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Es ist eine Tatsache, an der kein denkender Glaubender vorbeigehen dürfte, daß heute die Existenz eines aus
dem Glauben kommenden Ethos verneint und gegen eine sogenannte „Glaubensethik" angegangen wird. Ganz unabhängig von der Frage, was mit der Verneinung einer Glaubensethik eigentlich gemeint sei und ob die betreffenden
Theologen nicht am Ende den Glauben doch wieder einholen
(z. B. mit dem Verweis auf einen letzten, von Christus bestimmten „Sinnhorizont"), sind aus diesem Bereich kommende Aussagen wie „es gibt (für den Christen) kein anderes
ethisches Einmaleins"6) (als das rein welthafte) äußerst problematisch, weil verunklärend und den Anspruch des Christlichen von vornherein mindernd. Aber die Problematik spitzt
sich auch sachlich auf die Frage zu, ob das Christentum (zumal in seiner katholischen Ausprägung) neben dem angeblich
allein existierenden Weltethos den Menschen überhaupt noch
eigene sittliche Normen und Werte vorhalten kann.
Es ist nicht zu sehen, wie das Konzept der sogenannten
„autonomen Moral", das vor nicht allzu langer Zeit von
einem führenden Moraltheologen als „verwerflicher Versuch ... des neuheidnischen Humanismus" zur Abtrennung
der Sittlichkeit von der Religion bezeichnet wurde7), das
sich heute aber weitgehender Anerkennung erfreut, den katholischen Glauben als moralische oder ethische Instanz in der
Welt noch zu halten vermöchte. Schon der vom pragmati-

sc heu Denken beeinflußte Begriff des Sittliche!' "Sittlich
gut ist, was geht ... was Menschen auf die Dauer glücken
läßt"8) vermag den Absolutheits- und Unbedingtheitscharakter des Sittlichen nicht zu treffen. Was ist es dann etwa
mit dem Leben des Märtyrers: ist es nicht menschlich mißglückt und darum unsittlich? Die unbedingte Geltung des
Sittlichen wird ebensowenig erfaßt, wenn man auf die Human- und Sozialwissenschaften zurückgeht und aus ihrer
Zusammenschau auf induktivem Wege und mittels der Philosophie „anthropologische Dringlichkeiten" ableiten und
diese mit ethischen Normen gleichsetzen will. Daß auf diesem Wege die Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit der
sittlichen Forderung verlorengeht, wird in diesem Modell
indirekt selbst zugestanden, wenn es sich zusätzlich auf den
undefinierten Begriff der „Geschichtlichkeit" beruft. Man
sieht sich daraufhin unwillkürlich vor die Frage gestellt: Wie
kann man etwa in einer geschichtlich völlig anderen Epoche
die Taten der Vergangenheit (z. B. die Greuel der Naziära)
verurteilen oder auch nur beurteilen? Die Unstimmigkeit
dieser Theorie wird aber auch im Punkte ihrer geschichtlichen Ableitung deutlich. Man kann sich nämlich in der
„autonomen Moral" nicht auf den modernen Autonomiegedanken ( I . Kants) berufen, der die Sittlichkeit in den Begriffen der reinen Vernunft verankert und der die Berufung
auf empirische Tatsachen geradezu als Verunreinigung der
inneren Macht des sittlichen Gesetzes ansehen muß. Daß man
den Autonomiegedanken in seiner begrifflichen Reinheit und
Strenge nicht durchhalten kann, zeigt am Ende die plötzliche
Einführung des Begriffes einer nur „relativen" oder „relationalen Autonomie", womit man schließlich doch einen Ausblick auf die Bedeutung des christlichen Glaubens für das
Ethos eröffnen möchte. Aber da die (geschichtlich wechselnden) ethischen Normen aus der Zusammenschau human- und
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer philosophischen Durchdringung kommen, haben die Offenbarung und
(nachfolgend) die Kirche keine eigentliche Relevanz für das
Sittliche mehr. Sie können nur einen sogenannten neuen
„Sinnhorizont" erschließen und gewisse neue Motivationen
für die zuvor gefundenen vernünftigen und bewährten Normen entwickeln. Sie vermögen durch Integrierung gewisse
Begründungszusammenhänge aufzuzeigen, die dem Menschen
die sittliche Bewußtseinsbildung erleichtern, aber sie haben
sachlich nichts Neues und inhaltlich nichts anderes anzubieten. Damit fallen Offenbarung und Kirche als Quellen der
katholischen Moral aus. Man könnte meinen, daß die eigentlich ethisch relevante Instanz nun in der Gestalt dieser
katholischen Wissenschaft neu entstehe. Tatsächlich sind alle
diese Erwägungen mit dem Anspruch höchster Wissenschaftlichkeit vorgetragen, der doch aber merkwürdig gebrochen
erscheint; denn es gibt keine Wissenschaft, die sich im Motivieren, im Stimulieren und Kritisieren der aus anderen Disziplinen abgeleiteten Ergebnisse erschöpfen könnte. Eine solche
Wissenschaft besitzt kein ihr eigentümliches Objekt mehr
und hat sich ihres eigenen Wissenschaftsanspruches begeben.
Was aber die neuen Motivationen, das Stimulieren und die
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Autonome Moral?
Mit freundlicher Erlaubnis Fortsetzung aus dem Epilog von
„Katholische Glaubenswelt", Aschaffenburg 1977, S. 355-359.

Integrierung betrifft, so wäre zu fragen, ob man sie nicht bei
dem dauernden Appell an die Mündigkeit der modernen
Menschheit dieser selbst überlassen sollte. Man kann auch
der Kirche auf die Dauer keine solche Gouvernantenrolle zumuten, in welcher sie betulich mit ihren aus der Botschaft
Jesu entnommenen Motiven (die sich bei näherem Hinblick
auch wieder nur als unoriginelle Übernahmen heute gängiger
Vorstellungen erweisen) auf die Menschen einredet. Wenn sie
ethisch nichts anderes zu sagen hat als der mündige, wissenschaftlich gebildete Mensch ohnehin schon weiß, sollte sie
schweigen. Tatsächlich wird sie, wie viele aktuelle Stellungnahmen gegen das kirchliche Lehramt zeigen, dazu auch
schon mehr oder weniger deutlich aufgefordert. Es soll nicht
verkannt werden, daß in diesem neuartigen Entwurf manche
denkerische Leistung investiert ist wie auch ein gewisser Einfallsreichtum und ein angelegentliches Bemühen um die
Kommunikation mit der modernen Welt9) (ohne daß man
wissenschaftlich von einer völlig kohärenten und widerspruchsfreien Theoriebildung sprechen kann). Wenn man
aber bislang der begründeten Überzeugung war, daß eine
Philosophie, eine Weltanschauung und überhaupt ein geistiges „System" letztlich daran zu messen sei, ob es ihm gelingt, eine eigene Ethik aufzubauen, so müßte ein Katholizismus, der sich der „autonomen Moral" verschriebe, an dem
obigen Maßstab gemessen, als zu leicht befunden werden.
Eine Ethik, die keine „Glaubensethik" sein will, kann
nicht mehr klar machen, warum der Mensch als ethisches
Wesen seine Selbstverwirklichung noch im katholischen
Glaubensbereich suchen oder in ihm verbleiben so11.10)
Aber auch die hier aufstehende Gefahr, daß eine Enttheologisierung der Ethik zuletzt direkt zu einer Entethisierung
überhaupt führen könne, ist nicht von der Hand zu weisen.
Das erkennen heute auch Denker außerhalb des Christentums, die etwa sagen: „Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht logisch letzten Endes auf Theologie, jedenfalls
nicht auf säkulare Gründe, wie sehr man sich auch bemühen
mag, die Theologie behutsam zu fassen."") Dieses Urteil
kann auch nicht geändert werden im Hinblick auf die erhoffte attraktive Wirkung auf die Welt und auf den „politischen" Bereich (im weiteren Sinne), die nämlich merkwürdigerweise ausbleibt. Zur gleichen Zeit, da die „politische
Theologie" das Christentum gänzlich in den Sozialisationsprozeß überführen möchte und faktisch auf seinen übernatürlichen Offenbarungsgehalt verzichtet, vollzieht sich ein
deutlicher Rückgang des Einflusses von Kirche und Christentum auf das öffentliche Leben.12) Man kann über diesen
Tatbestand hinwegsehen etwa mit der Behauptung, daß sich
kirchliche Gremien heute „in Bildungsfragen, in Fragen der
Familiengesetzgebung, selbst in Fragen der Arbeiterschaft
artikulieren können"13), aber man kann das nicht als wirksame Einflußnahme auf das öffentliche Leben bezeichnen.
Wenn man sich mit solchen „Artikulationen" zufriedengibt,
setzt man im Grunde ein Kirchenbild voraus, in dem die
Kirche gerade noch als Partei zum Mitreden oder Mitdiskutieren gesellschaftlicher Probleme gesehen ist. Ein solches
Mitspracherecht mögen ihr der liberale Staat und die liberale
Gesellschaft noch einige Zeit zubilligen. Wie wirkungslos es
aber heute schon ausfällt, zeigt (in unserem Land) z. B. der
Mißerfolg der kirchlichen Bemühungen in Sachen des Schutzes der Ungeborenen (der allerdings zu einem Teil auch
durch den im ganzen doch nur zaghaften Einsatz kirchlicherseits bedingt war. Es ist verständlich, daß eine auf „Geschichtlichkeit" aller Normen eingestellte Ethik auch hinter
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solchen Entwicklungen eine „Schickung" der Zeit vermuten
muß und danach gerade noch ein „Leben mit der Fristenlösung" empfehlen kann).
(Schluß folgt)
6) A. Auer, Ein Modell theologisch-ethischer Argumentation: „Autonome Moral" in: Moralerziehung im Religionsunterricht (hrsg. von
A. Auer, A. Biesinger, H. Gutschera), Freiburg 1975, 42.
7) So B. Häring, Das Gesetz Christi. Moraltheologie II, Freiburg 1963,
137.
8) A. Auer, a. a. 0., 27.
9) Vgl. dazu A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf 1971.
10) Die denkerischen und theologischen Aporien der neuen Moral werden u. a. aufgedeckt von B. Stoedde, Grenzen der autonomen Moral,
München 1974; vgl. auch G. Ermecke, Zur Christlichkeit und Geschichtlichkeit der „Moral in der Krise" in: MThZ 21 (1970) 297-312;
zu einem Einzelthema vgl. J. Rief, Moraltheologische Bemerkungen zur
Sexualethik, in: Communio 6 (1970) 338-351; zur glaubenstheologischen Begründung vgl. J. Ratzinger (Hrsg.), Prinzipien christlicher
Moral, Einsiedeln 1976.
11) M. Horldieimer, in: Der Spiegel 1970, H. 1/2, 80f.
12) Vgl. dazu u. a. 0. B. Roegele, Kirche des Aufbruchs oder des Verfalls?, in: Lebendige Seelsorge 25 (1974), 303ff.
13) D. A. Seber, Das falsche Konfliktgerede, in: Herderkorrespondenz
31 (1977), 382.
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weisen, daß Johannes als erster den österlichen Glauben
erwirbt.9)
Es ist keineswegs erforderlich, auf einen so wenig wahrscheinlichen Symbolismus zurückzugreifen, um diesem Abschnitt eine theologische Bedeutung zugeben. Seine doktrilla I e
Wichtigkeit ist, wie wir sehen werden, sehr groß. Um sie mit
größerer Genauigkeit herauszustellen, werden wir versuchen,
auf drei Fragen zu antworten:
1.) Als was 'soll man die in Vers 5,6 und 7 genannten, bei
dem Begräbnis verwendeten Tücher bestimmen? Wenn man
mehrere Übersetzungen miteinander vergleicht, zeigt sich,
daß die Interpreten weit davon entfernt sind, hierin übereinzustimmen.
Einführung
2.) Wie soll man die Anordnung dieser bei dem Begräbnis
In seinem ausgezeichneten kleinen Buch über die Auferste- verwendeten Tücher verstehen? Diese Anordnung ist in Vers 5
hung Christi') zeigt Mgr. B. de Solages, daß trotz der zahl- und 7 beschrieben, jedoch in griechischen Begriffen, über
reichen Abweichungen „im ganzen eine Übereinstimmung" deren Bedeutung die Kommentatoren verschiedener Ansicht
zwischen den Gegebenheiten der Evangelien besteht, die sich sind.
3.) Welche Vorstellung müssen wir uns von dem Osterauf den auferstandenen Christus beziehen.2) Er zögert nicht,
um diese Übereinstimmung im ganzen klarzulegen, sich den glauben „des anderen Jüngers" nach den Angaben hierzu in
Evangelisten Johannes zum Führer zu wählen, da er die Vers 8 und 9 machen?
In einer längeren Zusammenfassung am Ende werden wir
meisten Details erwähnt und am genauesten schildert.3) Dies
Vorgehen bezeugt eine schöne Unabhängigkeit des Denkens dann auch noch zwei weitere Probleme prüfen:
1.) die den Evangelien gemeinsame Überlieferung hingegenüber all dem, was heute so häufig in der Exegetik an
Schriften erscheint, die mit unaufhörlich wachsender Kühn- sichtlich der österlichen Erscheinungen Christi und des leeren
heit das vierte Evangelium historisch abwerten, wobei in den Grabes sowie den spezifischen Beitrag von Jo 20, 3-10;
2.) die Beziehungen zwischen Jo 20, 3-10 und Lk 24, 12,
Augen vieler die am weitesten getriebene Abwertung für die
wissenschaftlichste gilt. Nach unserer Meinung ist die gegen- einem Verse, der auf den ersten Blick wie eine Zusammenteilige Einstellung von B. de Solages ganz und gar wissen- fassung von Johannes' Bericht erscheint.
schaftlich gerechtfertigt, weil sich in den Kapiteln 20 und 21
Wir stützen uns in dem hier Folgenden vor allem auf zwei
des vierten Evangeliums konkrete und gelebte Einzelangaben hervorragende und allzu wenig bekannte Monographien: die
häufen, die die Hand eines Zeugen allerersten Ranges ver- eine von A. Vaccari über die in Jo 19, 40 und 20, 7-9 erwähnraten.
ten Grabtücher;9) die andere von C. Lavergne über die AnDas gilt in ganz besonderem Maße für den Abschnitt Jo 20, ordnung dieser Tücher, wie Petrus und Johannes sie nach der
3-10, der den Gegenstand unserer Untersuchung bilden wird: Auferstehung Christi vorfanden.") Doch ist unsere Unterdie Schilderung des Laufes Petri und des „anderen Jüngers" suchung nicht eine einfache Wiedergabe des Inhaltes dieser
(20, 3) zu Christi Grab und ihre Entdeckung des leeren GI a- Arbeiten; sie bringt außer Ergänzungen zu diesen auch einige
bes. Der P. Benoit sagt von dieser Szene mit Recht, daß sie „den Änderungen von großer Wichtigkeit.
In letzter Zeit haben die Berichte der Evangelien über die
Klang eines unmittelbaren Zeugnisses" hat.4) In der Tat kann
man überhaupt nicht daran zweifeln, daß „der andere jünger, Auferstehung Christi und seine österlichen Erscheinungen
der, den Jesus liebte", in Jo 20, 2-3 nur der Apostel Johannes zu endlosen Diskussionen und S treitereien Anlaß gegeben, auch
selbst sein kann, dessen sehr getreues Zeugnis das vierte zu einer Unzahl von Veröffentlichungen, von denen sich
Evangelium wiedergibt. Sind nicht Petrus und Johannes, der (leider!) nicht behaupten ließe, daß sie alle zu einer Erhellung
Sohn des Zebedäus, im dritten Evangelium und in der Apostel- und Festigung des christlichen Glaubens beigetragen haben.
geschichte (Lk 22, 8; Apg 1, 13; 3, 1-11; 8, 14) auf genau die Ich will nun, vom Johannes-Evangelium, unbestritten dem
gleiche Weise miteinander verbunden wie im vierten Evan- tiefsten von allen, ausgehend, hier auf sehr friedfertige Art
gelium Petrus und „der Jünger, den Jesus liebte" Uo 13, 23-25; einen nützlichen Beitrag zur Lösung dieser Probleme vorlegen,
welche für jeden Gläubigen von vitaler Bedeutung sind.
20, 2-8; 21, 20-23 und ohne Zweifel auch 18, 16) ?3)

Allgemeine Schlußfolgerung: Zusammenfassung und
ergänzende Tatbestände
1. Einige Bemerkungen über die den Evangelien gemeinsame
Überlieferung von Christi österlichen Erscheinungen und dem
leeren Grabe; der spezifische Beitrag von Jo 20, 3-10
Kann man von Beweisen der Auferstehung Christi sprechen?
Die Rolle der Entdeckung des leeren Grabes
2. Die Beziehungen zwischen Lk 24, 12 und dem Bericht in
Jo 20, 3-10
Die Quellenfrage
Lk 24, 12 und das Zeugnis der Frauen

Einige Autoren nehmen jener so lebensvollen Szene in Jo 20,
3-10 jegliche Geschichtlichkeit und machen daraus eine einfache Allegorie: Petrus, der als erster in das Grab eintritt, stelle
die Juden-Christen dar, die als erste geglaubt hatten, deren
Glaube aber von minderer Güte war; Johannes, der schneller
läuft als Petrus, stelle die Kirche heidnischen Ursprunges dar,
welche sich Christus erst nach den Juden-Christen anschließt,
deren Glaube aber vollkommener ist als der ihrige. Diese Erklärung wird von A. Loisy in seinen beiden, aufeinander folgenden Kommentaren zum vierten Evangelium vorgeschlagen.6) Sie wird ohne jedes Zögern von R. Bultmann aufgegriffen.7) Doch hat sie die Merkmale echten inneren Widerspruches: wenn nämlich das Oberhaupt der Apostel als erster
in das Grab eindringt, so wird man uns doch darum nicht sagen
können, daß er in diesem Moment, also vor Johannes, geglaubt
hat. Der Bericht scheint im Gegenteil deutlich darauf hinzu-

Am ersten Tage der Woche, welcher der Tag des Herrn, der
Sonntag der Christen (vgl. Apokalypse 1, 10) geworden ist,
begibt sich Maria von Magdala in der Frühe zum Grabe
Christi. Sie sieht, daß der Stein, der die Gruft verschloß, entfernt worden ist, und läuft, Petrus und Johannes davon in
Kenntnis zu setzen. Diese gehen zusammen zum Grabe und
stellen bei ihrer Ankunft das Vorhandensein der othonia fest,
während jedoch der Leichnam Jesu verschwunden ist. Was soll
man unter diesem Wort othonia verstehen?
Lagrange gibt es mit bandelettes [= Binden] wieder, und
anscheinend gebraucht die Mehrzahl der französischen Über-
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1. Hauptteil
Die Identifizierung der bei dem Begräbnis verwendeten Tücher
Verschiedene Übersetzungen

setzungen bis in die neueste Zeit das gleiche Wort. Man nimmt
also an, daß es sich hier um diegleichen Binden handelt, welche
in der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus erwähnt
werden, wenngleich der griechische Ausdruck, der an dieser
letzteren Stelle dafür gebraucht wird, ein anderer (keiriai) ist:
„Der Tote kam heraus, Füße und Hände in Binden gewickelt"
(Jo 11, 44).
In der Jerusalemer Bibel beobachtet man einen bedeutsamen Wandel: Die erste Ausgabe gebrauchte ebenfalls das
Wort bandelettes, das man auch noch in der Bibel des Kanonikus
Osty, derjenigen der Made und in der Ökumenischen Übersetzung des Neuen Testamentes antrifft. Aber die neue Ausgabe der Jerusalem er Bibel hat geglaubt, bandelettes durch linges
[= Tücher] ersetzen zu sollen. Man stellt Änderungen oder
Unsicherheiten der gleichen Art fest, wenn man die verschiedenen Übersetzungen englischer, deutscher, italienischer und
spanischer Sprache miteinander vergleicht. Geben wir uns hier
damit zufrieden, nur einen Blick in einige große neuere Kommentare des vierten Evangeliums zu werfen, indem wir sie in
chronologischer Reihenfolge vornehmen: W. Hindriksen
(1961), R. C. H. Lenski (1963), H. van den Bussche (1965)
übersetzen „Binden"; R. E. Brown (1970), L. Morris (1971),
P. Lindars (1972) und R. Schnackenburg (1975) hingegen
übersetzen „Grabtücher". Man sieht, diese letztere Übersetzung gewinnt jetzt mehr und mehr an Boden.
Wir glauben, daß man tatsächlich dem Begriff „Tücher"
oder „Leinene Tücher" den Vorzug geben muß, derja dem von
der Vulgata gebrauchten linteamen entspricht: in Jo 19, 40
wird othonion mit linteum, d. i. Leinwand, wiedergegeben. Die
Korrektur, welche man hier an dem Text der Jerusalemer Bibel
vorgenommen hat, billigen wir also und betrachten sie sogar
als eine wichtige Besserung. Hier folgen nun die hauptsächlichen Argumente, welche uns für diese Anschauung zu
sprechen scheinen.
Erste Rechtfertigung der Übersetzung „Tücher"
Das Wort othonion kommt von dem Substantiv othoni, welches
sowohl den Stoff (Gewebe, Leinen) bezeichnen kann, dessen
man sich bedient, um Wäschestücke herzustellen, wie auch
diese Wäschestücke selbst: Wandbehänge, Bettücher, Segel
für Boote, Kleidungsstücke. In der Apg 10,11 und 11, 5 ist
othoni das Leinentuch voll unreiner Tiere, das Petrus vom
Himmel zu sich herabkommen sah.
Auf den ersten Blick scheint der Singular othonion eine Diminutiv-Form zu sein, was für eine Übersetzung des Plurals
othonia durch „Binden" sprechen würde. Doch verlieren die
Diminutiv-Formen in der hellenistischen Epoche leicht ihre
Bedeutung als solche, wie man im Neuen Testament selbst
sieht: 5tion (Mt 26, 51; Lk 22, 51) und ötarion (Mk 14, 47; Jo 18,
10), zwei Diminutive von ous, bedeuten schlechthin Ohr;
strouthion (Mt 10, 29, 31; Lk 12, 6, 7), ein Diminutiv von strouthos,
heißt nur Sperling.")
Die Endung auf ion, die nicht nur eine Diminutiv-Form ist,
kann zudem zu anderen Zwecken verwendet werden, besonders in der koini. Sie kann zum Beispiel den Übergang vom
Allgemeinen zum Speziellen, vom Abstrakten zum Konkreten,
und von dem Material, das zur Herstellung eines Gegenstandes dient, zu diesem Gegenstand selbst bezeichnen. Man
denke zum Beispiel an geörgion, beackertes Feld, abgeleitet von
geOrgos (= der das Land bestellt); telönion, Bureau des Steuereinnehmers, von telönis (Steuereinnehmer), etc. Ferner kann
der Plural othonia auch in die Gattung der Plurale der Fülle oder
Ausdehnung gehören, die sich auf einen einzigen Gegenstand
beziehen, so wie wir im Französischen effets, linges oder hab its
und im Englischen clothes sagen.
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Der Sprachgebrauch des profanen Griechisch und
der Septuaginta
Die profanen griechischen Texte rechtfertigen in der Tat,
wenn man sie objektiv untersucht, in keiner Weise die spezielle
Übersetzung von othonia mit „Binden", denn fast immer ist der
passende Sinn der des weiter gefassten Begriffes „Leinene
Tücher". In den Acharnern des Aristophanes (V. 1176) verlangt man, um einen Verwundeten zu versorgen, othonia und
auch heißes Wasser, Salbe, ungewaschene Wolle und Scharpie. Bei Pollux (IV, 181) bilden die othonia zu gleicher Zeit einen
Teil der Ausrüstung des Arztes wie Stoff-Bänder oder Binden
(desma, epidesma). Die Abhandlungen des Hippokrates erwähnen häufig othonia; dazu muß man aber bemerken, daß sie
andere Worte verwenden, um Stoff-Streifen zu bezeichnen,
die zum Verbinden dienten, nämlich tainia, splinion, katablima
und vor allem Ableitungen von epidein (verbinden), nämlich

epidesma, hypodesmis, hypocHsis.12)
In der Septuaginta wird das Wort othonia nur an zwei Stellen
gebraucht. In Hos 2, 7, 11 bezeichnet es Leinenstoffe zum
Unterschiede von Wollstoffen, mit welchen die „Gemahlin"
Jah es bekleidet ist; wegen ihrer Treulosigkeiten droht Jahve
„ihre Wolle und ihr Leinen" zu nehmen, mit denen sie ihre
Nacktheit bedeckt. Im Buch der Richter (14, 13) sind dreißig
othonia der Einsatz der Wette Samsons. Während mehrere
Interpreten in diesen othonia „Stücke feinen Gewebes" sehen
oder „feine Wäschestücke" (vgl. z. B. die Jerusalemer Bibel),
machen andere (vgl. z. B. die Bibel von Dhorme) daraus
Tuniken oder Unterkleider zum Unterschiede von Oberkleidern oder himatia (vgl. Mt 5, 40).
Zu Unrecht beruft sich, wie es scheint, das Wörterbuch von
W. Bauer13) auf zwei Papyri, um die Übersetzung „Binden"
zu begründen. In dem Papyrus von Giessen (68, Zeilen 11 und
25) sind die othonia zwar sicher zum Begräbnis bestimmte
Wäschestücke, aber nichts erlaubt uns, ihre spezifische Art zu
bestimmen. In dem Papyrus 53 (Zeile 8) der Bibliotheque
Nationale in Paris findet sich eine Liste der Ausgaben für den
Ankauf verschiedener Gegenstände, darunter eines othonion,
aber sein Zweck ist hier angegeben: es ist ein Wäschestück,
„in dem man schläft" (egkoimitirion); man schläft aber nicht in
Binden, sondern in Leintüchern.
Weitere Gründe für die Verwerfung der Übersetzung
„Binden"
Es fällt auf, daß die alten deutschen Übersetzer (vgl. z. B.
Luther), auch die französischen (vgl. z. B. Calvin) und die
englischen (vgl. z. B. Tydale) die Übersetzung „Binden"
nicht kennen. Sie scheint erst im XIX. Jahrhundert von zwei
französischen Exegeten, Edouard Reuss und Louis Segond,
eingeführt worden zu sein. Es gibt auch zwei weitere Gründe,
die R. E. Brown") ausführt, welche gegen sie sprechen:
1.) Man könnte allzu leicht glauben, der Leichnam Jesu
sei mumifiziert worden, was Jo 19, 40 widerspricht: Jesus
wurde nach der bei den Juden üblichen Begräbnisart bestattet.
Die Juden mumifizierten die Leichname tatsächlich nicht und
umgaben sie auch nicht nach Art der ägyptischen Mumien mit
Binden. Nur Jakob (Gn 50, 2-3; seine Einbalsamierung
dauerte vierzig Tage) und Joseph (Gn 50, 26) wurden nach
ägyptischen Methoden einbalsamiert. Die Ausdrücke des
Talmuds für die Grabtücher sind sadim (Leinentuch) und
takrikim (Leinentuch oder Bahrtuch). Kurz vor Christi Zeit
hatte Gamaliel den Wunsch ausgedrückt, bei seinem Tode mit
einfachen Kleidern angezogen zu werden.") Die Auferweckungsberichte, welche wir im Neuen Testament lesen,
setzen voraus, daß die Leichname normal angezogen und nicht
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verschnürt sind; denn, kaum auferweckt, sind sie schon ihrer
Umgebung wiedergegeben. So ist es mit dem Sohne der Witwe
zu Naim (Lk 7, 11-17), mit der Tochter des Jairus (Mk 5,
41-42) und mit Tabitha (Apg 9, 41-42).
Es gibt nur eine Ausnahme: in Jo 11, 44 kommt Lazarus mit
durch Binden festgebundenen Händen und Füßen aus dem
Grabe hervor, welche ihn in der Bewegung hindern. Jesus
befiehlt, ihn davon zu befreien: „Bindet ihn los und lasset ihn
gehen." Aber eben diese Bindenheißen nicht othonia; sie heißen
keiriai. Die Tatsache ihres Gebrauches kann man sich mit der
Entfernung erklären, die man zurücklegen mußte, um sich zum
Grabe zu begeben. Wenn die Hände und die Füße so angebunden waren, konnte der Leichnam bequemer getragen
werden.
2.) Die Übersetzung von othonia durch „Binden" ist auch
insofern untunlich, als sie Johannes in offenen Widerspruch zu
den Synoptikern setzen würde. Nach diesen war Jesu
Leichnam in ein leinenes Grabtuch (sindön) eingehüllt, das
Joseph von Arimathäa gebracht hatte: Mk 15, 46; Mt 17, 59;
Lk 23, 53. Der Sinn des Wortes sindön ergibt sich klar genug aus
einer anderen Stelle des Neuen Testamentes, wo er vorkommt.
Mk 14, 51-52 sagt: „Ein junger Mann folgte (Jesus), mit einem
Linnen auf bloßem Leibe bekleidet; er aber ließ das Linnen
fahren und entfloh nackt." Lagrange übersetzt sind5n als leichtes
Gewebe Etissu leger ] und bemerkt dazu:
„Die sindön ist eine Art Hausmantel. Das Wort gymnos könnte
jemanden, der nur mit einer Tunika bekleidet war, bezeichnen;
aber hier soll ganz klar ein aus dem Schlafe gerissener Mann
bezeichnet werden, der nichts als sein Nachtgewand anhat."18)
Wenn es also allem Anscheine nach nicht möglich ist, die
sindön in Mk 14, 52 mit den othonia des Johannes zu identifizieren, wenn diese nur Binden sind, so ist es jedoch einfach, die
sindön wenigstens teilweise") den othonia im Sinne von leinenen
Grabtüchern anzugleichen.
Es gibt jedoch einen Einwand, den man gegen diese Identifizierung erheben kann: während gemäß den Synoptikern der
Leichnam Jesu in eine sindön eingehüllt war — das Verbum
entylissein kommt in Mt 27, 59 und Lk 23, 53 vor; das Verbum
eneilein in Mk 15, 46 —, sagt uns Johannes in 19,40, daß man ihn
in die othonia einband (mit dem Verbum dein). Wir werden uns
mit dieser Schwierigkeit in unserem letzten Teil beschäftigen.
Sie ist nach unserer Ansicht durchaus nicht unauflösbar, weil
nämlich der Gebrauch des Begriffes „binden" sich sehr gut
durch die Lehrabsicht erklärt, die der Evangelist verfolgte.

Maximus, Denkwürdige Taten und Aussprüche, IX, 12, 7) usw.
In dem Gleichnis von den Minen verbirgt einer der Empfänger
die ihm anvertraute Mine in einem soudarion (Lk 19, 20). In der
Apostelgeschichte (19, 12) legt man den Kranken soudaria und
semikinthia auf, die des ,Paulus Leib berührt haben.")
Es wird allgemein anerkannt, daß die hebräischen und
aramäischen soudarioum, soudar und soudara vom lateinischen
sudarium ebenso wie das griechische Wort soudarion abgeleitet
sind und einen Gegenstand der gleichen Art wie diese bezeichnen, d. h. ein Kleidungsstück, das häufig gebraucht wurde und
vielerlei Anwendungsarten haben konnte, wie man aus Mischnah (Sanhedrin VI, 1 c) und Talmud ersehen kann.
Zu was hatte nun bei der Bestattung Jesu das soudarion
gedient, das Petrus und „der andere jünger" fanden? Auf den
ersten Blick ist es nicht leicht, dies aus der Formulierung des
vierten Evangeliums zu ersehen, die in wörtlicher Übersetzung
folgendermaßen lautet: „das soudarion, welches auf seinem
Haupte (epi tis kephalis autou) war". Das ließ leicht an ein Stück
Stoffdenken, welches das Haupt Christi ganz eingehüllt hätte.
Bekanntlich ist dies die Erklärung, die E. Levesque vorschlägt
und die von Dr. med. Pierre Barbet in einer Studie über „Le
Saint Suaire de Turin"20) aufgegriffen wird, welches man,
nebenbei bemerkt, nicht das „Schweißtuch" von Turin nennen
sollte.21)
Der Vergleich mit dem Falle des Lazarus legt es nahe, die
Dinge anders zu verstehen. Lazarus kommt aus dem Grabe
heraus, nicht indem ihm das Gesicht ganz mit einem leinenen
Tuche verdeckt war, sondern eher indem ein soudarion sein
Gesicht einrahmte. Es gibt hier in dem griechischen Text in der
Tat das Verbum peridein, welches man zu Unrecht in Jo 11, 44
mit „bedecken" übersetzt (,‚sein Gesicht mit einem Schweißtuch bedeckt"); denn das Verbum bedeutet in Wirklichkeit
„umbinden, rundum anbinden, einfassen". Nach aller Wahrscheinlichkeit handelte es sich da um eine Art Kinnbinde oder
einen Streifen, der gleichzeitig über dem Haupt und unter dem
Kinn verlief und den Mund des Toten verschloß. Es gibt allen
Grund anzunehmen, daß das im Grabe Christi gefundene
soudarion diese gleiche Funktion erfüllt hatte. Es wäre demzufolge angemessen zu übersetzen: „das soudarion (oder das
Stück Stoff), welches an dem Haupte Jesu angebracht gewesen
war."

2. Hauptteil

Die Anordnung der bei der Bestattung verwendeten
Tücher
Das „soudarion" (sudarium in der Vulgata)
Die
Wörter,
welche in Jo 20, 5-7 gebraucht werden, um die
Außer den othonia finden Petrus und „der andere Jünger- im
Anordnung
der
bei dem Begräbnis verwendeten Tücher zu
Grabe das soudarion. Für sich genommen, ist dies Wort nicht
beschreiben,
sind
nicht leicht zu übersetzen. Wir werden uns
schwer zu deuten, doch muß man beachten, das das franzöinsbesondere
bemühen,
den Sinn der Verben keisthai und
sische „suaire" [=- Grabtuch], mit dem es oft übersetzt wird,
entylissein
zu
bestimmen,
ferner
auch des unbequemen Zusatzes
nicht die richtige Bedeutung trifft, insofern man unter suaire
eis
hena
topon.
Wenn
dies
gelungen
ist, wird es beinahe ein
ein Tuch oder Leintuch versteht, das zum Einhüllen eines
Kinderspiel
sein,
zwei
andere
Schwierigkeiten
aufzulösen,
Toten bestimmt ist.
nämlich die genaue Tragweite der beiden Präpositionen meta
Das griechische soudarion ist dem lateinischen sudarium nach- und chöris in dem Satzteil: nicht „mit"
(meta), sondern „gegebildet.dessen ersten Sinn seine etymologische Ableitung von trennt von" (chöris) den Leinentüchern.
sudor anzeigt: es handelt sich da um ein Tuch von variabler
Größe, das man entweder in der Hand oder um den Hals trug Das Zusammengefallensein der bei der Bestattung
und das im Prinzip bestimmt war, den Schweiß abzuwischen verwendeten Tücher
(vgl. Quintilianus, Institutio Oratoria, 6, 3; 11, 3).18) Es konnte
Das Verbum keisthai kann zahlreiche Bedeutungen anaber auch für andere Zwecke gebraucht werden: als Tisch- nehmen. Zwei von diesen kommen für Jo 20, 5-7 nicht in
Serviette (Catullus, Epigramme, 12, 14 und 25, 7), um das Betracht: 1.) die sehr generelle Bedeutung „sich da befinden"
Gesicht zu verbergen (Petronius, Satiricon, 67, 13); man hat sich oder „gegenwärtig sein" wie zum Beispiel in 1 Kor3, 11: „Einen
seiner auch bedient, um sich damit zu ersticken (Valerius anderen Grund zu legen als den, der da gelegt ist (para ton
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keimenon)", vermag niemand. Wozu aber uns noch sagen, daß
die bei der Bestattung verwendeten Tücher da sind, wo man
uns doch gerade gesagt hat, daß Petrus und „der andere
Jünger" sie gesehen haben? —2.) Die Bedeutung „gesetzt sein"
oder „gültig sein" wie in Lk 2, 34: „Dieser ist gesetzt zum Falle
und zum Aufstehen vieler"; oder auch 1 Tim 1, 9: „Das Gesetz
ist nicht für die Gerechten errichtet (keitai), sondern für die
Ungerechten und Aufsässigen." Diese juristische Bedeutung,
die häufig in Notariatsakten auf Papyri vorkommt, paßt nicht
auf Jo 20, 5-7.
In Jo 20, 5-7 sind nur zwei Bedeutungen möglich. Erstens
die abgeschwächte Bedeutung „hingelegt sein" oder „beiseite
gelegt sein", wie z. B. in Lk 12, 19: „Seele, du hast viele
Güter für viele Jahre beiseite gelegt (keimena)". In Jo 20, 5-7
hätte der Evangelist vielleicht zum Ausdruck bringen wollen,
daß die bei dem Begräbnis verwendeten Tücher im Grabe
„hingelegt" oder „beiseite gelegt" waren, während der Leichnam Jesu sich nicht mehr da befand. Dies ist die Auffassung der
Ökumenischen Übersetzung des Neuen Testamentes. Sie ist
sicherlich akzeptabel, doch befriedigt sie nicht ganz: wenn der
Verfasser nur den verschwundenen Leichnam zu den noch
vorhandenen Tüchern in Gegensatz bringen wollte, warum
hätte er dann sich nicht des Verbums menein bedient?
Wir ziehen es infolgedessen mit der neuen Jerusalemer Bibel
vor, dem Verbum keisthai in Jo 20, 5-7 den stärkeren Sinn von
liegen, daliegen, zu Boden gefallen sein,platt ausgebreitet sein zu geben.
Anscheinend wollte der Evangelist uns doch zu verstehen
geben, daß die bei der Bestattung verwendeten Leinentücher,
als Jesu Körper sich ihnen entzog, niedersanken, indem sie am
gleichen Platze blieben. Diese genaue Erklärung ist verteidigt
worden von F. M. Willam, W. H. Mc Clellan und C. Lavergne.22)

Die Übersetzung von „e n ty liss ei n" mit „ein h ü 1 1 e n"
Zum Unterschied von den othonia, welche zusammengesunken dalagen, ist das soudarionenteeligmenon. Die weitaus meisten
Übersetzer geben diesem Perfekt-Partizip des Verbums
enelissen entweder die Bedeutung „gerollt" oder „eingerollt".
Jedoch haben sich einige andere Stimmen hören lassen. Der
P. Lavergne hat bekanntlich eingewandt, daß das Verbum
entylissein sonst überall „einhüllen" heißt und daß dies auch in
Jo 20, 7 der Fall sein müsse.
Wie steht es damit genau? Da das Verbum entylissein, das
eher der Volkssprache als der literarischen anzugehören
scheint (daher sein Vorkommen bei Komödiendichtern), nur
selten vorkommt, wird es das beste sein, eine Liste seiner Anwendungen aufzustellen. Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, diese Stellen aufzuzählen, sondern eine Übersetzung davon geben, damit man sich so ein besseres Bild von
der Lage machen könne. Wir müssen den Leser jedoch darauf
aufmerksam machen, daß an mehreren Stellen die von uns
vorgeschlagene Übersetzung auf Vermutung beruht. Das ist
nicht weiter erstaunlich, wenn man bedenkt, um welche Art
von Texten es sich handelt. Insbesondere verwendet der Brief
der Palladis, den wir an letzter Stelle zitieren, mehrere griechische Ausdrücke, deren Sinn unsicher bleibt.23)
Zunächst muß man aufdie zwei anderen Verwendungen des
Wortes in der Bibel aufmerksam machen, bei denen die Übersetzung „einhüllen" sich als notwendig aufdrängt. Joseph von
Arimathäa hüllte (enetylixen) den Leichnam Jesu in ein Bahroder Grabtuch ein: Mt 27, 59; Lk 23, 53. Man darf annehmen,
daß der vierte Evangelist diese Angabe seiner Vorgänger ge- 2627 —

kannt hat und daß er sich bei Gebrauch des Wortes entylissein
in 20, 7 daran erinnerte. Wenn dem so ist, so liegt darin ein
weiterer Grund für die Annahme, daß er diesem Verbum den
Sinn „einhüllen" gab.
Hier folgt nun eine ganze Reihe profaner Texte:
Aristophanes, Wolken, 987:
„Es war diesen alten Vorstellungen und dem System meiner
Erziehung zu verdanken, daß es die Krieger von Marathon
gab. Aber du, du lehrst die Heutigen, zu früher Stunde in
Mäntel eingehüllt (enteelichtai) zu sein"; Ploutos, 692: „Sie
streckt sich aus, nachdem sie sich eingehüllt hat" (entylixasa).
Epiktet, Unterredungen, I, 6, 33:
„Was glaubst Du, was dem Herakles ohne den LöWen und
ohne die Hydra, ohne den Hirsch und den Eber widerfahren
wäre? Liegt es nicht aufder Hand, daß er, in seine Decken eingehüllt (entetyligmenos), geschlafen hätte?" Athenaios, Deipnosophistai 3, 69: „Dann servierte man in der Pfanne gebratene
Lebern, die in ein sogenanntes Epiploon eingehüllt (perieilimena) waren ... und einer, der sich dies Gericht ansah, bemerkte: Sag mir, ob man sonst irgendwo die Leber auf diese
Art eingehüllt (entetyligmenon) findet."
Galenos, De methodo medendi, IX, 119 (Bd. X der Ausgabe von
C. C. Kuhn, S. 541):
„In Schweiß gebadet, liefder ganz junge Mann, nachdem er
eben in K leider gehüllt worden war (entetylixto), zum Badelia u s,
badete zum dritten Mal und wurde zum dritten Male der
besonderen Behandlung unterworfen."
Auch die folgenden Texte dürfen herangezogen werden:
1.) eine Scholie (10) über die Wolken des Aristophanes, worin
das Verbum entylissein gebraucht wird, um das Verbum egkordylein, mit Decken einhüllen, zu erklären; 2.) eine Stelle bei
Diokles dem Komiker (ed. f . Kock, Melisses, v. 8) , wo das Wort
enelixai als Synonym von anei5sai angegeben ist, das sowohl
„einrollen" wie „einhüllen" bedeuten kann; 3.) eine Stelle in
einem Londoner Zauber-Papyrus: „Hülle die Blätter (entylisse)
in ein neues Tuch";") 4.) der Brief der Palladis an ihren
Gemahl in einem anderen Papyrus:25) „Bei Gelegenheit werde
ich es einrichten, daß man Dir durch die Matrosen des Hafens
den Mantel und das wollene Gewand mit einem weiß gestickten Schal, eingehüllt (eingerollt) in deinen Bademantel,
schickt (man liest hier fälschlich entuligmena statt entetyligmena

eis to baMnarion sou).
Fast alle Texte, die wir soeben zitiert haben, sprechen deutlich
zugunsten der Bedeutung „einhüllen". Doch manchmal darf
man zögern, ob nicht ein anderes Wort, nämlich das Verbum
„einrollen", vorzuziehen wäre.
Die beiden Bedeutungen von „einrollen" und „einhüllen"

Die Mehrzahl der französischen Übersetzer gebraucht das
Wort„rouler" [= rollen, wickeln]. P. Joüon widerspricht
diesen Übersetzern und bemerkt, daß entylissein „enrouler" =
„einrollen" und nicht „rollen" heißt.26) Nicht nur ist eine
solche Unterscheidung zwischen den beiden Verben „rollen"
und „einrollen" berechtigt, sie gibt außerdem Anlaß, für entylissein eine noch komplexere Bedeutung als „einhüllen" in
Betracht zu ziehen.
Nach dem Wörterbuch von Littre heißt „rouler une chose"
entweder einen Gegenstand vorwärts bewegen, indem er sich
um sich selbst dreht (eine Kugel rollen) oder ihn zylindrisch
falten (z. B. ein Stück Stoff). Einen Gegenstand einrollen heißt:
entweder ihn mehrmals um einen anderen rollen oder ihn um
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sich selbst einfalten. Einen Gegenstand einhüllen heißt: um ihn
etwas Bedeckendes legen. Diese Definitionen legen es schon
nahe zu denken, daß die beiden Verben „einrollen" und „einhüllen" in manchen Fällen fast synonym und miteinander austauschbar sein könnten, und sogar, daß die Bedeutung „einhüllen" den Sinn von „einrollen" einschließen kann.
Andere Beobachtungen weisen in die gleiche Richtung.
Einige der oben zitierten profanen Texte würden sich der Bedeutung „einrollen" anpassen lassen. Das ist vor allem für die
beiden Stellen bei Galenos und bei Diokles dem Komiker der
Fall. In der letzteren wird entylixai als ein Synonym von aneilisai
angegeben. Nun bedeutet eneilein ebenso „einrollen in" wie auch
„einhüllen in", und das einfache Verbum eilein heißt „rollen".
übrigens ebenso das Verbum p/issein. Ferner bedeuten nach
dem Wörterbuch von Bailly die drei Verben anatylissein,
dielissein und ektylissein gleichermaßen „aufrollen". Epitylissein
wird in dem Sinne von „eine Schriftrolle oberflächlich zur
Kenntnis nehmen, indem man sie aufrollt" gebraucht. Es ist
auch anzumerken, daß ein ähnliches Phänomen einer doppelten Bedeutung im Lateinischen für involvere vorliegt, dem die
Wörterbücher sowohl den Sinn von „einrollen" wie von „einhüllen" geben.

in irgendeiner Weise dem Text Gewalt anzutun, zu diesem
sinnvollen Ergebnis gelangt?
Jedoch hat diese so anziehende Exegese, so scheint uns, ein
paar schwache Punkte, und wir glauben, sie noch in einigen
Hinsichten verbessern zu können. Der hauptsächliche
Einwand, den man zu formulieren geneigt ist, ist dieser: der
P. Lavergne versichert, daß das sudarium nach der Auferstehung seine ovale Form bewahrt hatte, welcher Umstand es,
obgleich unter dem Bahrtuch verborgen, erkennbar machte.
Doch ist diese Behauptung nicht wirklich ganz gerechtfertigt.
Es genügt aber, um sie plausibel zu machen, zuzugeben, daß
das griechische Partizip entetyligmenon (ganz wie das ihm entsprechende lateinische involutum) sowohl „eingehüllt" wie „eingerollt" bedeutet. Das sudarium war in dem Bahrtuch nicht nur
eingehüllt, sondern es war eingerollt verblieben, was ihm die
Form eines Reifens verlieh. Eine Untersuchung der dem
Partizip angehängten Ergänzung wird diese Erklärung bekräftigen.

Der P. Lavergne hat vollständig recht, wenn er für das Verbum entylissein die Bedeutung „einhüllen" beibehalten will.
Er versteht:
„Das Tuch, das an Jesu Kopfgewesen war, ist nicht mit den
Leinentüchern zurückgefallen, sondern war vor allem, darin
eingehüllt, am gleichen Ort verblieben" (S. 7).
Weiterhin erklärt er:
Johannes „sagt uns klar, daß das sudarium eingehüllt, eingepackt ist ... Es war aufdem Haupte des Heilandes, als dieser
in die Tücher eingeschlossen war. Und, während der Körper
daraus entwichen war, war das kleine, von den Leinentüchern
eingeschlossene Tuch darin gefangen geblieben."
Am Ende (S. 35) wird die gleiche Erklärung folgendermaßen
ergänzt:
„Am Ostermorgen findet Johannes, der bei der Bestattung
anwesend gewesen war, alle Umhüllungsstücke des Toten am
gleichen Platz, aber leer und flach geworden, wobei an der
Stelle des Hauptes nur die Form der Kinnbinde hervorragte."
Es fällt dem P. Lavergne nicht schwer zu zeigen, wie sehr
diese Exegese denen, die wir so gewohnt sind, bei weitem überlegen ist. In der Tat ziehen die üblichen Kommentare weder in
Betracht, welche ausnahmsweise Bedeutung der Evangelist
offenbar der Anordnung der bei der Bestattung verwendeten
Tücher nach der Auferstehung Christi beimißt, noch berücksichtigen sie die Tatsache, daß es diese Anordnung war, welche
Johannes erlaubte, in diesem Augenblick den Osterglauben
zu finden.
Noch eines ist zu bedenken: weiter im vierten Evangelium
sehen wir, wie der Auferstandene sich plötzlich in Häusern
gegenwärtig macht, deren Türen verschlossen sind (Jo 20, 19,
26). Man nimmt gemeinhin an, daß Jesus bei seiner Auferstehung, bevor er das Grab verließ, die Binden, die ihn einengten, hätte zerreissen und sich von den Tüchern, die ihn bedeckten, hätte befreien müssen, ferner daß er mit Sorgfalt das
Tuch, das er um den Kopf hatte, gerollt und in einer Ecke
niedergelegt hätte. Wie befremdend mutet das an! Ist es nicht
im Gegenteil normal anzunehmen, daß alle bei der Bestattung
verwendeten Tücher an ihrem ursprünglichen Platz verblieben, und muß man nicht eine Übersetzung vorziehen, die, ohne

„Eingehüllt und eingerollt am ersten Orte"
Wie soll man die Ergänzung eis hena topon (Vulgata: in unum
locum) übersetzen? Sie macht den Interpreten große Schwierigkeiten. Viele übersetzen sie wie die neue Jerusalemer Bibel
„an einer besonderen Stelle". Der P. Lavergne wendet ein
(S. 27), daß dafür der griechische Text en tini topo hätte lauten
müssen (vgl. Apg. 27, 8). Doch ist dieser Einwand nicht entscheidend, weil im Neuen Testament manchmal das Adjektiv
heis die Bedeutung eines unbestimmten Artikels haben kann
(vgl. Mt 8, 19: heis grammateus, ein Schriftgelehrter.27) Unzweifelhaft aber ist der Sinn von „an einer besonderen Stelle"
von betrüblicher Banalität und widerspricht der Absicht des
Evangelisten. Denn wollte dieser nicht dem sudarium durch
Hinzufügung einer örtlichen Angabe (und auch durch das
Wort chöris; siehe unten) einen ganz genauen Platz geben? Die
Ökumenische Übersetzung des Neuen Testamentes sagt „an
einem anderen Platze"; aber diesen Sinn hat man zu Unrecht
als vom Kontext erfordert angesehen; hier müßte nämlich im
Griechischen eis heteron topon (in alium locum) stehen wie in
Apg 12, 17.
Man muß der.auffälligen Anwesenheit des Zahlwortes heis,
mia, hei an dieser Stelle große Bedeutung zumessen. Es entspricht dem hebräischen ehad, ahat und bedeutet für gewöhnlich ein, eine. Es steht nun fest, daß, wie seine hebräische Entsprechung, das biblische Zahlwort manchmal die Bedeutung
von ho autos = „der gleiche" hat. Die Formel eis hena topon in
Jo 20, 7 findet sich dreimal im Alten Testament als Übersetzung von 61maeim ehad: „Mögen die Wasser unter dem Himmel sich an einem (= dem gleichen) Ort sammeln" (Gn 1, 9);
„alle Dinge gehen an einen einzigen ( = den gleichen) Ort"
(Prd , 20); „Gehen nicht alle in Richtung auf einen einzigen
( = den gleichen) Ort weg?" (Prd6, 6). Diese Erklärung, welcher
M. Balague den Vorzug gibt,28) ist sehr viel anziehender und
kommt dem wirklichen Sinne näher. Doch gibt es da eine
Schwierigkeit: während an den gerade angeführten Stellen des
Alten Testamentes „ein einziger Ort" im Sinne von „ein und
der gleiche Ort" einer Mehrzahl entgegengesetzt und also
mehrere Dinge an einem gleichen Ort versammelt werden,
existiert eine solche Antithese in Jo 20, 7 nicht.
Indem er daran erinnert, daß das Zahlwort heis,mia,hen auch
soviel wie prötos oder proteros und also „erster" heißen kann.
(vgl. vor allem mia tön sabbatön = der erste Tag der Woche;
Mt 28,1; Mk 16, 2; Lk 24,1; Jo 20, 1), schlägt C. Lavergne vor,
man solle verstehen „an der ersten Stelle", welche das sudarium
eingenommen hatte. Dieses, schreibt er, „war einfach am
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Anwendung dieser Gegebenheiten auf Jo 20, 7b

gleichen, ursprünglichen Ort verblieben" (S. 28).
Diese Erklärung bedeutet gegenüber der vorigen einen
großen Fortschritt. Jedoch befriedigt sie aus zwei Gründen
nicht vollständig: 1.) Sie gibt nicht den Gebrauch der Präposition eis wieder, an deren Stelle man en erwarten würde, weil
ja keine Bewegung in „an dem und dem Orte eingehüllt sein"
ausgedrückt wird. Zwar ist in der koini eine Verwirrung zwischen diesen beiden Präpositionen häufig, doch ist gerade der
Verfasser des vierten Evangeliums derjenige unter den Autoren des Neuen Testamentes, welcher die Unterscheidung am
genauesten beobachtet.") 2.) Man begreift durchaus nicht
leicht, warum Johannes auf diese Weise hätte mit Nachdruck
sagen wollen, daß das sudarium sich an dem ersten Ort befand,
den es eingenommen hatte; hätte es für ihn nicht genügt zu
sagen, daß es in dem Bahrtuch eingehüllt verblieben war?
Wenn man erst einmal zugegeben hat, daß das Partizip
enteeligmenon den doppelten Sinn von „eingehüllt" und „eingerollt" hat, wird alles sofort klar. Die Tätigkeit des Einrollens
setzt eine Bewegung voraus, und deshalb ist die in Frage
stehende Ergänzung im Akkusativ. Man kann das oben zitierte
„in deinen Bademantel eingehüllt" (enteeligmenaeis to balanarion
sou) zum Vergleich heranziehen. Der Evangelist will uns nicht
nur sagen, daß das sudarium am Orte der othonia eingehüllt war,
wo es sich zuerst befand, sondern vor allem, und das ist das viel
wichtigere, daß es außerdem an (oder auf) derjetzt leeren Stelle
in die othonia eingerollt war, die zuerst von Jesu Haupt eingenommen gewesen war.

Das Wort chöris ist auf den ersten Blick noch viel unbequemer. An allen anderen Stellen wird es in der Bibel als eine
den Genetiv regierende Präposition gebraucht und bedeutet:
„in Abwesenheit von", „außer", „ohne", so in Jo 1, 3: „Ohne es
(das Wort) wurde nichts geschaffen"; 15, 5: „Ohne mich könnt
ihr nichts tun". Jo 20, 7 ist die einzige Stelle der Heiligen
Schrift, an der chöris ohne Ergänzung, also zweifellos als
Adverb gebraucht wird. Was bedeutet es hier?Es ist gewiß, daß es
normalerweise einen Gegensatz hervorheben soll. Aber wie andere
adverbiale Verwendungen des Wortes zeigen, kann dieser
Gegensatz sowohl lokaler wie modaler Art sein.
Die Mehrzahl der Kommentatoren sieht da in Jo 20,7 einen
Gegensatz rein lokaler Art. Die neue Jerusalemer Bibel z. B.
übersetzt: das Schweißtuch „war nicht bei den Tüchern,
sondern gerollt an einem Ort für sich", gleichermaßen die Bibel
von E. Osty. Diese Übersetzungen sind wegen der mit Sicherheit fehlerhaften Wiedergabe der Ortsbestimmung (eis hena
topon; vgl. oben) nicht annehmbar.
Der P. Lavergne übersetzt diese Ortsbestimmung sehr
genau. Aber der Umstand, daß er für das Partizip nur die
Vorstellung der Einhüllung festhält, verleitet ihn, den Gegensatz zwischen den bei der Bestattung verwendeten anderen
Tüchern und dem Schweißtuch abzuschwächen. Mir scheint
dieser Gegensatz aber offenbar. Es liegt hier sogar eine doppelte Antithese vor: erstens einezwischen den zusammengefallenen Leinentüchern und dem eingerollten, eine Art Reifen
bildenden Schweißtuch, und ferner eine zwischen „mit" (meta)
und „für sich" (chöris). Der P. Lavergne übersetzt chöris mit
„vor allem", was sich ganz und gar nicht von selbst versteht
und dem 'Satz eine bizzare Wendung gibt: „Das Schweißtuch
war nicht mit den Tüchern zurückgefallen, sondern vor allem
war es, darin eingehüllt, am ersten Ort verblieben."

Das Schweißtuch war nicht wie die bei der Bestattung
verwendeten Tücher zusammengefallen, sondern
„gesondert eingehüllt und eingerollt"
Wir müssen noch zwei weitere Schwierigkeiten besprechen,
die sich aus dem Schluß von Jo 20, 7 ergeben. Es handelt sich
Da wir dem Partizip den zweifachen Sinn- von „eingehüllt"
um die genaue Bedeutung, die man hier der griechischen Prä- und „eingerollt" gegeben haben, besteht für uns keine Schwieposition meta geben sollte, welche gewöhnlich „mit" bedeutet, rigkeit, chöris seinen normalsten Sinn zu belassen. Dieser muß
ferner dem griechischen Wort chöris, sei es als Adverb oder als in erster Linie modaler, doch in gewisser Weise auch lokaler Art
Präposition, das in seiner Grundbedeutung die Vorstellung sein. Man könnte chöris mit „im Gegenteil" übersetzen, und das
von Trennung, Abwesenheit, Ausschluß oder Verschiedenheit ist eine wohlbezeugte Bedeut ung.30)Doch ist es besser, daraus
vermittelt. Der P. Lavergne hat zu diesem Thema eine reich- ein Adverb zumachen, das das Partizip modifiziert; das bringt
haltige Dokumentation zusammengestellt, auf die wir nur uns den herkömmlichen Übersetzungen um vieles näher: Das
hinweisen können (S. 23-26 und S. 47-51 seiner Arbeit; An- Schweißtuch war nicht mit den übrigen Tüchern zusammenmerkungen 160-198). Wir können arm Wesentlichen seiner gefallen (d. h. wie diese), sondern es war „gesondert" (oder in
Argumentation nur zustimmen, werden aber auch hier einige unterschiedener Weise, getrennt) „eingehüllt und eingerollt
wichtige Modifikationen beitragen.
am ersten Ort", den es eingenommen hatte, so daß man sofort
Für gewöhnlich drückt die griechische Präposition meta sein Vorhandensein unter dem Tuch bemerkte. Mehrereüber(= mit) die Vorstellung einer Begleitung und Gesamtheit aus, setzer (z. B. Joüon, die Bibel der Pleiade), die „an einem Ort für
und es folgt ihr ein Personenname. Nur ziemlich selten folgt sich eingerollt" schreiben, haben verstanden, daß das Wort
ihr eine Sachbezeichnung wie in Jo 20, 7 (vgl. jedoch Jo 18, 3 chöris als die Ortsbestimmung verstärkend und klärend anund 19, 40). An dieser Stelle kann sie schwerlich die Bedeu- gesehen werden kann, welche aufden ersten Blick so dunkel ist:
tung haben, welche die meisten Übersetzer ihr zuschreiben: es handelt sich um den ursprünglichen Ort, um den einzigdas sudarium befand sich nicht bei den bei der Bestattung ver- artigen, absolut besonderen Ort, den das Haupt Jesu eingewendeten Leinentüchern, d. h. nicht am gleichen Platze wie nommen hatte.
diese; eine solche lokale Bedeutung von meta wäre ganz und
Wenn das gerade Gesagte richtig ist, so ist die wörtliche
gar ungewöhnlich.
Übersetzung der Vulgata: separatim involutum in unum locum, in
Dagegen kann diese selbe Präposition sehr gut ausdrücken der involutum wie sein griechisches Äquivalent einen doppelten
die Nuancen von Übereinstimmung, Parallelismus oder Sinn hat, alles in allem sehr getreu. Die Übersetzung, für
Gleichzeitigkeit, etwa „wie", „ebenso wie", „zur selben Zeit welche wir hier Stellung nehmen, rechtfertigt paradoxer Weise
wie". Dieser Sinn ist im klassischen Griechisch belegt und den so trächtigen Sinn, den der P. Lavergne Jo 20, 7 beilegt, viel
ebenso in der koini, wo er der lie( lett tu ng des hebräischen
besser als seine eigene Übertragung und kommt doch gleichentspricht, wie z. B. in Jo 11, 16; 19, 18; Apg 15, 35 usw. usw. zeitig den herkömmlichen Übersetzungsvorschlägen viel
Der Evangelist muß sagen wollen: die Kinnbinde ist nicht näher.31)
Um diesen zweiten Teil abzuschließen, geben wir die von
zusammengesunken und flach liegend in der gleichen Weise so
wie die anderen Tücher, sondern war zusammengerollt und uns vorgeschlagene Übersetzung von Jo 20, 5-7:
"Nachdem er sich vorgebeugt hat, bemerkt (der andere Jünger) die
wölbte sich vor an der Stelle, wo das Haupt gelegen hatte.
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zusammengefallenen Tücher jedoch ginger nicht hinein. Es kommt dann
auch Petrus, der ihm folgte ,und er trat in das Grab ein. Er sieht dieflach
daliegenden Leinentücher und das soudarion, das an Seinem Haupte
angebracht gewesen war, nicht mit den Leinentüchern (nicht wie diese)
zusammengefallen, sondern gesondert an seinem Platze eingehüllt und
eingerollt."

3. Hauptteil
Der Glaube „des anderen Jüngers"

1969, „Le premier signe de la resurrection chez samt Jean", S. 70-77, hat P. L.
Hardouin Duparc die Argumentation von P. Lavergne in ihren wesentlichen
Punkten wieder aufgenommen.
Ich muß dem hochwürdigen P. Lavergne und dem hochwürdigen P.
Hardouin Duparc meine tiefe Dankbarkeit für die Bereitschaft zum Ausdruck
bringen, mit der sie mir zu Hilfe gekommen sind. Außer der genannten fundamentalen Untersuchung von C. Lavergne möge man auch die folgenden
Arbeiten zu Rate ziehen: W. H. Mc Clellan, Saintiohn's Evidence of the Resurrection
in Catholic Biblical Quarterly 1(1939), S. 253-255; F. M. Willam, Johannes am
Grabe des Auferstandenen, in Zeitschrift für Katholische Theologie, 71 (1949), S.
204-216; M. Balague, La prueba de la Resurreccion (Jo 20,6-7) ‚in Estudios Biblicos
25 (1966), S. 169-192.

(Schamoni) In „Theologisches", März 1977, Sp. 2257-2260 informiertProf.
Dr. Balduin Schwarz sehr gut über die soeben zitierten Arbeiten von C.
Lavergne: „Er sah und glaubte". Es sei ferner hingewiesen auf den sehr überzeugenden Aufsatz von Prof. Schwarz „Tod und Begräbnis Jesu und das
Leichentuch von Turin" (,‚Theologisches", April 1977, Sp. 2289-2295).
11) Vgl. Blass-Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Ni. III. 12) Diese Angaben wurden C. Lavergne, op.cit., S. 9 und S. 36, Anmerkungen
30, 31 und 32 entlehnt.
13) Griechisch-Deutsches Wörterbuch, 4. Ausgabe, unter othonion, Sp. 1008.
14) 77te Gospel according to Si. John, 2. Band, Kapitel XIII—XXI, New York,
1970, S. 941-942.
15) Vgl. R. de Vaux, Les Institutions de l'Ancien Testament, Paris, 1958, Bd. I,
S. 94.
16) Evangile selon samt Marc, Paris, 1929, S. 396.
17) Diese Einschränkung, „wenigstens teilweise", berücksichtigt die weiter
oben formulierte Vermutung: die Hände und Füße Jesu hätten wie die des
Lazarus mit Binden befestigt sein können, und die othonia, von denen Johannes
(Fortsetzung folgt) spricht wären alle (mit Ausnahme des sudarium) zum Begräbnis gehörende
Leinentücher, also nicht nur die sim:En, sondern auch die Binden.
18) Die lateinische Sprache verfügte noch über zwei andere Wörter, um
Gegenstände der gleichen Art zu bezeichnen: orarium, ein Tuch zum Abwischen des Mundes (os) und facialia, Tücher, um das Gesicht (fades) zu
1) Christ est ressuscite, Toulouse (Privat), 1976, S. 139-145.
wischen. Sehr angreifbar ist die von vielen Interpreten verwendete Über2) Wie B. de Solages bemerkt, ist das Auffinden dieser Übereinstimmung setzung von soudarion in Lk 19, 20 und Apg 19, 12 mit Taschentuch. Das eigentim ganzen etwas ganz anderes als ein forciertes Zur-Deckung-Bringen der
liche Taschentuch (mucinnium) ist den Alten unbekannt geblieben und scheint
Einzelheiten: „Was dies notwendige Aufspüren des Zusammenhanges vom
erst gegen Ende des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in ErscheiKonkordismus unterscheidet, den man vermeiden muß, das ist die schlichte
nung zu treten. Vgl. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Anliquites Gre( 'tue.% et
Ehrlichkeit. Der Konkordismus verfälscht unmerklich die Gegebenheiten,
Romaines, Bd. IV a, S. 223-225;J. Carcopino, Vie quotidienne ä Rome ä l'apogie
die es in Übereinstimmung zu bringen gilt, damit sie übereinstimmen. Die
de l'Empire, S. 41, Anm. 78.
Suche nach dem Zusammenhang respektiert genau die Gegebenheiten"
19) Was sind diese semikinthia, welche die Jerusalemer Bibel und die Öku(Christ est ressusciti, S. 139).
menische Übersetzung des Neuen Testamentes als Wäschestücke übersetzen?
3) Christ est ressusciti, S. 140.
Vielleicht Gürtel oder eher noch die Schürzen des Zeltmachers. Vgl.
4) Exegese et Thiologie, Paris, Bd. II, S. 274, Anm. 2.
Cyrillus von Jerusalem, Katechesen 17, 30; 18, 6 (PG 33, 1004, 1037).
5) Vgl. 8. de Solages, ,Jean,fils de Zibidee, et l'origine du disciple que Jesus aimait",
20) Vgl. E. I.('‘esque. Revue pratique d'Apologetique, 1939,1, S. 234; P. Barbet,
in .11eMee., d'Histoire Religieuse offerts i Mgr. Ehe Griffe, Toulouse, 1972,
La Passion de Notre Sei gneurfisus-Christ selon le chirurgien, Issoudun, 1950, S. 185—
S. 41-50. Ich meine, daß „der andere Jünger, der, der dem Hohen Priester
190. Das soudarion, von dem Jo 20, 5-7 spricht, wird von diesen beiden Autoren
bekannt war", in Jo 18, 16 gleichermaßen der Liebesjünger ist, der gleiche
mit dem großen Mantel verglichen, in den sich Rut einhüllte, um zu Füßen des
Jünger, der auch in 1, 35-40 ungenannt bleibt. Man wendet ein, daß ein
Boas zu schlafen und in dem dieser ihr am Morgen „sechs Maß Gerste
galiläischer Fischer wie der Apostel Johannes nicht vom Hohen Priester
zumißt" (Rut 3, 15). E. Levesq ut. bekämpft mit Recht die Vorstellung von
gekannt werden konnte. Lagrange antwortet: „Das hat nichts Erstaunliches
einem kleinen Stück Stoff zur Bedeckung des Gesichtes, aber die Hypothese,
für einen, der den aufrichtigen demokratischen Geist der Orientalen und die
die er zur Erklärung des soudarion im vierten Evangelium aufstellt, entspricht
Leichtigkeit kennen gelernt hat, mit der sie Ortsveränderungen vornehmen
nicht dem Tatbestand des Evangelientextes; denn er macht daraus ein Tuch,
und Verbindungen in der Ferne anknüpfen" (Evangile schon samt Jean, Paris,
das den ganzen Körper einhüllt. Er schreibt: „Bis zur Zerstörung Jerusalems
1927, S. XVI).
und selbst danach scheint in den jüdischen Gebräuchen das sudarium, ein einfaches Stück zur Bedeckung des Gesichtes, nicht in Gebrauch gewesen zu sein.
6) Le Qualdirne Evangile, Paris, 1903, S. 903; Le Quatrieme Evangile et les I.
dites de Jean, Paris, 1921, S. 500.
Es scheint, daß man sich begnügte, das Bahrtuch über das Gesicht und die
Vorderseite des Körpers zurückzuschlagen. Diesen Gebrauch gibt es im
7) Das Evangelium des Johannes, Göttingen, 1950, S. 531.
Orient noch bei den Drusen, den alten Bewohnern des Landes. Man schlägt
8) Vgl. H. van den Bussche, Jean, (onmentaire de l'Evangile spirituel, ParisBruges, 1967, S. 545. Ohne die Geschichtlichkeit der Szene in Zweifel zu
den Körper in ein Bahrtuch ein, man bringt ihn mit entblößtem Gesicht bis
ziehen, schlägt Gregor der Große dafür eine allegorische Erklärung vor, welche
zum Grabe und man schlägt dann einen Teil des Bahrtuches über den Kopf
derjenigen Loisys und Bultmanns entgegengesetzt ist. Der ältere Petrus stelle
und bis auf die Füße. Das Bahrtuch wird von drei oder vier Binden gehalten,
die Welt der Heiden vor, die vor dem erwählten Volke war; Johannes als
welche die Füße zusammenbinden, die Arme am Körper entlang oder über der
jüngerer symbolisiere die Synagoge. Petrus tritt als erster in das Grab ein;
Brust gekreuzt befestigen und, am Halse sich verengend, das Bahrtuch den
ebenso hat die Welt der Heiden vor der Synagoge an den gekreuzigten Christus
ganzen Kopf einhüllen lassen."
geglaubt: Horn. 22, zitiert vom hl. Thomas von Aquin, Catena Aurea in quatuor
21) So verfährt P. de Gail, Le visage deJesus-Christ et son linceul, Paris, 1972. Wir
Evangelia, Turin (Marietti), 1953, Bd. II, S. 579.
können uns hier nicht mit dem Problem der Herkunft des Grabtuches von
Turin befassen. Doch kann man P. deGail nur zustimmen, wenn er, sich aufdie
9) „Edisan auto othoniois (Johannes 19,40). Lessfrografia ed Esegesi, in Miscellanea
Arbeit C. Lavergnes stützend, behauptet, daß die exegetischen Einwände,
Biblica B. Ubach, Montserrat, 1953, S. 375-386.
welche man gegen dessen Echtheit erhoben hat, grundlos sind; vgl. S.
10) Diese Monographie von C. Lavergne ist ein Bändchen, welches drei in
Quaderni Sindon, Cahiers du Saint Suaire, Anno III, Turin, 1961, veröffentlichte
256-265: Les linges du sipulcre.
Arbeiten vereinigt: 1.) La preuve de la resurrection de Jesus d'aprös In 20,7 (S. 5-20);
22) Wir haben in unserer Fußnote 10 auf die Arbeiten von W. H. Mc Clellan
2.) Le sudarium et la position des linges apris la resurrection (S. 21-29); 3.) Le corps und F. M. Willam aufmerksam gemu
glorieux et la preuve que Jesus est ressusciti (S. 30-35). Den Rest des Bändchens 23) Für die Zusammenstellung und die Übersetzung dieser Texte hat mir die
nehmen eine Vielzahl gelehrter Anmerkungen, genau 26, ein, welche die
freundliche Hilfe von E. Delebecque, Professor an der FacultidesLettresvonAix,
äußerste Sorgfalt bezeugen, mit der C. Lavergne diese wenigen Verse des zur Verftigung gestanden. Ich wünsche ihm hier meinen herzlichen Dank
vierten Evangeliums erforscht hat. In Bible et Vie Chritienne, Nr. 86, März—April dafür zu sagen.

Der Evangelist sagt uns, daß „der andere Jünger", der als
erster am Grabe ankam, nach Petrus darin eintrat und daß er
dann „sah und glaubte". Und er fügt hinzu: „In der Tat wußten sie
noch nicht, daß er nach der Schrift von den Toten auferstehen mußte."
Dies sind die Sätze, die es jetzt zu kommentieren gilt. Wir
sprechen zunächst über den Übergang vom Akte des Sehens
zum Osterglauben, zu dem es durch das in 20, 5-7 geschilderte
Zeichen kam, und auch über den Platz, den dies Zeichen im
Gesamt des 20. Kapitels im vierten Evangelium einnimmt.
Dann werden wir versuchen, dies Zeichen genauer zu bestimmen. Schließlich werden wir noch von der Rolle sprechen,
die das Alte Testament in der Entstehung und der Verkündigung des Osterglaubens spielt.
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24) Londoner Zauber-Papyrus, III. Jahrhundert, in Greek Papyri in the British
Museum, 121, 826 (co/. 24).
25) Papyri Graeci et Latini, Soc. haliana, 1082, 16.
26) L'Evangile de Notre Seigneur Jesus-Christ, Paris, 1930, S. 590.
27) Vgl. F. M. Abel, Grammaire du Grec biblique, Paris, 1927, S. 146, § 36c.
28) Es handelt sich um den in Unserer Anmerkung 10 zitierten Artikel von
M. Balague.
29) Vgl. hierüber I. de la Potterie, L'emploi de „eis" dans saintJean et ses incidences
thiologiques, in Biblica, 1962, S. 366-387.
30) Zitieren wir die beiden von C. Lavergne angeffihrten Beispiele: Dio
Cassius, Hist. Rom. 47, 3, 4: „Der Ruf der Patrizier geht nicht in der Masse
unter, sondern ist im Gegenteil (alla chiris) herausgestellt worden"; Aelianus,
Tiergeschichten, 2,23: „Wenn man eine Eidechse durchschneidet, so stirbt keines
der Stücke, sondern im Gegenteil (alla chiris) bewegt sich jede Hälfte ihrerseits
fort und lebt."
31) Am Ende dieses zweiten Teiles, derden Sinn des so schwierigen Textes von
Jo 20, 7 b bestimmen sollte, wollen wir nicht unterlassen darauf hinzuweisen,
daß mehrere moderne Exegeten diese Auslegung als zum mindesten möglich
oder sogar verführerisch dargestellt haben, ohne jedoch zu wagen, sich ihr
anzuschließen, zweifellos weil es ihnen nicht einfiel, daß das Verbum entylissein
ganz wie das ihm entsprechende lateinische involvere gleichzeitig „einhüllen"
und „einrollen" bedeuten kann. Nennen wir insbesondere: J. H. Bernard,
77,e Gospel according to St.John, Edinburgh, 1942, Bd. II, S. 660, der ein Werk von
Lathan, The Risen Master, das mir unbekannt ist, zitiert, worin eine ähnliche
Auslegung verteidigt würde; B. Lindars, The Gospel of John, London,
1972, S. 601; L. Morris, hie Gospel according to John, Grand Rapids
(Michigan), 1971, S. 833; dieser lcutcre Ausleger sagt, daß Berkeley,
ein mir unbekannter Autor, die Ortsbestimmung mit „in its particular place"
übersetzt; das ist ungefähr der auch von mir vertretene Sinn. Wenn es richtig
ist, (lall iii der koini das Adjektiv hei, manchmal die gleiche Bedeutung haben
kann wie lis. so darf man daran erinnern, daß das Wort tis sich auf eine
besonders bedeutsame Sache oder Person beziehen kann, so wie man im
Französischen „c'est quelqu'un" oder „c'est quelque chose" [= das ist jemand;
das ist etwas] sagt. Vgl. Bailly, sub hac voce, S. 1938, co/. 1, 40; J. Humbert,
Syntaxe Greque, Paris, S. 26, Nr. 29.

DR. JOHANNES B. TORELLO

Was ist Berufung?
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem 11. Jahresbericht des
,Seminars und Gymnasiums der Erzdiözese Wien in Sachsenbrunn",
S. 10-16.
Im Jahre 1909 veröffentlichte der französische Kanonikus
Lahitton ein Buch über „La vocation sacerdotale" (Die priesterliche Berufung), das sehr umstritten und sogar beim damaligen Hl. Offizium angezeigt wurde. Der Verfasser meinte
– gegen die herrschende Lehrmeinung, die die göttliche Gnade
dabei mit Nachdruck in den Vordergrund rückte –, daß hier
allem zuvor die freie Entscheidung des Menschen der stärksten Betonung bedarf. Zwei Jahrhunderte lang dominierte in
der Theologie und in der Verkündigung eine Art Erhabenheit
und Gottesvorherbestimmung jeder Berufung – vor allem
aber des Priesters –, denn das war für die innerkirchliche
Lage notwendig. Das Priestertum war hauptsächlich ein
Stand, dem Würde, Anerkennung und nicht selten weltliche
Macht zu eigen waren, so daß er aus rein menschlichen, materiellen und egozentrischen Gründen oft begehrt wurde, zu
dem der zweite Sohn adeliger Familien im voraus bestimmt
war und nach dem ehrgeizige Jungen ohne irgendwelche seelsorgliche Absichten strebten. Daher die Donnerwettermahnungen eines Hofpredigers des Ranges eines Massillon, in
denen er die ausschließliche Gültigkeit einer Berufung dem
eindeutigen partikulären Gotteswillen oder Gottesruf zubilligte: „Niemand darf an den hl. Stand die Hand legen, wenn
er nicht – wie Aaron – berufen ist."
Aber am Anfang unseres Jahrhunderts hatte sich die gesellschaftliche Situation seit langem tief verändert, und Lahitton
'
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fühlte sich veranlaßt, die herkömmliche Lehre zu nuancieren. Der hl. Papst Pius X. bestellte eine Kommission, die das
Buch überprüfte und als frei von Irrtum erklärte. In ihrem
Urteil kann man lesen, daß Lahitton zwar keine Definition
der Berufung gibt und daß es vielleicht sogar unmöglich ist,
überhaupt eine Definition zu geben, denn man würde sich
dabei im Netz der tiefsten Geheimnisse verheddern: Prädestination, Wirksamkeit der Gnade, Erkennbarkeit des übernatürlichen, Gotteswissen, Gotteswille, Vereinbarkeit von
Gnade und Freiheit usw.: ein erfreulicher Text, der heute
noch vielen helfen könnte, die üblichen Vereinfachungen des
Berufungsbegriffes und des Berufungsphänomens zu überwinden. Die Berufung ist ihrem Wesen nach ein Mysterium
Gottes, mit dessen Erscheinung wir uns aber tagtäglich
beschäftigen müssen, in dem Sinne, daß wir es zu erkennen
suchen, denn es ist für das Schicksal des einzelnen und der
Kirche von großem Belang. Allem zuvor soll man falsche
Vorstellungen beseitigen.
Das Wort „Berufung" wirkt selbst einseitig und zeigt
psychologische Nachteile, denn es fördert eine gewisse Passivität, hebt die persönliche Verantwortung gewissermaßen
auf und erweckt den Eindruck, daß die Hingabe erst nach
der Wahrnehmung der Gottesstimme durch den einzelnen
vollzogen werden darf. Da aber die Privatoffenbarungen ein
außerordentlich seltenes Phänomen bilden, muß auch die
Berufung ein seltenes Phänomen sein. So stellt man sich in
nicht wenigen und nicht ausschließlich in frommen Kreisen
die Berufung vor, besonders jede Berufung zum Priestertum
oder Ordensleben: eine unerwartete, gebieterische Offenbarung des Gotteswillens, eine starke Erleuchtung, der man
– wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus – nicht widerstehen kann. Allen geschichtlichen Hintergründen zum Trotz
darf man diese Gegebenheiten nicht verallgemeinern, denn
Gott regiert und heiligt die Kirche nicht durch häufige
außerordentliche Werke seiner Allmacht, sondern er offenbart seinen Willen normalerweise durch die sogenannten
„causae secundae", d. h. durch menschliche Mittel und Geschehnisse, durch ganz natürliche Ketten von Ursachen und
Wirkungen. Das Wunderbare wird aus dem Vorgang der
Berufung meistens ausgeschaltet, auch deswegen, weil Gott
freiwillige Nachfolger sucht (siehe Mt. 19, 21: „Wenn du
vollkommen sein w i 11 s t . . ."; oder Lk. 9, 23: „Wer mir
nachfolgen w i 11 . . .") und weil solch deutliche und „fesselnde" Offenbarungen den Menschen zwingen könnten. Sehr
wenige Menschen, die sich Christus hingegeben haben, können von derartigen Erleuchtungen sprechen. Viele davon bekommen im Laufe ihrer gottgewidmeten Existenz ein immer
klareres Licht darüber, daß sie dem Willen Gottes entsprochen haben, aber am Anfang war für sie die Berufung ein
zitterndes Flämmchen, ein Zwielicht. Und es ist recht so,
denn dadurch gibt Gott Raum der menschlichen Großzügigkeit, der freien, verdienstvollen Entscheidung, dem Glauben
und der Liebe.
Wer auf solche Klarheiten wartet, entscheidet sich nie, und
diese Wartezeit wird entweder zu einem vergeblichen, sinnlosen „Warten auf Godot" oder zum Anlaß zu anderen, rein
natürlichen, wenn nicht bloß triebhaften Entscheidungen . . .
(Wie es der Fall war bei jenem mir bekannten Studenten der
Theologie, der auf die Entscheidung des Gotteswillens lang
wartete, um den Priesterberuf zu wählen. Das Licht erschien
nicht, dagegen aber erschien – und sehr deutlich sogar – die
Liesl, die die Entscheidung des zäh Wartenden blitzartig in
ihrem Sinne hervorzubringen wußte!) Andererseits: wer eine
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klare Berufung zu haben vermutet, weil es ihm Gott eindeutig geoffenbart habe, sollte sorgfältig geprüft werden, denn
die Phantasie, und vielleicht sogar eine Halluzination haben
dabei mitgewirkt. Und ist das nicht der Fall, und handelt es
sich um eine außergewöhnliche Gnade — die nicht notwendigerweise eine Privatoffenbarung voraussetzt —, wird später
diese Berufung die bekannten Nächte der Sinne und des
Geistes durchmachen müssen, um im nackten Glauben und
voller Freiheit ihre Befestigung und ihre Reife zu erreichen.
Häufig wird auch das Wort „Berufung" als fasi unwiderstehliche, innige Neigung hinweginterpretiert, als ein Antrieb
oder Impuls des Herzens. Ignatius von Loyola beschreibt
diese Art Berufung auf folgende Weise: „Die Seele empfindet
Wohlgeschmack an Gott, fühlt sich von Gott angezogen, eine
starke, wachsende Zuneigung, wie einen spontanen, überwältigenden Wunsch." Man findet solches des öfteren im Leben
der Heiligen, aber Gefühle sind nicht geeignete Zeichen einer
Berufung, ja nicht einmal gültige Beweggründe für eine wirklich menschliche, vernünftige Entscheidung. Sie können auch
Produkte- der Einbildungskraft, des Sentimentalismus sein
oder Angst vor der ,bösen Welt'. . . Aufjeden Fall bilden sie
keine feste Grundlage dafür, denn Gefühle sind von Natur
aus unbeständig, können von anderen, später auftretenden,
stärkeren Gemütserregungen überrannt werden, und in Wirklichkeit hat viel Versagen hier seine Wurzel. Die göttliche
Gnade ist nicht fühlbar. Was dagegen fühlbar ist, ist das
Opfer, das jede Hingabe mit sich bringt, und deshalb wird
beim reifen Entschluß, sich hinzugeben, der Widerstand des
Herzens viel häufiger empfunden als gefühlsmäßige Anziehungskraft. „Was wirst du ins Kloster mitbringen?" fragte
einmal Teresa von Avila eine Ordenskandidatin. Und diese
antwortete: „Zwölf Taschentücher zum Weinen, sonst
nichts!" Gewiß übertrieben, aber realistischer als so manche
Schaumbegeisterungen, die selten etwas Gutes versprechen.
Wie viele Entscheidungen zur restlosen Hingabe habe ich
treffen sehen mit Tränen in den Augen, die das Bewußtsein
um das reale Opfer derselben kundmachten! Positive Gefühle
wie tiefe Freude, Schwung und Enthusiasmus sind bloß
Nebenerscheinungen, Begleitvorgänge der rationalen Bewertung eines Weges, und manchmal auch der „entschlossenen
Entschlossenheit", worüber die Kirchenlehrerin und Reformatorin des Karmels sprach. Widerstand, Abneigung und
Unlust sind normale Zeichen der sogenannten Enthaltungsund Geltungstriebe, die sich gegen die Selbstentsagung, die
jede Hingabe verlangt, gegen den Verzicht auf Ehe, Besitz,
unumschränkte Selbständigkeit sträuben, keineswegs Zeichen
einer nicht vorhandenen Berufung, welche ja immer eine Zerreißung und sogar Zerfleischung des Herzens fordert, die bei
gesunden Menschen nur als schmerzlich erlebt werden kann.
Man muß die Person Jesu auswählen, die objektiven Werte
eines konkreten Weges der Nachfolge Christi: s i e sollen
die Entscheidung begründen und hervorbringen, nicht die
Gefühle, die nur unter Umständen und immer unsicher die
Wahl und die Wertschätzung begleiten!
Andere Male werden gewisse sogenannte „Vorsehungsereignisse" als Berufung bezeichnet, die eine Existenz plötzlich durcheinanderbringen. „Er tanzte mit einer Prinzessin
vergnügt, und sie sank schlagartig tot hin in seinen Armen.
Da sagte er sich: ,Ich gehe ins Priesterseminar!" „Ein Mädel
wurde von den Nonnen als Waisenkind aus sicherem Elend
gerettet, und sie hat kapiert: Gott will, daß ich eine Schwester
der hl. Dorothea werde!" „Ein Asthmatiker leidet jahraus,
jahrein, und niemand konnte ihm bisher helfen, aber bei
einem Ausflug in die Berge fühlte er sich zum ersten Mal
— 2637 —

wohl und konnte eine ganze Nacht ohne Atembeschwerden
schlafen: So erkannte er ,mit Sicherheit', daß Gott aus ihm
einen Einsiedler machen wollte. . ." Schöne, manchmal nicht
so unwahrscheinliche Geschichten, die alte geistliche Bücher
poetisch und überschwenglich uns hinterlassen haben und die
auch manchmal der Wirklichkeit gewisser Entscheidungen
entsprechen, sie aber nicht begründen. Denn eine wahrhaft
menschliche Entscheidung muß frei sein, muß recht motiviert
sein, und die Umstände bleiben Umstände und die Anlässe
Anlässe. Beweggründe und echte Motivationen dürfen nicht
mit Gelegenheiten und Anregungen verwechselt werden. Die
Vorsehung Gottes kann gewiß unberechenbare, seltsame, sogar kritische Wege benützen, aber sie bilden nur Einladungen oder einfach Öffnungen, vor denen man sich verschließen
kann und darf, denn sie sind eben nur d a 5: Einladungen,
Öffnungen; nicht mehr.
Ignatius von Loyola, der das Wort „Berufung" nicht gebraucht, sondern den Ausdruck „Standeswahl", spricht in
seinem Exerzitienbuch von einer Art Entscheidung zur Nachfolge, die er „razonada" nennt („nach Vernunft"): man
schätzt den hohen Wert eines Standes so sehr und so klar,
daß man sich dafür ganz und ohne Vorbehalt entscheidet.
Diese, sagt er, sind die sichersten Entscheidungen, auch wenn
sie ohne. Enthusiasmus getroffen werden. Hier geht es rein
um die Hingabe des Willens, des ganzen Daseins, um die
Selbstverleugnung, die Christus von seinen Jüngern fordert,
um das absolute Risiko des Glaubenseinsatzes, denn man
kann einen solchen Entschluß nicht fassen, ohne sich (im
Glauben) der Gotteskraft restlos anzuvertrauen. Im Grunde
handelt es sich dabei um das Wesen jeder echten Berufung
und jeder echten Liebe, welche nur eine solche ist, wenn sie
aus einer Erkenntnis entspringt, die zur höchsten Wertschätzung wird und die Gefühle eventuell mitreißt, auch wenn
diese — wenn der Gegenstand der Entscheidung nicht fühlbar
ist — nur langsam und manchmal nur sprunghaft den Weg
der Hingabe begleiten. Heilige und Meister der Spiritualität
stimmen hier alle überein: wenn von Enthusiasmus in ihrem
Leben gesprochen werden muß, soll man erkennen, daß sie
ihn nur für ganz kurze Zeitspannen gefühlt haben. Da aber
die ganze Persönlichkeit von einer realistischen, zielbewußten Entscheidung mitgerissen wird, können die sogenannten
Triebe sich sogar in den Dienst der einen, übernatürlichen
Liebe stellen, in dem Sinne, daß man — wenn das gottgewidmete Leben langjährig treu geführt wurde — die Gegenwart
des geliebten Antlitzes spontan, instinktiv sucht und aus allen
Dingen, die es uns verschleiern konnten, flieht: da ist keine
Spaltung mehr, da ist die Reife der Liebeshingabe erreicht.
Was ist dann Berufung? Sie ist immer ein Zusammenwirken
von Gnade und Freiheit, von Ruf und Wahl, von Gotteswillen und Menschenwillen. Das Göttliche, Gnadenhafte, die
„Berufung" an und für sich kann des öfteren nicht erkannt
werden, aber die Kehrseite desselben Vorgangs offenbart
uns, was an sich nur ausnahmsweise — durch eine Wundertat
Gottes — direkt mitgeteilt wird. Thomas von Aquin sagt:
„Wer sich für eine höchst gute Sache entscheidet, der ist von
der göttlichen Gnade ergriffen worden."
Nach verbreiteter Überzeugung der Theologen und der
Praxis der Kirche gemäß gelten die Bedingungen für die
Priesterweihe, die das Kirchenrecht festlegt — wie z. B. Tauglichkeit, Abwesenheit von Hindernissen, reine Absicht — als
„aktuelle Gnade Gottes oder als Antrieb des Heiligen Geistes".
„Infolgedessen definiert der Kanon 538 die Berufung nicht
nur juristisch, sondern auch theologisch" (Cousa). Wo die er- 2638 —

wähnten Bedingungen erfüllt sind, dort darf man von wahrer, persönlicher Berufung sprechen, die man auch spezielle,
einmalige, einzigartige Berufung nennen kann. Daher darf
man die Berufung als die freie Hingabe des eigenen Lebens,
als Liebeslobopfer verstehen, wie es Thomas v. Aquin in seinem Werk „Contra pestiferam doctrinam retrahentium
homines a religionis ingressu" drastisch tut.

sonst zu warten. Was Gott nicht befiehlt, ist nur Rat, Empfehlung Jesu Christi: „Wenn du vollkommen sein willst. . ."
(Mt. 19, 21); „Wenn jemand mir nachfolgen will . ."
(Mt. 16, 24); „Wer Vater und Mutter, Frau und Schwester,
Haus oder Acker um meines Namens willen verläßt, der
wird Hundertfältiges dafür empfangen und ewiges Leben
erben" (Mt. 19, 29).

Hier enden die Spekulationen, die Analysen, die psychologischen Tests, die Vermutungen, die Behauptungen und
rein menschlichen Versicherungen über das Haben oder
Nicht-Haben, das Erhalten oder Nicht-Erhalten einer Berufung, die man dadurch vergegenständlicht, entfremdet und
von der freien Entscheidung aus Liebe wegreißt. Und es handelt sich dabei um keinen Voluntarismus, der den Willen
Gottes und die Gnade ausschließt, denn es ist Gott allein, der
den Willen des Menschen bewegt und in geheimnisvoller
Weise diesen Willen nicht nur in seiner Freiheit läßt, sondern
frei macht. Wenn dieser freie Wille sich zur Hingabe an Gott
bewußt entscheidet und sein Träger ein normaler, durchschnittlich begabter und gesunder Mensch ist, darf man ohne
Zweifel sagen: das ist der Wille Gottes. Darum darf man
ohne Bedenken behaupten, daß Gott nicht nur mich persönlich berufen hat — was eigentlich zuwenig ist als Ausdruck
für die Tragweite des Wirkens Gottes — sondern daß ER mich
auserwählt hat, auch wenn ich nur fühlen konnte, daß ich
meine Wahl getroffen habe, nach den Worten Jesu: „Non
vos elegistis me, sed ego elegi vos, ut eatis — Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr geht"
(Jo. 15, 16)! Auch wenn wir, wie Isaias, nur den allgemeinen
Ruf Gottes zum Apostolat vernehmen könnten („Quem
mittam? Wen soll ich senden?") und wir zitternd und froh
unsere freie Entscheidung treffen, ohne eine persönliche Einladung erhalten oder mit unserm Verstand begriffen zu
haben: „Ecce ego, mitte me! Siehe, da bin ich, sende mich"
(Is. 6, 8)! Auf jeden Fall ist die Entscheidung für Gott eine
göttliche Sache. Der Gründer des Opus Dei nannte, wenn er
von der Berufung sprach, beinahe in einem Atemzug die freiwillige Entscheidung zur Nachfolge — den Entschluß, von
der „Möglichkeit" Gebrauch zu machen, „Apostel von
Aposteln zu sein" — und die Auserwählung Gottes; und er
formulierte dieses Bewegt-Werden des freien Menschengeistes durch die übernatürliche Gnade mit einem eindrucksvollen Satz, der den Grund der Entscheidung umschreibt:
„porque te diö la gana". „Weil du es eben so wolltest" ist der
nicht völlig geglückte Versuch, diesen Gedanken ins Deutsche
zu übertragen.1) Thomas v. Aquin behauptet sogar, daß der
Entschluß, den Weg der Nachfolge einzuschlagen, immer
eine Erleuchtung Gottes voraussetzt, auch wenn er vom Teufel unmittelbar suggeriert gewesen wäre. Selbstverständlich
bezieht er sich auf Menschen, die mit reinen Absichten handeln, und dann sagt er: Jeder soll das eigene Herz prüfen
und entscheiden, ohne so viel um Rat herumzubitten."

Diese Wahl ist frei. Wenn man im Vertrauen auf Ihn das
Höchste zur Ehre Gottes und zum Dienst der Kirche wählt,
die restlose Hingabe, die Loslösung von rein irdischen Bindungen, dann wird Gott seine Gnade schenken, damit diese
Hingabe ganz und für immer vollzogen werden kann: „Elige
statum quod vis, et Deus dabit tibi gratiam competentem, ut
in illo statu decenter et sancte vivas — Wähle den Lebensweg,
den du willst, und Gott wird dir die geeignete Gnade verleihen, damit du auf diesem Weg untadelig und heilig zu
leben vermögest" (Ambrosius).

Leute, die anscheinend fromm nur den Willen Gottes erfüllen wollen und darum diesen Willen unendlich erforschen,
begehen einen großen Irrtum, denn man soll zwar dem Willen Gottes alles, was außerhalb unserer Macht steht, anvertrauen, aber nicht das, was Gott unserer freien Entscheidung
überlassen hat. Und dies ist der Fall bei der restlosen Hingabe an Gott, im apostolischen Zölibat, in der Widmung der
ganzen Existenz dem Dienst an der Kirche und am Mitmenschen. Es ist besser, die eigene Feigheit oder Engherzigkeit zu bekennen als in falscher Frömmigkeit auf die Erkenntnis des Gotteswillens endlos und normalerweise um- 2639 —

Und denen, die das Wort des Evangeliums „Non omnes
capiunt verbum istud, sed quibus datum est — Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist"
(Mt. 19, 11) zugunsten der eigenen Zurückhaltung auslegen,
ermahnt Johannes Chrysostomus: „Das wurde gesagt, damit
wir es lernen: es ist ein Kampf, nicht ein Zwang. Es wird denen
gegeben, die es freiwillig ausgewählt haben (his datum est, qui
sponte id eligunt), und deshalb können nicht alle es fassen, weil
nicht alle es wollen (ideo non omnes capere possunt, quia non
omnes volunt)." Noch weiter sagt der heilige Kirchenlehrer:
„non capiunt" heißt, daß es Leute gibt, die „als enge Gefäße
nicht empfangen, nicht aufnehmen, nicht erhalten, nicht umfassen" (ut vasa arctiora in se non suscipiunt, non approbant,
non comprehendunt, non amplectuntur).
Der herkömmliche Fatalismus — „ich bin so geschaffen,
man kann nichts machen!" — ignoriert die zahllosen Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen, wenn er von hohen Motivationen oder wertvollen Beweggründen eine freie Lebensentscheidung trifft. Die Vergegenständlichung der Berufung
und ihre Vermenschlichung führen zur Angst, daß diese
Berufung — eben wie ein Ding! — einmal „verlorengehen"
könnte, aber man „verliert" die Berufung nie: man lehnt sie
ab, man wirft sie weg, man zieht sich zurück. Eine gewisse
Angst vor der endgültigen Bindung, vor der schwierigen
Beharrlichkeit ist ja immer gerechtfertigt, weil der Mensch
schwach ist: man soll Angst haben, die ganze Angst, die man
haben kann, damit man sich der Gottesgnade allein anvertraut, wie es jede echte Hingabe verlangt und tut. Die Angst
vor der Unauflöslichkeit des Ehebundes wird leichter überwunden, meistens aus einem trügerischen Grund, d. h. aufgrund der Verliebtheit, eines in der Tat sehr unsteten Gefühles, das sich über kurz oder lang unvermeidlich als wenig
tragfähig entpuppen wird: erst später tritt die wahre Liebeshingabe auf, welche auch ein Glaubensakt ist. Der hochzeitliche Bund mit Gott zeigt von vornherein die menschliche
Unmöglichkeit, ihn zu halten, aber „was dem Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich" (Mt. 19, 26). Da entscheidet
alles seine Gnade, die niemandem verweigert wird, der sich
auf sie verläßt und um sie inständig bittet. „Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor — sie haben Angst gehabt, wo
eigentlich keine Angst zu haben ist" (Ps. 13, 5).
Daß man zuerst ein guter Christ sein sollte, um die restlose
Hingabe an Gott auswählen zu dürfen, stellt eine uralte Ausrede dar, die der hl. Thomas v. Aquin schon zurückgewiesen
hat: viele würden niemals gut sein, wenn sie sich nicht ganz
hingegeben hätten. Das Höchste schließt das Gute nicht aus,
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sondern ein, und viele verhärtete Sünder vermögen ihre Leidenschaften zu zügeln nur im Rahmen einer bedingungslosen
Selbstschenkung. Es ist sogar keine Seltenheit, daß ein Abgrund von Verlorenheit den Abgrund des Gipfels am besten
durchblicken läßt („Abyssus abyssum invocat", Ps. 41, 8).
Gewiß ist es angebracht, die Berufungsfrage mit einem
guten Berater zu besprechen, ohne aber je die verantwortliche Entscheidung auf ihn zu schieben. Die magischen Vorstellungen über die Psychologie, die viele Zeitgenossen haben,
rücken die Rolle des Psychologen bei jeder Art menschlicher
Probleme zu sehr in den Vordergrund. Denn abgesehen von
den — auch unter frommen Fachleuten — noch herrschenden
positivistischen Lehren und Praktiken, denen ein mechanistisch starres Menschenbild zugrundeliegt, von angeborenen
triebhaften Strukturen und Verhaltensmustern geprägt und
vorausbestimmt, und für die der breite Bereich des Geistigen
(und darum der Kern der Berufungs- und Zölibatsfrage) völlig unzugänglich ist, weiß man heute genau Bescheid über die
Entfaltungs- und Umwandlungsmöglichkeiten der Persönlichkeit, wenn sie eine religiös-motivierte Liebeshingabe vollzieht: Mit Ausnahme ernsthaft pathologischer Fälle lassen
sich zahllose charakterliche Unzulänglichkeiten, Unausgeglichenheiten und sogar deutliche Unreife durch das bewußte,
bedingungslose und endgültige Engagement im Dienste Gottes und des Mitmenschen nicht nur gut ertragen, sondern
spurlos beheben.
Geistliche Berater, will man sie nicht „mythologisieren"
und zu Orakeln machen, soll man unter den Erfahrensten
suchen, aber vor allem zuvor unter den Besten, den Treuesten,
den Heiligsten, weil der einzig wahre Seelenführer der Heilige Geist ist und der geistliche Leiter mit ihm „zusammenarbeiten" soll. Es gibt jedoch manche — und leider nicht
wenige —, die jede gesunde Unruhe leichtfertig besänftigen,
anstatt die schwache Flamme zu schüren, wie jene Schriftgelehrten, von denen Jesus spricht, die den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen haben und die weder selbst ins Gottesreich eingetreten sind noch die anderen hineingelassen
haben: fragwürdige Seelenführer, die die eigene Hingabe
nicht lieben und die der anderen nicht zu ermutigen wissen:
weh ihnen (Lk. 11, 52)! Falsch wäre es auch, umgekehrt zu
versuchen, eine bejahende Entscheidung durch Drohungen
hervorzubringen: „Wenn du der Gnade nicht entsprichst,
wird Gott dich strafen!", denn der Freiheit des Fragenden
dienen hauptsächlich positive Motivationen: der Wert und
die Schönheit der Nachfolge Christi, des religiösen Kultes,
des Apostolates, der ungeteilten Liebe als Lebensform usw.
Letzten Endes bleibt der Rat des größten unter allen Kirchenlehrern aufrecht: „Ein jeder prüfe das eigene Herz und entscheide, ohne zuviel um Rat herumzubitten."
Nun ergibt sich die Tatsache, daß die Jüngeren unreif (davor ist man heute überempfindlich geworden) und die Älteren bereits vom materialistischen Zeitgeist infiziert sind. Somit wird in Kauf genommen, daß die volle Hingabe an Gott
eine Rarität darstellt, eine Blume in der Wüste. Wenn aber
die Kirche empfiehlt — die letzten Päpste haben es wiederholt
gemacht —, Priesterberufungen unter jungen Burschen zu
wecken, behauptet sie nicht, diese Jüngeren seien reif und
ohne kindische Charakterzüge. Sie meint — und eine lange
Erfahrung in der ganzen Welt bestätigt es —, daß auch bei
unreifen Menschen echte Berufungen erweckt werden können, d. h. Entscheidungen für Gott, die das ganze Leben umfassen, aus ganz gültigen Motivationen. Die Alltagsarbeit,
die Erfahrung, die notwendigen Krisen werden alles vertiefen, reifen und erhöhen. Nur daß man Vertrauen haben soll,
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Vertrauen auf die Liebesfähigkeit des noch Heranwachsenden und Vertrauen auf das Werk der Gnade. Vor allem soll
man diese jungen Menschen gut leiten und ausbilden, nicht
nur durch klare, feste, gesunde Lehre, sondern auch durch
das Beispiel des eigenen religiösen Lebens und der eigenen
Freude am Dienste unseres Herrn Jesus Christus. Man muß
zeigen, daß Seelsorge und Apostolat nur jene Liebe ist, die
alles glaubt, alles erträgt und niemals aufhört!
1) „Eines Tages — ich will nicht verallgemeinern: öffne du selbst dem
Herrn dein Herz und erzähle Ihm deine Geschichte — war es vielleicht ein
Freund, ein gewöhnlicher Christ wie du, der dir eine tiefere Sicht erschloß,
neu und doch zugleich alt wie das Evangelium. Er zeigte dir die Möglichkeit, dich ernsthaft um die Nachfolge Christi zu bemühen und Apostel von
Aposteln zu sein. Vielleicht war es von diesem Augenblick an mit deiner
Ruhe vorbei, und du erlangtest sie erst wieder, in Frieden verwandelt, als
du freiwillig Gott mit einem Ja geantwortet hattest: weil du — und das ist
der übernatürlichste Grund — es eben so wolltest. Und dann kam die
Freude, jene starke und beständige Freude, die nur dann schwindet, wenn
du dich von Ihm abwendest" (josemaria Escrivä de Balaguer, Christus
begegnen, Adamas-Verlag, Köln 1976 (3. Aufl.], S. 28).
Der Gründer des Opus Dei, der bis zu seinem Tod (1975) mehr als
50 000 Menschen aller gesellschaftlichen Schichten, Berufe und Kulturkreise
— unter ihnen auch über 1000 Priester — zur vollen Hingabe im eigenen
Stand geführt hat, gebraucht in unserem Zitat (aus einer Homilie mit dem
Titel „Christliche Berufung") wie auch sonst häufig den Ausdruck „porque
te diö la gana" Diese „gana" ist eine Art Ur-Wille, das Ureigenste des
freien, inneren Einsatzes des Menschen. Weder bloß rational noch gefühlsmäßig, noch automatisch-triebhaft will man durch diese „gana" etwas, sondern ursprünglicher, quellend aus den Tiefen des Daseins, tiefer als Vernunft, Gefühl und Instinkt. Und wenn der erfahrene Seelsorger diesen
vitalen Akt als „die übernatürlichste Motivation" („la razön mäs sobrenatural") für die Hingabe an Christus gelten läßt, so nimmt er an, daß die
Gnade Gottes in diesen abgründigen Tiefen des Daseins gewirkt haben muß.

WILHELM SCHAMONI

Gehen viele ewig verloren?

Aus: Hans Pfeil, Unwandelbares im Wandel der Zeit. 20 Abhandlungen gegen die Verunsicherung im Glauben. Bd. H, Aschaffenburg 1977, S. 73-103.
P. Augustin Schmied CSSR, Dogmatikprofessor, Herausgeber der Zeitschrift »Theologie der Gegenwart«, schreibt in
seinem Aufsatz »Ewige Strafe oder endgültiges Zunichtewerden?«1), die überlieferte Lehre vom ewigen Scheitern des
Menschen, »die sich unübersehbar in der biblischen und dogmatischen Überlieferung findet, ist in den letzten 20 Jahren
einer Überprüfung unterzogen worden, die vor allem die neugewonnenen hermeneutischen Erkenntnisse (über literarische
Arten, über die genaue Abzweckung bestimmter Lehraussagen
usw.) zu berücksichtigen suchte. Man kann bei dieser Revision
drei Stufen der Fragestellung unterscheiden: Fast allgemein
wird heute angenommen, daß wir glaubensmäßig keine Gewißheit über tatsächlich Verdammte haben. Der verbindliche
Offenbarungsinhalt könnte darauf beschränkt werden, daß
der Mensch sein Leben im Angesicht der realen, ernsthaften
Möglichkeit ewigen Scheiterns zu verantworten hat. Weder
die Lehre der Kirche noch die Heilige Schrift würden uns
sicher zu der Aussage verpflichten, daß wenigstens einige
Menschen tatsächlich bereits verdammt sind bzw. verloren
gehen werden. Eine andere Frage bezieht sich darauf, ob die
in Rechnung gestellte mögliche Verdammnis unbedingt als
ewig währende Strafexistenz zu betrachten ist oder ob sie nicht
vielmehr als endgültiges Aufhören und Erlöschen gedacht
werden könnte. Diese im protestantischen Bereich in manchen
Kreisen schon länger beheimatete Auffassung (Armihilationslehre) ist in letzter Zeit auch von katholischen Theologen (in
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neuer Ausführung und Begründung) vertreten worden.
Schließlich wird versucht, Gründe für die Hoffnung anzugeben, daß Gott am Ende doch alle Menschen zur Heilsvollendung führen werde« (a. a. 0. S. 121-123).
Aus diesem Zitat erhellt klar, wie manche Theologen, »die
repräsentative Theologie unserer Zeit«, und erst recht viele
Beichtväter, Prediger und Religionslehrer, über die ewige
Verdammnis denken. Ihre Auffassungen brauchen nicht zu
verwundern. Denn es gibt keine Glaubenslehre, die heute nicht
von Theologen in Zweifel gezogen wird, vorab die Lehre vom
persönlichen Überleben des Todes in seliger Ewigkeit oder
in ewiger Unseligkeit.
Ziel meiner Darlegung, die zurückgreift auf meine vergriffene Schrift: Die Zahl der Auserwählten, Paderborn 1965, ist
zu zeigen, wie unübersehbar sich tatsächlich die Lehre vom
ewigen Scheitern des Menschen in der biblischen und dogmatischen Überlieferung findet.
Dazu seien vorweg einige Feststellungen und Überlegungen getroffen.
1. Gott will, daß alle Menschen selig werden. - Er will es
wirklich und ernstlich. Christus sagt: »Jerusalem, Jerusalem,
du mordest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt
sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne
ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, ihr aber habt nicht
gewollt« (Mt 23, 37). »Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen Einzigen dahingab« (Jo 3, 16). Und die Gnade
Gottes, die uns erschienen ist, »will allen Menschen Rettung
bringen« (Tit 2, 11), denn »alles Fleisch soll das Heil Gottes
schauen« (Lk 3, 6) und »Gott will, daß alle Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen« (1 Tim
2, 4). Der Herr ist nämlich reich für alle, die ihn anrufen, denn
»jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«
(Röm 10, 12). »In Ungehorsam hat Gott alle zusammengeschlossen, um sich aller zu erbarmen« (Röm 11, 32). »Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren war« (Lk 19, 10).
2. Gott macht uns nicht gegen unsern Willen selig. - Gott,
der uns ohne uns erschaffen hat, will uns aber nicht ohne uns
selig machen. Wir sind keine Sache, über die er ohne uns verfügt, sondern Person. Er verfügt darum über uns durch unsere
Freiheit hindurch. Gott will keine Knechte, die das, was sie
tun, tun, weil sie es tun müssen. Gott will vielmehr Kinder, für
die es eine Freude ist, tun zu dürfen, was sie tun sollen. Das
erste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus
deinem ganzen Herzen, ist eine unermeßlich große, schöne,
heilige Aufgabe. Es wäre nicht menschlich, wenn der Mensch
nicht von innen heraus, mit ganzem Herzen, diesen seinen
Lebenssinn erfüllen könnte. Es muß für unser Lebensziel, für
den Besitz Gottes in der ewigen Seligkeit, von ganz großer
Bedeutung sein, daß wir in Freiheit ihn gewollt haben. Diese
Freiheit schließt in sich die Möglichkeit des Mißbrauchs, die
Möglichkeit der Sünde und der endgültigen Fehlentscheidung
gegen Gott ein. Es liegt in der Natur jedes vernunftbegabten
Geschöpfes, daß es sündigen kann, ob es sich um den Menschen
oder um andere Wesen, z. B. Engel handelt. Geschöpfe sind
nur dann unsündlich, wenn Gott macht, daß sie nicht sündigen.
Die Entscheidung für Gott in der Bewährung nimmt Gott
als so groß und wichtig, daß er sie, wenigstens bei den Engeln
und Menschen, dadurch belohnt, daß er sich selbst ihnen zu
ewigem, unmittelbarem Besitz schenkt, und die Ekstase der
Gottvereinigung ist derart, daß sie eine Sünde unmöglich
macht. Die Bewährung in der Prüfungszeit bewirkt also Bewahrung vor der Sünde für alle Ewigkeit. Zum metaphysischen
Wesen eines Vernunftgeschöpfes im Prüfungs- oder Pilgerstand gehört es, daß es sündigen würde, wenn Gott es nicht
durch seine Hilfe vor der Sünde bewahrte. Denn es gibt beim
- 2643 -

Geschöpf nichts, bis hinein in unsere freieste Einwilligung,
was nicht von Gott wäre. Es soll kein Geschöpf sich rühmen
können, daß es irgend etwas wäre oder hätte oder täte ohne
Gott (vgl. 1 Kor 1, 29). Was hast du, was du nicht empfangen
hättest? (1 Kor 4, 7). Jeder Effekt auf dem Gebiet des Sittlichen
kann nur von Gott, jeder Defekt nur vom Menschen sein. In
dem Deficere, Schwachwerden, Nichtfesthalten, Loslassen,
Sichfallenlassen kommt gut die psychologische Erfahrung der
Sünde zum Ausdruck, aber auch ihr metaphysisches Wesen,
eben dieser Übergang zum Nichtseinsollenden, und damit das
Aufgeben Gottes. Es ist absolut sicher, daß Gott jedem zum
Vernunftgebrauch gelangten Wesen hinreichende Gnadenhilfe gewährt, mit der es sich vor der Sünde bewahren kann,
so daß, wenn es dennoch sündigt, die Schuld ganz auf seiten
des Geschöpfes liegt und seine Verdammung mit höchster
Gerechtigkeit geschieht, obwohl die Gerichte Gottes für uns
undurchdringlich sind und die ewige Strafe für irdisches
Denken ein quälendes Geheimnis bleibt. Das, was Gott den
ihm treu gebliebenen Menschen im Himmel schenkt, eben
sich selbst, und in diesem seinem Besitze die unermeßliche,
vollste und tiefste Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte
in einem unausdenkbaren Lieben und Geliebtwerden, ist etwas
so Großes, daß Gott, menschlich gesprochen, es in Kauf nimmt,
daß Menschen sich selbst und dadurch auch ihm ihre eigene
Beseligung unmöglich machen.
3. Der Mensch als Gefäß der Barmherzigkeit Gottes. Nach der Heiligen Schrift ist der Beweggrund, warum Gott
die Auserwählten selig macht, seine Liebe, und zwar ist diese
Liebe dem Menschengeschlecht gegenüber eine Liebe der verzeihenden Güte, der Barmherigkeit. Die Menschen sollen zu
Darstellungen, Gefäßen, Denkmälern der göttlichen Gnade
und Erbarmung werden. Gott will an ihnen den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade und Güte erweisen (Eph 2, 7).
So sollen wir zum Lobe seiner Herrlichkeit gereichen (Eph
1, 12). In seiner Liebe hat Gott uns durch Jesus Christus zu
seinen Kindern vorherbestimmt nach seinem freien Willensentschluß zum Preis seiner herrlichen Gnade (Eph 1, 5 f.).
Gott ließ die Sünde zu, ja ließ sie überhandnehmen, damit
die Gnade um so überströmender würde (Röm 5, 20 f.). Gott
will an den Gefäßen des Erbarmens, die er für die Herrlichkeit
vorbereitet hat, den Reichtum seiner Gnade zeigen (Röm
9, 22 f.). Die Heiden sollen ihn um seiner Barmherzigkeit
willen verherrlichen (Röm 15,9). Was Paulus von sich schreibt,
gilt von Zahllosen: Ich fand deswegen Barmherzigkeit, damit
Jesus Christus an mir vor allem seine Langmut zeige
(1 Tim 1, 15 f.).
Die Menschen sind auf Grund ihrer erbärmlichen Situation
jenes Gewebe von Schwachheit mit einem Einschlag von Bosheit, auf das Gott das Meisterwerk seiner Barmherzigkeit
malen will. Der Mensch verdankt seine Natur nicht seinen
Eltern, die sie ihm nur vermittelt haben, sondern dem ersten
Menschen. Das, was das Wesen Adams ausmacht, diese seine
Natur, ersteht, von Generation zu Generation weitergereicht,
in jedem Individuum neu. Was unserer Menschheit das Gepräge gibt, ist die Sünde, ist die Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit unserer menschlichen Natur. Sie ist das Feld für die
Barmherzigkeit Gottes.
4. Der Mensch im Universum. - Wir müssen uns heute
aber fragen, ob Gott nur in Engeln und Menschen sein unendliches Wesen hat zur Darstellung bringen wollen. Denn
wir wissen heute, daß wir in einem unermeßlich großen Universum leben. Die Schöpfung ist unvorstellbar größer, als
wir ihrem Schöpfer zugetraut hatten. Aber was ist der Sinn
dieses Universums von mehreren hundert Milliarden Milchstraßen, deren jede im Durchschnitt zehn Milliarden Sonnen
zählen mag? Hundert Milliarden Milchstraßen würden 1021
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Sonnen zählen. Von der Größe dieser Zahl kann man eine
Ahnung bekommen, wenn man sich ausrechnet, daß 1021 Sekunden 31 250 000 000 000 Jahre sind, daß 1021 Millimeter
eine Strecke darstellen, die ein D-Zug, der 2 400 km pro Tag
fährt, in 1141553 000 Jahren abfahren würde. Weil man
keine Erklärung weiß, welches der Sinn dieses unausdenkbaren Milchstraßenweltalls ist, drängt sich die Frage auf, ob
es nicht noch manche andere von vernunftbegabten Wesen
belebte Welten gibt, welche die Sünde nicht oder nicht so
gekannt haben wie unsere blutbefleckte Erde, Welten ohne
»die glückliche Schuld, die einen Erlöser verdiente, so hoch
und erhaben« (Praeconium paschale). Und wenn die Kirchenväter es liebten, in den 99 Schafen, welche ihre Herden nicht
verließen, die gutgebliebenen Engel zu sehen, dann können
wir heute dabei auch an 99 oder 99 000 andere Welten denken, die keinen Erlöser nötig hatten, nötig haben oder haben
werden.
Wir können uns Wesen denken, deren Erkenntniskraft der
unseren in unvorstellbarer Weise überlegen ist, Wesen mit
ganz anderen Sinneswelten, für die diesseitig ist, was für uns
schon jenseits unserer Fassungskraft ist, für die normal, was
bei uns zum Okkulten gehört, was bei uns schon parapsychisch ist, Wesen, für die das Gutsein eine Selbstverständlichkeit ist, Wesen, die keine Sünde kennen (zum Wesen der
Freiheit gehört ja durchaus nicht ihr Mißbrauch, sonst wären
ja Gott, die zahllosen Engel und die in Gott Vollendeten
nicht frei: vielleicht ist sogar der Mißbrauch der Freiheit, was
er sein sollte, im ganzen gesehen, eine ganz große Ausnahme).
Wir können uns diese und noch manche andere Typen vernunftbegabter Lebewesen denken und sie nach allen möglichen Stufen gegliedert sein lassen und mit solchen Stufen
uns die Möglichkeiten des Kosmos verwirklicht vorstellen.
Wie der Typus »irdischer Mensch« in seinen historischen und
prähistorischen Rassen mit ihren zahllosen Individuen seine
Möglichkeiten erschöpft, so mag der Typus »vernunftbegabtes
Lebewesen« sich in unausdenkbaren Arten auf den unermeßlichen Möglichkeiten des Weltalls verwirklichen.
Der Abgrund unserer Armut ruft den Abgrund der Erbarmungen Gottes. Gott hat den Abgrund unserer Erbärmlichkeit aufgerissen, um die ganze Fülle seines Erbarmens darin
auszugießen. Mögen andere »Menschheiten« auf anderen
Planetenwelten höher stehen auf der Stufenleiter des Geschaffenen, mögen sie edler, vollkommener, heiliger sein, mögen
sie brennen in der Erkenntniskraft eines Cherub und glühen
in der Liebe der Seraphim, wir Erdenmenschen haben den
Beruf, das ganze herzliche Erbarmen unseres Gottes auf uns
herabzuziehen, sein persönliches Erbarmen, in dem uns heimgesucht hat Gott in der Menschwerdung seines Sohnes. So
sollen wir Menschen in dem gewaltigen Gotteslob, das die
ganze Schöpfung darzubringen hat, den Dank der Erlösten,
derer, die verloren waren, verloren an ihr eigenes Nichts,
singen, den nur jene Wesen singen können, die vom Tode zum
Leben übergegangen sind.
An die Möglichkeiten des Schöpfungsganzen sollte man
denken, wenn man es dem guten Gott verwehren möchte,
diese seine wunderbare Eigenschaft »Barmherzigkeit« an entsprechend erbärmlichen Geschöpfen darzustellen, die es, wie
es scheint, in großer Anzahl fertigbringen, sich durch das über
dem Abgrund der Hölle gespannte Netz seiner Barmherzigkeit hindurchzuarbeiten.
5. Über die Zahl der Auserwählten kann a priori nichts
ermittelt werden. - Auf die Frage, ob wenige, viele oder sehr
viele gerettet werden, kann grundsätzlich keine Lösung gefunden werden, wenn man versucht, die Antwort aus dem
Wesen Gottes, etwa seiner Barmherzigkeit, oder aus dem
Wesen des Erlösers, der Liebe seines Herzens, dem Reichtum
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seiner Erlösung, durch Schlußfolgerungen abzuleiten. Denn
in sich betrachtet, stellt die göttliche Gerechtigkeit genau denselben unendlichen Wert dar wie seine Liebe, und Gott wird
nicht mehr verherrlicht, wenn seine Barmherzigkeit verherrlicht wird und nicht seine Gerechtigkeit. Es gibt in Gott keine
Eigenschaften, die mehr wert sind, die höher stehen als andere.
Letztlich fallen sie sogar zusammen. Wenn Gott in seiner
unendlichen Gerechtigkeit jemand verdammt, so ist Gott
deswegen ebenso anbetungswürdig, wie wenn er jemand beseligt, und in dem Verdammten ist nichts anderes als Verdammenswürdiges, und jeder Selige im Himmel, der nicht
gütiger als Gott sein und urteilen kann, wird jeden Verdammten für genauso verdammenswert halten wie Gott, und unmöglich noch irgend etwas Liebenswertes an ihm finden können.
6. Das Urteil Jesu über seine jüdischen Zeitgenossen. Gerade auch im Hinblick auf unsere dem Diesseits verhafteten, nichtbetenden, ungläubigen Zeitgenossen muß uns das
Urteil Jesu über die Masse jener, die ihn gehört und gesehen
hatten, als Beispiel für die Verwerfung sehr vieler ernst
stimmen. Symbolisch hat es der Herr ausgesprochen in dem
Gleichnis von dem unfruchtbaren Feigenbaum (Lk 13, 6-9)
und insbesondere in der Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaumes (Mk 11, 12-14). Diejenigen Ausleger, welche dem
Spruch Jesu (Mt 7, 13 f.) von der engen Pforte und dem breiten
Wege, auf dem viele ins Verderben kommen, und von dem
schmalen Wege, der ins Leben führt und nur von wenigen
gefunden wird, keine Allgemeingültigkeit zuerkennen, engen
ihn auf die jüdischen Zeitgenossen Jesu ein. Für diese also
gilt er mindestens. Besonders ernst lautet Jesu Urteil über die
Städte am See von Tiberias. »Weh dir, Korozain! Weh dir,
Bethsaidal Denn wären in Tyrus und Sidon die Wunder
geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten schon
längst in Sack und Asche Buße getan. Ich sage euch jedoch:
Tyrus und Sidon wird es am Tage des Gerichts erträglicher
gehen als euch. Und du, Kaphamaum, wirst du wohl bis zum
Himmel erhoben werden? In die Unterwelt sollst du hinabfahren! Denn wären in Sodoma die Wunder geschehen, die in
dir geschahen, es stände noch bis auf den heutigen Tag. Doch
ich sage euch: Dem Lande von Sodoma wird es am Tage
des Gerichts erträglicher gehen als dir« (Mt 11, 21-24). »Die
Leute von Ninive werden zusammen mit diesem Geschlecht
beim Gericht auftreten und es - dieses böse, ehebrecherische,
nämlich die Bundestreue zu Gott brechende Geschlecht
(Mt 12, 39) - verurteilen; denn sie haben sich auf des Jonas
Predigt hin bekehrt - und hier ist mehr als Jonas. Jene
Königin des Südens wird zusammen mit diesem Geschlecht
im Gericht auftreten und es verurteilen« (Mt 12, 41 f.). »Denn
verstockt ward das Herz dieses Volkes, ... um ja nicht mit
ihren Augen zu sehen, mit den Ohren zu hören und im Herzen
es zu fassen und umzukehren, daß ich sie heile« (Mt 13, 15).
So wird die Verdorrung des Feigenbaums zum Symbol der
Strafe für die Verstockung dieses Geschlechts. "Da er nichts
als Blätter an ihm fand, sprach er zu ihm: ,Nie mehr soll eine
Frucht an dir wachsen in Ewigkeit.' Und alsbald verdorrte der
Feigenbaum« (Mt 21, 19). Wie einem von neuem Besessenen,
bei dem die letzten Dinge ärger sind als die ersten, wird es diesem bösen Geschlecht ergehen (Mt 12, 45). »Darum sage ich
euch: Weggenommen wird euch das Reich Gottes« (Mt 21,43).
Die Verantwortung für diese Verwerfung liegt zum großen
Teil bei der geistlichen Führung des Volkes: »Wehe euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt
das Himmelreich vor den Menschen; ihr selbst kommt ja nicht
hinein und die hineinkommen möchten, laßt ihr nicht ein«
(Mt 23, 13). Das Ergebnis ihrer religiösen Führung ist nämlich:
"Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit
von mir« (Mt 15, 8). Zu den Schriftgelehrten und Pharisäern
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spricht Christus: »Ihr Schlangen, Natterngezücht, wie werdet
ihr dem Gericht der Hölle entgehen?« (Mt 23, 33). Der Ausruf
gilt aber nicht nur den Führern, sondern auch den Geführten.
Denn »wahrlich, ich sage euch, all das (nämlich die Ablehnung, Verfolgung und Ermordung der von Gott Gesandten)
wird gerichtet werden an diesem Geschlecht« (Mt 23, 36).
Den ungläubigen Juden sagt Christus: »Ich gehe fön, und ihr
werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben«
(Jo 8, 21), d. h., »sie werden sehnsüchtig nach ihrem Erlöser
ausschauen, der ihnen Verzeihung ihrer Sünden und Bewahrung vor dem ewigen Tode verschafft, aber dann wird es für
sie zu spät sein, weil sie ihn, den wahren und einzigen Erlöser, zurückgewiesen haben.«2) Petrus mahnt in der Pfingstpredigt seine Zuhörer: »Laßt euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht« (Apg 2, 40), und Lukas schließt seine
erste Schilderung der Urgemeinde mit den Worten: »Der
Herr aber gesellte ihnen täglich solche bei, die gerettet werden sollten« (2, 47). Die ersten Christen verstanden sich als
den heiligen Rest Israels, der aus dem alttestamentlichen
Bundesvolk zur Heilsgemeinde des neuen Bundes wird. Nur
der Rest, sagt Paulus, Isaias (10, 22f. und 1, 9) zitierend,
wird gerettet, ohne diesen Rest der wahren Kinder Israels
wären wir wie Sodoma und gleich Gomorrha geworden
(Röm 9,27 und 29). Während viele vom Aufgang und Untergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische
sitzen werden im Himmelreich, werden die Kinder des Reiches
hinausgestoßen werden in die äußerste Finsternis draußen,
wo Heulen und Zähneknirschen sein wird (Mt 8, 13). Nach
Aussage der Offenbarung sind also nicht nur viele, sondern
sehr viele der jüdischen Zeitgenossen Jesu verworfen worden.
7. Der Massenabfall am Ende der Welt. - Ein anderes
Beispiel für die Verwerfung sehr vieler ist der von der Heiligen Schrift prophezeite große Abfall am Ende der Welt.
Wenn jene Tage nicht abgekürzt würden, würde kein Mensch
gerettet werden (Mt 24, 22). Dann ist das neutestamentliche
Gottesvolk seinerseits zu einem kleinen Rest geworden, und
die kleine Herde wird dann von allen Völkern gehaßt werden. „Dann werden viele zu Fall kommen, einander ausliefern
und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden
auftreten und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit
überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer
aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden« (Mt 24,
10-13). Alle Erdbewohner werden dann das »Tier« anbeten,
»groß und klein, arm und reich, Freie und Sklaven« (Offb
13, 16), alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des Lammes
stehen (Offb 13, 8). In dieser Zeit des Massenabfalls ist also
die Zahl der Geretteten eine ganz geringe.

Die Predigt zur Umkehr bei Jesus, den Aposteln, der Kirche
aller Zeiten setzt voraus, daß die Menschen in ihrem Denken
und Wollen von Gott abgewendet sind und, wenn sie sich nicht
bekehren, auch abgewendet bleiben.
9. Viele Bekehrungen im Sterben? - Es fällt außerordentlich schwer anzunehmen, daß gegenüber den ungläubigen
Zeitgenossen Jesu und den Ungläubigen der Endzeit, die bis
aufs Sterbebett nicht betende Masse der Ungläubigen anderer
Zeiten das Gnadenprivileg hätte, sich dann im letzten Augenblick doch noch zu bekehren. Man ist eher geneigt, in der
Antwort Jesu, als man ihm von den Galiläern erzählte, die
Pilatus ermorden ließ, während sie gerade opferten, eine vorbildliche Mahnung und Warnung zu sehen und sie auf diese
Sterbenden anzuwenden: »Meint ihr, diese Galiläer seien
größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil sie
solches erduldeten? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr
alle, wenn ihr nicht Buße tut, in ähnlicher Weise zugrunde
gehen. Oder meint ihr, jene achtzehn, über die der Turm am
Siloeteich zusammenstürzte und sie erschlug, wären schuldbeladener als alle andern Bewohner Jerusalems? Nein, sage
ich euch, vielmehr werdet ihr alle, wenn ihr nicht Buße tut,
ebenso zugrunde gehen« (Lk 13, 2-5).
Gewiß darf man große Hoffnung auf Bekehrung im letzten
Augenblick haben, wenn für die Betreffenden viel gebetet
und geopfert worden ist, vor allem, wenn sie in ihrem Leben
barmherzig waren. Dagegen ist die Hoffnung auf eine allgemeine oder wenigstens häufige Bekehrung der nicht mehr
betenden, nicht mehr gläubigen Unbußfertigen im letzten
Augenblick der Kirche ebenso fremd, wie sie es dem Evangelium ist.

8. Bekehrung ist notwendig. - Um in das Reich Gottes zu
gelangen, muß man sich bekehren. Johannes der Täufer, Jesus,
die Apostel haben Buße gepredigt zur Vergebung der Sünden.
»Bekehret euch und glaubt an die Frohbotschaft (Mk 1, 15
und Parall.). Die letzten Worte des Auferstandenen bei Lukas
(24, 47) sind, „daß in seinem Namen Umkehr zur Vergebung
der Sünden verkündet werden muß, von Jerusalem angefangen für alle Völker«. So predigte Petrus: »Bekehret euch,
auf daß eure Sünden getilgt werden« (Apg 3, 19). Paulus hatte
von Jesus vernommen, er wolle ihn zu den Heiden senden,
»um ihnen die Augen zu öffnen und sie aus der Finsternis zum
Licht, aus der Gewalt Satans zu Gott zu wenden, damit sie
durch den Glauben an mich Vergebung der Sünden und das
Erbe unter den Geheiligten erlangen« (Apg 26, 18). Und die
Jerusalemer Gemeinde freute sich, daß »Gott auch den Heiden Buße zur Erlangung des Lebens geschenkt habe« (Apg
11, 18). Ohne Bekehrung, d. h. ohne die das Herz ändernde
Hinwendung zu Gott im Leben, spätestens im Sterben, gibt
es kein Heil. Von Natur her sind wir unbekehrte Menschen.

10. Die Hölle ist ein striktes Glaubensgeheimnis. - Die
Lehre von der Hölle war für den Gläubigen immer eine Last,
sie ist es heute ganz besonders. Er steht da vor einem strikten Glaubensgeheimnis, das er in keiner Weise begreift. Dem
»natürlichen« Menschen, seinem erbsündlich infizierten Denken und Vorstellen, ist die Hölle schlechthin ein Stein des
Anstoßes. Das Trachten des naturhaft Irdischen will und kann
sich nicht dem Gesetze Gottes unterstellen, vermag Gott
nicht zu gefallen und die Gedanken Gottes zu denken (vgl.
Röm 8, 7 f.). Das Geheimnis der ewigen Strafe kann das natürliche Denken nicht verstehen, seine Wahrheit kann nur im
Glauben an die Offenbarung des Sohnes Gottes angenommen
werden. Das Positivum, die Erreichung des Heils, ist in sich
selbst sicher ein größeres Mysterium als das Negativum, das
Verlorengehen. Für unser natürliches Denken ist es umgekehrt, wie auch für unser natürliches Empfinden die poena
sensus schlimmer ist als die poena damni, was sicher ebenso
falsch ist. Nur der Glaube kann uns sagen, was die Sünde ist.
Die natürliche Vernunft sträubt sich, daß man sein Leben
nicht mit einem Körnchen Weihrauch vor dem Kaiserbilde
retten durfte vor einem gräßlichen Tode. Nach der Lehre der
Kirche verlangte Christus in einem solchen Falle das Martyrium. Auch schon die bescheinigte Notlüge, daß man geopfert habe, war etwas, was nach dem Urteil der Kirche von
Christus und dem Heile trennte. Wenn das natürliche Denken
sich sträubt, Gott das Recht zuzuerkennen, in solchen Fällen
das Opfer des Lebens zu verlangen, dann weigert es sich erst
recht, in der Vernachlässigung des Gottesdienstes, im Nichtbeten, in selbstsüchtigem Genießen seines Wohlstandes ohne
den Verhältnissen entsprechende Werke der Nächstenliebe
sowie in Unkeuschheit und Unversöhnlichkeit Sünden zu
sehen, die vom ewigen Leben ausschließen.
Das natürliche Empfinden mag aber noch so sehr dagegen
protestieren, daß man für all das verdammt werden könne,
was in den Lasterkatalogen des NT so oft als von der ewigen
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Seligkeit ausschließend erklärt wird: Tatsache bleibt, die
Offenbarung urteilt anders als unsere natürliche Vernunft.
Und dem Urteil Gottes haben wir uns anzupassen. Die Dinge
Gottes muß man mit den Augen Gottes betrachten. Die
Schriftgelehrten zur Zeit Jesu besaßen eine unerhörte Kenntnis der Heiligen Schrift. Aber sie urteilten über sie, die doch
so sehr „Christus treibt", mit ihrem natürlichen Verstand und
nicht aus übernatürlichem Glauben, und so ließen sie sich
nicht zu Christus hintreiben. Der Herr macht ihnen aus ihrer
Herzensblindheit diesen schweren Vorwurf: »Wehe euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt
das Himmelreich vor den Menschen; ihr selbst kommt ja
nicht hinein, und die hineinkommen möchten, laßt ihr nicht
ein« (Mt 23, 13).
Von der Ebene des natürlichen Denkens aus läßt sich also
nicht zeigen, daß es eine Todsünde gibt und eine ewige Strafe.
Die Hölle ist ein Mysterium. Man muß sich dessen bewußt
sein, daß man wohl nirgends stärker bedroht ist, mit rein
natürlich-menschlichem Empfinden und Denken Glaubensdinge zu beurteilen, als bei diesem Geheimnis3).
Die Menschen werden von der Offenbarung hingestellt,
als »von Natur aus Kinder des Zornes« (Eph 2, 3). Es wird
von ihnen behauptet, »daß Juden wie Heiden ausnahmslos
unter der Herrschaft der Sünde stehen, wie geschrieben steht:
,Keiner ist gerecht, auch nicht einer'« (Röm 3, 10), so daß
Paulus schreiben kann: »Ich bin irdisch-fleischlich, bin unter
die Macht der Sünde verkauft ... In meinem irdischen Wesen
liegt nichts Gutes: das Gute zu wollen, liegt mir nahe, jedoch
es zu vollbringen nicht ... Ich sehe ein fremdes Gesetz in
meinen Gliedern, das mich gefangen hält im Gesetz der
Sünde« (vgl. Röm 7, 14 ff.). »Das Trachten des naturhaft
Irdischen bedeutet Tod, das Trachten des Geistes aber Leben
und Frieden. Darum bedeutet das Trachten des naturhaft
Irdischen Feindschaft gegen Gott. Es will sich dem Gesetze
Gottes nicht unterstellen und kann es auch gar nicht. Die ihr
Dasein auf das naturhaft Irdische gründen, können Gott
nicht gefallen« (Röm 8, 6-8).
(Schluß folgt)
1) »Theologie der Gegenwart« Jg. 18, 1975, Heft 3, wiedergegeben auch
in »Grenzgebiete der Wissenschaft«, 24. Jg., 1975, S. 121-133, wonach ich
zitiere.
2) Alfred Wickenhauser, Das Evangelium nach Johannes, Regensburg 1948,
S. 140.
3) Der Hauptstein des Anstoßes beim Geheimnis der Hölle ist das Feuer der
Hölle. Dazu möchte ich eine Verstehenshilfe geben. Es dürfte heute keinen
Theologen geben, der das Feuer der Hölle dem irdischen gleichsetzt. Es sollte
keinen geben, der es nur bildlich, symbolisch, metaphorisch nähme. Das
wirkliche Feuer der Hölle muß als analog dem materiellen gedacht werden.
Es hat Eigenschaften, die dieses nicht hat: es ist unauslöschlich, es zerstört
nicht, es vermag auf Geister einzuwirken, es dürfte kein Licht bringen in die
Stätte der äußersten Finsternis. Es gibt nun im Leben der Heiligen Hunderte
von Beispielen, daß sie während der Ekstase einen Lichtglanz ausstrahlten
(s. mein Buch: Wunder sind Tatsachen. Würzburg 1976, S. 235-245). Bei der
hl. Lydwina von Schiedam und bei Ludwig Bertrand sind die Leute zum
Löschen herbeigeeilt, weil sie meinten, es brenne bei ihnen. Wenn nun die
Herrlichkeit des Herrn, die Heilige schon auf Erden ausstrahlten, ein Ausfluß
der wunderbaren Wohlordnung des Geistes auf Gott und der liebenden Vereinigung in der Glut des HI. Geistes mit ihm ist, kann man dann umgekehrt
nicht auch sagen, daß die »Denaturierung« eines Geistes, der um alle natürliche Erfüllung gebracht ist, eine Denaturierung der von Gott gewollten
Verklärung bewirkt, eine negative Verklärung, das Gegenteil von Verklärung,
nicht Licht, sondern Feuer? Der Geist ist verklärt, wenn er mit metaphysischer
Gewalt zu Gott als zu seinem Ziel hingezogen wird und in ihm seine Erfüllung
findet, und er brennt in einem selbstentzündeten Feuer, wenn er mit solcher
Gewalt zu ihm hinstrebt und zugleich in den Käfig seines eigenen Nichtwollens und in der Einkapselung seines Ichs und seiner Umwelt bleibt. So wie
das Fieber etwas anderes ist als die Entzündung, die es hervorruft, etwas
Wirkliches, von seiner Ursache Verschiedenes, so könnte diese furchtbarste
Entzündung des ewigen Todes, die poena damni, jenes Fieber und Feuer
hervorrufen, das nicht erlischt, weil es in alle Ewigkeit hervorgerufen wird,
so wie die andere Entzündung des Geistes in einer ewigen Ekstase der Liebe
eine ebenso ewige Verklärung bewirkt. Die Möglichkeiten, die in der Natur
des geschaffenen Geistes liegen, erfüllen sich entweder in der Verklärung des
Himmels oder im Feuer der Hölle, je nach der Empfänglichkeit des Empfangenden.
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CHRISTOPH MÜLLER

Glaubenserfahrung und Religionskritik
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen der Neuen Zürcher Zeitung
vom 29. 11. 1977
Drei Referate prägten das diesjährige Herbstkolloquium
der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft (18.119. November in Bern): zuerst die Ausführungen von D. Wiederkehr (Luzern), welche die überaus vielfältigen Beziehungen,
Fragen, Widersprüche und Überlagerungen von theologischer
Reflexion, religiöser Erfahrung und Religionskritik zu systematisieren suchten, dann das Referat von P. Kemp (Kopenhagen): „La foi apres les succes des atheismes", und
schließlich die Vorlesung von J. Mbiti (Bossey) über die
Begegnung zwischen Christentum und afrikanischer Religion.
An den beiden zuletzt genannten Vorträgen konnte (besonders deutschsprachigen Theologen) bewußt werden, wie leicht
das eigene Denken provinziell wird, deshalb, weil andere
Denk- und Erfahrungsweisen entweder kaum zur Kenntnis
genommen werden (z. B. wenn sie aus dem französischen
Sprachbereich stammen) oder weil sie kaum verstanden werden, wenn sie nämlich eine Weise theologischer Reflexion
spiegeln, die dem eigenen wie selbstverständlich mitvollzogenen Paradigma nicht entspricht.
Leider stand nicht genügend Zeit zur Verfügung, um dem
Problem nachzugehen, woran es liegt, daß für viele Zuhörer
die Überlegungen des afrikanischen Theologen Mbiti über die
„lebendigen Verstorbenen" offenbar kaum nachvollziehbar
waren - oder verdächtig rasch in einer der dem abendländischen Denken verfügbaren Schubladen untergebracht wurden, oder woran liegt es, daß die dabei verwendete Methode
der Bibelauslegung irritierend wirkte, wenn man sich nicht
einfach mit dem Etikett eines vorkritischen Biblizismus
begnügen wollte. Es wurde offensichtlich, wie schwer es ist,
in der Beurteilung eines Phänomens wie desjenigen der
„lebendigen Verstorbenen" einer Art kolonialistischer Denkweise zu entgehen, ohne sich damit dem Problem einer kritischen Auseinandersetzung des christlichen Glaubens mit diesem Phänomen zu entziehen. Es schien stellenweise grotesk,
wie in der Diskussion ein für afrikanische Religiosität und
Lebenspraxis in verschiedener Hinsicht konstitutives Lebensphänomen nur als eine merkwürdige (in unsern Landen vielleicht noch in abgelegenen katholischen Bergdörfern auffindbare) Vorstellung in Sicht kommen konnte - und nicht auch
als kritische Frage an unsere üblichen Paradigmen der Welt-,
Vergangenheits- beziehungsweise Todesbewältigung. Es wäre
der Überlegung wert, inwiefern hier das gebrochene oder fehlende Verhältnis mancher Theologen zur sogenannten Volksfrömmigkeit durchschlug.
Kemp bezog sich in der Suche nach einer heute möglichen
und gebotenen theologischen Sprache auf J. Derrida; dabei
stand vor allem dessen Version atheistischer Weltdeutung zur
Diskussion. Während die vom Referenten skizzierten bisherigen Formen von Atheismus immer eine bestimmte Ethik als
Grund ihrer Ablehnung eines bestimmten Gottesbildes voraussetzten, hat der Atheismus Derridas erklärtermaßen kein
moralisches Fundament. Vielmehr versucht er, ohne illusiotäre Zielsetzungen das menschliche Leben in seinen Grundzügen wahrzunehmen als eine vom Tod gezeichnete und nur
im Aufschub des Endes, in der Erfahrung immer neuen Verlustes lebbare Existenz. Das Leben wird darin als Leben verstanden, das mit uns gespielt wird - unter der Regie eines
Todes, dem nicht mehr wie bei Freud der Eros kämpferisch
gegenübertritt. Von hier aus ergibt sich eine Philosophie- und
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Religionskritik, die alle Varianten einer Selbsttäuschung über
diese Macht des Todes aufdeckt. Kemp möchte diese Kritik
ernst nehmen, aber gleichzeitig die drohende Neutralisierung
jeglicher Ethik überwinden; dem dienen eine Ethik des Engagements und eine (weder metaphysische noch antimetaphysische) „poetische" Sprache, die solcher Ethik zu entsprechen vermag, indem sie den Mut zum Sein und eine
gemeinschafts- und handlungsbezogene Liebe zu Worte
bringt. Gott könnte hier neu sprechend werden als zentrale
Figur der Existenzerleuchtung und -ermutigung angesichts
von Leiden, Schmerz und Tod. In diesem Zusammenhang
wird auch deutlich, daß der Atheismus Derridas eine das
Kreuz Christi bedenkende Theologie nicht treffen kann, sofern diese in der Rede von der Auferstehung den Tod nicht
wieder überspielt, sondern Ostern als Mut zum Dennoch, als
Engagement im Wissen um die menschliche Endlichkeit und
Zeitlichkeit auslegt.
Die Diskussion zeigt die Schwierigkeiten einer Verständigung, wenn Sprachspiele gebraucht werden, die unvertraut
sind und deren Regeln und Referenzen erst noch geklärt werden müßten. Aber nicht nur in diesem Kontext erweist sich
das Sprachproblem als zentral; auch die Möglichkeiten und
Grenzen begrifflichen Denkens wie der angezielten mythopoetischen Sprache sind noch keineswegs abgesteckt.

EGON BERTELE

An die Redaktion von „bibel und kirche"

Texte manipuliert die Leser. Allerdings liegt die Schuld an
der Entkirchlichung der Exegese – kirchliche Entscheidungen
werden in neueren Kommentaren gar nicht mehr zitiert –
schon bei den Professoren der Exegese, von denen das Bibelwerk mehr oder weniger abhängig ist und die in ihrer Spezialisierung die Verbindung mit der Tradition und den übrigen
theologischen Disziplinen, vor allem mit der Mystik, Dogmatik und Hagiographie, verloren zu haben scheinen. Man
glaubt heute über zwei Jahrtausende hinweg die Bibel ohne
Rücksicht aufdie Geistesarbeit und göttliche Erleuchtung der
Kirchenlehrer und Päpste und Konzilien besser verstehen zu
können. Dies mag für einzelne Texte wirklich zutreffen, da es
auch in der Exegese einen dauernden Fortschritt gibt. Allzuoft aber wird eine neue These nur deswegen angenommen und
weitertradiert, weil sie neu ist und zu der Modephilosophie
oder zu der permissiven Moral (Ehescheidung!) besser paßt.
Die Entlarvung der durch falsche Philosophien und überholte
naturwissenschaftliche Ideen verursachten liberalen Exegese,
der auch die gläubig bleiben wollenden protestantischen
Exegeten zum Opfer gefallen sind, läßt immer noch auf sich
warten. Es wäre ein Dienst ökumenischer Nächstenliebe, die
evangelischen Kollegen aus dem Sumpf agnostischer und
pantheistischer Philosophie bzw. deren Folgen für die Deutung der Bibel zu ziehen. Das eigentliche Problem der liberalen Exegese des 19. Jahrhunderts war: Wie kann ich die Texte
verständlich machen, ohne irgend etwas übernatürliches
akzeptieren zu müssen wie Wunder, Prophezeiungen, Gottheit Jesu, Göttlichkeit und Irrtumslosigkeit der hl. Schrift,
direkte Offenbarung an Moses, die Propheten und die Apostel
auch durch Privatoffenbarung, Lehramt der Kirche, Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen etc. Demgegenüber fehlt
die genuin übernatürliche Exegese ohne Scheuklappen vor
übernatürlichem und Katholischem, ohne jede Minimalisierung des Göttlichen durch Anpassung an liberale Hypothesen.

(Schamonz) Herr Direktor Dr. F. J. Stendebach vom Katholischen
Bibelwerk in Stuttgart hatte in seinem Schreiben an die „OffertenZeitung" (wiedergegeben in „Theologisches" Nr. 93, Januar 1978,
Sp. 2612) rechtliche Schritte angekündigt für den Fall, daß in ihr nochMit den besten Wünschen für das Kath. Bibelwerk
mals vom „nicht mehr Katholischen Bibelwerk" gesprochen würde.
und freundlichen confraternellen Grüßen
Er hatte darin bezüglich des vom Bibelwerk vertretenen Wunderbegnffs
Egon Bertele
hingewiesen auf seine in „Publik-Forum" Nr. 25 vom 9. 12. 77, S. 12
u. 13, gemachten Ausführungen „Grünes Licht für Häresien?" mit den
Untertiteln: „Angrzffr auf das Katholische Bibelwerk zeugen von
Unkenntnis der modernen Bibelwissenschaft. Mehr Aufklärung tut not".
Der Wunderbegriff des Bibelwerks verlangt ohne Zweifel eine DR. MED. EBERHARD SIEVERS
Klarstellung im Sinne der Lehre der Kirche. Zu einer solchen Darlegung Kinder — unsere Freude
habe ich noch nicht die Zeit gefunden.
Der folgende Beitrag ist mit Erlaubnis des Verfassers entnommen
Was die allgemein gehaltenen Ausführungen von Dr. Stendebach
dem
Schlußkapitel (S. 133 u. 136) seines schönen Bildbandes „Kinder
(und Prof. Haag) in „Publik-Forum" angeht, so mag genügen, was
—
unsere
Freude" (Format 26x 20 cm, 142 Seiten, 124 Fotos aus den
Confrater Egon Bertele am 22. 10.77 an die Redaktion von „bibel und
Jahren
1975-77.
Verlage Hoheneck Hamm, J. W. Naumann Würzkirche" geschrieben hat zu der Antwort, die das Katholische Bibelwerk
burg,
Veritas
Linz,
Christiana Stein a. Rh.). Der Text, etwa ein
durch den Vorsitzenden seines Wissenschaftlichen Beirats, Herrn Prof.
Drittel
des
Buches,
ist
aus ärztlicher Sicht geschrieben. Er sollte über
Dr. Norbert Lohfink, auf meine Frage in „Theologisches" Nr. &I u. 85
dem
Betrachten
der
Bilder
nicht übersehen werden. Der allgemeinen
(April/ Mai 1977) „Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?"
Kinderfeindlichkeit
zum
Trotz,
gehört das Buch in jede Borromäusgegeben hat. Diese Stellungnahme des Bibelwerkes mit der überschrift
Bücherei.
„Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?" habe ich in „TheoWer die beigefügten Fotos auf sich wirken läßt, kann zu der
logisches" Nr. 89 (Sept. 77, Sp. 2471-2474) gebracht. Das Urteil
Ansicht
kommen: Hier wächst etwas Neues heran. In den
Egon Berteles über diese Erklärung des Bibelwerkes antizipiert genau
abgebildeten
Menschen wird eine geistige Grundlage erkenndas, was auf die allgemein gehaltenen Ausführungen in „Publikbar, die auch für die Zukunft tragfähig ist. Mitten in all den
Forum" zu sagen ist. Darum sei sein Brief hier wiedergegeben.
Die Antwort des Katholischen Bibelwerkes an Pfarrer Wilhelm Schamoni geht leider auf die Details nicht ein. Es wäre
ehrlicher gewesen, Fehler zuzugeben. Die globale Berufung
auf angenehme Texte von kirchlichen Verlautbarungen, die
z. Ti. falsch gedeutet werden, unter Verschweigen anderer

Unzulänglichkeiten, die dabei ebenfalls deutlich werden,
sieht man einen gesunden Kern, der heute Seltenheitswert
besitzt. Nährboden dafür sind kinderreiche Familien. Für
dieses Buch wurden nur solche ausgewählt, in denen Kinderreichtum als Bekenntnis aufgefaßt wird – nicht in Worten,
sondern durch die Tat. Noch weiter gedacht: Es ist eine Form
der Ganzhingabe an Gott. Wenn Eltern es völlig Gott über-
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Sehr geehrte Redaktion!

lassen, wieviele Kinder er ihnen schenken will, so könnte man
dies vergleichen mit einer anderen Form der Ganzhingabe:
Ein Eheloser — Franz von Assisi — überließ die Sorge für Nahrung und Kleidung Gott; durch seine Armut zeigte er, was
Glaubensgehorsam bedeuten kann. Franziskus sagte nicht,
daß dies für jedermann richtig sei. Er kritisierte nicht die
Reichen. Trotzdem war er überzeugt, daß sein äußerlich
armes Leben fiir die Welt notwendig ist. Ähnlich notwendig
sind heute solche kinderreiche Familien.
Benedikt Cottolengo gründete sein „Kleines Haus der
Göttlichen Vorsehung". Er hatte kein Geld. öffentliche Fürsorge gab es damals — vor 150 Jahren — nicht. Trotzdem wurde
daraus eine ganze Stadt mit über 7000 Armen, Kranken,
Waisen, Krüppeln, Schwachsinnigen. Dieser bergeversetzende Glaube an Gottes Treue mußte so sichtbar gelebt
werden, wie es Cottolengo tat. Ähnlich machen heute kinderreiche Familien ihren Glauben sichtbar.
Denken wir an manche christliche Gruppen, z. B. diejenigen, die von der katholischen Kirche als „Orden" bezeichnet
werden. Dort kehrt ein Gedanke immer wieder: Verzicht auch
auf Güter, die an und für sich dem Christen durchaus erlaubt
sind. Von daher versteht man das Glaubenszeugnis dieser
kinderreichen Familien: Um Christi willen verzichten sie
bewußt auch auf jene Formen der Empfängnisregelung, die
der Natur nicht zuwiderlaufen.
Wer das als Verantwortungslosigkeit bezeichnen will,
müßte seine Augen verschließen vor zahllosen Ereignissen, in
denen Gott ein blindes Vertrauen auf sein Wort offensichtlich
gesegnet hat. Denn immer wieder steht dahinter der Glaube
an den Gott, der wahrhaft als Vater für uns sorgt — eine unbegreiflich erscheinende Hoffnung, die doch von Grund auf
christlich ist.
Kinderreichtum ist hier nicht das Ziel, sondern eine der
sichtbaren Ausprägungen der Ganzhingabe an Gott. Das
formt den Menschen von seinem Innersten her. Einen Nachklang davon meinen wir im Gesicht von manchen kinderreichen Müttern zu erkennen. Sie strahlen eine innere Harmonie aus, die im Bevölkerungsdurchschnitt heute mehr und
mehr schwindet. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich in
irgendeiner unvorhergesehenen Lage an einer Tradition zu
orientieren. Wenn jemand also überlieferte Erfahrungen allzu
mißtrauisch ablehnt, so verliert er dadurch einen inneren
Halt, wird anfällig für nervöse Störungen. Das kann ein Arzt
heute täglich in der Sprechstunde beobachten. Dagegen
lassen die Gesichter der Jugendlichen, die in diesem Buch
abgebildet sind, eine innere Ordnung ahnen. Vielleicht kann
eine allerdings zu kurze Formel andeuten, was gemeint ist:
Diese Heranwachsenden lösen sich von ihrem Vater, halten
aber fest an der Überlieferung der Väter. Dadurch erreichen
sie ein überdurchschnittliches Maß seelischer Gesundheit;
kraftvolle Selbständigkeit, aber ohne Proteste. Im christlichen
Glauben sehen die Väter und Mütter, die in diesem Buch zu
Wort kommen, ihren Lebenssinn. Wie sich das im Alltag auswirkt, erklärt eine psychologische Erfahrung: Solange man
eine gegebene Situation als sinnvoll erlebt, kann man fast alles
ertragen. Nur dadurch wird begreiflich, daß Menschen wie
wir die „Dauerbelastung" durch eine große Kinderzahl und
dabei weniger Geld und viel weniger Wohnraum pro Kopf als
im Bevölkerungsdurchschnitt — daß sie das alles nicht nur
aushalten, sondern dabei zufriedener sind als die meisten
von uns.
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HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Wie ich nach Madrid berufen wurde
Jesus sagte zu denen, die ihn gefangennahmen: Das ist
eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das Gleiche mußte
ich sagen, denn es war die Stunde, in der Gott den Schlechten und den Teufeln Erlaubnis gab, mich zu verfolgen.
Wiederhergestellt begab ich mich in die Kirche, um Gott
zu danken und spendete allen die Firmung, die darauf warteten. Dann reiste ich nach Santiago und firmte unterwegs
alle, die vorbereitet waren. Wir verbrachten eine Nacht in
einem Gutshof mit Namen Santo Domingo. Unsere Feinde
aber glaubten, wir hätten auf einem anderen Gutshof namens
Altagracia Halt gemacht, und sie zündeten ihn bei Nacht
an.2) Gegen Abend des nächsten Tages kamen wir nach
Santiago; die ganze Stadt war auf den Beinen und alles eilte
hinaus, um mich zu empfangen, und alle freuten sich, da man
mich schon für tot hielt.
Als Folge meiner Verletzung blieb mein Gesicht ziemlich
entstellt, die Stimme nicht besonders klar und die Aussprache
undeutlich. So kam es, daß ich die ersten Monate nach meiner Rückkehr nach Santiago nicht predigen konnte, wie ich
es gewohnt war. Ich widmete mich kleineren Vorträgen, dem
Beichtstuhl und anderen Verrichtungen meines Amtes. Einige
Monate später übte ich mich wie früher schon und in der
nächsten Fastenzeit begann ich eine Mission in der Kirche
St. Franziskus von Kuba. Ich hatte bereits einige Tage gepredigt, als ein königliches Dekret für mich ankam, mich sofort
nach Madrid zu begeben. Der Erzbischof von Toledo, der
Beichtvater der Königin, war gestorben, und nun hatte sie
mich zum Beichtvater gewählt.3)
Am 18. März erhielt ich das Dekret und am 22. desselben
Monats reiste ich von Kuba nach Habana und bestieg dort
den Postdampfer nach Kadiz. Das ganze Volk verabschiedete sich von mir im Hafen und zeigte Schmerz und Trauer.
Ich muß Gott danken, daß er mir so gute Mitarbeiter gegeben hat, in jener Diözese, die so von Dornen und Unkraut
überwuchert war. Alle waren von tadellosem Benehmen.
Niemals gaben sie mir Anlaß zu einer Klage, sondern sie
dienten mir zum Trost und zur Hilfe. Alle waren von gutem
Charakter und Tugenden, losgeschält von allem Irdischen
und keiner suchte weder Gewinn noch Ehre. Ihr einziges Ziel
war die größere Ehre Gottes und das Heil der Seelen. Ich
hatte von allen zu lernen, denn sie gaben mir ein Beispiel in
allen Tugenden, besonders in der Demut, im Gehorsam, Eifer
und dem Wunsch, immer zu arbeiten. Niemals zeigten sie
Widerwillen für einen bestimmten Ort, alle waren immer
bereit zur Arbeit und beschäftigten sich mit dem, was ich
vorschrieb, teils in Missionen, was das Gewöhnliche war,
teils in der Verwaltung einer Pfarrei, denn sie waren zu
allem gleich bereit. Niemals baten sie um eine bestimmte
Arbeit und niemals wiesen sie einen Auftrag zurück.
So kam es, daß unser Palais die Bewunderung aller erregte, die bei uns einkehrten. Ich erwähne das, weil ich verordnet hatte, alle durchreisenden Priester könnten sich in
meinem Palais beherbergen, gleichgültig, ob ich daheim sei
oder verreist, und so lange wie sie es für nötig hielten. Ein
Domherr Hernandez aus Santo Domingo, der wegen der
Revolution sein Amt verloren hatte, kam in mein Palais und
blieb bei uns und aß an meinem Tisch drei Jahre lang. Es
kamen Geistliche aus den Vereinigten Staaten und anderswoher und alle fanden liebevolle Aufnahme in meinem
Palais und an meinem Tisch. Es schien, als ob Gott selbst sie
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herftihre, um unser harmonisches Leben zu sehen. Sie mußten
alle gleich merken, wie unser Haus einem Bienenstock gleich
war; die einen gingen, die anderen kamen und alle waren
zufrieden und fröhlich, so daß die Fremden staunten über
das, was sie sahen und Gott lobten. Ich dachte einige Male
nach, warum denn bei uns so großer Friede und solche
Freude sei, so gutes Einvernehmen unter den Insassen und
auf so lange Zeit herrschen konnte, und ich muß wirklich
sagen: „Da ist der Finger Gottes. Es ist eine besondere
Gnade, die er uns aus seiner unendlichen Güte spendet." Ich
sah, daß er die Mittel segnete, die wir unsererseits anwandten,
um diese besondere Gnade zu erlangen. Diese Mittel waren
folgende:
1. Alle Tage standen wir alle zu einer bestimmten Stunde
auf und hatten eine halbe Stunde gemeinsame Betrachtung,
ohne daß einer fehlte. Alle aßen wir am gemeinsamen Tisch,
begleitet von der Tischlesung, die wir der Reihe nach hielten.
Nach Tisch zu Mittag und am Abend hatten wir eine Weile
gemeinsame Erholung und so sahen wir uns alle und sprachen
miteinander; dann beschlossen wir den Tag mit dem hl. Rosenkranz und den anderen Andachten.
2. Alle Jahre versammelten wir uns zu gegebener Zeit im
Palais und machten zusammen zehn Tage geistliche Übungen, ohne jemals das Stillschweigen zu unterbrechen, Besuche vorzulassen, Briefe oder Geschäfte zu erledigen. Der
Reihe nach dienten wir bei Tisch, ebenso war es mit der
Tischlesung; den Anfang machte immer ich. Sie wollten, daß
ich alle Tage predigte. Am letzten Tage küßte ich allen die
Füße, und sie baten um Erlaubnis, dasselbe zu tun. Diese
Handlung war sehr erbauend und von großer Wirkung.
3. Keiner hatte besondere Freundschaften; alle liebten wir
uns gegenseitig. Außerdem hatte niemand Freundschaften
außerhalb des Hauses, so daß niemand Besuche machte oder
solche empfing. Wir erkannten alle, daß dies ein notwendiges und sehr geeignetes Mittel war, um den Frieden zu erhalten, Kränkungen zu vermeiden, Neid, Vermutungen, Murren
und andere noch größere Übel.
4. Ich verbot allen kraft meines Amtes, und ich bat alle
um der Liebe Christi willen, niemals anonyme Briefe zu
lesen. Das sind die wichtigsten Mittel, deren wir uns bedienten. Dem Herrn gefiel es, sie zu segnen und uns brachten sie
große Vorteile. Der Herr sei für alles gepriesen!

Mein Unbehagen in Madrid
Anfangs Juni 1857 traf ich in Madrid ein; ich stellte mih
der Königin vor und am fünften des gleichen Monates erschien das Königliche Dekret.4) Einige Tage darauf erhielt
ich den Auftrag, die Infantin Isabella im Katechismus zu
unterrichten; damals war sie etwa fünf Jahre alt. Ich bin
immer ihr Religionslehrer gewesen. Am 11. April 1862 als
sie elf Jahre alt war, empfing sie die erste hl. Kommunion
zusammen mit ihrer Mutter, der Königin, nachdem sie vorher vom siebenten Jahr an bei mir gebeichtet hatte.
Seitdem die Königin im ersten Jahre meiner Anwesenheit
Exerzitien gemacht hat, wiederholt sie sie alle Jahre und sie
bringen ihrer Seele eine große Ruhe und Zufriedenheit.
Obwohl ich sehe, daß I. M. die Königin tadellos in ihrem
Lebenswandel, in der Frömmigkeit und in der Nächstenliebe
ist und daß alles im Palast seinen guten Gang nimmt, kann
ich mich doch nicht entschließen, ruhig in Madrid zu bleiben.
Ich sehe wohl ein, daß ich keine Veranlagung zum Höfling

und Palastdiener habe. Für mich ist es deshalb eine fortwährende Qual, am Hofe zu leben und im Palast mich aufhalten
zu müssen.
Ich habe einigemale gemeint, daß Gott mich an diesen Ort
gebracht hat, damit er mein Fegfeuer auf Erden sei, wo ich
alle Sünden meiner vergangenen Jahre abbüßen könne. Anderemale glaubte ich wiederum, daß ich in all den Jahren
meines vergangenen Lebens nie soviel gelitten habe wie in
der Zeit, seit ich am Hofe bin. Immer zieht es mich fort in
die Ferne. Ich komme mir vor wie ein armes Vöglein, das im
Käfig sitzt; es flattert an den Wänden und prüft alle Stäbchen des Käfigs, ob es nicht irgendwie entwischen könne.
Gerade so geht es mir: Ich sinne hin und her, ob ich nicht auf
irgendeine Weise den Hof verlassen kann. Ich hätte mich
fast über eine Revolution gefreut, denn so hätte man mich
vertrieben.
Einigemale fragte ich mich: Warum mißfällt es dir denn?
Im Palast ehren dich alle, die ganze königliche Familie
schätzt dich. Die Königin hat dich gern und liebt dich außerordentlich, warum bist du also ungehalten? Ich finde keinen
Grund dafür, ich selbst kann mir das nicht erklären. Ich löse
nur dann dieses Rätsel, wenn ich sage, daß dieser Widerwillen eine Gnade Gottes ist, damit ich mein Herz nicht an die
Großen dieser Welt, an ihre Ehren und Reichtümer hänge.
Ich sehe, daß dieser fortgesetzte Widerwille gegen den Hof
und der fortwährende Wunsch, mich zu entfernen, mich vor
dem Neid bewahren und mir die Gefahr nehmen, mein Herz
an die Dinge dieser Welt zu hängen.
Jeden Tag muß ich mich im Gebet in Akten der Ergebung
in den Willen Gottes üben. Tag und Nacht muß ich schwere
Opfer auf mich nehmen, hier am Hofe zu verweilen. Aber
ich danke Gott für diesen Widerwillen; ich erkenne, daß es
eine große Gnade für mich ist. Weh mir, wenn mir der Hof
und die Dinge dieser Welt gefielen! Dies eine gefällt mir nur,
zu sehen, daß sie mir nicht gefallen. Gepriesen seist du, Gott
und Vater, der du über mich wachst! Ich bin überzeugt, o
Herr, so wie du dem Meerwasser seinen Salzgehalt und seine
Bitterkeit gegeben hast, damit es sich rein erhalte, ebenso
hast auch du mir das Salz des Widerwillens und der Bitterkeit am Hofe gegeben, damit ich mich rein von dieser Welt
bewahre, ich danke dir tausendmal.

(Fortsetzung folgt)
2) Es befand sich nur ein Großmütterchen mit einem Burschen im Haus.
Zum Glück bemerkte er das Feuer rechtzeitig, faßte die Großmutter in
seine Arme und rettete sie; die Haustiere verbrannten. Auch andere Quartiere, wo der Erzbischof übernachtet hatte, wurden in Brand gesteckt.
Terrorismus von damals.
3) Diese Abberufung erfolgte ohne Angabe des Grundes; einige meinten,
sie sei eine Strafe, weil er zu scharf gegen die wilden Ehen vorgegangen
war.
4) Die Politiker hatten keine Ahnung von dieser Wahl und erfuhren erst
davon, als der Selige schon unterwegs war. Sie leisteten heftigsten Widerstand, aber die Königin gab nicht nach. „Ich habe ihn zum Beichtvater
gewählt, weil ich seine Tugenden kannte und weil ich wußte, daß er ein
Heiliger war und man mir verschiedene Wunder erzählt hatte, die er als
Missionar gewirkt." Isabella II., Erklärung im Seligsprechungsprozeß.
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