschüchtert worden sind, 
welche die Kirche protestantisieren möchten, ihre hierar-
chische Struktur ausschalten und sie in eine soziale Wohl-
fahrtsanstalt verwandeln möchten, deren Zielsetzungen auf 
diese Welt beschränkt wären. Der Herr wird dies nie für die 
ganze Kirche zulassen, aber es besteht keine Garantie dafür, 
daß nicht die Kirche in Amerika genau so verschwinden wird 
wie die einst mächtige Kirche in Nordafrika, die der Heilige 
Augustinus kannte. Die Bischöfe haben von Amts wegen die 
schwerwiegende Pflicht, ihr Kirchenvolk vor Irrtümern zu 
schützen. Zu diesem Zweck müssen sie ihre Autorität ausüben. 
Zwar liegt ihre Aufgabe in dem Amerika der 70er Jahre klar 
vorgezeichnet vor ihnen, doch sehe ich bislang wenig An-
zeichen dafür, daß sie in den Kampf ziehen wollen. Sie schei-
nen vielmehr zu kapitulieren, indem sie sich weigern zu 
kämpfen. 

1 Dr. T. Molnar, Anthori ty and Its Enemies, Arlington House, 1976, S. 18). 

PROF. DR. FRANZ GAAR 

Brief an alle Mitglieder 
der Deutschen Bischofskonferenz 

Prof Dr. Franz Gaar, Ordinarius für Fundamentaltheologie in 
Regensburg, hat die DT gebeten, ergänzend zur Dokumentation des 
Briefes von Kardinal Julius Döpfner an ihn in DT Nr. 147 vom 
10. /11. Dezember 1.976, Seite 12, sein Schreiben zu veröffentlichen, 
das er am 19. Dezember 1975 an die Mitglieder der Deutschen 
Bischofskonferenz gerichtet hat. Professor Gaar legt Wert auf die 
Feststellung, daß die indiskrete Behandlung seines Schreibens vom 
19. Dezember 1975 in einer Sitzung des Beirates für Sexualerziehung 
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im bayerischen Kultusministerium Ende März 1976 Anlaß zu seinem 
demonstrativen Austritt aus diesem Beirat gewesen sei. Als eigent-
lichen Grund seines Schrittes gibt Professor Gaar an, ihm habe es als 
aussichtslos erschienen, die zentralen Werte der Schamhaftigkeit und 
Keuschheit, die eine christliche Geschlechtserziehung nicht eliminie-
ren dürfe, in die Richtlinien dieses Unterrichts einzubringen; ins-
besondere, daß der bayerische Kultusminister nicht seinem Wunsch 
entsprochen habe, die schulische Sexualerziehung aus der Grund-
stufe zu entfernen. Gaar ist weiter der Meinung, die von der Presse-
stelle des Sekretariates der Deutschen Bischofskonferenz am 2. De-
zember 1976 herausgegebene Presseerklärung basiere auf einer 
irrtümlichen Berichterstattung des KNA-Reporters. Professor Gaar 
stellt fest, seine seinerzeitigen I.fußerungen hätten sich auf den 
Antwortbrief von Kardinal Döpfner bezogen, nicht aber auf einen 
Brief von Dr. Homeyer und die Ausführungen, die er darin gemacht 
haben soll. Ein solcher Brief habe nie existiert. 

Exzellenzen, Hochwürdigste Herren! 

A. 1) Je mehr ich die zur Sache erscheinende Literatur über-
schaue, um so klarer wird mir, daß hier, ganz abgesehen vom 
liberal-humanistischen und naturalistischen Bildungsethos, 
durch alle Schulen hindurch bis zur Elementarstufe herab eine 
Sexualerziehung praktiziert wird, welche die ihrer triebhaften 
Vitalität ausgelieferten Kinder und Jugendlichen zum Teil 
unbewußt, von seiten der emanzipatorisch und antirepressiv 
eingestellten Erzieherschaft aber bewußt enthemmt, sexuali-
siert und im Ergebnis amoralisiert. Die Sexwelle in der Ge-
sellschaft, getragen, belebt und aufgeladen durch die Massen-
medien, die Kinder- und Jugendliteratur, wird seit Jahren 
schon in den sonst geordneten Bereich der Schulen hineinge-
tragen, manchmal leider auch in den Religionsunterricht. Die 
Bischöfe lesen die scheinbar einwandfrei abgefaßten, päd-
agogisch und didaktisch klar aufgebauten Richtlinien, denken 
aber offenbar nicht daran, daß im Bereich der geschlechtlichen 
Vitalität der erzieherisch vielfach gut gemeinte Untericht die 
Kinder allzu früh enthemmt und sexualisiert, ganz abgesehen 
von der konkreten Unterrichtsmethode, die praktisch verführt. 
Eine angesehene Lehrerin in Regensburg hat die Situation, 
wie mir scheint, treffend beurteilt, als sie sagte - sie selbst 
weigert sich, diesen Unterricht zu geben -: „Der Sexualerzie-
hungsunterricht ist auf der Grundstufe eine Verfrühung, auf 
der Oberstufe eine Verführung." Ich meine, man muß hier klar 
die Wirklichkeit sehen und dementsprechend ohne Scheu 
verantwortlich handeln. 

2) Wohin die Dinge laufen, wird man schon daran erkennen, 
wie, unter Verantwortung des Deutschen Katechetenvereins, 
in dem Heft „Sexualerziehung in der Grundschule" (1972) von 
Herrn Anton Janzing (Bischöfliches Generalvikariat Münster) 
die Sache dargestellt wird. Man wird Herrn Janzing nicht be-
streiten dürfen, daß er mit viel Geschick und, von seiner Ein-
stellung her, mit Verantwortungsbewußtsein die Sexualerzie-
hung in der Grundschule darstellt. Er will (allerdings frag-
würdig) den „autoritären und repressiven Erziehungsstil" ver-
mieden wissen und bei den Kindern das Sinnverständnis aller 
geschlechtlichen Vorgänge wecken. So weit so gut. Er betreibt 
aber, wie er selbst sagt, „ohne moralisches Engagement", eine 
bloße Aufklärungserziehung vom ersten Schuljahr an und 
will schon den kleinen Kindern eine Sexualsprache vermitteln, 
wie sie nur für reife Erwachsene angebracht ist. Im ersten und 
zweiten Schuljahr „ist die Einführung der wichtigsten Begriffe 
und Bezeichnungen wie Scheide, Scham- oder Scheidenspalte; 
Geburtsgang, Schwangerschaft, schwanger, Gebärmutter, 
Nabelschnur, Bauchnabel, Brust oder Busen, Muttermilch, 
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Wehen, Geburt, gebären, Säugling, stillen, Wochenbett, Wöch-
nerin; Glied, Hodensack, Hoden ... erforderlich." Bei der 
Vertiefung im zweiten Schuljahr ist „die Einführung weiterer 
Bezeichnungen z. B. Eierstock, Eizelle, Vorhaut, Eichel nötig" 
(S. 44). Natürlich ist das didaktisch bei kleinen Kindern nicht 
möglich, ohne ausgiebiges Bildmaterial zu verwenden; ohne 
daß die Kinder alle diese Wörter schreiben und ohne daß man 
die Geschlechtsorgane zeichnen läßt. Das ist noch mehr not-
wendig, wenn „im dritten und vierten Schuljahr neue Begriffe 
hinzukommen: Samenzelle, Nebenhoden, Samenleiter, Harn-
Samen-Röhre, Schwellkörper, Gliedversteifung/Erektion, 
Samenentleerung/Pollution; geschlechtliche Intimbegeg-
nung, Geschlechtsverkehr, Befruchtung, Einnistung, Frucht-
blase, Fruchtwasser, Frühgeburt, Kaiserschnitt, Monatsblu-
tung/Menstruation, Regel" (S. 46). Von der Erziehung zur 
Schamhaftigkeit ist nicht die Rede, erst recht nicht von sitt-
lichen Normen. Kein Wunder, wenn die nun enttabuisierten 
Kinder „allein und mit anderen" ungehemmt spielen und 
experimentieren werden, so daß trotz aller „verantwortlichen" 
schulischen Auflclärung die Sexualisierung der Kinder schon 
im frühesten Kindesalter perfekt ist. 

Möchten doch die H. H. Bischöfe die neuen Richtlinien des 
Sexualerziehungsunterrichtes der verschiedenen Länder wirk-
lich studieren und sich dabei bewußt freihalten von den Lau-
dationes, die man in Presse und Literatur über sie zu lesen oder 
von den eigenen „zuständigen Referenten" zu hören bekommt. 
Vielleicht ahnen sie dann, wie sehr sie von den Kultusministe-
rien, gewiß nicht bewußt, aber de facto getäuscht oder beruhigt 
und so ihrer eigenen verantwortlichen Initiative beraubt wer-
den. In der Tat, der Sexualerziehungsunterricht ist in der 
Grundstufe nicht bloß verfrüht, sondern „führt zu ernsthaften 
und irreparablen Schäden der Kinder und Jugendlichen." 

3) Genauso wie die erste Ausgabe der Richtlinien, sind auch 
die neuen verbesserten Richtlinien zusammen mit dem für 
jedes Schuljahr angegebenen Unterrichtsstoff ausdrücklich 
und betont „normenfrei". Von Schamhaftigkeit und Keusch-
heit wird nicht und darf nicht gesprochen werden. Das 6. Gebot 
wird ignoriert, eine wirkliche Ehemoral im christlichen oder 
katholischen Sinn wird nicht vertreten. Ethische Wertungen 
auf diesem Gebiet gelten als repressiv und damit in einem um-
fassenden Sinn des Wortes als gesundheitsschädlich. 

Die Liebe von Mann und Frau 

B) Ich wiederhole, was ich schon vor mehr als einem Jahr 
an die bayerischen Bischöfe, etwas abgewandelt, geschrieben 
habe. 

1) Durch den Sexualerziehungsunterricht wird der zentral 
intime Persönlichkeitswert der menschlichen Liebe, die Liebe 
von Mann und Frau, zu einer „öffentlichen Sache" gemacht, 
die genauso wie andere Kulturgüter, etwa die Inhalte der 
Sprachkunde, der Naturkunde, der Sozialkunde, der Lebens-
kunde usw. durch das pluralistische Meinungsspektrum ab-
gewandelt und weltanschaulich manipuliert werden kann. Der 
in manchen Ländern zum gesamterzieherischen „Unterrichts-
prinzip" hochqualifizierte Sexualunterricht wird so, trotz der 
Verpflichtung der Lehrkräfte auf Verfassung und Konkordat, 
zum Kampffeld der Weltanschauungen, auf das eine kultus-
ministerielle Schulverwaltung trotz aller Richtlinien keinen 
effizienten Einfluß mehr nehmen kann, weder durch Vor-
schriften noch durch Verbote. Was über informative Wissens-
vermittlung hinausgeht, aber auch schon diese selbst, tastet 
nicht nur die geschlechtliche, sondern überhaupt die personale 
Intimsphäre an, ja schädigt dieselbe oder zerstört sie. Ist aber 

- 2266 - 



das der Fall, dann wird der Mensch schon von Kind auf an der 
Entfaltung und Steigerung der vitalen Drängen innewohnenden 
Tendenz zum Trieb- und Massenmenschen ausgeliefert, was ja 
auch das Ziel der sozialistisch-marxistischen Anthropologie 
und Soziologie ist. Erziehungsmotive wie Integration, Perso-
nalisierung, Vermenschlichung und Kultivierung des Trieb-
lebens werden bei dieser Art des öffentlichen Unterrichts trotz 
gegenteiliger Behauptung von den triebhaften Erlebnis- und 
Funktionsdrängen überflutet, so daß der personal-intime Wert 
der geschlechtlich-erotischen Liebe im Trieberlebnis unter-
geht, mag dieser Unterricht noch so behutsam und vorsichtig 
durchgeführt werden. 

2. Die Richtlinien des Sexualerziehungsunterrichtes lassen 
- vom Grundethos dieses Unterrichts her durchaus verständ-
lich - den hohen Wert der intimen Scham und die Tugend der 
Schamhaftigkeit vermissen. Wie jeder Trieb ist vor allem der 
Sexualtrieb aus sich selbst schamlos. Wenn sich der Mensch 
trotzdem gerade im Hinblick auf diesen Bereich „schämt", so 
ist das ein Zeichen, daß gerade dieser Wert- und Lebensbereich 
wesenhaft auf die personale Mitte des Menschen bezogen ist. 
Der Grund dafür ist verständlich: Hier ereignet sich das höch-
ste Einssein zweier leibgeprägter Personen: „Die beiden sollen 
ein Mensch sein". Scham und Schamhaftigkeit wollen offenbar 
das personale Liebesmysterium von Mann und Frau, dem 
numinose Wertqualität eignet, schützen. Der nicht bloß auf 
Information, sondern triebpsychologisch auch auf die Entfal-
tung der Erlebnis- und Affektfähigkeit abzielende öffentliche 
Sexualerziehungsunterricht muß notwendigerweise dieses 
Schamgefühl schädigen oder gar auslöschen. Und weil die 
Kinder im Schulalter das eheliche Liebesmysterium noch nicht 
vollziehen können und dürfen, kommt es im Gefolge dieses 
Unterrichtes zu einer „Entschamung" und Sexualisierung der 
kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit. Denn im Volks-
schulalter sind die Kinder und Jugendlichen in ihrer sittlichen 
Selbstbeherrschungskraft noch nicht reif und stark genug, um 
bei so intensiver Bewußtmachung der geschlechtlichen Liebe 
nicht dem Fascinosum der nackten Geschlechtlichkeit hilflos 
ausgeliefert zu werden. Der Sexualerziehungsunterricht hat 
unvermeidbar Reiz- und Stimulierungscharakter. Er führt not-
wendig zu sexueller Bedarfsweckung. Es steigert sich entweder 
die Ipsation, die sich rettungslos zur „schlechten Gewohnheit" 
verfestigt, zumal dieselbe im Sinn der Richtlinien verharmlost 
wird; oder es kommt darüber hinaus schon sehr bald zum 
„Experimentieren in menschlicher Liebe". Der alsbald ein-
setzende, mehr oder minder regelmäßige „voreheliche Ge-
schlechtsverkehr" erscheint auch bald als ein rettender Ausweg 
aus der Triebnot. Der negative „Erfolg" des Sexualerziehungs-
unterrichtes dürfte sich jetzt schon in den vielen „Kindern, die 
Kinder haben", manifestieren. 

Konkrete Punkte zum Bedenken 

3. Ich bin kein Moraltheologe, so daß man mir die wissen-
schaftliche Kompetenz absprechen mag. Trotzdem möchte ich 
im Sinn der kirchlichen Erziehungsgrundsätze, der Morallehre 
und der christlichen Anthropologie, auf die doch die jeweiligen 
Verfassungen und Konkordate festgelegt sind, folgende Punkte 
zu bedenken geben: 

a) Die Ipsation (Onanie oder geschlechtliche Selbstbefriedi-
gung), die in den Entwürfen offenbar nur als vorübergehende 
Entwicklungserscheinung gewertet wird - was sie zum Teil 
auch sein mag - muß ethisch negativ als Mißbrauch der ge-
schlechtlichen Liebeskraft zu egoistischer Selbstbefriedigung, 
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d. h. also als „Unkeuschheit" beurteilt werden. Ich weiß, daß 
man unter dem Einfluß der modernen Trieb- und Verhaltens-
psychologie derart moralische Beurteilungen überhaupt nicht 
mehr aufzustellen wagt. Aber man muß die Geschlechtslust 
als die zur intimen Liebesgemeinschaft von Mann und Frau 
gehörige, der Ehe also exklusiv eigene, reine und keusche 
Freude werten. Sie ist heilige Freude der personalen, ehelichen 
Liebesverschenkung. Die psychologisch seit einigen Jahren 
als „Ipsation" beurteilte Onanie stört oder mindert, wenn sie 
zur festen Gewohnheit wird, auf die Dauer die eheliche Liebes-
fähigkeit von Mann und Frau und schädigt somit die Ehe-
fähigkeit derselben; ja sie droht schon auf dieser Stufe den 
Menschen zu sexualisieren. Die personalisierte Geschlechts-
lust und Geschlechtsfreude, die ein positiver Inhalt der ehe-
lichen Liebe wäre, wird hier narzistisch zur egoistischen 
Selbstlust verkehrt. Zwischen egoistischer Selbstlust und 
keuscher Liebesfreude besteht ein klarer Unterschied, der 
bewußt gemacht werden muß. Wie in den anderen Geboten 
„schützt" auch hier die ethisch-negative Wertung der Ipsation 
den substanziellen menschlichen Lebenswert der ehelichen 
Liebe und will die eheliche Liebesfähigkeit der jugendlichen 
unversehrt bewahren. 

b) Der voreheliche Geschlechtsverkehr darf nicht als eine, 
evtl. gar unvermeidbare Möglichkeit der Liebe vor dem Ab-
schluß des eigentlichen Ehe- und Liebesbundes erscheinen 
und rein subjektiv dem sogenannten persönlichen Gewissens-
urteil der Jugendlichen anheimgegeben werden. Die voll-
kommene, intime Verschenkung und Einswerden von Mann 
und Frau hat als Voraussetzung den Abschluß der Ehe, die 
wesenhaft Einehe und in ihrem Liebesvollzug unteilbar, d. h. 
exklusiv ist; sie ist der Inhalt der ehelichen Lebens- und Schick-
salsgemeinschaft bis in den Tod. Eine Erziehung, die in Sachen 
der Liebe von Mann und Frau ein derart absolutes Verpflich-
tungsbew-ußtsein ablehnt; die Selbstbeherrschung und Liebes-
gewissen als repressiv oder gar schädlich wertet, die schließlich 
die Motive zur Heranbildung einer charaktervollen Liebes-
persönlichkeit nicht wirksam einzusetzen wagt, liefert das Kind 
und den jugendlichen an die allgemein-menschliche Schwäche 
und ihre individuellen und kollektiven Egoismen aus. Gerade 
auf diesem Gebiet entwickelt sich eine normenfreie Erziehung 
zur bloßen, sittlich nicht verantworteten Faktenmoral: „Weil 
es alle tun, darf oder muß auch ich es tun." Gewiß dürfen die 
individual-psychologischen Gesichtspunkte bei dieser Er-
ziehung nicht fehlen, aber es müssen auch alle natürlichen und 
übernatürlichen Motive einer echt menschlichen Wert-
pädagogik eingesetzt werden. Eine Sexualerziehung, welche 
die absoluten Normen des sittlich-religiösen Gewissens nicht 
zum Erlebnis bringt, „schwimmt". Es wäre daher auch falsch, 
die sittlichen Motive etwa dem Religionsunterricht allein zu 
überlassen. Eine normenfreie Sexualkunde, die sich nur 
psychologisch engagiert etwa im Zusammenhang mit dem 
Biologieunterricht, sich aber ethisch indifferent gibt, überläßt 
die Jugendlichen, wie schon gesagt, letztlich ihren Triebbedürf-
nissen und den daraus entstehenden Irrungen und Wirrungen. 
Richtlinien, welche die voreheliche Geschlechtsgemeinschaft 
nicht klar und entschieden abweisen, können nicht verantwor-
tet werden. 

c) Die Inhalte des Sexualerziehungsunterrichts, alles also, 
was die Sexualität und menschliche Liebe betrifft, muß im 
Licht der Ehe und Familie dargestellt werden. Denn der 
Jugendliche ist ja auf dem Weg zum Reifestand des mensch-
lichen Lebens. Er soll fähig gemacht werden für die Erfüllung 
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der ihm dann gestellten individuellen, gesellschaftlichen und 
sozialen Aufgaben. Ohne ein hochwertiges Leitbild fehlt die 
Beurteilungs- und Bewertungsgrundlage für die einzelnen 
Phänomene des menschlichen Geschlechts- und Liebeslebens. 
Leuchtet ein wirkliches Ziel- und Idealbild der menschlichen 
Liebe auf, dann kann der jugendliche auch den Sinn des dies-
bezüglich ihm abgeforderten Verhaltens und Strebens ein-
sehen. Hier darf man feststellen, daß die Richtlinien gegenüber 
dem ersten Entwurf der Kultusministerkonferenz wirklich 
verbessert wurden. 

d) Weil sich die liberale, naturalistisch oder sozialistisch 
orientierte Lehrerschaft aber, wie die Erfahrung zeigt, zum 
Teil leidenschaftlich und radikal gegen jede Art von sittlicher, 
weil repressiver Erziehung stellt, und vor allem die Sexualerzie-
hung primär nach dem Lustprinzip, höchstens sekundär nach 
dem Liebesprinzip orientiert, müßte institutionell-rechtlich, 
d. h. mit rechtlichen Mitteln durchsetzbar oder verhinderbar, 
der von dieser Lehrerschaft beabsichtigte und vielerorts prak-
tizierte Sexualerziehungsunterricht positiv verhindert werden. 
Das ist aber unmöglich. Die Lehrerschaft sieht gerade hier eine 
Gelegenheit zur antiautoritären Erziehung. Vor allem auf 
dieser Basis soll ja der neue, ungehemmte und angeblich angst-
freie Mensch erzogen, die autoritäre Gesellschaftsstruktur aus-
gehöhlt und schließlich vernichtet werden. Wer die im Leske-
Verlag erschienene Sexfibel liest, wird feststellen, daß die 
emanzipatorisch eingestellten Lehrkräfte schon auf der Grund-
stufe ihre gesellschaftsauflösenden Absichten durchzusetzen 
suchen. Die „besten" Richtlinien nützen nichts, wenn sie miß-
braucht werden können! 

e) Der Sexualerziehungsunterricht ist nach den Weisungen 
der Kultusministerkonferenz nicht Unterrichtsfach, sondern 
„Unterrichtsprinzip", d. h. jede Lehrkraft ist im Rahmen und 
aus Anlaß ihres Fachgebietes berechtigt und verpflichtet, über 
das Thema der menschlichen Geschlechtlichkeit und Liebe 
informierend zu unterrichten. Bei der großen Bandbreite des 
weltanschaulichen Pluralismus kann also sozus. „jedermann" 
seine Lebensanschauungen in den Dingen der Liebe an die 
Kinder und Jugendlichen herantragen. Bekanntlich gibt es 
nicht nur vereinzelt „Typen" von Lehrkräften, die aus diesem 
Anlaß ihre entsprechenden Bedürfnisse lehrhaft ausleben. 

C) Für den Episkopat müßte aber vor allem eine weitere 
Tatsache alarmierend wirken, so daß er einfach nicht mehr 
umhin kann, seine ganze Macht und Vollmacht einzusetzen, 
um auf diesem Gebiet der Seelsorge eine radikale Veränderung 
der Verhältnisse zu bewerkstelligen. Es ist doch bekannt, daß, 
wenn im Kind und im jungen Menschen das sexuelle Erlebnis 
übermächtig wird, alsbald auch das religiöse Interesse und 
Werterlebnis verstört wird. Schon im kindlichen Gemüt bricht 
dann gerade in diesem Zusammenhang „die große Angst vor 
Gott" und im weiteren Verlauf „die Abneigung gegen Gott" 
auf - es sind das eher unbewußte oder halbbewußte Vorgänge 
-, so daß es für den religiösen Erzieher überaus schwer wird, 
jetzt noch den religiösen Sinn des Kindes zu entfalten. Es tritt 
vielmehr eine Art religiöser Lähmungszustand ein. Die „Freude 
an Gott" kann sich nicht mehr spontan durchsetzen, es zeigt 
sich eher so etwas wie eine Art „Flucht vor Gott". Wie schwer 
ist es dann, die Kinder auf den Empfang der heiligen Sakra-
mente unbefangen vorzubereiten. Denn tief verborgene Glau-
bensvorbehalte blenden jetzt schon das glückhaft religiöse 
Erlebnis ab. Dazu kommt noch etwas: Die frühkindliche 
Sexualisierung wird zum Grund, vielleicht zum Hauptgrund, 
warum die innere Berufung zum Priester oder Ordensstand 
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schon sehr bald geradezu im Keim erstickt wird. Diese Tatsache 
sollte wohl ein Hauptmotiv sein, warum der Episkopat bestrebt 
sein muß, den Sexualerziehungsunterricht auf der Grundstufe 
völlig zu entfernen und ihn wieder ganz und gar den Eltern 
zurückzugeben. In der Hauptschule und in allen anderen 
Schulgattungen müßte die Geschlechtserziehung wieder völlig 
dem Religionsunterricht vorbehalten bleiben, wie es früher 
war. Der Sexualerziehungsunterricht als „Unterrichtsprinzip" 
aber - eine für den gläubigen Menschen in dieser liberalisti-
schen Zeit geradezu satanisch anmutende Erziehungsidee, die 
genauso schlimm ist wie „Erziehung als bloße Wissensinfor-
mation" - muß aus allen Schulen wieder gestrichen werden. 
Dabei würden die Bischöfe nichts anderes tun, als daß sie den 
Vertragspartner Staat auf die Erfüllung des mit den verschie-
denen Ländern abgeschlossenen Konkordates drängen. 

Richtlinien für Religionslehrer 

D) Bei der gegenwärtigen Verwirrung kann sich, wie mir 
scheint, der Episkopat nicht mehr der Verpflichtung entschla-
gen, den Religionsunterricht in der Volksschule und an den 
höheren Lehranstalten diesbezüglich mit klaren Weisungen 
zu versehen, also selbst Richtlinien für die Religionslehrer her-
auszugeben. Das würde bedeuten, den liberalistischen Mei-
nungen einiger Moraltheologen klar entgegenzutreten und 
eine entschiedene Erziehung zur Schamhaftigkeit, zur Über-
windung des egoistischen Lasters der Ipsation, zur Selbst-
bewahrung hinsichtlich der vorehelichen Liebesgemeinschaft 
zu fordern. Ohne Zweifel ist hier die „bewahrende Erziehung" 
der aufklärend-„bewährenden Erziehung" vorzuziehen. Kin-
der und Jugendliche sind den extrem brisanten Themen auf 
diesem Gebiet nicht gewachsen. Auch muß man beachten, daß 
in dieser Sache heute die ganze Sprache nicht mehr christlich 
ist. Es ist höchste Zeit, daß sich die Inhaber des höchsten Wäch-
teramtes in Sachen des Glaubens und der Sittlichkeit an die 
Religionslehrerschaft wenden und sie an die christlich-gläu-
bige Sprache erinnern. Die Erziehung zur Selbstbeherrschung, 
zur Selbstlosigkeit und Überwindung des Egoismus, zum rich-
tig verstandenen Opferbringen um der wahren Liebe willen; 
die Erziehung zum wahren Geist der Nächstenliebe, zur Soli-
darität, zur Einordnung und Ehrfurcht, zur Sinnverantwortung 
des Lebens gerade auch auf dem Gebiet der ehelichen Liebe, 
zur wahren Schamhaftigkeit und Keuschheit: alle diese und 
andere Werthaltungen und Motive müssen vor allem im Raum 
der geschlechtlichen Erziehung ausdrücklich urgiert werden. 
Es muß klargemacht und klar gesagt werden, daß es Normen 
des menschlichen Geschlechts- und Liebeslebens gibt, die un-
abdingbar sind. Es muß bewußtgemacht werden, daß der Geist 
des Naturalismus, des Psychologismus und des Soziologismus 
diese Werthaltungen im Grunde genommen auslöscht. Es muß 
bewußtgemacht werden, daß der jahrelang vorehelich und 
„pluralistisch" praktizierte Geschlechtsverkehr auf die Dauer 
die Fähigkeit zur ehelichen Treue und damit die Grundlagen 
von Ehe und Familie zerstört und schließlich auch die Fun-
damente der ganzen Gesellschaft unterminiert. 

E) Wir müssen also die Situation klar sehen und beurteilen. 
Die Dinge ordnen sich nicht mehr von selbst. All die von vielen 
verantwortungsbewußten Menschen in dieser Sache getätig-
ten Bemühungen müssen frustriert bleiben, wenn nicht endlich 
der Episkopat in die Öffentlichkeit geht und dem Staat gegen-
über auf die Erfüllung der Konkordate drängt. Auf alle Fälle 
müßte zunächst die Kultusministerkonferenz auf die Situation 
hingewiesen und zur Revision ihres Beschlusses von 1969 auf- 
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Nein! 
So gehts also 
auch nicht. - 

Das kommt 
davon! 

Schade für 
das schöne Seil! 

gefordert werden. Ich weiß, der Friede zwischen Kirche und 
Staat ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Aber die 
Situation steht in dieser Sache offenbar auf Sturm. Die Abfasser 
von Protestschreiben, die Schreiber von offenen Briefen, die 
Absender von Leserbriefen haben das Ihrige getan. Die Zeitun-
gen drucken kaum mehr die Proteste und Briefe. Jetzt ist höch-
ste Zeit, daß auch die Bischöfe zum Zeugnis bereit sind, die 

Gläubigen nicht im Stiche lassen und sich schützend wie eine 
geschlossene Abwehrmauer vor die Kinder stellen. Möge der 
Geist der Wahrheit und der Liebe uns allen einen Mut ver-
leihen, der sich mit dem ganzen Leben einsetzt. 

Mit ehrerbietigster Begrüßung 
gez. Dr. Franz Gaar 

MARIE-JOSEPH LAGRANGE 0.P. 

Der Kronzeuge: Apollonios von Tyana 

(Schamoni) Diese Karikatur, die entnommen ist einem sog. Sachbuch 
zu den Berichten der Evangelien von Alfons Weiser, „Was die Bibel 
Wunder nennt" (S. 155) , Verlag des Katholischen Bibelwerks Stuttgart, 
soll ausdrücken, daß bei dem Tauziehen um die Fage , wer Wunder oder 
wer größere Wunder gewirkt habe, Apollonios von Tyana oder Jesus, 
beide Trahenten auf den Rücken fallen. Denn wirkliche Wunder hat 
keiner von ihnen gewirkt. Daß Jesus keine gewirkt habe, will das Buch 
von Weiser zeigen. „In Form und Gestaltung sind die Wunderberichte 
der Evangelien von entsprechenden hellenistischen [oder jüdischen] 
Erzählungen abhängig" (S. 154). Der Kronzeuge fiir die Abhängigkeit 
der Evangelien von hellenistischen Wunderberichten ist Apollonios von 
Tyana. Die Wahrheit ist, daß der Apolloniosroman Jesus überbieten 
will. Er enthält keine Überlieferungen, die Quellen für die Wunder Jesu 
geworden wären. Umgekehrt die Wunder Jesu sind die Voraussetzung 
für den Roman, nach denen dieser sich richtet. Das hat Marie-Joseph 
Lagrange (1855-1938), wohl der tüchtigste katholische Exeget in den 
Jahrzehnten vor und nach dem ersten Weltkrieg, Gründer der Ecole 
Biblique in Jerusalem, Begründer der Revue Biblique und der Etudes 
Bibliques, in einer hervorragenden Abhandlung gezeigt: Les legendes 
Pythagoriennes et l'Evangile (Revue Biblique 1937, T. XLVI, 
S. 1-28). Er behandelt darin die Pythagoräismusrenaissance nach 
Mark Aurel und in diesem Rahmen in aller Ausführlichkeit Philostratos 
und seine „Biographie" des Apollonios von Tyana. Der folgende Text 
mit neuem Titel ist gekürzt. Für die Übersetzung sei Herrn Dr. Kurt 
Josten herzlich gedankt. 

Der Neupythagoräismus als Konkurrent des Christen-
tums 

Zu einer Zeit, da die Vernunft gern hinter die Offenbarung 
zurücktrat, da die Philosophie vor allem ein Werk der Fröm-
migkeit war, übermenschliche Gewalten ganz und gar das 
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moralische Leben bestimmten und die Sendung des Sehers 
und Propheten wichtiger war als die des Weisen, da hatte die 
Persönlichkeit des Pythagoras, des Meisters, Propheten, 
Wundertäters, eines fast göttlichen Wesens, eine unvergleich-
liche Anziehungskraft. Sokrates war allzu offenbar im Grunde 
seines Wesens ein Rationalist, und dem noch allzu neuen 
Platon konnte man kaum einen göttlichen Ursprung beilegen. 
Pythagoras jedoch war wie prädestiniert, der geistige Führer 
jener Zeit zu sein. Diese zunächst unbestimmte Tendenz 
wurde zu einer dringenden Notwendigkeit, als die Ausein-
andersetzung zwischen dem Neoplatonismus und dem 
Christentum begonnen hatte. 

Zeller hat etwas schwerfällig, aber sehr gut ausgedrückt, 
was das ganze Problem der Biographien des Pythagoras und 
des Apollonios von Tyana übersehattetl: 

„Die späteren Pythagoräer waren, scheint es, vor allem 
durch die drohende Ausbreitung des Christentums veranlaßt, 
in ihrem Kreise einen solchen Idealmenschen zu suchen und 
ihn in den glänzendsten Farben zu schildern. Verehrten die 
Christen in dem Gründer ihrer Religion ein übermenschliches 
Wesen, beriefen sie sich zu ihrer Verteidigung auf das 
Wunder seiner Auferstehung und auf seine vaterlose Geburt, 
auf sein übernatürliches Wissen, seine Heilungen und 
Wiedererweckungen, so galt es, ihm in allen diesen Hinsich-
ten den ersten Rang zu nehmen und den Beweis zu erbringen, 
daß auch die alte Religion ihre Heiligen hatte und daß die 
Wundermacht und die prophetische Sehergabe des vollende-
ten Philosophen denjenigen des christlichen Propheten nicht 
nur gleichkamen, sondern sie sogar übertrafen." 

So hat es auch Gaston Boissier klar zusammengefaßt. Von 
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Mark Aurel an, sagt er, „versucht das Heidentum sich nach 
dem Vorbild derjenigen Religion zu erneuern, von der es be-
droht und bekämpft wird."2  

Renan und Norden über Apollonios 

Der erste Name, der uns in diesem Zusammenhang begeg-
net, ist der des Apollonios von Tyana in Kappadozien3. Er 
lebte ohne Zweifel unter den Flaviern, nach Suidas (10. Jhdt.) 
bis unter Nerva. Dann gibt es seine Lebensbeschreibung von 
Philostratos. Außer in diesem Roman wird er in den alten 
Quellen als Zauberer und Magier dargestellt. Unter einem 
Magier darf man in diesen Texten nicht einen chaldäischen 
Astrologen verstehen, sondern einen Mann, der sich der 
Magie geweiht hat, der übermenschliche Kenntnisse besitzt 
und der dank seiner Vertrautheit mit okkulten Mächten 
Wundertaten verrichtet. Renan's begnügt sich, über Apollo-
nios zu sagen: „So aufnahmebereit war der heruntergekom-
mene menschliche Geist, daß ein miserabler Wundertäter, 
der zur Zeit Trajans nur unter den neugierigen Gaffern Klein-
asiens sich einer gewissen Beliebtheit erfreut hatte, hundert 
Jahre später dank einigen schamlosen Schriftstellern, die sich 
seiner bemächtigt hatten, um ein ganz und gar leichtgläubig 
gewordenes Publikum zu amüsieren, eine göttliche 
Inkarnation wurde, die man mit Jesus zu vergleichen wagte." 

Norden5  hingegen hat in Apollonios einen religiösen C' ilo-
sophen ersten Ranges gesehen, dessen Auftreten als Prtaiger 
zu Athen demjenigen des Heiligen Paulus, wie es in der 
Apostelgeschichte erzählt wird, als Vorbild gedient habe. 

Person und Rede des Heiligen Paulus sind durch die 
Apostelgeschichte bekannt. Norden vergleicht damit 
Apollonios und seine Rede wie folgt6: „Ein hellenistischer 
Wundertäter aus Tyana in Kappadozien durchwandert die 
Welt, um die Menschen, die das Göttliche nicht kennen, für 
die Religiosität zu gewinnen, welche er predigt. Ungefähr in 
der Mitte des ersten Jahrhunderts kommt er nach Athen, und 
besucht dort, wie er es überall tut, die Heiligtümer, deren er 
hier mehr findet als irgendwo anders. Ein Altar unbekannter 
Götter ist ihm ein Anzeichen der besonderen Frömmigkeit 
dieser Stadt. Er hält einen Vortrag, in welchem er aus dieser 
Frömmigkeit die Pflicht ableitet, den Fehler zu sühnen, mit dem 
man sich gegen die Frömmigkeit schuldhaft vergangen hat. In 
diesem Vortrag gibt er tatsächlich auch Vorschriften für den 
Kultus einzelner Götter, aber, wie er ausdrücklich an zwei 
Stellen sagt: ,der Eine großmächtige Gott thront über diesen 
einzelnen Göttern und ist ein Wesen rein geistiger Natur. Er 
ist bedürfnislos. Man soll ihm daher keinen Kultus widmen, 
sondern ihn nur im Geiste ehren." 

Wenn diese Zusammenfassung einwandfrei aus Werken er-
hoben wäre, die älter sind als die Apostelgeschichte, so müßte 
man daraus folgern, daß sie der Apostelgeschichte zu Grunde 
liegen. Wenn hingegen die Apostelgeschichte die ältere 
Quelle ist, so liegt sie dem Bericht über Apollonios zu 
Grund e .7  

Es wäre nutzlos, noch die Meinungen aufzuführen, die 
zwischen denen von Renan und Norden liegen. Kommen wir 
zu den Meinungen der alten Autoren. 

Antike Urteile über Apollonios 

Die erste ist die des Lukianos, eines aus Samosata stam-
menden Syrers, geboren um das Jahr 125. Nach ihm wäre 
Alexander von Abonuteichos, den er als typischen Charlatan 
und Ausbeuter der religiösen Leichtgläubigkeit hinstellt, der 
Schüler und Geliebte eines Arzt-Magiers der niedrigsten 
Sorte gewesen, der aus Tyana stammte und einer „von denen 
war, die mit Apollonios von Tyana gingen und seine ganze 
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Tragödie genau kannten", d. h. die das genau kannten, was 
sich unter dessen tragischer Pose verbarg. 

Aber die Ironie des Lukianos, der an nichts glaubte und 
sich über alles lustig machte, ist nicht zu ernst zu nehmen. 
Cumont hat richtig bemerkt, daß „Lukianos, der etwas von 
dem Geiste Voltaires hat, auch dessen Unverständnis für 
religiöse Phänomene teilt." Aber er hat auch festgestellt, daß 
„die gegen die Neu-Pythagoräer häufig erhobene Anklage der 
Magie nicht ganz und gar unberechtigt war. 

Diese Theosophen widmeten sich in ihren geheimen Zu-
sammenkünften spiritistischen Operationen und behaupte-
ten, durch das Heraufbeschwören der Schatten den direkten 
Beweis für die Unsterblichkeit der Seele zu liefern ..." 

So war es zweifellos mit Apollonios von Tyana. Er wurde 
nur von Alexander Severus bewundert, der ihm als Heros, d. 
h. als einer ruhmreichen Seele von hohem Range, eine 
Kapelle geweiht hatte. Dion Cassius stellt es fest, nimmt 
daran aber Ärgernis, weil Apollonios nur ein Zauberer und 
Magier gewesen sei, und auch reizbar und pedantisch, wie sie 
es alle seien, wenn sie mit ihren Amuletten Erfolg haben wol-
len. Ein gewisser Moirageres betrachtete ihn ohne Zweifel als 
Zauberer, in einem Text, den Origiones in „Gegen Celsus" 
(VI, 41) zitiert. Origenes, der gleichfalls Apollonios für einen 
Magier hält, erkennt seinen verftihrerischen Einfluß auf die 
Philosophen an. 

Wenn Alexander von Abonuteichos, anstatt zur Ziel-
scheibe von Lukianos' Sarkasmen zu werden, einen Lob-
redner wie Philostratos gefunden hätte, und wenn gar Apollo-
nios dem Lukianos unters Messer geraten wäre, so wäre ihre 
Stellung in der Geschichte vielleicht eine sehr andere gewor-
den. Man muß jedoch vermuten, daß Apollonios einen viel 
besseren Ruf als Alexander von Abonuteichos hatte, weil er 
doch einen Sophisten von Qualität für sich gewonnen hat. 

Die Biographie des Apollonios von Philostratos 

Dieser Sophist, Philostratos aus Athen, um ihn von seinem 
Neffen zu unterscheiden, war zu Athen Lehrer gewesen. Als 
naher Freund der Kaiserin Julia Domna, der Witwe des 
Septimus Severus - einer Syrerin aus Emesa -, wurde er von 
dieser beauftragt, das Leben des Apollonios von Tyana zu 
schreiben, als dieser gut hundert Jahre tot war. Es ist wahr-
scheinlich, daß diese Lebensbeschreibung bei dem Tode der 
Kaiserin (217) noch nicht vollendet war; denn sie ist ihr nicht 
gewidmet. Doch überzeugte sie ihren Großneffen Alexander 
Severus. 

Das Rätsel, das sie dem Historiker aufgibt, hat sie berühmt 
gemacht; denn man fragt sich immer noch, welche Absicht 
Philostratos damit verbunden hat, und ob er nicht Apollonios 
Jesus Christus gegenüberstellen wollte. Um hierüber eine 
Meinung zu gewinnen, muß man zunächst das Portrait, das er 
dem Leser vorstellt, für sich betrachten. 

Philostratos zitiert von Anfang an seine Quellen. Wenn sie 
echt wären, so wären sie von großem Wert. Er habe, behaup-
tet er, nichts anderes getan, als die täglichen Aufzeichnungen 
des Damis, des treuen Gefährten, Schülers und Vertrauten 
des Apollonios, in gutes Griechisch übersetzt. Da sie erst in 
Ninive in Beziehung zueinander kamen, ist Maximos von 
Aegea in Achaien der Hauptzeuge für die davor liegende Aus-
bildung des Philosophen. 

Hier darf man sich über die Leichtgläubigkeit der moder-
nen Kritiker wundern, die oft so skeptisch sind, die aber, sogar 
Norden, den Damis als Quelle gelten lassen. Daß Damis 
gelebt hat und der Gefährte des Apollonios war, daran muß 
man eben glauben. 
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Niemand ist dieser Meinung, oder vielmehr alle Welt ist 
sich darin einig, die Biographie für einen Roman zu halten, 
voll unwahrscheinlicher Dinge, gamicht zu reden von seiner 
imaginären Geographie oder von den Fabeltieren, die darin 
vorkommen. Demnach müßte Damis das alles erfunden 
haben. Aber wozu? Durfte er so bald nach dem Tode des 
Apollonios etwa hoffen, daß seine Erfindungen für wahr ge-
halten werden würden? Seine Rolle wird nur dann verständ-
lich, wenn man ihn als einen „Zeugen für die Vergangenheit" 
begreift. Er ist daher wohl eher eine Erfindung des Philostra-
tos, der eines solchen Zeugnisses bedurfte, um eine eingewur-
zelte Meinung zu bekämpfen, der aber andererseits nicht auf 
die Gloriole seines schönen Stiles verzichtete. Damis sicherte 
den Wahrheitsgehalt der Fakten; der Rhetor schmückte diese 
mit seiner Eleganz. In Wirklichkeit bedurfte Philostratos nie-
mandes Hilfe, um die ganze Ansprache des Apollonios an 
Domitian zu verfassen; alles übrige zu schreiben, war für ihn 
keine größere Schwierigkeit. Wenn er im Sinne hatte, Apollo-
nios mit Jesus gleichzustellen oder ihn sogar noch über Jesus 
zu setzen, über dessen Leben, wie der Heilige Justinus sagte, 
seine Apostel Denkwürdigkeiten geschrieben hatten, dann 
waren die echten Memoiren eines treuen Gefährten das 
mindeste, was Philostratos als angebliche Unterlage dienen 
konnte. Jedoch kann man Damis als Mitspieler in dieser offen-
bar erfundenen Geschichte ebenso wenig gelten lassen wie als 
deren Autor. 

Gewiß, Apollonios war noch nicht vergessen, zumal nicht 
als Magier. Aber nichts beweist, daß irgendjemand vor Philo-
stratos eine Rechtfertigung genau in dem Sinne entworfen 
hätte, den Philostratos verfolgt. Das Werk ist wie aus einem 
Guß, und die raffiniertesten Quellensucher und Schichten-
zerleger haben keinen ernsthaften Angriff auf seine einheit-
liche Struktur unternommen. Diese spricht deutlich gegen die 
Annahme einer Quelle, die „Damis" hieße. 

Man nimmt an, das Ziel des Philostratos sei es gewesen, das 
Andenken des Apollonios von dem Vorwurfe der Magie zu be-
freien, und subsidiär, eine gewisse Polemik gegen die durch 
Euphrates repräsentierten Stoiker zu entfalten. Aber der ge-
winnsüchtige Euphrates, der die Philosophie betreibt, um 
sich zu bereichern, hat gar kein anderes Ideal als dieses und 
diskutiert nicht über Grundsätze. Er dient einfach als Folie, 
um den großen Mann herauszustreichen.8  Es wäre auch eine 
Kleinigkeit gewesen, diesen bloß gegen den Vorwurf der 
Magie zu rechtfertigen; dies negative Ziel erforderte soviel 
Anstrengung nicht. Was Philostratos begeistert, das ist die 
Physiognomie eines Weisen, des vollkommensten, den man 
sich vorstellen kann; denn er hat den Pythagoras selbst an 
Frömmigkeit übertroffen und war in der göttlichen Weisheit 
noch weiter fortgeschritten als dieser. Offenbar hat unser 
Sophist alles das in seinem Helden zusammengetragen, was 
ihm einem unvergleichlichen Manne zuzukommen schien. 
Folgen wir nun den Hauptabschnitten seines Lebens, wenn 
die unkritische Verehrung seines Panegyristen auch recht 
monoton sein mag. 

Apollonios durch Weisheit ein Gott geworden 

Im Augenblick seiner Geburt, sagen die Umwohnenden, 
fiel ein Meteor zur Erde und schien sich dann in den Aether zu 
erheben, wo er verschwand. Offenbar wollten die Götter 
kundtun und vorauswissen lassen, „daß er über allen Dingen 
und nahe bei den Göttern stand, und überhaupt sein Wesen 
anzeigen" (I, 5). 

Natürlich war er aus guter Familie und hatte die beste Er-
ziehung empfangen. Reisen schlossen seine Ausbildung ab. 
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Er sprach das reinste Griechisch, die Sprache Attikas, ohne 
je in die Übertreibungen der Attizisten zu verfallen. Mit 16 
Jahren weihte er sich dem Pythagoras und wollte keinen 
anderen Meister haben. Seitdem strömten ihm Menschen 'zu, 
die seine Weisheit bewundern wollten: „Laßt uns den Jüng-
ling aufsuchen", sprachen sie. In allen Lebenslagen handelte 
er mit Umsicht. Er stand in Einvernehmen mit einem König, 
der Philosoph war, dem Nachfolger des Porus, und war ge-
schickt genug, die Philosophie einem genußsüchtigen König 
schmackhaft zu machen, nämlich dem der Brahmanen. Er 
war der kluge Ratgeber Vespasians. Er weigerte sich, Domi-
tian zu sehen, dem er grausame Wahrheiten hätte vorhalten 
müssen. Er war gänzlich selbstlos und schätzte die Armut. Als 
Philosoph schloß er sich in seiner Theorie von der Seelen-
wanderung eng an Pythagoras an und erinnerte sich, während 
einer früheren Existenz als Kommandant eines Schiffes seine 
Mannschaft gerettet zu haben. 

Kein Anzeichen eines echt religiösen Gefühls. Sein Gebet 
des Gerechten gleicht in etwa dem des Pharisäers: „0 Götter, 
gebet mir, was mir zukommt" (I, 11). Er spricht zur Sonne: 
„Sonne, schicke mich in welches Land der Erde immer, das 
mir und dir gefallen wird" (I, 31). 

Wir berühren hier den kritischen Punkt, seine Beziehungen 
zur Gottheit. Man fragt sich, ob Philostratos den Apollonios 
nicht als einen Gott hinstellen wollte, der zum Heil der 
Menschen in die Welt geschickt war . . . Aber es handelt sich 
um einen Menschen, der „durch Weisheit Gott geworden" ist. 
Diese Deutung steht mit allen Redewendungen, die Philo-
stratos gebraucht, im Einklang, und deren hauptsächlicher 
Sinn ist so klar, wie er nur sein kann. 

Dem Philostratos hätte eine sehr einfache Methode, den 
Apollonios von jeglichem Vorwurf der Magie zu reinigen, zur 
Verfügung gestanden. Die wäre gewesen, die Tatsachen zu 
leugnen, auf die man den Vorwurf stützte. Aber einer so stark 
eingewurzelten Meinung konnte er nicht mit solcher Schärfe 
entgegentreten. Er räumt also ein, — denn er spricht darüber 
ohne Begeisterung—, daß sein Held Heilungen vollbracht hat. 
In einem einzigen Abschnitt heilt er einen Hinkenden, einen 
Blinden, einen Gelähmten, eine Frau, die sieben unglückliche 
Niederkünfte gehabt hatte (III, 39). Um einen bösen Geist zu 
vertreiben, muß er einen Brief geben (III, 38). Er erweckt eine 
Tote zum Leben, aber Philostratos fragt sich, ob sie wirklich 
tot war (IV, 45) ! Vor allem tut er sich durch besondere per-
sönliche Gaben hervor: er sagt die Zukunft voraus, er kennt 
alle Sprachen, ohne sie erlernt zu haben, er kennt die Sprache 
der Vögel. Und trotzdem bedient er sich in Indien eines Dol-
metschers (II, 26), und die Sprache der Vögel hat er von den 
Arabern erlernt (I, 70). Er wird unsichtbar, wenn er es will. 

Die Welt gibt sich allen Lastern hin, sie ist verdorben. Sie 
bedarf daher eines Mannes, der sich der Seelen annimmt, und 
dieser wird der Weise sein, von dem man schon gesprochen 
hat. Er wird ein Mann sein, geboren und gebildet wie die 
andern. Alle Weisen sind Gott näher als die einfachen Sterb-
lichen: er wird der Weise der Weisen sein. Hier haben wir den 
eigentlichen Grund der Persönlichkeit des Apollonios und 
seiner Funktion. Aber — und das ist wesentlich — diese heil-
bringende Funktion — „Ich tue alles für das Heil der Men-
schen" — wird nur die eines Ankündigers sein, der seine Hörer 
warnt. Wenn erst einmal die schwere Sünde begangen ist — 
der Menschenmord wird als Beispiel gewählt, — dann kann 
weder ich noch der Schöpfer aller Dinge sie abwaschen 
(III, 7). So lautet die Äußerung einer Moral, die sich streng 
gegen die liturgischen Sühnen für Morde wendet, ohne jedoch 
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eine Aufforderung zur Reue oder ein Anrufen der Barm-
herzigkeit Gottes zu kennen. 

Ganz nahe bei Gott weilend, genießt der Weise eine über-
menschliche, oder vielmehr außerordentliche Gewalt. Philo-
stratos scheint nämlich nicht auf eine übernatürliche Inspira-
tion abzustellen, insbesondere wenn er die Prophetie nur als 
eine Folge der vegetarischen Lebensweise und der Enthaltung 
vom Wein darstellt (VIII, 5). Die Götter sehen die Zukunft, 
die gewöhnlichen Menschen sehen das, was gegenwärtig ist, 
die Weisen sehen das, was bevorsteht; ihr Vorauswissen hält 
sich in der Mitte; es ist ihre Eigenart, nicht etwa eine Erleuch-
tung, die ihnen dann und wann von Gott käme. 

Die Philosophie selbst war eine Frömmigkeit geworden. 
Apollonios ist somit eher ein Heiliger als Anhänger der reinen 
Vernunft. Doch hört dieser Heilige nicht auf, ein gewöhn-
licher Mensch zu sein, es sei denn durch seine Fortschritte in 
der Heiligkeit. Wenn es in der Biographie Stellen gibt, die ihn 
über die menschliche Kondition hinaus versetzen wollen, so 
finden wir diese da, wo das Leben des Apollonios mit dem ver-
glichen werden konnte, was man in der Umgebung des 
Kaisers über das Evangelium Jesu Christi wußte. 

Apollonios als Rivale Christi 

Es ist zunächst einmal ganz klar, daß die Biographie des 
Apollonios nicht eine Nachahmung des Evangeliums ist. Das 
würde voraussetzen, daß Philostratos die Schönheit des Evan-
geliums begriffen hätte und nun versuchte, aus einer geschick-
ten Anpassung Vorteil zu ziehen. Der Sophist ist aber 
offenbar weder von der Person noch von der Sendung Christi, 
vor allem nicht als Erlösers, sympathisch berührt. Er scheint 
nicht einmal als Gelehrter die Evangelien studiert zu haben, 
viel weniger noch die Briefe des Heiligen Paulus. Aber darf 
man sagen, daß er nicht daran gedacht habe, Apollonios Jesus 
entgegen zu setzen? Die Christen machten Fortschritte. 
Lampridius9  (Alex. 29) berichtet uns, daß Alexander Severus 
in seiner Privatkapelle ein Bild Jesu hatte, aber auch Bilder 
des Apollonios, Abrahams und Orpheus'. Er wurde 222 
Kaiser durch die Bemühungen von Mesa, einer Schwester der 
Kaiserin Julia Domna und ihrer Mutter Mamea, der Tochter 
der Mesa, die in Antiochia mit Origenes sich hatte unterreden 
wollen. Dieser Hof syrischer Prinzessinnen war dem Christen-
tum weit geöffnet, als Philostratos dort Zutritt fand. Wie hätte 
er, ein Heide und als einer, der der Kaiserin wohlgefallen 
wollte, nicht daran denken sollen, Christus einen Rivalen ent-
gegenzusetzen, und zwar nicht, indem er aus Apollonios einen 
neuen Gottmenschen machte, sondern indem er darlegte, daß 
ein Weiser wie er das Vorbild aller derer war, welche an einer 
moralischen Erneuerung der Welt arbeiten wollten, ohne das 
geringste an der offiziellen Religion zu verändern, deren Riten 
Apollonios immer respektiert hatte. Der Sophist zog allenfalls 
ein Aufhören der blutigen Opfer in Betracht, die durch Weih-
rauch und Gebet ersetzt werden konnten, der einzigen Huldi-
gung, die den Gottheiten Griechenlands, denen die von Rom 
angeglichen worden waren, angenehm war. Es kam darauf 
an, keine Neuerungen bezüglich der Kultobjekte einzuführen, 
und Philostratos war nicht jemand, der sich von dem Begriff 
einer inneren Frömmigkeit hätte rühren lassen: es gibt davon 
in seinem Buch keine Spur und auch nicht die geringste Sehn-
sucht nach einer göttlichen Vergebung, wie sie fast das ganze 
Evangelium erfüllt. Wenn er überhaupt dem Christentum 
gegenüber eine Haltung einnimmt, so ist es die der Über-
legenheit einer philosophischen Vernunft, die sich durch eine 
Berührung mit den Göttern voll neuer Kraft fühlte. Die reine 
Philosophie war nicht ausreichend, um eine sittliche Reform 
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hervorzubringen: das Beispiel des Stoizismuses bewies dies 
nur allzu sehr, und im übrigen hatte dieser nach Mark Aurel 
die Waffen gestreckt. Die Heiligkeit eines Anbeters der Götter, 
seine Reinheit, seine selbstlose Hingabe, die der kaiserlichen 
Gewalt durch eine kühne Ermahnung gewährte Unterstüt-
zung, sein in der ganzen Welt verbreitetes Wort, das durch 
Wunder und Weissagungen bestätigt wurde, das war alles, 
was die Menschheit erhoffen konnte. Diese Sendung war 
übrigens viel plausibler als diejenige Christi. Wir sind also 
zwar mit M. de Labriolle der Meinung, daß „die Taten und 
Worte, die Philostratos dem Apollonios in den Mund legt, in 
mehr als einem Falle an die Worte und Taten Christi oder des 
Apostels Paulus erinnern".10  Nur glaubt Philostratos als 
echter Sophist, der den überaus hohen religiösen Wert eines 
Christus nicht verstehen kann, welcher den Menschen nur 
von der Liebe Gottes zu ihnen und von der Liebe, die sie ihm 
entgegenbringen müssen, predigt, er könne seinen Helden 
noch göttlicher machen, indem er ihn unermüdlich über alle 
Dinge räsonieren läßt: „Nichts ist ihm fremd, weder die 
Politik noch die Kunst, noch selbst die Musik"." Vielleicht 
müßte man hinzufügen: nur Gott bleibt ihm fremd. 

Das Verhältnis der Apollonlosbiographle zu den 
Evangelien 

Es scheint daher angemessen, die Abhängigkeit der Apollo-
nios-Biographie von den Evangelien weniger in einer Nach-
ahmung als in einem Widerspruch zu diesen zu sehen. Eine 
Nachahmung liegt zwar in der Wahl der Themen vor, - sonst 
wäre ein Vergleich unmöglich, - der Widerspruch aber in der 
Art, wie diese behandelt werden.12  

Hier gibte es keine außerordentliche Empfängnis, aber eine 
aufgeschobene Verkündigung. Der Mutter des Apollonios 
stand seine Geburt bevor. Da erschien ihr der Gott Proteus. 
Dieser selbst wird nun geboren werden, zwar nicht in Person; 
doch wird das Kind die Eigenschaften des Proteus besitzen, 
seine Kenntnis der Vergangenheit und der Zukunft, und die 
eigentümliche Gnade, ungreifbar zu sein, sodaß niemand sich 
seiner bemächtigen konnte. Dies ist ein besonderer Zug, auf 
den Philostratos später eigens hinweist. 

Im Moment der Geburt bemerken die Umwohner, daß ein 
Blitz aufder Erde zu explodieren schien, sich dann aber in den 
Aether erhob und in den Höhen verschwand: dies könnte eine 
heidnische Parallele zu dem Stern der Magier sein, und der 
Gesang der kreisenden Schwäne (I, 5) ersetzt hier vielleicht 
den Chor der Engel. In beiden Fällen ist die Geburt von 
Wundererscheinungen begleitet; doch sind sie von verschie-
dener Art. 

Mit sechzehn Jahren (I, 8) erregt der junge Mann all-
gemeine Bewunderung, was an den zwölfjährigen Jesus im 
Tempel erinnert. Aber Flavius Josephus hat von sich selbst 
nicht weniger wunderbare Dinge berichtet." 

Apollonios kannte Sprachen, ohne sie erlernt zu haben; er 
konnte sie also sprechen. Das könnte mit der Absicht erwähnt 
sein, ihn über die Apostel zu erheben, die, als sie von allen ver-
standen wurden, nur ihre eigene Sprache redeten. 

Apollonios verteilt seine Habe an diejenigen in seiner Fa-
milie, die in Not waren; diese Selbstlosigkeit erinnert an das 
Evangelium. Aber Philostratos (I, 13) begnügt sich, ihn über 
Anaxagoras und Krates zu stellen, die einfach auf ihr Ver-
mögen verzichtet hatten, ohne es jemandem zuzuwenden. 

Die Berufung des Damis ähnelt derjenigen des Petrus nur 
sehr von weitem: „Du wirst Gott folgen", sagte er, „und ich 
werde Dir folgen" (I, 19). Man kann jedoch darauf hinweisen, 
daß Apollonios wie Jesus von einigen seiner Jünger verlassen 

- 2278 - 



wurde. „Was mich angeht", sagte er, „ich muß hingehen, wo-
hin die Weisheit und ein Schutzgeist mich führen (I, 18). 

Das Gespräch des Apollonios mit dem Satrapen Zeugma 
(I, 21) erinnert in gewissen Details an Pilatus, wie dieser vor 
Jesus einen Augenblick lang Scheu empfand. Er erschrickt, 
verhüllt sich, und, den Reisenden kaum ansehend, fragt er: 
„Woher kommst Du, zu uns Gesandter?", „als wenn er einen 
daimon befragte". Apollonios antwortet: „Von mir selbst", was 
nobler zu klingen schien als Jesus, der betont antwortete, daß 
er von seinem Vater gesandt war. Und Apollonios fügte hinzu: 
„Mir gehört die ganze Erde". Der Satrap sagt: „Ich werde 
dich foltern lassen, wenn Du Dich nicht erklärst", und Apol-
lonios darauf: „Wenn Du mich mit Deinen eigenen Händen 
folterst, so wirst Du Folterqualen erleiden, denn Du berührst 
einen Mann". Der Satrap, der als Eunuch bezeichnet wird, 
erstaunt darüber, daß Apollonie ihn versteht, ohne seine 
Sprache zu kennen, und fragt ihn, seinen Ton ändernd: „Bei 
den Göttern, wer bist Du?" Darauf Apollonios: „Da Du mich 
mit Mäßigung und nicht auf rohe Weise fragst: ich bin Apol-
lonios". 

Die Auferstehung eines jungen Mädchens in Rom (IV, 45) 
vermischt Züge der Auferstehung des Sohnes der Witwe zu 
Naim und derjenigen der Tochter des Jairus: Ein heirats-
fähiges junges Mädchen schien gestorben zu sein. Ihr Ver-
lobter folgte der Bahre und jammerte über den Tod seiner 
Braut. Mit ihm trauerte ganz Rom; denn das Mädchen war 
aus einem Hause konsularischen Ranges. Da nun Apollonios 
dazu kam, sagt er: „Setzt die Bahre nieder; ich will Eure 
Tränen über das Mädchen trocknen". Apollonios berührte 
bloß das Mädchen und murmelte einige Worte; und sogleich 
schien die Totgeglaubte aus ihrem Schlaf zu erwachen. Sie 
stieß einen Schrei aus und kehrte in ihr Elternhaus zurück wie 
Alkestis, als Herkules sie dem Leben wiedergegeben hatte.14  

Wir haben schon erwähnt, daß Philostratos sich hütet, 
darauf zu bestehen, daß es sich hier um ein Wunder handelte. 
Immerhin geniert er sich nicht, eine heidnische Parallele zu 
zitieren. 

Dann gibt es eine Stelle, die an den Heiligen Paulus erin-
nert. Apollonios begegnet im Lande der Cissier den Nach-
kommen einer Gruppe von Griechen, welche von Xerxes 
aus Eretria entführt worden war (I, 23). Bevor er das Land 
betritt, sieht er in einem Traum Fische, die seufzend auf dem 
trockenen Ufer liegen. Er deutet dies dahin, daß die Seelen der 
Griechen, welche jenes Schicksal erlitten, ihn rufen, damit er 
dem Lande helfe: er ändert daraufhin seine Reiseroute, um 
ihnen zu Hilfe zu eilen. Und in der Tat kümmert er sich dann 
dort um die Gräber der Verstorbenen und verwendet sich um 
die Lebenden bei dem Könige. Später ist es wiederum ein 
Traum, der ihn bestimmt, nach Kreta und nicht nach Italien 
zu gehen (IV, 34). 

Wie der Heilige Paulus hielt Apollonios Vorträge in Athen, 
und als er sah, daß die Athener großen Wert auf die Darbrin-
gung von Opfern legten, lehrte er in seiner ersten Rede, 
welche Besonderheiten der Kultus eines jeden Gottes hatte, 
und wie man ihn bei Tag und bei Nacht mit Opfern, Trank-
opfern und mit Gebeten ehren müsse (IV, 19). Das hat keine 
Ähnlichkeit mit den Reden des Heiligen Paulus (Apg. XVII). 
Als jedoch Apollonios in Ägypten einem jungen Manne be-
gegnet, der zwar den Avancen seiner Stiefmutter widerstan-
den hatte, aber dennoch der Aphrodite opferte, da stellte er 
ihn über Hippolytos, der dieser Göttin seine Verehrung ver-
weigerte, was um so schuldhafter war, als man in Athen, wo er 
wohnte, sogar unbekannten Göttern Altäre errichtet hatte. 

Man wird Norden darin zustimmen, daß es sich hier nicht 
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um eine zufällige Analogie handelt. Nur sprach Apollonios 
laut Philostratos nicht von dem höchsten Gotte, sondern von 
dem heidnischen Altar, der „den unbekannten Göttern" (im 
Plural) geweiht war. 

Es ist wohlbekannt, daß Jesus im Evangelium einerseits 
entschlossen ist, die von seinem Vater gewollten Leiden und 
den Tod, wenn die Zeit gekommen sein würde, aus Gehorsam 
hinzunehmen, aber andererseits ausdrücklich gesagt hat, daß 
er sein Leben aus freiem Willen dahingeben werde. Vor dem 
vorausbestimmten Zeitpunkt vermochte man nichts gegen 
ihn. So entzog er sich der Verfolgung der Leute von Nazareth 
(Lk IV, 30); so konnten ihn die Häscher der Pharisäer nicht 
ergreifen (Jo VII, 32, 45), und deshalb erklärte er (Jo X, 18): 
„Niemand entreißt mir meine Seele (d. h. mein Leben), sondern 
ich selbst gebe sie hin." Er hat seine jünger gelehrt, nicht die zu 
fürchten, die den Körper töten, aber nicht die Seele 
(Mt X, 28). 

Apollonios scheint ihn zu überbieten. „Schicke jemanden", 
sagt er zu Domitian, „der meinen Leib ergreift; meine Seele zu 
ergreifen ist unmöglich." Dann fügt er hinzu: „Du wirst nicht 
einmal meinen Leib ergreifen", und nach diesen Worten ver-
schwand er aus dem Gerichtshofe (VIII, 5). 

Die Verleugnung durch den Heiligen Petrus mußte den 
Heiden als ein wenig ehrenhaftes Vorkommnis erscheinen, 
sowohl für den Jünger wie für den Meister, der ihn erwählt, zu 
seinem Hauptmitarbeiter und zum Erben seiner Absichten 
gemacht hatte. 

Wie Petrus versichert Damis dem Apollonios bei seiner 
Abreise nach Rom, daß er ihn nicht im Stich lassen werde. 
Nur um Apollonios zu gehorchen, nicht aus Feigheit, erklärt 
er sich damit einverstanden, sich als ein Mann des Volkes zu 
verkleiden und auf seine Philosophentracht zu verzichten 
(VII, 15). 

Kurz vor dem Urteilsspruch befiehlt Apollonios dem 
Damis, diesem nicht beizuwohnen und sich zu Fuß nach 
Puteoli zu begeben, wo er ihn treffen werde (VII, 41). Auf 
diesen Befehl hin verläßt ihn Damis und schließt sich dem 
Demetrius an, dem nicht einmal erlaubt worden ist, sich nach 
Rom zu begeben. Somit hat der Mensch, der dem Apollonios 
am meisten ergeben war, nur ausgeführt, was dieser entschie-
den hatte (VIII, 10). Hier gibt es also keine Verleugnung. 
Aber warum muß Philostratos das so sehr unterstreichen? 
Weil Apollonios seinen beiden Jüngern, Damis und Deme-
trius, die bei dem Gedanken, daß man ihn getötet hätte, ver-
zweifelt waren, unterwegs erschienen ist (VII, 10 ff.). 

Als die beiden Jünger sich traurig unterhalten und in dem 
Augenblick, da Damis ruft: „0 Gott, werden wir unseren 
guten und edlen Gefährten nie mehr sehen?", da erscheint 
Apollonios und sagt: „Ihr werdet ihn sehen, oder vielmehr ihr 
habt ihn gesehen." Demetrius: „Lebend oder tot?" Apollonios 
streckt seine Hand hin und sagt: „Ergreife mich. Wenn ich Dir 
entgehe, so bin ich ein von Persephone gechicktes Gespenst, 
- aber wenn ich nach Deiner Berührung verbleibe, überzeuge 
auch Damis davon, daß ich lebe und meinen Körper nicht 
verlassen habe." Wie ist er so schnell hergekommen? Die 
Jünger haben es nicht nötig, an die Sage von Phrixos' Widder 
oder an die wächsernen Flügel des Daedalus zu denken, 
sondern müssen nur glauben, daß ein Gott den Apollonios 
herbrachte. Demetrius, ein Jünger zweiter Klasse, 
übernimmt hier mit einigen passenden Abweichungen die 
Rolle des Heiligen Thomas. 

Bei Apollonios gibt es keine Auferstehung. Für den Pytha-
goräer ist es ohne Interesse, in seinen Körper zurückzu-
kehren, der nur ein anderes Grab (soma - sema) ist, wie die 
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Orphiker sagten. Dagegen ist eine Himmelfahrt ganz im 
Sinne des von der Sternenreligion beeinflußten Pythagoräis- 
mus. 	 (Schluß folgt) 

1 Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, III, 2, 
4. Ausgabe, S. 164. 
2 La Religion romaine, I, S. IX, zitiert von M. de Labriolle (La reaction paienne, 
p. 173), der diesen Gedanken aufgreift und weiter entwickelt. 
3 Die Literatur ist beträchtlich. Das wesentliche findet sich unserer Ansicht 
nach in „La reaction paienne", in einem Artikel von M. de Labriolle, 1934, 
S. 175 ff. 
4 Les Evangiles, S. 408, zitiert von M. de Labriolle. 
5 Agnostos theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede, 1913. 
6 a. a. 0., S. 48. 
7 Alfred Wikenhauser, Die Apostelgeschichte, Regensburg 41961, S. 199ff.: 
Die hin und her wogende Diskussion hat deutlich gezeigt, daß (1) das Motiv 
der Inschrift nicht aus einer Rede des Apollonios von Tyana stammt und (2) 
die dem Apostel in den Mund gelegte Rede nicht eine freie Schöpfung des 
Hellenisten Lukas ist, sondern das von Paulus auf dem Areopag Gesprochene 
zwar nicht wörtlich, aber doch in seinem wesentlichen Inhalt getreu wieder-
gibt. — Im NTD/Gustav Stählin, Die Apostelgeschichte, Bd. 5. Göttingen 
1966, wird die Hypothese von Norden nicht einmal mehr für erwähnens-
wert gehalten. 
8 Eine Technik, die in vielen Biographien angewandt wird. 
9 Lampridius, einer der Historiae Augustae Autores, schrieb unter Konstan-
tius. (Anm. d. übers.). 
10 a. a. 0., S. 181. 
11 de Labriolle, a. a. 0., S. 182. 
12 Man wird uns erlauben, darauf hinzuweisen, daß wir diese Art von Ab-
hängigkeit des Philostratos vom Evangelium schon immer vertreten haben; 
z. B. im Kommentar zum Johannesevangelium, Paris 41927, S. 61. 
13 Vita. Was nicht ausschließt, daß er den Heiligen Lukas gelesen hat. 
14 Zu dieser „Auferweckung" vgl. das Nachwort von Schamoni. 

PROF . DDDR. GUSTAV ERMECKE 

Moral und Moraltheologie in der Entscheidung 
Eine neue Moral für die Kirche? 

Schon seit langem bahnt sich an, was heute immer offener 
zutage tritt: die Tendenz, die überlieferte christlich-philo-
sophische Ethik und die im Glauben auf der Lehre der Kirche 
aufbauende Moraltheologie in eine „,neue Moral" in der 
Theorie und noch mehr in der Praxis umzufunktionieren. 
Die überlieferte Moraltheologie - die christlich-philoso-
phische Ethik ist darin eingeschlossen, „aufgehoben"; wir kön-
nen uns daher hier aufjene beschränken - vereinte die formale 
Seite der Sittlichkeit: ihren absoluten in Gott gründenden 
Forderungscharakter und deren materiale (oder inhaltliche) 
Seite: ihre Bindung an die dem Menschen vorgegebenen und 
zur Verantwortung vor Gott aufgegebenen, durch Glaube 
und Vernunft erkennbaren inhaltlich geprägten Lebens-
bereiche oder Lebenswerte oder Lebensziele. Die jüngste Ten-
denz geht vor allem dahin, überwiegend nur noch die formale 
Seite anzuerkennen und alle weltethischen inhaltlichen Aus-
sagen aus ihrer absoluten Relation zu Gott herauszulösen und 
allein dem geschichtlichen Wandel im Großen und der jewei-
ligen Existenzlage des Individuums und der Gruppe im Klei-
nen mit ihren Wandelbarkeiten und Relativitäten auszu-
liefern. 

Einige sagen es erst noch mit „vorgehaltener Hand", weil 
sie sich des revolutionären Charakters einer solchen Tendenz 
wohl bewußt sind; andere sprechen es offen aus: „Die Normen 
der Moral kommen nicht unmittelbar von Gott. Die Offen-
barung stellt den Menschen als den vor, der die Welt ordnen 
und beherrschen muß. Der Mensch ist moralisch autonom, 
und die Verantwortung, die mit dieser Autonomie in Zusam-
menhang steht, ist das Herz des göttlichen Gesetzes. Es sind 
nicht Gesetze, die den Menschen bestimmen. Selbst die biolo-
gischen und psychologischen Strukturen sind der Macht 
unterworfen, die Kultur zu schaffen, die er besitzt. Man soll 
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keine absoluten Werte aufstellen. Der einzige absolute Wert ist die 
Liebe. Die Kirche muß ununterbrochen Selbstkritik üben und 
den Beobachtungen Rechnung tragen, die von draußen kom-
men, um instande zu sein, ihre Berufung zu erfüllen". So hieß 
es wohl im Zusammenhang mit dem jüngsten holländischen 
Pastoralkonzil! 

Was aber bedeutet das für die bisherige in der kirchlichen 
Lehre begründete Moral (als Leben) und die Moraltheologie 
(als Theologie, das heißt kirchliche (!) Glaubenswissenschaft)? 
Es bedeutet kurz gesagt: eine völlige Umkrempelung oder 
Revolution der kirchlich-christozentrischen, heilsgeschicht-
liche Verantwortung tragenden Seins- und Lebensmoral 
durch eine anthropozentrische und säkularistische Aktions-
moral. Es bedeutet die Entthronung der Theonomie und 
Christonomie aufgrund geschöpflicher und erlöserischer 
Theomorphie, die erhoben ist in die Christomorphie, durch 
eine autonomistische Kulturanthropologie und -soziologie. Es 
bedeutet die Leugnung eines geoffenbarten inhaltlich 
bestimmten göttlichen Gesetzes im AT und seine (nicht Auf-
hebung! sondern) „Erfüllung" in der ntl. lex Christi, die das 
kirchliche Lehramt für alle im Auftrage Christi verkündet. Es 
bedeutet eine Leugnung, daß der Mensch sittlichen, nicht 
bloß anderen Gesetzen (= notwendig zu beachtenden gülti-
gen formulierten Zusammenhängen) unterworfen ist. Es ent-
hält eine Anerkennung der für den Menschen völlig freien, 
weil von ihm machbaren Selbst- und Weltmanipulation. Es 
bedeutet einen „Umsturz der Werte", indem alle (wenigstens 
innerweltlichen) inhaltlich absolut verbindlichen Werte 
geleugnet werden und ihnen nur noch auf den Menschen und 
sein Kulturschaffen in historisch sich wandelnden Augen-
blicken und Zeitlagen hin relativer Wert zuerkannt wird. 
Fragen wir nach den Wurzeln dieses Umbruchs, der wesent-
lich in der Leugnung auch inhaltlich absoluter von Gott in der 
Schöpfungs- und Erlösungsordnung festgelegter und für alle 
verbindlich vor- und aufgegebener Normen und Werte be-
steht, so müssen wir sie geistesgeschichtlich begründet sehen 
im: Neonominalismus, Neomodernismus, Existenzialismus, 
historischen Positivismus und Materialismus. 

Damit aber stehen wir vor der völligen Verkehrung der über-
kommenen, in Schrift und Tradition gründenden Lehre der 
Kirche und der in ihr wurzelnden katholischen Moral als Wis-
senschaft und Praxis. Wir begegnen hier der Inthronisation des 
autonomen Ichs im Hinblick auf die von ihm zu gestaltende 
Welt. Fast deistisch mutet es an, wenn nur mehr eine rein 
irdische Gesinnungsmoral aufgrund „des einzigen absoluten sitt-
lichen Gebotes: der Liebe" vertreten wird, und andere in-
haltsgeprägte und sittlich geforderte innerweltliche, wenn 
auch nur mittelbare Gottbeziehungen unterschlagen 
werden. Von diesen Punkten aus wird es verständlich, daß 
alle inhaltlich verbindlichen Lehren der Kirche, die die Sittlich-
keit der Menschen und Christen in dieser Welt betreffen, 
abgelehnt werden. Alle ethischen Inhalte sind geschicht-
lich wandelbar und austauschbar. Nur die Liebe sucht mit 
Hilfe „der Humanwissenschaften" an Hand „des Wertvor-
zugsgesetzes" - beides bleibt nahezu unbestimmt -jeweils in 
den konkret-geschichtlich festgestellten Tatsachen, was 
hier und jetzt verpflichtend ist. Fragt man nach Be-
weisen oder Erweisen dieser neuen Moral, so sieht man 
sich weithin im Stich gelassen. Beweise, Zurückführen 
von Unbekanntem auf Bekanntes, glaubt man zu lie-
fern durch „exegetische", in Wirklichkeit aber oft nur 
existenzphilosophische Reflexionen. Das Erweisen, das heißt 
der Nachweis, daß Behauptungen „systemkonform" sind und 
mit der überkommenen Moral und Moraltheologie überein- 
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stimmen, wird im allgemeinen grundsätzlich abgelehnt, da man 
mit dieser „fixistischen", „ungeschichtlichen", „essentialisti-
schen", „kasuistischen", durch den Aristotelismus und 
Thomismus verdorbenen „neuscholastischen" Moraltheo-
logie nicht zusammengehen will. 

Zur größten Überraschung stellt man oft auch fest, daß 
außer mit Schlagwörtern kaum versucht wird, mit der über-
kommenen und sicher weiterentwickelbaren und auch weiter 
zu entwickelnden kirchlichen Moral und Moraltheologie in 
ein positives Gespräch zu kommen. Diese wird einfach mit 
einer Handbewegung vom Tisch gewischt, und ihre Vertreter 
werden von den Vertretern der neuen Moral oft genug 
„exkommuniziert". Da diese „neue Moral" von vielen Laien 
für „modern" und deshalb schon für annehmbar gehalten wird, 
da sie ferner in jenen Gruppen gepflegt wird, die heute nahezu 
alle Massenmedien und Verlage beherrschen - denn das be-
währte Alte macht keine Sensationen, und nur mit solchen 
sind Geschäfte zu machen ... -, so breitet sich diese „neue 
Moral" schon seit längerem, seit kurzem aber immer lauter 
und aufdringlicher aus. Da sie den Menschen in ihrer Ten-
denz zur Selbstvergötzung schmeichelt und überdies sehr 
bequem ist und jenen also schnell ein „gutes Gewissen" bei-
bringt - man denke nur an die Diskussionen um die Enzyklika 
über die Ehe von Paul VI. „Humanae Vitae" (1968) -, so war 
schon lange abzusehen, daß diese Revolution der Moral und 
der Moraltheologie mit dem kirchlichen Lehramt ausdrück-
lich in Widerstreit geraten mußte. Es handelt sich dabei offen-
bar nicht mehr um Fragen der freien Diskussion im Bereich 
von Glauben und Vernunft auf dem Boden kirchlicher Lehren 
und im Horizont der gesamten Heilsoffenbarung, sondern um 
das Diktat von solchen, welche auf die Glaubenskongregation 
schlagen und das kirchliche Lehramt meinen, weil sie ver-
bindliche Lehren der Kirche ablehnen. 

Zu den dargelegten Grundzügen der „neuen Moral" mit 
ihrer positivistischen, existenzialistischen, nominalistischen, 
modernistischen Moralbegründung gehört selbstverständ-
lich, daß es in ihr zwar eine vorgegebene (wohl naturwissen-
schaftlich zu erforschende und teilweise auch anderswie, zum 
Beispiel auch soziologisch bestimmbare) Natur gibt, aber 
ohne durchhaltenden sittlich verbindlichen Sinn. Geleugnet 
wird die im Kern unveränderliche Wesensnatur des Men-
schen, die in der Geschichte zwar ihren verschiedenen wech-
selnden Ausdruck findet, in dem aber das jeweils faktisch Vor-
gegebene als vor Gott, weil von ihm verbindlich Aufgegebene 
sittlich absolut zu verantworten ist. Und das heißt, daß es 
mindestens dort, wo es nicht um des Menschen direkte Be-
ziehung zu Gott geht, in Form und Inhalt keine absolut ver-
bindlichen sittlichen Normen gibt. Daher wird die traditio-
nelle Lehre vom sittlichen Naturgesetz und vom sittlich be-
gründeten Naturrecht in dieser „neuen Moral" weithin 
ausgeklammert, wenn nicht gar völlig verneint. Es bleibt 
letztlich nur der Imperativ: „Liebe Gott und den Näch-
sten". Aber was das beinhaltet, ist nach dieser „neuen 
Moral" völlig offen, obwohl in Wirklichkeit die Liebe zu 
Gott und zum Nächsten wegen der vor- und aufgegebe-
nen Beziehung zu Gott und zum Nächsten auch inhalt-
lich bestimmte materiale Werte unausweichlich aufgibt. Sie 
sollen über das „Herr-Herr-Sagen" hinausführen zu der 
Frage: „Was willst du, Herr, daß ich tun soll?" Die Liebe zu 
Gott und zum Nächsten verlangt also auch das inhaltliche 
totale und radikale Ja zu Gott, nicht wie wir uns ihn wün-
schen, sondern wie er ist und wie er sich in der Schöpfungs-
und Erlösungsordnung geoffenbart hat, wie er sie durch die 
Kirche aller Welt verkündet. Das schließt ein das Ja zum 
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inhaltlich bestimmten, im Kern unveränderlichen, wenn 
auch in den Ausdrucksformen geschichtlich wandelbaren 
Mitmenschen. Und natürlich auch zum eigenen selbst! 
Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe! 

Infolge einer weitgehenden Preisgabe metaphysischen Ver-
nunfterkennens (im Horizont des Glaubens an die Erlösungs-
botschaft) verliert sich die „neue Moral" im Subjektivismus 
persönlicher Gläubigkeit und im irrationalen Relativismus 
einer inhaltlich durch keine absoluten (= unbedingten) Nor-
men bestimmte Weltverantwortung. 

Natur ist das nicht vom Menschenwillen Stammende, son-
dern ihm von Gott schöpferisch und erlöserisch Vorgegebene, 
das zwar auch in seinen Erscheinungen naturwissenschaft-
licher und anderer Tatsachenforschung, zum Beispiel der 
Soziologie Zugängliche, aber damit noch nicht in seinem 
Wesens-, Wert- und Normgrund Erschließbare. Sittliches 
Naturgesetz ist die Gesamtheit der Normen, welche die Natur 
als nicht bloß vorgegebene, sondern auch als den Menschen nach 
dem Willen des Schöpfers und Erlösers verbindlich zur Ver-
antwortung aufgegebene definieren. Und schließlich: „Natur-
recht" ist die Gesamtheit der Normen, welche (als Ausschnitt 
aus dem sittlichen Naturgesetz) das äußere Gemeinschafts-
leben, das vom Recht zu ordnen ist, auf das Gemeinwohl hin 
orientiert und vor Willkürrecht bewahrt. Diese in allen ge-
schichtlichen Wandlungen durchhaltenden Grundgegeben-
heiten und für jeden unausweichlich, daher unbedingt unil absolut-
geltenden Normbereiche werden von der neuen Moral nicht 
erkannt und können auch von ihrem Ansatz aus auch nicht 
anerkannt werden. 

Eine richtige Kritik an der überkommenen Moral und 
Moraltheologie besteht sicher darin, daß diese noch zu wenig 
die personale geschichtliche Existenz des Menschen und die 
im Kern zwar unwandelbare, in ihren Erscheinungen aber 
historisch-wandelbare geschöpfliche und erlöserische Wirk-
lichkeit beachtet hat. Diese berechtigten Anliegen der „neuen 
Moral" werden jedoch nicht durch Abwertung der seins- und 
ordnungsvernehmenden Vernunft des Menschen in einem 
Fideismus formaler Liebesgläubigkeit gegenüber Gott und 
durch einen den Wert sittlicher Verantwortung verfehlenden 
positivistischen Rationalismus und Säkularismus befriedigt. 
Aus der Erkenntnis des esse humanum et christianum im esse 
historicum (des Seins des Menschen und Christen in seiner 
Geschichtlichkeit) ergibt sich auch die Erkenntnis der Nor-
men des sittlichen „agere" (Handeln), wie das Axiom „agere 
sequitur esse" ausweist: Das Wirken folgt dem Sein, ist Seins-
entfaltung. 

Zweifellos hat die katholische Theologie, auch die Moral-
theologie, einen legitimen Nachholbedarf, z. B. gegenüber 
Luther, Kant, K. Marx, Heidegger. Deren Anliegen werden 
jedoch von der „neuen Moral" und anderen progressistischen 
Strömungen in der katholischen Theologie überzogen oder 
völlig falsch gesehen. Nicht oder zu wenig gesehen wird in der 
„neuen Moral" - die, das sei noch eigens unterstrichen, 
mehr eine Tendenz, als ein bestimmtes Einzelsystem ist - 
die notwendige Ergänzung des essentiellen Objektivis-
mus durch einen existentiellen Personalismus und umge-
kehrt sowie die Betrachtung der zu verantwortenden 
Objektwelt zwar im Lichte moderner Tatsachenforschung - 
wozu allerdings mehr gehört als nur Soziologie und Psycho-
logie -, aber darüber hinaus im Lichte der Schöpfungs- und 
Erlösungsordnung. Dabei ist stets zu beachten, daß Tat-
sachen und Tatsachenforschung, so wichtig sie sind - also 
auch „die Humanwissenschaften", z. B. Biologie und Medizin, 
Psychologie und Soziologie, Politologie und Historie -, allein 
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niemals sittliche Werte und Normen liefern können und daß 
diese nur gelten, wo vorgegebene Tatsachen und Tatsachen-
forschungsergebnisse sittlicher Verantwortung aufgegeben 
sind! Das alles und noch anderes wird von der neuen Moral 
nicht oder kaum gesehen. So öffnet sie aber dem Subjektivis-
mus Tür und Tor. Ein solcher aber ist weder biblisch, noch 
kirchlich-lehrmäßig, noch philosophisch-realistisch, noch 
tatsachen-wissenschaftlich - von den angewandten Sozial-
wissenschaften wie Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissen-
schaften ganz abgesehen! - und am allerwenigsten in der 
katholischen Moral in der Theorie und noch weniger in der 
Praxis begründet. 

P. DR. PAULUS SLADEK OSA 

Über das Bekenntnis der Sünden 

Das Bewußtsein der Sündhaftigkeit findet seinen Ausdruck 
im Bekenntnis, gleichgültig ob allgemein, beim Bußakt zu Be-
ginn der Messe oder bei einer Bußfeier, oder im Einzelbe-
kenntnis der Beicht. Entscheidend ist, ob wir vor Gott ehrlich 
zu unserer Sündhaftigkeit stehen. 

Nichts aber fällt dem Menschen schwerer als dies. Wir alle wollen 
in unserer Eigenliebe nämlich immer möglichst gut dastehen, 
vor den andern, vor uns selbst und auch vor Gott. Zwar kann 
der Mensch ohne Selbstwertgefühl nicht leben. Ein berech-
tigtes Selbstwertgefühl aber muß auf der Wahrheit aufgebaut 
werden, daß wir nach Gottes Ebenbild geschaffen und zur 
innigsten Gemeinschaft mit Ihm berufen sind und daß Gott 
diese Berufung trotz unserer Sünden bis zu unserem Tode 
nicht zurücknimmt. Es ist aber die Urversuchung des Men-
schen, daß er sich dieses Selbstwertgefühl selber verschaffen 
will, indem er auf seine eigenen Leistungen und guten Werke 
verweist. Er ist daher geneigt, seine Schuld möglichst von sich 
wegzuschieben, sich mit den verschiedensten Argumenten zu 
rechtfertigen oder sie wenigstens zu verringern. Um seine 
Schuld nicht zu sehen, gibt er sich kaum Rechenschaft über 
sich selbst, prüft nicht, ob seine Ziele und Beweggründe gut 
sind oder böse, sondern läßt sich einfach von dem treiben, was 
ihn am meisten lockt oder ihm am meisten gefällt. So kann er 
immer wieder behaupten: „Ich kann nichts dafür", „,Es` hat 
mich überwältigt", oder: „Daran hab' ich nicht gedacht ...". 
Wenn unser Bekenntnis ehrlich sein soll, dann müssen wir die 
volle Verantwortung übernehmen für unser Tun und für unsere Ge-
sinnung. Dann müssen wir anerkennen, daß unsere Fehler und 
Sünden uns nicht „passiert" sind, ohne daß wir es wollten. 
Das gilt auch für unsere unüberlegten und unbewußten 
Handlungen, weil unser spontanes Handeln immer der 
Grundrichtung unseres Wollens entspricht, für die wir ver-
antwortlich sind. Daher sind unsere Fehler und Sünden auch 
keine „Randerscheinungen" an uns, sondern kennzeichnend für 
uns, wie wir wirklich sind. Im Bekenntnis unserer Sünden 
müssen wir uns mit uns selbst und mit unserer Sündhaftigkeit 
identifizieren. 

Gegen eine solche Demütigung aber wehrt sich unser gehei-
mer Stolz mit allen Mitteln. Und wenn wir schon verstandes-
mäßig unsere Schuld zugeben, dann sind Stolz und Eigenliebe 
noch immer so wirksam, daß wir doch nur mit halbem Herzen 
hinter dem Bekenntnis unserer Sünden stehen. Bei Vor-
würfen, im Ärger und im Zorn aber sind wir selber ganz 
anders beteiligt als im Bekenntnis unserer Schuld. 

Wir öffnen unser Herz aber nur in dem Maß für die er-
lösende Liebe Gottes, als wir uns hinter das Bekenntnis unse-
rer Sündhaftigkeit stellen und damit zu uns selber bekennen, 
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wie wir wirklich sind und wie Gott uns sieht. Solange wir aber 
durch Schönfärberei, Selbstrechtfertigung und Selbsttäu-
schung uns ein falsches Bild über uns machen, belügen wir 
nicht nur uns selbst, sondern auch Gott und bestreiten, daß 
sein Urteil über uns richtig ist. Damit versperren wir uns aber 
auch gegen das Angebot seiner Liebe, die uns nicht nur ver-
geben, sondern auch erneuern will. 

Es ist selbstverständlich, daß das formulierte Sündenbe-
kenntnis bei der Einzelbeicht, obwohl sogar auch dieses zu 
einem bloßen „Aufsagen der Sünden" werden kann, uns viel 
mehr zu einer solchen radikalen Wahrhaftigkeit drängt als 
irgendein allgemeines Sündenbekenntnis. Man muß sich nur 
klar sein, daß das Bekenntnis einzelner Sünden uns in erster 
Linie das verborgene Ausmaß unserer Sündhaftigkeit deut-
lich machen soll. Daher würde es die Fruchtbarkeit des Sün-
denbekenntnisses steigern, wenn wir immer auch die mehr 
oder weniger unbewußten Motive unseres Tuns aussprechen 
würden. Von hier erhält auch die Forderung der Kirche, 
schwere Sünden nach Zahl und Umständen zu bekennen, 
ihren tiefen Sinn. Wer daher meint, die Kirche müßte es dem 
heutigen Menschen leichter machen und ihm durch allge-
meine Anerkennung der Sakramentalität der Bußandacht 
die innere Anerkennung seiner Sündhaftigkeit ersparen, 
hat nie erkannt, wie es um den Menschen und wie es um Gott 
bestellt ist. 

Gott erwartet von uns in erster Linie nicht Sündenlosigkeit, sondern 
Wahrhaftigkeit, die alles Pochen auf Tugend und gute Werke 
unterläßt. Für jeden Menschen sollten die Worte des ver-
lorenen Sohnes zur innersten Überzeugung werden: „Vater, 
ich habe gesündigt wider den Himmel und vor Dir. Ich bin 
nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen" (Lk 15, 21). Gerade in 
dieser Überzeugung aber wird Gottes barmherzige Liebe 
unsere Zuflucht und Rettung, gleichgültig ob unsere Sünde 
klein oder groß gewesen ist. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung)  

Ja, ich wiederhole es euch: Nichts Irdisches hat mich zu 
euch geführt, es ist ein höherer Zweck, den ich verfolge. Was 
ich mir vornehme ist, daß Gott von euch allen erkannt, geliebt 
und verherrlicht werde. 0 hätte ich doch die Herzen aller 
Menschen, um mit allen Gott zu lieben! 0 mein Gott! Die Welt 
kennt dich nicht! 0 könnten doch alle Menschenherzen zu 
deiner Erkenntnis gelangen! Sie würden dich mehr lieben! 
0, wenn sie deine Weisheit, deine Allmacht, deine Güte, 
deine Schönheit, alle deine göttlichen Vorzüge erfaßten! Alle 
wären dann Seraphine und würden in göttlicher Liebe bren-
nen. Das ist es, was ich hier bei euch bezwecke: daß Gott 
erkannt werde, damit ihr ihn liebet und ihm alle dienet. 

Weiter beabsichtige ich die schweren Sünden, die man be-
geht, und die Beleidigungen gegen Gott zu verhindern. Ach, 
jener Gott, den die Seraphine lieben, dem die Engel dienen, 
den die Gewalten fürchten, den die Fürsten anbeten, jener 
Gott wird beleidigt von einem elenden Erdenwurm. Staunet 
darob, Himmel und Erde! Wenn ein Edler sähe, wie eine un-
schuldige und tugendhafte Frau beleidigt und verhöhnt wird, 
so könnte er sich nicht zurückhalten, er würde sich ihrer an-
nehmen und sie verteidigen. Was soll ich nun tun, wenn ich 
Gott beleidigt und verhöhnt sehe? Wenn ihr bemerktet, wie 
euer Vater mit Messerstichen und mit Schlägen verwundet 
wird, wäre es da nicht ein Verbrechen, den Vater gleichgültig 
anzuschauen? Würdet ihr nicht eilen und ihn verteidigen? 
Wenn ich die Beleidigungen, die die Menschen Gott, meinem 
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Vater, zufügen, nicht verhinderte, würde ich nicht der größte 
Verbrecher der Welt sein? Ja, lieber Vater, ich will dich ver-
teidigen, sollte es mir auch das Leben kosten. Ich will dich 
umarmen und dann mit Augustinus sagen: „Genug der Wun-
den, es ist genug!" Halt, ihr Sünder, geißelt meinen Vater 
nicht länger, ihr habt ihm schon genug Geißelstreiche ver-
setzt, ihm schon zu viele Wunden geschlagen. Wenn ihr euch 
dessen nicht enthalten könnt, so geißelt mich, der es verdient, 
aber quält und geißelt meinen Gott und meinen Vater und 
meine Liebe nicht länger. 0 meine Liebe! 0 meine Liebe! 

Der Anblick der unzähligen Seelen, die täglich in die Hölle 
fallen, treibt mich auch zur fortwährenden Predigt an. Es ist ja 
ein Glaubenssatz, daß alle, die in der Todsünde sterben, ewig 
verdammt werden. Jeden Tag sterben ungefähr 80 000 Men-
schen; wieviele von diesen 80 000 sterben mit der schweren 
Sünde auf dem Gewissen und gehen ewig verloren, denn es 
heißt nicht umsonst: „Wie das Leben, so der Tod". Das Leben 
vieler ist nun einmal so, daß sie nie aus der Todsünde heraus-
kommen und täglich noch die Zahl der Sünden vermehren; sie 
begehen die Sünde mit derselben Leichtfertigkeit, mit der sie 
ein Glas Wasser trinken; sie tun das Schlechte wie zum Spiel 
und Vergnügen. Diese Seelen gehen auf eigenen Füßen in die 
Hölle, wie der Prophet sagt: sie wandelten wie Blinde, denn sie 
hatten vor dem Herrn gesündigt. Sähet ihr einen Blinden, der 
in Gefahr ist in eine Grube oder einen Abgrund zu stürzen, 
würdet ihr nicht „Halt" rufen! Das ist es, was ich hier bei euch 
tue und im Gewissen tun muß. Ich mahne die Sünder und 
zeige ihnen den Abgrund, in den sie fallen werden. Weh mir, 
wenn ich es nicht täte, ich würde mich für einen Verdammten 
halten! 

Ich spreche es offen vor euch aus, daß ich beim Anblick der 
Sünder keine Ruhe mehr finden kann, mich nicht zu trösten 
vermag; mein Herz geht ihnen nach, und damit ihr versteht, 
was in mir vorgeht, werde ich mich eines Vergleiches be-
dienen. Sähe eine liebevolle und zärtliche Mutter, wie ihr 
herzliebes Kind aus einem hohen Fenster stürzt oder in ein 
Feuer fällt, würde sie nicht rufen: Kind, Kind, gib acht, du 
fällst! Würde sie es nicht an den Kleidern fassen um es vor 
einem Sturz zu bewahren? Ach liebe Brüder! Ich sage euch, 
die Gnade ist viel mächtiger als die Natur. Wenn also eine 
Mutter aus natürlicher Liebe eilt, ruft, ihr Kind zurückhält, 
damit es nicht falle, so treibt auch die Gnade mich dazu an. 
Die Liebe drängt mich, sie spornt mich an, sie heißt mich eilen 
von Ort zu Ort, sie nötigt mich zu rufen: Sünder, mein Kind, 
du bist daran, in die Hölle zu stürzen! Halt, geh nicht weiter! 
Ach, wie oft bete ich zu Gott wie einst Katharina von Siena: 
Herr, gib mir die Gnade, der Hölle als Tor zu dienen und alle 
aufzuhalten, die da hineingehen, und ihnen zu sagen: Wohin 
willst du, Unglücklicher? Zurück! Leg eine gültige Beicht ab, 
rette deine Seele, geh nicht da hinein und werde nicht un-
glücklich für alle Ewigkeit! 

Sehr oft las ich das Leben jener Heiligen, die sich besonders 
durch ihren Seeleneifer hervortaten. Ich muß gestehen, daß 
dadurch ein ähnlicher Eifer in meiner Seele wach wurde, denn 
ich sagte mir jene Worte des hl. Augustinus zum Ansporn: 
„Wirst du weniger sein als alle diese"? Kannst du nicht für das 
Heil der Seelen das wirken, was alle diese gewirkt? Die Heili-
gen, die den tiefsten Eindruck auf mich gemacht, sind fol-
gende: Der hl. Dominikus, Franz v. Assisi, Antonius v. Padua, 
Johann Nepomuk, Vinzenz Ferrer, Bernhardin v. Siena, 

Thomas v. Villanova, Ignatius v. Loyola, Philipp Neri, Franz 
Xaver, Franz Borgias, Kamillus v. Lellis, Karl Borromäus, 
Franz Regis, Vinzenz v. Paul, Franz v. Sales. 

Ich vertiefte mich in das Leben und die Werke dieser Hei-
liegen, und so groß war das Feuer, das die Betrachtung in mir 
entfachte, daß ich keine Ruhe mehr fand. Ich mußte von Ort 
zu Ort eilen und ununterbrochen predigen. Ich kann gar nicht 
sagen, was in mir vorging. Ich fühlte bei der größten Arbeit 
keine Mühe, die schmählichsten Verleumdungen ließen mich 
kalt, keine Verfolgung erschreckte mich. Alles war mir süß 
und willkommen, wenn ich nur Seelen für Christus und den 
Himmel gewinnen konnte und sie vor der Hölle bewahrte. 

'Wir wissen, daß durch die Gebete der hl. Theresia v. Jesus 
und der hl. Magdalena v. Pazzi viele Seelen gerettet wurden 
und daß heute noch durch die Gebete eifriger Ordens-
schwestern viele gerettet werden. Deshalb war ich sehr ge-
neigt geistliche Übungen und Vorträge bei Schwestern zu 
halten, (nicht Beichthören, denn das raubte mir viel Zeit) 
damit sie für mich beteten. Manchmal sagte ich ihnen, sie soll-
ten es tun wie Moses auf dem Berge, ich würde unterdessen 
wie Josue in der Ebene arbeiten, sie betend und ich mit cicin 
Schwert des göttlichen Wortes kämpfend; und so wie Josue 
den Kampf gewann durch das Gebet auf dem Berge, so hoffe 
ich ihn auch durch die Gebete der Schwestern zu erreichen; um 
sie noch mehr anzueifern, versprach ich ihnen, nachher die 
Beute mit ihnen zu teilen. 

Meine Hilfsmittel: Das Gebet 

Nachdem ich bis jetzt angeführt, was mich besonders ange-
eifert, und für das Heil der Seelen und die größere Ehre Gottes 
zu arbeiten, will ich nun etwas über die Mittel sagen, deren 
ich mich zur Erreichung dieses Zieles bediente. 

DasT erste Mittel, das ich immer angewandt habe und 
dessen ich mich jetzt noch bediene, ist das Gebet. Meiner 
Meinung nach ist es das größte aller Mittel, und man sollte es 
emsig gebrauchen, um die Bekehrung der Sünder, die Beharr-
lichkeit der Gerechten und Trost für die armen Seelen im Feg-
feuer zu erlangen. Diese drei Dinge bat ich Gott und die aller-
seligste Jungfrau in meiner Betrachtung, bei dem hl. 
Meßopfer, im Breviergebet, in meinen Andachtsübungen und 
in den Stoßgebetlein, die ich tagsüber verrichtete. 

Ich wollte aber nicht allein beten, ich suchte mir Seelen, die 
mich dabei unterstützten: Nonnen, Ordensschwestern, über-
haupt alle frommen und tugendhaften Seelen. Ich riet ihnen, 
dem hl. Meßopfer beizuwohnen, öfters die hl. Kommunion zu 
empfangen in der hl. Messe und besonders nach der hl. Kom-
munion dem ewigen Vater seinen heiligsten Sohn aufzuopfern 
und ihn in seinem Namen und um seiner großen Verdienste 
willen um folgende drei Gnaden zu bitten: die Bekehrung der 
Sünder, die Beharrlichkeit der Gerechten und die Erlösung 
der armen Seelen aus dem Fegfeuer. In der gleichen Absicht 
empfahl ich ihnen die Besuchung des Allerheiligsten und den 
Kreuzweg. 

Ich ermahnte sie auch, sich oft unter den Schutz der aller-
seligsten Jungfrau zu begeben und von ihr dieselben Gnaden 
zu erflehen; ich empfahl ihnen den hl. Rosenkranz, lehrte sie 
ihn mit Nutzen beten; ich selbst betete ihn vor jeder Predigt, 
teils um dem Volke diese heilige Übung geläufig zu machen, 
teils um so gemeinsam um die drei großen Gnaden zu bitten. 

(Fortsetzung folgt) 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
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