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IGNATIUS VON ANTIOCHIEN 

An die Smyrnäer 
Der folgende Text (Kap. 1-4, 1) ist die Väterlesung des lateini-

schen Stundengebetes vom 4. Sonntag im Jahreskreis. Die Über-
setzung ist entnommen: Schriften des Urchristentums. 1. Teil. Die 
Apostolischen Väter. Darmstadt 1966. S. 205-207. 

Ignatius, der auch Theophorus heißt, wünscht der Kirche 
Gottes des Vaters und des geliebten Jesus Christus zu 
Smyrna in Asien, die mit jeglicher Gnadengabe barmherzig 
bedacht ist, die erfüllt ist von Glaube und Liebe, keiner 
Gnadengabe entbehrt, Gott überaus wohlgefällt und Träge-
rin von Heiligem ist, in untadeligem Geist und in Gottes 
Wort alles Gute. 

Ich preise Jesus Christus, den Gott, der euch so weise 
gemacht hat; gewahrte ich euch doch in unverrückbarem 
Glauben, gleichsam mit Fleisch und Geist angenagelt am 
Kreuz des Herrn Jesus Christus und in der Liebe gefestigt im 
Blute Christi, vollkommen überzeugt von unserem Herrn, 
der wirklich aus dem Geschlecht Davids stammt nach dem 
Fleische, Sohn Gottes nach Gottes Willen und Macht, wirk- 
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lich geboren aus einer Jungfrau, getauft von Johannes, auf 
daß alle Gerechtigkeit von ihm erfüllt würde, wirklich unter 
Pontius Pilatus und dem Vierfürsten Herodes angenagelt für 
uns im Fleische — eine Frucht, von der wir stammen, von 
seinem gottgepriesenen Leiden—, auf daß er für ewige Zeiten 
durch die Auferstehung ein Wahrzeichen errichte für seine 
Heiligen und Gläubigen, ob unter den Juden oder unter den 
Heiden, im einen Leib seiner Kirche. 

Denn dies alles litt er unsertwegen, damit wir gerettet 
würden; und wirklich litt er, wie er sich auch wirklich auf-
erweckte, nicht wie einige Ungläubige sagen, er habe zum 
Schein gelitten, während sie selbst zum Schein existieren; 
und gemäß ihren Anschauungen wird ihnen auch geschehen, 
wenn sie dereinst leiblos und dämonisch sind. 

Ich nämlich weiß und glaube, daß er auch nach der Auf-
erstehung im Fleische ist. Und als er zu Petrus und seinen 
Gefährten kam, sprach er zu ihnen: Faßt, betastet mich und 
seht, daß ich kein leibloser Dämon bin! Und sogleich be-
rührten sie ihn und glaubten, da sie mit seinem Fleisch und 
Geist in enge Verbindung gekommen waren. Deshalb ver-
achteten sie auch den Tod, wurden vielmehr erhaben über 
den Tod erfunden. Nach der Auferstehung aber aß und trank 
er mit ihnen als Leibhaftiger, wenn er auch geistlich mit dem 
Vater vereinigt war. 

Dieses aber schärfe ich euch ein, Geliebte, obwohl ich 
weiß, daß auch ihr es so haltet. 

WILHELM SCHAMONI 

t Prof. Dr. Paul Hacker zum Gedenken 
Einmal sprach ich Professor Hacker von dem Wort Ter-

tullians, das ein anderer Polemiker, Theodor Haecker, einem 
seiner Bücher als Motto vorausgeschickt hatte: Miserrimus 
ego semper uror ardoribus impatientiae. Kaum ein anderes 
Wort könnte das Wesen der Verewigten besser kennzeich-
nen. „Miserrimus ego": äußerst feinfühlend wie er war, litt er 
unter seinem furchtbaren Temperament. Er glühte immer. 
Darum die Funken, wenn ihn etwas traf, was er nicht ertra-
gen konnte, das ihn im-patiens machte. Das waren mehr als 
alles andere die Irrtümer, die heute in der Kirche wuchern. 
Für jedes ihrer Dogmen hätte er sich, ohne mit der Wimper 
zu zucken, vor die Wand stellen lassen. Er fühlte sich in tief-
ster Seele getroffen, verletzt, zerrissen von den modernisti-
schen Umdeutungen der Kirchenlehre. Den Infarkt, der sein 
physisches Herz zerriß, hat er seelisch, möchte man sagen, 
dauernd erlitten. 

Am 13. März dieses Jahres schrieb er mir: „Ich kann 
nicht. Die Schwäche, von der ich am Telefon sprach, rührt 
von einem übel, das wahrscheinlich Herzasthma heißt. 
Kurzatmigkeit + Schlaflosigkeit = Schwäche. Auslöser: die 
Entdeckung, daß die ,Neuinterpretation der Eucharistie', 
von der ich UVK 1/1978 S. llf. und 17 spreche, auch sonst 
vorkommt". Es handelt sich um den Aufsatz „Verschwörung 
gegen die hl. Messe und das Altarsakrament" — für den Ver- 
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fasser wirklich das Allerheiligste —, in dem er die Erklärun-
gen zum Ordo missae untersucht, wie sie sich in Volksmeß-
büchern spanischer, englischer, amerikanischer, deutscher, 
französischer, italienischer Sprache in immer dünnerer Form 
finden. 

Für die Wahrheiten des Glaubens ist Hacker auf die Barri-
kaden gegangen. Er konnte sich in der schweigenden Kirche 
nicht verstecken. Ei- hat gekämpft, oft als Einzelkämpfer auf 
weiter Flur. Ich denke manchmal: Wenn heute die nicht 
mehr gläubige Generation der Nazienkel so frech Auskunft 
heischt über das Verhalten ihrer katholischen Großeltern 
und der Kirche unter der Hitlerdiktatur, was wird sich die 
kirchliche Apologetik, die ohne seelische Infarkte entschlafen 
zu sein scheint, einmal wird müssen einfallen lassen, um den 
Enkeln im dritten Jahrtausend zu erklären, warum unsere 
Zeitgenossen in so grauenhaftem Maße sich von der Kirche 
abgewandt haben. Dann wird man, davon bin ich überzeugt, 
Hacker hervorholen und stolz auf ihn weisen als einen 
Mann, der in der Vernebelung der Welt die klare Sicht be-
wahrt hat und den Mut, dem Zeitgeist die Stirn zu bieten. 
Seine Widerreden gegen den theologischen Trend wird man 
dann mit anderen Augen lesen. 

In seinem letzten Telefongespräch mit mir meinte er, er 
glaube sagen zu dürfen, daß er in den beiden Jahren vor sei-
ner Konfirmation sehr fromm gewesen sei. Die Frömmigkeit 
seiner Mutter hatte tief auf ihn eingewirkt. Als er dann den 
Glauben seiner Kindheit verloren hatte, quälte er sich in die 
Philosophie des Idealismus hinein, was ihn später so aller-
gisch gegen jeden Pantheismus machte, und wahrscheinlich 
wird er sich der Indologie zugewandt haben, um mit der 
Weisheit der Hindus Gott zu suchen. Ich lernte Prof. Hacker 
vor seiner Konversion in dem Kreise um Asmussen kennen, 
wo er wie ein enfant terrible war, weil alles ihm nicht schnell 
genug ging. Er glaubte nicht an eine korporative Wiederver-
einigung mit der Katholischen Kirche, und so konvertierte er 
als Einzelner. 

Unser verstorbener Freund hat sich seine Glaubensent-
scheidung wahrhaftig nicht leicht gemacht. Er hatte sich, 
von bedeutenden Theologen als Gesprächspartnern unter-
stützt, lange und tief in die Glaubenswissenschaft hineinge-
arbeitet. Seine Konversion war das, was man in der theo-
logischen Sprache von früher die Zweite Bekehrung nennt: 
eine totale Hingabe an Gott, ein unsagbares Glück, das, 
immer tiefer verinnerlicht, vom Menschen in seiner Ge-
brechlichkeit durchgetragen werden muß durch alle Dunkel-
heiten, Anfechtungen, Trockenheiten. Und vielleicht ist es 
dieser innere Kampf um die Erhaltung des einmal so selig 
Erreichten gewesen, oder es waren diese Jahre innerer Prü-
fungen, die ihn dann in den äußeren Kampf hineingezogen 
haben. Ich hätte fast gesagt: die ihn in den äußeren Kampf 
haben ausweichen lassen, nämlich „durch Konfrontation mit 
dem Lehrgesetz der Kirche die dogmatischen Irrtümer der 
Zeit aufzudecken". Die Rage wissenschaftlicher Forschung 
und die Folgsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist im 
Grunde der Seele sind schwer zu verbinden. Man neigt 
darum leicht mehr der wissenschaftlichen Arbeit zu, zumal 
wenn wissenschaftliches Arbeiten der Beruf ist. Diese Misere 
ist nur zu gut bekannt. Miserrimus Paulus Hacker hat an ihr 
getragen. Theologie ist seine Leidenschaft geworden. Dabei 
liebte er seine Philologie. Für ihn waren die Worte logoi 
spermatikoi und Hinführung zum Logos, besonders auf sei-
nem Spezialgebiet, der Erforschung der Religionsgeschichte 
und der religiösen Ideen des Hinduismus. Es war ihm einmal 
eine besondere Freude, daß er als der exzellente Philologe, 
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der er war, der Kirche direkt durch seinen Beruf dienen 
konnte, indem er in bischöflichem Auftrag die Orationen der 
„Studienausgabe zum künftigen deutschen Meßbuch", die 
aus einem falschen ökumenismus heraus gewöhnlich so 
übersetzt waren, daß sie jeder nichtkatholische Christ mit-- 
beten konnte, auf ihre dogmatischen Sinnverluste hin unter-
suchte. In nicht wenigen Fällen ist seine Kritik angenommen 
worden. 

Hacker war ein sehr klarer und scharfsinniger Denker. Die 
Art des hl. Thomas zu philosophieren und zu theologisieren 
war auf ihn wie zugeschnitten. Und wie Thomas war auch 
ihm das staunende Anbeten der unfaßbaren Herrlichkeit 
Gottes und der dankende Lobpreis seiner unaussprechlichen 
Gnade Grundzug seiner Frömmigkeit. Weil es ihn so sehr 
zur anbetenden Verherrlichung des dreifaltigen Gottes zog, 
betete er oft und gern griechisch das Brevier der Ortho-
doxen, weil das diesem Zuge sehr entgegenkommt. 

Wie hat er die Kirche geliebt! Und wie hat er in ihr ge-
litten! Manches Mal habe ich bei seinen Anrufen geglaubt, 
ein Schlaganfall würde ihm bei seiner Erregung den Hörer aus 
der Hand fallen lassen. Der Schlag hat ihn aber getroffen in 
der heiteren Atmosphäre eines Sonntagsfrühstücks, am 
18. März, als sein Haupt sich plötzlich auf den Tisch neigte 
und seine Seele auch schon mit den Augen Gottes das ver-
gangene Leben beurteilte und auch verurteilte, wo er anderen 
wehe getan hatte. 

Denn wenn ihn auch der Eifer für das Haus Gottes ver-
zehrte und ihn hart und unerbittlich in Sachen Wahrheit 
machte, so war es manchmal doch nicht die „reine Liebe", 
über die er bei Franz von Sales und anderen großen Spiri-
tuellen der Französischen Schule Schönstes gelesen hatte, 
welche ihm in der Polemik die Feder führte. Ich bin über-
zeugt, wenn miserrismus Paulus Hacker vor seinem Hin-
treten vor die Herrlichkeit des Unendlichen und vor seiner 
Rechenschaftablegung noch etwas Zeit zur Vorbereitung 
gehabt hätte, würde er es nicht versäumt haben, alle jene um 
Verzeihung zu bitten, denen er im Leben wehe getan hat. 
Diese Überzeugung ist auch der Grund für meine Sicherheit, 
daß er, wenn auch noch im Reinigungsorte, in seiner nun 
verklärten Liebe und im Frieden Gottes, alles durch seine 
Fürbitte auf bessere Weise gutmacht. 

HEINRICH KLUG 

Quellen der Berichterstattung über das 
Ostergeschehen 

Der folgende Text zeigt sehr gut den apologetischen Wert des 
Werkes von Heinrich Klug „Das Evangelium als Geschichtsquelle 
und Glaubensverkündigung — Zugang zum historischen Jesus und zur 
göttlichen Offenbarung" (Martin-Verlag/Walter Berger, 8941 Bux-
heim). Er ist zusammengestellt aus den Seiten 370-390. 

Das Zeugnis der Apostel und Jünger 
Kein Mensch war in der Grabkammer dabei, als Jesus 

von den Toten auferstand. Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, daß im Evangelium in keiner Weise versucht wird, die 
Art und Weise der Auferstehung Jesu zu beschreiben. Außer-
dem untersteht der vergeistigte Leib des Auferstandenen 
nicht mehr den Gesetzen von Raum und Zeit und entzieht 
sich deshalb eigentlich der Beobachtung und dem Zugriff 
geschichtlicher Forschung. Aber soweit dieser Leib gemäß 
dem Willen seines Trägers wieder sichtbare und greifbare 
Formen angenommen hat, zu den Zwecken der Erkennbar-
keit und Offenbarung, lassen sich die Erscheinungen des 
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Auferstandenen erkennen und bezeugen. Auf solche Augen-
zeugen des Auferstandenen beruft sich der Apostel Paulus 
im 1. Korintherbrief (Kap. 15). Dieses Zeugnis läßt in der 
Aussageabsicht über die historische Realität der Auferste-
hung keine Ausweichmöglichkeit irgend einer anderen Deu-
tung offen. Der Brief ist geschrieben um das Jahr 55 n. Chr. 
Seit dem Tode Jesu waren also ungefähr nur 20 Jahre ver-
gangen. Paulus weist aber hin auf die Quelle seiner Aussage, 
nämlich auf die Tradition (1 Kor 15, 3), durch die wir also 
noch wesentlich näher als 20 Jahre an die Ereignisse um Tod 
und Auferstehung Jesu herankommen. Außerdem lebten 
aber zur Zeit der Abfassung des Briefes noch die meisten 
von 500 Augenzeugen, die den Auferstandenen selbst ge-
sehen hätten (1 Kor 15, 6) und deshalb eine Kontrolle über 
die Aussagen von Paulus ausüben konnten. Ferner betont 
Paulus ausdrücklich, daß alle übrigen Apostel über die Auf-
erstehung und die Erscheinungen Christi das Gleiche predigen 
wie er: „Ich wie jene predigen so" (1 Kor 15, 11). Dadurch 
ist also die Aussage von Paulus nicht bloß zurückgeführt auf 
die große Zahl von über 500 Augenzeugen, sondern zugleich 
auch bekräftigt durch die gleichlautenden Aussagen der 
übrigen Apostel. 

„Es besteht kein Grund, die Wahrheit der alten Angaben 
in 1 Kor 15, 5 bis 7 über die Personen, denen der Auferstan-
dene erschienen ist, zu bestreiten. Die beiden wichtigsten 
Personen, die hier genannt werden, waren Paulus persönlich 
bekannt seit seinem Besuch in Jerusalem kurz — spätestens 
im dritten Jahr — nach seiner Berufung (Gal 1, 18-19). ,Es 
gibt nicht viele Nachrichten des Altertums, weder im bibli-
schen noch im profanen Altertum, die eine so gute Beglau-
bigung haben wie dieses paulinische Zeugnis:9 

Ein „Zeuge" in dem hier gemeinten Sinne berichtet wirk-
lich Geschehenes, für dessen tatsächlichen Ablauf, so wie er 
es in seinem Bericht darstellt, er sich als „Zeuge" verbürgt. 
So faßten die Apostel ihre Zeugenfunktion für Christus auf. 
Die Apostelgeschichte berichtet über die Wahl des Matthias: 
„Es muß einer von den Männern sein, die mit uns zusam-
men waren all die Zeit, da der Herr Jesus bei uns aus- und 
einging, angefangen von der Taufe durch Johannes, bis zu 
dem Tage, da er von uns weg aufgenommen ward, von die-
sen muß einer mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden" 
(Apg 1, 21ff). „Zeuge seiner Auferstehung" im engeren 
Sinne war kein Mensch gewesen. Also bedeutet dieser Aus-
druck im weiteren Sinne: Wer den Auferstandenen nach sei-
ner Auferstehung lebend und leibhaftig gesehen und gehört 
hat, der ist Zeuge seiner Auferstehung. Gemäß der Darstel-
lung der Apostelgeschichte genügte es aber für einen solchen 
Zeugen Jesu Christi nicht, nur einmal eine Erscheinung des 
Auferstandenen miterlebt zu haben, sondern er muß dabei 
gewesen sein, von der Taufe Jesu im Jordan bis zu dem Tage 
seiner Himmelfahrt, so daß er also außer dem großen Fak-
tum der Auferstehung auch alle wichtigen Einzelheiten als 
Augen- und Ohrenzeuge kannte und nicht irgendwelche 
Phantasieprodukte darüber verkündete. Es soll also nicht 
bloß die Auferstehung Christi als die große Grundwahrheit 
des Christentums verkündet werden und alles übrige einer 
phantasievollen, sogenannten „katechetischen Entfaltung" 
überlassen bleiben. 

Daß der Verfasser des Johannesevangeliums die eindeutig 
klare Absicht hat, die Berichte über die Erscheinungen des 
Auferstandenen als wirklich eingetretene Ereignisse zu kenn-
zeichnen, geht auch daraus hervor, daß er die Erscheinungen 
vor dem Jüngerkreis in einer bestimmten Anordnung auf-
zählt. Gemäß dieser Aufzählung, bei der nicht alle Erschei- 
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nungen vor Einzelpersonen mitgenannt werden, war eine Er-
scheinung vor den Jüngern am Ostersonntag-Abend (Joh 20, 
19-23) und eine Woche später wiederum vor den Jüngern 
(Joh 20, 24-29). Von der Erscheinung am See Tiberias 
Uoh 21, 1-14) sagt er: „Das war bereits ein drittes mal, 
daß Jesus sich nach seiner Auferstehung von den Toten sei-
nen Jüngern offenbarte" Uoh 21, 14). Es erhöht die Glaub-
würdigkeit des Verfassers, daß er diese Numerierung auf die 
Erscheinungen vor dem Jüngerkeis beschränkt, offenbar 
weil er nicht weiß und nicht wissen kann, vor welchen 
anderen Einzelpersonen Christus nach seiner Auferstehung 
sich noch privat geoffenbart hat oder vielleicht auch, weil 
erst eine Aussage von zwei Zeugen als qualifizierte Zeugen-
schaft galt. 

Das Zeugnis der Frauen 
Bei den Juden bestand die für Frauen diskriminierende 

Auffassung: „Das Zeugnis von Weibern soll nicht zulässig 
sein wegen der ihrem Geschlecht eigenen Leichtfertigkeit 
und Dreistigkeit" (Flav Jos Ant 4, 8, 15.2) Als die Frauen 
vom Grabe zurückkehrten und den Jüngern über ihre Er-
lebnisse beim Grab berichteten, da hielten die Apostel „diese 
Mitteilungen für leeres Geschwätz und glaubten ihnen 
nicht" (Lk 24, 11 und 22ff). Die Berichte der Frauen wur-
den also damals zunächst nicht als eine zeugnisfähige Be-
gründung des Glaubens an die Auferstehung Christi empfun-
den, sondern eher als eine Belastung durch dummes Ge-
rede. Auch Paulus nennt in der Liste derer, die er als Zeugen 
für die Auferstehung des Herrn auswählt (1 Kor 15), keine 
einzige Frau. 

Wenn also trotz der „Belastung" der Osterbotschaft 
durch die damals üblichen Vorurteile gegen die Zeugnis-
fähigkeit der Frauen alle diese grundsätzlichen Bedenken 
durch die Evangelisten zurückgedrängt werden,' weil sie von 
der Tatsächlichkeit der Vorkommnisse überzeugt sind, so 
spricht das für die Geschichtlichkeit der von den Frauen 
berichteten Ereignisse und Aussagen, besonders weil als Be-
stätigung der Frauen-Aussagen viele glaubwürdige Männer 
als Augenzeugen der Erscheinungen des Auferstandenen hin-
zukamen und aufgezählt werden konnten, wie es Paulus 
schon getan hatte (1 Kor 15). 

Zwischen der Engelbotschaft an die Frauen über die Auf-
erstehung gemäß dem Markusevangelium (Mk 16, 5-8) 
und dem Lukasevangelium (Lk 24, 4-8) muß nicht unbe-
dingt ein unüberbrückbarer Gegensatz bestehen, sondern 
bei dem Gewirr der verschiedenen Frauenaussagen lassen 
sich beide Texte zwanglos miteinander verbinden, so daß 
„wir dem ursprünglichen Wortlaut der Engelworte am 
nächsten kommen werden, wenn wir für den ersten und 
zweiten Teil die Lukasfassung zugrunde legen und sie im 
ersten und dritten Teil aus der Markusfassung ergänzen. 
Demnach hätten die Engel zu den Frauen am Grab folgen-
des gesagt: 

(Lk:) Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist 
nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. (Mk:) Siehe 
dä, der Ort, wo sie ihn hingelegt haben. 

(Lk:) Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat, als er 
noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Men-
schen muß ausgeliefert werden in die Hände sündiger Men-
schen und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferste-
hen. 

(Mk:) Gehet aber hin, sagt seinen Jüngern und dem 
Petrus: Er geht vor euch nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er euch gesagt hat.9 
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Eine Einheitlichkeit der Erlebnisse und der Überlieferun-
gen in solchen Einzelheiten ist bei der Vielfalt der überlie-
ferer und überlieferinnen eigentlich kaum möglich und ge-
wiß nicht nötig. Aber alle Aussagen aller Frauen stimmen 
bezüglich ihrer Osterbotschaft überein in dem einen grund-
legenden Punkt: Das Grab war am Ostermorgen leer! Diese 
Aussage der Frauen wurde dann in verschiedenen Formen 
bestätigt, nicht bloß durch Botschaften eines Engels (Mt 
28, 5 ff; Mk 16, 5 ff) oder zweier Engel (Lk 24, 4 fl) oder 
Christi selbst (Mt 28, 9; Joh 20, 11 ff), sondern vor allem 
wird die Aussage der Frauen über das leere Grab dem kriti-
schen Historiker unwiderleglich bewiesen durch die ein-
wandfreie feststehende Art der jüdischen Polemik, bei der 
von dem Hohen Rat und von allen Feinden und Freunden, 
die der Frage nach der Auferstehung Christi nachgingen, die 
kontrollierbare Tatsache erkannt und bekannt wurde: Das 
Grab war wirklich leer! Diese Aussage der Frauen ist eine 
geschichtliche Tatsache. 

Einwand: Auch wenn das Grab nicht leer gewesen und 
der Leichnam Christi noch im Grabe geblieben wäre, könnte 
er von den Toten auferstanden sein, da der Leib bei der Auf-
erstehung aus anderen Molekülen bestände als zu Lebzeiten. 
Deshalb sei es bedeutungslos, ob das Grab leer gewesen sei 
oder nicht. 

Antwort: Es geht um den Zeichencharakter. Wenn der 
Leichnam Jesu noch im Grabe geblieben wäre, wenn also 
das Grab nicht leer gewesen wäre, würde gerade das Zei-
chen, das Gott für Freunde und Feinde durch das leere Grab 
für die Auferstehung Jesu geben wollte, nicht vorhanden 
sein, sondern es würde der entgegengesetzten Auffassung 
Nahrung gegeben, so daß dann die Feinde sogar mit dem 
Schein des Rechtes hätten behaupten können: „Er ist nicht 
auferstanden; denn sein Leichnam ist noch im Grab!" Der 
Zeichencharakter des leeren Grabes ist also nicht bedeutungs-
los, sondern von großem Wert für die Begründung des Glau-
bens an die Auferstehung Jesu Christi. übrigens ändern die 
Spekulationen über die Moleküle des Leibes nichts an der 
von Freund und Feind bestätigten historischen Tatsache: 
Das Grab war wirklich leer. 

Es ist natürlich und verständlich, daß die verschiedenen 
Frauen nicht alle die gleichen Empfindungen hatten, sich 
nicht alle in gleicher Weise verhalten haben und nicht alle 
die gleichen Aussagen machten, nämlich: Die einen etwa in 
der Art, wie es im Markusevangelium berichtet und andere 
etwa so, wie es im Lukasevangelium dargestellt wird. Mit 
Recht wird im Matthäusevangelium kein Widerspruch darin 
empfunden, daß von den verschiedenen Frauen über ihre Er-
lebnisse am Grab ganz verschiedene Empfindungen sogar in 
einem gleichen Satz zusammengefaßt werden: Die Frauen 
waren „voll Furcht und voll großer Freude" (Mt 28, 8). 
Daraus würde sich auch erklären, daß ein Teil der Frauen 
die Osterbotschaft den Aposteln überbrachte (Lk 24, 9f) 
und andere Frauen verwirrt oder ergriffen, darüber zuerst 
nicht sprechen konnten (Mk 16, 8). Solche und andere 
Gegensätze, die begründet sind in den Verschiedenheiten der 
Personen und der Umstände sollte man weder künstlich auf-
bauschen zu sogenannten „Widersprüchen" im Evangelium, 
noch sollte man sie gewaltsam zu „harmonisieren" suchen, 
sondern sollte sie stehen lassen als das, was sie sind, nämlich: 
Verschiedenheiten, die bei verschiedenen Personen und ver-
schiedenen Gesichtspunkten der historischen Wahrheit ent-
sprechen. Wenn Lukas oder seine Gewährsmänner sich in 
Jerusalem über die Erscheinungen des Auferstandenen er-
kundigt haben, liegt es nahe, daß er gemäß den Erinnerun- 
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gen und Darstellungen der befragten Frauen gerade die Jeru-
salemer Erscheinungen aufschrieb und deshalb die Erschei-
nungen in Galiläa ausließ, vor allem wenn er die heilsge-
schichtliche Bedeutung Jerusalems besonders herausstellen 
wollte. Denn keiner der Evangelisten legte Wert auf eine 
protokollartig lückenlose Darstellung. 

Die zeitlose Zusammenschau 
Für unser historisches Empfinden ist besonders eigenartig 

jene literarische Stilform, die man als zeitlose Zusammen-
schau bezeichnen könnte. Sie besteht darin, bei verschiede-
nen, zeitlich getrennten Ereignissen Zusammenfassungen vor-
zunehmen in der Art, wie das bisweilen auch auf Gemälden 
geschieht, wenn dort mehrere zeitlich auseinanderliegende 
Ereignisse in einem großen Gesamtüberblick nebeneinander 
dargestellt werden und dadurch gleichzeitig überschaubar, 
wie zeitlos erscheinen. Als Brücke zum Verständnis diene fol-
gende Parallele: So wie verschiedene Reden, die Jesus bei 
zeitlich getrennten Gelegenheiten gehalten hat, im Evange-
lium unter bestimmten Gesichtspunkten als eine Rede zusam-
mengefaßt werden konnten, so daß die zeitliche Differenz in 
der Darstellung kaum eine Rolle spielt, so können bei der 
literarischen Form der zeitlosen Zusammenschau auch ver-
schiedene Ereignisse so zusammengefaßt werden, als wären 
sie an einem Tag geschehen. Den heutigen Historiker mutet 
diese Methode zwar befremdend an, aber in beiden Fällen, 
bei den Reden und den Ereignissen, wird das zeitliche Mo-
ment durch das sachliche Moment als gleichsam unbedeutend 
ausgeschaltet und das inhaltlich Zusammenhängende unter 
einem Blickwinkel auch wie zeitlich zusammenhängend ins 
Bewußtsein gestellt. 

So ist es verständlich, daß z. B. im Lukasevangelium die 
Erscheinungen des Auferstandenen wie an einem einzigen 
Tag geschehen, zusammengedrängt erscheinen. Es wäre gänz-
lich abwegig, aus der Verkennung solcher Stilarten der lite-
rarischen oder künstlerischen Darstellungsformen „Wider-
sprüche" zu konstruieren oder daraus sogar „Beweise" gegen 
die historische Tatsächlichkeit des Dargestellten ableiten zu 
wollen. 

Da die Ostererscheinungen im Lukasevangelium offenbar 
nicht nach Art einer Chronologie aufgezählt, sondern mehr 
nach Art eines Gemäldes zeitlos nebeneinander gestellt wer-
den, kann man also nicht den strengen historizistischen Maß-
stab anwenden, wie er der Behauptung zugrunde liegt, ein 
Aufenthalt der Jünger in Galiläa sei nach der Auferstehung 
Christi gemäß dem Lukasevangelium unmöglich gewesen, 
weil Christus ihnen angeblich am Auferstehungstage befoh-
len habe: „Bleibet in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von 
oben ausgerüstet seid" (Luk 24, 49). 

In der Fortsetzung des Lukasevangeliums, nämlich in der 
Apostelgeschichte, wird diese Weisung wiederholt (Apg 1, 4), 
nachdem der Verfasser unmittelbar vorher (Apg 1, 3) erklärt 
hatte, daß Jesus nach der Auferstehung ihnen noch während 
vierzig Tage erschienen sei. Aus dem Zusammenhang ergibt 
sich also, daß die Weisung Jesu an die Jünger, in der Stadt 
Jerusalem zu bleiben, nur bei Anwendung der unbiblischen 
und unwissenschaftlichen Methode des Chronologismus als 
angeblich zwingend auf den Ostertag gelegt wird, daß aber 
in Wirklichkeit der Verfasser der Apostelgeschichte eine sol-
che Methode ablehnt und widerlegt durch den Hinweis auf 
die vierzig Tage, so daß für die Erscheinungen in Galiläa ge-
nügend Raum bleibt. Die Apostelgeschichte legt also die An-
nahme nahe, daß die Weisung Jesu, in Jerusalem zu bleiben, 
erst am Tage der Himmelfahrt erfolgte (Apg 1, 4 und 1, 6). 
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PROF. DR. HANS PFEIL 

Der Glaube als Zeugenglaube 
und als Erkenntnismittel im praktischen Leben 

Aus: Hans Pfeil, Im Umbruch der Zeit. Stellungsnahmen zu 
aktuellen philosophischen, pädagogischen und theologischen Fragen. 
Aschaffenburg 1978. S. 203-213. 

Zum Zeugenglauben gehören immer ein Dativ und ein 
Akkusativ; zunächst ein Dativ: es wird jemandem geglaubt 
bzw. es  wird einer andern Person Vertrauen geschenkt; so-
dann ein Akkusativ: es wird etwas geglaubt bzw. es  wird 
das fest für wahr gehalten, was die andere Person bezeugt. 
„Glauben" in diesem Sinn bedeutet also etwas ganz anderes 
als „lediglich vermuten"; es besagt, daß im Vertrauen auf 
eine andere Person das, was diese bezeugt, fest für wahr ge-
halten wird. 

Wer könnte leugnen, daß dem Zeugenglauben im prakti-
schen Leben eine ganz umfassende Bedeutung zukommt? 
Das Kind glaubt, was die Eltern sagen; der Schüler glaubt 
den Lehrern, der Erwachsene den Mitmenschen, den Bü-
chern, den Massenmedien usw. Wer nur anerkennen wollte, 
was er selbst erfahren und ergründet hat, müßte angesichts 
der Kürze seines Lebens und der Enge seines Geistes zuge-
stehen, fast nichts zu wissen, und wer in seinem praktischen 
Leben sich lediglich nach eigenerworbenem Wissen richten 
wollte, würde bald zugrunde gehen. 

Auch im Bereich des Wissens offenbart sich, daß wir nicht 
allein Individualwesen, sondern auch Sozialwesen und als 
solche auf die Erfahrungen und Überlegungen der Mitmen-
schen angewiesen sind. 

Allein hier obwaltet eine eigenartige Dialektik. Gewiß ist 
es einerseits unerläßlich, andern zu glauben, wenn wir unser 
Wissen erweitern wollen, wie das Leben es gebieterisch ver-
langt. Aber andererseits ist es ebenso notwendig, jene Per-
sonen, die unser Wissen zu erweitern vorgeben und denen 
wir glauben möchten, auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu prü-
fen, wenn wir uns nicht dem Irrtum oder gar bewußter Täu-
schung ausliefern wollen, weil immer doch die Möglichkeit 
besteht, daß das Zeugnis der fremden Person unabsichtlich 
oder gar absichtlich falsch ist. 

Wer hat nicht schon erfahren, daß er Glauben schenkte, 
wo Unglauben am Platz gewesen wäre? Darum darf unser 
Glaube nicht naiv oder blind, er muß sehend oder kritisch 
gesichert und begründet sein; und diese Forderung verlangt, 
daß die fremde Person auf ihre Glaubwürdigkeit hin geprüft wird. 
Glaubwürdig ist sie dann und nur dann, wenn man sicher 
sein darf, daß sie bezüglich dessen, was sie bezeugt, die 
Wahrheit sagen kann und sagen will. Wenn eine Person 
diese Prüfung besteht, ist sie im Rahmen ihrer Glaubwürdig-
keit Autorität; und unser Glaube ist dann nicht blind, son-
dern auf Autoritätserkenntnis gegründet; dann ist er Autori-
tätsglaube. 

Wer könnte und wollte auf solchen Autoritätsglauben ver-
zichten? Personen, die uns als zuverlässig bekannt sind, 
schenken wir unser Vertrauen, und wir glauben ihnen, wenn 
sie berichten, was sie gesehen und gehört haben. Desgleichen 
glauben wir denen, die als Meister ihres Faches bekannt und 
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anerkannt sind, wenn sie über ihr Fach uns belehren. Der 
Autoritätsglaube ist also ein Erkenntnismittel im prakti-
schen Leben. Dabei kennen wir allerdings sehr verschiedene 
Grade der Festigkeit unseres Glaubens; die jeweilige Festig-
keit sollte immer dem Ausmaß entsprechen, in welchem dem 
jeweiligen Zeugen in bezug auf sein jeweiliges Zeugnis ein 
autoritativer Charakter zuerkannt werden darf. Da aber bei 
manchen Personen bezüglich mancher Aussagen überhaupt 
nicht sinnvoll bezweifelt werden kann, daß sie die Wahrheit 
sagen können und sagen wollen, muß auch zugestanden wer-
den, daß dieser Glaube gelegentlich zu moralischer Gewiß-
heit zu führen vermag. 

Ein gewisses Wagnis bleibt hierbei allerdings immer ein-
geschlossen, sofern ich mich irgendwie für den einsetzen 
muß, dem ich Glauben schenke. So ist mein Glaube niemals 
allein Produkt meines Verstandes, sondern immer auch Pro-
dukt meines Willens. Er verlangt den Einsatz meiner Person. 
Aber zu solchem Einsatz bin ich — selbstverständlich nach 
jeweiliger kritischer Prüfung — berechtigt und verpflichtet, 
weil es widersinnig und wohl auch unmoralisch wäre, allen 
Menschen mit einem Mißtrauen zu begegnen, das sich grund-
sätzlich nicht überwinden lassen wollte. Es wäre nicht weni-
ger widersinnig, als wenn ich meinen eigenen Sinnen und 
meinem eigenen Verstand — nach Art eines absoluten Skep-
tizismus — grundsätzlich mißtrauen wollte. 

Mit Recht heißt es in der „Ethik" von Nicolai Hartmann: 
„Leichtgläubigkeit und leichtfertiges Vertrauen ist ein 
schwerer Fehler. Man kann ihn wohl entschuldigen, denn 
Menschenkenntnis ist nicht jedermanns Sache. Aber ungleich 
sittlich ernster ist der umgekehrte Fehler, das habituelle 
Mißtrauen, die eingewurzelte Skepsis gegen menschliche Ge-
sinnung. Der Mißtrauische versündigt sich am Vertrauens-
würdigen, ihm fehlt das Gefühl für das ihm entgegenge-
brachte Gut der aufrichtigen Gesinnung. Er setzt mit seinem 
Zweifel den Wahrhaftigen und Getreuen wider Verdienst 
herab. Seine Rechtfertigung freilich liegt wiederum in der 
Begrenztheit menschlichen Durchschauens. Alles Vertrauen 
und aller Glaube ist ein Wagnis, es gehört immer ein Bruchteil 
sittlichen Mutes und seelischer Kraft dazu. Es geschieht immer 
mit einem gewissen Einsatz der Person. "1) 

Wenn sonach sinnvoll nicht bezweifelt werden kann, daß 
der Glaube — selbstverständlich bei kritischem Gebrauch — 
ein Erkenntnismittel im praktischen Leben ist, so scheint 
allerdings, daß hierdurch für die Theorie noch nichts ent-
schieden sei. Vielmehr erhebt sich jetzt die Frage, ob der 
Glaube auch in der Wissenschaft einen legitimen Ort hat 
oder ob der Wissenschaftler zwar im Leben des Alltags des 
Glaubens nicht entraten kann, bei seinen wissenschaftlichen 
Arbeiten jedoch von ihm abzusehen hat, weil durch ihn 
keine wissenschaftliche Gewißheit zu erlangen ist. Die Be-
antwortung dieser Frage verlangt einen Hinweis auf die 
Verschiedenheit der Wissenschaften. 

Der Glaube als legitime Methode der 
historischen Geisteswissenschaften 

Eine Wissenschaft kann als eine Einheit oder ein System 
von Gedanken bezeichnet werden, die auf den gleichen 
Gegenstandsbereich gerichtet sind und methodisch erworben 
werden. Wenn darum ein Überblick über die Wissenschaften 
gewonnen werden soll, empfiehlt es sich, sie nach der Ver-
schiedenheit ihrer Gegenstandsbereiche einzuteilen, denn die 
Gegenstandsbereiche sind das erste, an das die wissenschaft-
liche Erforschung sich als zweites anschließt. 

Innerhalb der Gegenstandsbereiche besteht der prinzipielle 
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Unterschied von idealem Sein und realem Sein. Ideales Sein 
ist Sosein ohne Dasein, reines Sosein; es ist gedachtes Sein, 
wobei allerdings davon, daß es gedacht ist, abstrahiert wer-
den muß. Mit solchem idealen Sein haben es die Idealwissen-
schaften zu tun, etwa die verschiedenen Disziplinen der 
Mathematik. 

Neben dem idealen Sein gibt es das reale oder wirkliche 
Sein, das nicht reines Sosein ist, sondern Sosein und Dasein 
besitzt; mit ihm beschäftigen sich die Realwissenschaften. 
Ihre Einteilung kann wieder nach der Verschiedenheit der 
Gegenstandsbereiche vorgenommen werden, und da inner-
halb der Erfahrungswirklichkeit der Differenz zwischen 
Ungeistigem und Geistigem die entscheidendste Bedeutung 
zukommt, erscheint es geraten, die Naturwissenschaften und 
die Geisteswissenschaften zu unterscheiden. Die Naturwis-
senschaften untersuchen alles ungeistige Wirkliche, wo immer 
es angetroffen werden mag, also die gesamte Natur. Die 
Geisteswissenschaften beschäftigen sich mit dem geistigen 
und geschichtlichen Leben der Menschen sowie mit allen Er-
scheinungen der Kultur, die das je einmalige geschichtliche 
Produkt und eigentliche Korrelat des menschlich-geistigen 
Lebens sind. Bei solcher Aufgabenverteilung ergibt sich ohne 
weiteres, daß Physik und Chemie, Mineralogie und Astrono-
mie, Botanik und Zoologie zu den Naturwissenschaften ge-
hören, während sämtliche Zweige der Geschichtswissen-
schaft, wie politische Geschichte, Literaturgeschichte, Kunst-
geschichte usw., den historischen Teil der Geisteswissen-
schaften, und alle theoretisch-systematischen Untersuchungen 
der im Ablauf der Geschichte produzierten Kulturgebilde 
wie Sprache und Literatur, Recht und Staat, Kunst und Reli-
gion usw. den systematischen Teil der Geisteswissenschaften 
bilden. 

Eine gewisse Schwierigkeit entsteht für die Psychologie. 
Da es ungeistiges und geistiges Seelenleben gibt, geht es nicht 
an, sie generell für eine Naturwissenschaft oder für eine Gei-
steswissenschaft zu halten. Vielmehr ist die Tierpsychologie 
eine naturwissenschaftliche Disziplin, denn das Seelenleben 
der Tiere ermangelt durchaus des Geistigen. Da indes der 
Mensch über ungeistiges und geistiges Seelenleben verfügt, 
gehört die Psychologie des Menschen, ohne dieserhalb in zwei 
heterogene Hälften zu zerfallen, zum Teil zu den Naturwis-
senschaften und zum Teil zu den Geisteswissenschaften. Gei-
steswissenschaften sind sonach der geisteswissenschaftliche 
Teil der Humanpsychologie sowie die historischen und syste-
matischen Kulturwissenschaften. 

So unterscheiden sich Mathematik, Naturwissenschaften 
und Geisteswissenschaften primär durch ihre verschiedenen 
Gegenstandsbereiche. Da aber die Wissenschaften, wie schon 
gesagt wurde, Einheiten bzw. Systeme von Gedanken sind, 
die auf den gleichen Gegenstandsbereich gerichtet sind und 
methodisch erworben werden, gehört auch das methodische 
Vorgehen zum Wesen der Wissenschaft. Und da sich die je-
weils anzuwendenden Methoden naturgemäß der Struktur 
der Gegenstände anzupassen haben, gelangen in den ver-
schiedenen Wissenschaftsgruppen zwar nicht ausschließlich, 
aber doch vorwiegend verschiedene Methoden zur Anwen-
dung. Die Folge ist, daß die Wissenschaftsgruppen noch 
sekundär durch die jeweils für sie charakteristischen Metho-
den unterschieden sind. 

Vorzügliche Methoden der Mathematik sind Berechnen 
und Begreifen. Das Berechnen besteht darin, daß ideale 
Quantitäten gedacht und miteinander verglichen und die 
wesensnotwendigen gegenseitigen Beziehungen ermittelt wer-
den. Von da kommt es zum Begreifen, wenn zu den Folgen 
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fortgeschritten und auf die Gründe zurückgegangen wird, 
wenn also wesensnotwendige Grund-Folge-Zusammenhänge 
erfaßt werden, so daß wesensgesetzlich mit sich zusammen-
stimmende, geschlossene mathematische Systeme zustande 
kommen. 

Abgesehen davon, daß die mathematischen Methoden auch 
bei der Erforschung der Natur weitestgehend angewandt 
werden, arbeiten die Naturwissenschaften vorzugsweise 
mit den Methoden des Erfahrens und des Erklärens. Das 
Erfahren besteht darin, daß etwas nicht allein wahrgenom-
men, sondern auch kritisch geprüft, beobachtet und, wenn 
möglich, experimentell untersucht wird, sofern gewisse Vor-
gänge zum Zweck der Beobachtung absichtlich und plan-
mäßig herbeigeführt werden. Erst nach solch kritischer Prü-
fung des Wahrgenommenen liegt Erfahrung im wissenschaft-
lichen Sinne vor. Sodann geht es ans Erklären, sofern nach 
den Wirkursachen und den regelmäßigen Zusammenhängen 
gesucht wird, die zwischen den Wirkursachen und ihren Wir-
kungen bestehen. Auf solche Weise werden regelmäßige 
Wirkursachen-Wirkungs-Zusammenhänge bzw. Naturge-
setze ermittelt. 

Naturwissenschaftliches Wissen ist also ein Erfahrungswis-
sen oder ein Gesetzeswissen. Die Naturwissenschaften sind 
Erfahrungs- oder Gesetzeswissenschaften, näherhin Systeme 
von Urteilen, die auf die regelmäßigen Wirkursachen-Wir-
kungs-Zusammenhänge der naturhaften Realitäten bzw. auf 
die Naturgesetze gerichtet sind und — bei weitestgehender 
Zuhilfenahme der Methoden der Mathematik — durch die 
Methoden des Erfahrens und des Erklärens erworben wer-
den. 

Wieder anders sind die Methoden, deren sich die Geistes-
wissenschaftler vorzugsweise zu bedienen haben; es sind 
dies Glauben und Verstehen. Auch diese Methoden ent-
sprechen der Struktur der Gegenstände dieser Wissenschaf-
ten, die es mit dem geistigen und geschichtlichen Leben der 
Menschen sowie mit allen Erscheinungen der Kultur zu tun 
haben, die im Ablauf der Geschichte dank des menschlichen 
Geistes produziert worden sind. Es handelt sich bei diesen 
Wissenschaften also fast ausschließlich um den Lebens- und 
Tätigkeitsbereich fremder Personen und um deren kulturelle 
Erzeugnisse. In verschiedenen Disziplinen der Humanpsy-
chologie geht es um das geistige Innenleben fremder Men-
schen, in den historischen Geisteswissenschaften wie politi-
sche Geschichte, Literatur-, Kunst-, Religionsgeschichte usw. 
um  das, was andere Menschen oft längst vergangener Zeiten 
gesehen und gehört, gedacht und gewollt, innerlich erlebt 
und äußerlich vollbracht haben. 

Wie aber kann ich von dem Erlebensbereich und von den 
historischen Taten und kulturellen Leistungen fremder Per-
sonen Kenntnis erlangen? Offensichtlich nicht durch Berech-
nen, denn es handelt sich nicht um ideale Quantitäten; des-
gleichen nicht durch Erfahren, denn weder das geistige In-
nenleben fremder Personen noch irgendwelche Geschehnisse 
vergangener Zeiten, an denen ich nicht beteiligt war, sind 
oder waren mir konkret gegeben und können oder konnten 
je von mir wahrgenommen und kontrolliert oder gar progno-
stiziert oder aufs neue herbeigeführt werden. 

Zu fremdem Geistesleben und zu historisch-kulturellem 
Tun, dessen Zeuge ich nicht selbst gewesen bin, gibt es allein 
den Zugang durch Glauben. Die fremde Person muß sich 
über das, was sie gesehen und gehört, gedacht und gewollt, 
getan und unterlassen hat, selbst mündlich oder schriftlich 
oder auf sonstige, nach außen hin erkennbare Weise äußern, 
sie muß sich irgendwie offenbaren, und ich muß ihr und 
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ihren Äußerungen Glauben schenken; es gibt keinen andern 
Zugang zum fremdgeistigen und historischen Sein. Wenn ich, 
um ein Beispiel anzuführen, von den Entdeckungsfahrten 
des Kolumbus, den sich anschließenden Ereignissen in Ame-
rika und ihren Auswirkungen in Europa etwas wissen 
möchte, dann kann dies nur auf die einzige Art geschehen, 
daß ich mich an Geschichtsschreiber, die die zeitgenössischen 
Berichte überliefern, also an mittelbare Augen- und Ohren-
zeugen, und in Verbindung damit auch an unpersönliche 
Denkmäler der letzten Jahrhunderte und letztlich an die 
zeitgenössischen Berichterstatter und die unmittelbaren 
Augen- und Ohrenzeugen selbst halte und ihnen glaube. 

Solches Glauben ist nicht ein unsicheres Meinen oder Ver-
muten, ein Wünschen oder ein halbes Wissen oder derglei-
chen. Es besagt vielmehr, einer andern Person Vertrauen 
schenken und im Vertrauen auf sie fest für wahr halten, was 
sie bezeugt. Daß aber solches Vertrauenschenken und Fest-.  
fürwahrhalten ein sicherer Weg zu Erkenntnissen dann und 
nur dann ist, wenn die bezeugende Person die Prüfung ihrer 
Glaubwürdigkeit besteht, wurde bereits ausgeführt. 

Mit dem Glauben Verhält es sich wie mit der Wahrneh-
mung. Die bloße Wahrnehmung ist in den Naturwissenschaf-
ten kein sicherer Weg zur Wahrheitserkenntnis; das Wahr-
genommene muß erst durch exakte Beobachtung und, wenn 
möglich, durch Experiment kritisch geprüft und wissen-
schaftlich erfahren werden. Gleichermaßen ist der bloße 
Glaube an einen Zeugen keine legitime Methode der histori-
schen Geisteswissenschaften. Es muß erst kritisch geprüft 
werden, ob und inwieweit der Zeuge die Wahrheit sagen 
kann und sagen will. Und nur in dem Ausmaß, in dem er 
diese Prüfung besteht, ist er glaubwürdig, so daß dann und 
in dem erwiesenen Ausmaß der Glaube an ihn und sein Zeug-
nis eine legitime Methode zur Erforschung fremden Geistes-
lebens und historischer Vorgänge und geschichtlich-kulturel-
ler Leistungen ist. 

Ein naheliegendes Mißverständnis sei ausdrücklich zurück-
gewiesen. Es ist allgemein bekannt, daß in früheren Jahrhun-
derten ein verkehrter Autoritätsglaube viel Unheil angerich-
tet und den Fortschritt der Wissenschaft erheblich verzögert 
hat. Der Fehler lag darin, daß man sich seiner bedient hat, 
wo er nicht am Platze ist: in der Physik, in der Medizin, in 
der Philosophie. Nicht wenn es sich um Fakten der anorgani-
schen oder organischen Natur oder um Verallgemeinerun-
gen, Deutungen und Bewertungen handelt, wohl aber wenn 
fremdgeistiges Seelenleben und historische Geschehnisse in 
Frage stehen, darf und muß man sich, sofern man auf diesen 
Gebieten überhaupt zur Erkenntnis gelangen will, des Auto-
ritätsglaubens bedienen. 

Auf solches Glauben baut sich in den Geisteswissenschaf-
ten das Verstehen auf, das sich von der naturwissenschaft-
lichen Methode des Erklärens wesentlich unterscheidet. Wäh-
rend das Erklären auf Allgemeines und Typisches gerichtet 
ist, wendet sich das Verstehen dem einzelnen und besonderen 
zu. Und während das Erklären nach den Wirkursachen fragt 
und sich um die Erkenntnis von regelmäßigen Wirkursachen-
Wirkungs-Zusammenhängen der naturhaften Realitäten 
bzw. von Naturgesetzen bemüht, forscht das Verstehen nach 
den Zielen bzw. den Zweckursachen der geistigen und geist-
produzierten Realitäten und sucht in die Motivations- oder 
Sinnzusammenhänge einzudringen bzw. in die je besonde-
ren Zusammenhänge, die zwischen den Zweckursachen 
und ihren Wirkungen obwalten. 

Auf solche Weise, also durch Glauben und Verstehen, 
kommt es zu Glaubenswissen oder Sinnwissen, und die histo- 
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rischen Geisteswissenschaften sind Glaubens- oder Sinnwis-
senschaften, näherhin Systeme von Urteilen, die auf die je 
besonderen Zweckursachen-Wirkungs-Zusammenhänge der 
geistigen und geistproduzierten Realitäten gerichtet sind und 
durch die Methoden des Glaubens und des Verstehens erwor-
ben werden. 

Aus diesen Hinweisen — um mehr kann es sich hier nicht 
handeln — sollte deutlich geworden sein, daß sich Wissen und 
Glauben nicht wie Wissen und Nichtwissen gegenüberstehen. 
Vielmehr gibt es verschiedene Arten von Wissen, und der 
Glaube ist eine legitime Methode, die beileibe nicht generell, 
wohl aber auf bestimmten Gebieten zum Wissen führt. Das 
mathematische Wissen kommt durch kritisch geprüfte Be-
rechnung zustande, das naturwissenschaftliche Wissen durch 
kritisch geprüfte Wahrnehmung bzw. durch Erfahrung, und 
das historisch-geisteswissenschaftliche Wissen durch kritisch 
geprüften Glauben bzw. durch Autoritätsglauben. So stehen 
Berechnungswissen, Erfahrungswissen und Glaubenswissen 
gleichberechtigt nebeneinander. 

Jede dieser Wissensarten führt zu verschiedenen Graden 
von Wahrscheinlichkeit und auch zur Gewißheit, wobei 
allerdings noch zu beachten ist, daß das Berechnungswissen 
zu mathematischer oder metaphysischer, das Erfahrungswis-
sen zu physischer und das Glaubenswissen zu moralischer 
Gewißheit zu führen vermag. Gleich den verschiedenen 
Methoden hängen auch diese verschiedenen Gewißheitsarten 
— auf die näher einzugehen hier zu weit führen würde — von 
der verschiedenen Struktur der Gegenstandsbereiche ab. 

Das existentiell bedeutsamste Wissen ist das Glaubens- und 
Sinnwissen, denn während Berechnungs- und Erfahrungs-
wissen die Grundlagen für die wirtschaftliche und technische 
Zivilisation abgeben, gehört das Glaubens- und Sinnwissen 
zu den eigentlichen Aufbauprinzipien der geistigen Kultur. 

Der übernatürliche Glaube 
und seine absolute Gewißheit 

Bislang war ausschließlich vom natürlichen Glauben die 
Rede. Doch jetzt kommt etwas radikal Neues, in gewisser 
Hinsicht sogar Bestürzendes und Erschreckendes hinzu. 
Wenn wir nämlich nicht einfach stupid dahinleben, drängt 
sich uns, dank fremder Belehrung sowie eigener Besinnung 
und Überlegung, die Überzeugung auf, daß eine (göttliche) 
Überwelt uns trägt und umfängt; und wenn wir unsere 
Ohren und Augen nicht einfach abwenden und nicht weder 
hören noch sehen wollen, vernehmen wir durch Wort und 
Schrift, daß es Personen gibt, die vorgeben, Zeugnis von dem 
ablegen zu können, was die göttliche Überwelt kundgetan 
hat; und wenn wir diesen gewaltigen und unerhört ernsten 
und zu Auseinandersetzung und Stellungnahme verpflich-
tenden Anspruch weder leichtfertig ablehnen noch kritiklos 
anerkennen wollen, bleibt uns eine Prüfung dieser Personen 
auf ihre Glaubwürdigkeit hin nicht erspart. 

PROF. DR. HERIBERT SCHAUF 

Schockierendes über Glaubenszweifel 

In einer der diesjährigen Januarnummern einer deutschen 
Kirchenzeitung — welche genau es ist, tut nichts zur Sache — 
finden sich unter dem Titel „Glaubenskrisen und ihre Ur-
sachen" aus der Schrift eines Theologen — auch sein Name 
tut nichts zur Sache — folgende Sätze: 

„Es muß schockieren, wenn noch im Katholischen Kate-
chismus der Bistümer Deutschlands, der im Jahre 1955 erst-
mals erschien, auf S. 123 zu lesen und zu lernen war: ,Wer 
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freiwillig über eine Glaubenswahrheit denkt: Vielleicht ist 
das gar nicht wahr, hat einen Glaubenszweifel, er sündigt' 

Man fragt hier zunächst, ob dem einfachen Leser nicht 
insinuiert wird und er es so verstehen muß, daß das, was 
doch der Katechismus gesagt hat und was durch die Autori-
tät der zuständigen deutschen Bischöfe gedeckt erscheint, 
nämlich, daß Glaubenszweifel Sünde seien, nicht stimme und 
als überholt zu gelten habe. Wäre etwas anderes gemeint, so 
hätte das klar in Erscheinung treten müssen. Wenn der Vor-
wurf; der erhoben wird, zutrifft, kann keineswegs gelten, 
was den Kindern im bischöflichen Vorwort über diesen 
Katechismus gesagt wird: „In ihm findet ihr die Lehre, die 
unsere heilige katholische Kirche im Auftrag Gottes in der 
ganzen Welt verkündet." 

In einer Zeit, in dem Wort und Wirklichkeit des Pastora-
len hoch im Kurs stehen, wird man auch fragen, ob ein Text 
wie der zitierte pastoral zu verantworten sei, wenn er nicht 
im vollen Umfang bewiesen ist. Sollte sich jedoch herausstel-
len, daß er zu Unrecht Fehler im Katechismus annimmt oder 
insinuiert und so völlig unbegründet Unsicherheit hervorruft, 
so wird man kaum mit ernstem Tadel zurückhalten können. 
Wie liegen die Dinge? 

In dem zitierten Katechismus heißt es auf S. 123: „Glau-
benszweifel — Glaubensversuchung — Glaubensschwierigkeit: 
Wer freiwillig über eine Glaubenswahrheit denkt: ,Vielleicht 
ist das gar nicht wahr', hat einen Glaubenszweifel; er sün-
digt. — Gedanken gegen den Glauben, denen wir nicht zu-
stimmen, sind Versuchungen gegen den Glauben; sie sind 
keine Sünde. — Wer meint, eine Glaubenswahrheit stehe im 
Widerspruch zu einer andern Wahrheit, hat eine Glaubens-
schwierigkeit; er soll die Schwierigkeit zu klären versuchen. 
Freilich können wir die Geheimnisse unseres Glaubens auf 
Erden nie ganz begreifen." 

Es wird im Katechismus also klar zwischen Glaubenszwei-
fel und Glaubensversuchung und Glaubensschwierigkeit un-
terschieden. Man mag gewiß bedauern, daß nicht genauer 
gesagt wird, was mit diesen verschiedenen Begriffen gemeint 
ist, obwohl man annehmen darf; daß es Sache des Kateche-
ten war, eine genauere Erklärung zu geben. Auch wird man 
besonders die Beschreibung dessen, was „Glaubenszweifel" 
ist, reichlich dürftig finden, obwohl auch hier vorausgesetzt 
werden kann, daß der Katechet erklärte und weiterführte. 
Allein, es geht trotz dieser zugegebenen Mängel um die 
eigentliche Frage, ob der Glaubenszweifel Sünde ist oder 
nicht, ob der Katechismus Recht hat oder nicht, ob die Bi-
schöfe wahr oder falsch gelehrt haben. Daß Glaubensschwie-
rigkeiten, die nicht selten mit Glaubenszweifeln verwechselt 
werden und die heute manche mehr als früher bedrängen 
mögen, keine Sünde sind, braucht nicht eigens gesagt zu wer-
den. Aber daß so manche Glaubensschwierigkeit durch ein 
recht unpastorales Reden mancher Prediger, Katecheten und 
Theologen verursacht ist, soll hier doch am Rande vermerkt 
werden. Was also versteht der Katechismus unter dem sün-
digen Glaubenszweifel? 

Da der Katechismus und mit ihm die Lehre der Bischöfe 
ganz und gar der kirchlich gutgeheißenen Theologie der Zeit 
vor 1955 verhaftet sind, müssen wir in echtem geschicht-
lichen Verständnis unsere Kenntnis eben jener kirchlich an-
erkannten Theologie entnehmen, auf deren Hintergrund der 
Katechismus steht, ja wir müssen fragen, was denn in dieser 
Sache kirchliche Lehre ist. 

Mit Leichtigkeit könnte man eine große Anzahl von Theo-
logen zu Worte kommen lassen, und es ergäbe sich, daß alle 
ein und dieselbe Lehre vortragen und als katholische Lehre 
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bezeugen, die sich damit als Lehre der Kirche und der Tradi-
tion ausweist. Ein angesehener Moraltheologe, der 1922 ge-
storben ist, mag für viele andere sprechen: 

„II. Sünden gegen die notwendigen Eigenschaften des 
Glaubens ... 1. Gegen die notwendige Festigkeit des Glau-
bens durch freiwillige Glaubenszweifel. Der Glaubenszwei-
fel ist das Schwanken der Vernunft zwischen dem Fürwahr-
halten und Nichtfürwahrhalten einer zweifellos durch das 
Lehramt der Kirche als Offenbarungswahrheit vorgelegten 
und als solcher erkannten Lehre. In diesem Sinne setzt der 
Glaubenszweifel die klare Erkenntnis der Tatsache voraus, 
daß die christliche Überlieferung eine bestimmte Lehre zwei-
fellos als von Gott geoffenbarte bezeuge; trotz dieser Er-
kenntnis wird jene Lehre nicht nur nicht mit der dem gött-
lichen Ansehen geschuldeten vollen und entschiedenen Hin-
gebung des Geistes für wahr gehalten, sondern vielmehr als 
eine solche beurteilt, welche ebensogut wahr wie falsch sein, 
Zustimmung wie Ablehnung verdienen könne ... Wenn 
daher der menschliche Geist bewußt und freiwillig einem 
Bedenken gegen die von der Kirche zweifellos als geoffen-
bart bezeugte Lehre Raum gibt, so stellt er keineswegs die 
Autorität des göttlichen Zeugnisses über die für das Beden-
ken sprechenden Gründe, schätzt vielmehr beide einander 
gleich und schwankt deswegen zwischen der Annahme und 
der Abweisung der geoffenbarten Lehre; er weist damit ein-
geschlossenerweise bewußt das Ansehen Gottes als absolut 
zuverlässigen Glaubensgrund und die Offenbarungslehre als 
eine sicher wahre ab" (Fr. M. Schindler, Lehrbuch der Mo-
raltheologie, 2. Bd.2, Wien 1913, 581). 

Ein anderer Moraltheologe, dem man gewiß weder Enge 
noch Starrheit vorwerfen kann, schreibt über den zur Frage 
stehenden Glaubenszweifel: „Er ist im Grunde, vom katho-
lischen Standpunkt aus gesehen, ein Zweifel an Gottes Wahr-
haftigkeit selbst und dem Unglauben gleich zu achten" 
(Fr. Tillmann, Die katholische Sittenlehre. Die Verwirk-
lichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen Gott. 
Düsseldorf 1935, 91). Weiter schreibt Tillmann: „Von die-
sem sündhaften Glaubenszweifel ist eine andere äußerlich 
verwandte seelische Erscheinung völlig verschieden, die 
gleichfalls sehr oft als Glaubenszweifel angesehen und als 
Sünde beurteilt wird, obwohl sie weder das eine noch das 
andere ist. Man nennt sie richtig Glaubensschwierigkeit" 
(ebda). Tillmann zitiert auch die berühmten Worte des gro-
ßen Newman: „Es liegt mir natürlich fern, leugnen zu wol-
len, daß jeder Artikel des christlichen Glaubensbekenntnis-
ses, der Katholiken wie der Protestanten, intellektuelle 
Schwierigkeiten enthält, und es ist schlechthin Tatsache, daß 
ich für meine Person keine Antwort auf solche Schwierigkei-
ten habe. Manche empfinden die Schwierigkeiten der Reli-
gion sehr schmerzlich, und ich selber bin darin so empfind-
lich wie einer; aber ich habe nie begreifen können, welcher 
Zusammenhang zwischen dem schärfsten Empfinden dieser 
Schwierigkeiten, ja ihrer weitgehenden Steigerung, und dem 
Zweifel an den betreffenden Lehren, denen die Schwierig-
keiten anhaften, tatsächlich besteht. Tausend Schwierigkei-
ten machen, wie ich die Sache auffasse, nicht einen Zweifel; 
Schwierigkeiten und Zweifel sind inkommensurable Grö-
ßen" (ebda 91f, vgl. J. H. Newman, Apologia pro vita sua, 
Mainz 1922, 2551). 

Was so die Theologie vor 1955 als kirchliche Lehre gelehrt 
hat, ist aber auch nach 1955 Lehre der Kirche. Der gewiß 
nicht unkritische, aber gediegene H. Bacht schreibt in sei-
nem Artikel „Glaubenszweifel" im „Lexikon für Theologie 
und Kirche" (Bd. 4, Freiburg 1960, Sp. 950): Der Glaube 
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kann „nur als Akt bedingungsloser Zustimmung bestehen; 
denn es ist Gottes untrügliche Autorität, um derentwillen 
wir glauben (Glaubensmotive). Ein freiwillig gehegter Zwei-
fel ist daher Verletzung der Glaubenspflicht. Ein solcher 
Zweifel ist aber nicht die eingestandene Unfähigkeit, all die 
Fragen zu lösen, die sich aus der Glaubenswelt ergeben 
(= Glaubensschwierigkeit), sondern er ist die Verweigerung 
des Glaubens trotz der hic et nunc (hier und jetzt) eingesehe-
nen Glaubenspflicht ... Noch weniger sind jene ‚Glau-
benszweifel' gemeint, welche darin gründen, daß objektiv 
oder auch subjektiv zweifelhaft ist, ob eine Lehre geoffen-
bart bzw. als solche von der Kirche unfehlbar vorgelegt ist 
(Pesch 185 f). Glaubenszweifel im eigentlichen Sinn sind 
Zweifel, die den übernatürlichen Glauben angreifen (wenn 
unfreiwillig) oder zerstören (wenn frei gewollt)." 

Es bleibt dabei: Was der Katechismus von 1955 gelehrt 
hat, ist kirchliche Lehre, ohne jeden Abstrich. Was er sagt, 
kann nur den schockieren, der Glaubenszweifel und Glau-
bensschwierigkeit nicht klar auseinanderhält. Gewiß, es hätte 
nichts geschadet, wenn der Katechismus ausführlicher die 
Wirklichkeiten und Begriffe Glaubenszweifel, Glaubensver-
suchung und Glaubensschwierigkeit erklärt hätte. Aber auch 
jener Theologe, dessen Beitrag die Kirchenzeitung veröffent-
licht hat, hat nicht nur nicht unzureichend erklärt — es geht, 
wie der Zusammenhang zeigt, wesentlich um Glaubens-
schwierigkeiten des modernen Menschen —, sondern darüber 
hinaus unbedacht der Autorität des Katechismus und der 
Bischöfe geschadet, insofern die Worte „Es muß schockie-
ren ..." so verstanden werden können, ja zu insinuieren 
scheinen, die Lehre des Katechismus sei überholt und falsch. 
Und gerade das ist sie nicht. Schockiert kann nur der sein, 
der Glaubenszweifel und Glaubensschwierigkeit nicht aus-
einanderhält. 

Was zu beachten wäre, ist auch dies: Kirchenzeitungen 
müssen genau prüfen, was sie bringen. Es genügt nicht ein-
mal, Artikel und Zitate aus Büchern zu bringen, die ein 
kirchliches Imprimatur haben. Die Eigenverantwortung der 
Kirchenzeitungen kann nicht übersehen werden. Ihre kirch-
liche und pastorale Verantwortung kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. 

P. DR. PAULUS SLADEK 0. E. S. AUG. 

„Wenn unser Herz uns anklagt ..." 
Die Forderung der Kirche, daß wir im Sakrament der 

Buße wenigstens alle unsere schweren Sünden nach Art und 
Zahl dem Priester bekennen, ist nicht nur äußerlich durch 
das Kirchengebot, sondern innerlich durch das Wesen Gottes 
und das Wesen der Sünde begründet. Gott ist der Gott der 
Wahrheit. Jede Sünde aber ist nicht nur Ungehorsam gegen ein be-
stimmtes Gebot Gottes, sondern immer auch eine Lüge. Der Sünder, 
welcher die Anerkennung Gottes als des Herrn verweigert, 
behauptet, selber den Herrn spielen, nach eigenem Willen 
leben zu können. Und das widerspricht der Wirklichkeit und 
damit der Wahrheit und ist daher eine Lüge. Nicht umsonst 
ist Luzifer, der sich als erster gegen Gott empört hat, auch 
der Vater der Lüge. 

Wenn wir darum die Verzeihung Gottes erlangen wollen, müssen 
wir der Wahrheit Gottes in uns Raum geben, d. h. vor dem Ange-
sichte Gottes zugeben, wie es in Wahrheit um uns steht. Das Be-
kenntnis unserer Sünden vor dem Angesichte Gottes gehört daher 
überhaupt zu unseren täglichen Gebeten. Die hl. Beicht, welche 
uns die Verzeihung Gottes im Sakrament schenkt, zwingt 
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uns nur gelegentlich des Empfangs zu einem formulierten Be-
kenntnis unserer Sünden. 

Das Bekenntnis unserer Sünden wird daher unser Herz nur in 
dem Maß für die Verzeihung und Gnade Gottes öffnen, als es vor 
Gott der Wahrheit entspricht. Damit erhält die Gewissens-
erforschung eine große Bedeutung als Voraussetzung für die 
Erlangung der göttlichen Verzeihung und die Überwindung 
der Sünde. 

Wie fangen wir es aber an, daß wir zu einer rechten Er-
forschung unseres Gewissens kommen? In der Gewissens-
erforschung steht der Mensch in der Rolle des Angeklagten vor 
Gott und vor sich selber. Kein Angeklagter aber hat ein In-
teresse daran, daß die Wahrheit herauskommt, sondern will 
möglichst ungeschoren davonkommen. Wir müssen also von 
vornherein damit rechnen, daß wir innere Widerstände gegen 
eine wirkliche Selbsterkenntnis, gegen die wahre Erkenntnis 
unserer Fehler und Sünden haben. Der Mensch sündigt nur 
deshalb, weil er sich selbst wichtiger nimmt als Gott. Er will 
letzten Endes in seinem eigenen Leben selber Herr sein. Das 
ist die Urwurzel aller Sünden. So baut der alte Adamsmensch 
ein eigenes Königtum auf, während er doch aufgerufen ist, 
Gottes Königtum anzuerkennen. Kein König aber gibt frei-
willig sein Königreich preis. Darum kämpft auch der alte, 
ichhafte Mensch in uns um die Erhaltung seines Reiches und 
zwar mit allen Mitteln. Das wirksamste Mittel der Verteidi-
gung des sündigen Ich, das sich selbst an die Stelle Gottes setzen 
will, ist die Selbsttäuschung. Nur wenn wir ernstlich mit dieser Hin-
neigung zur Selbsttäuschung, zur Blindheit und Selbstentlastung in 
uns rechnen, können wir zu einer wahren Selbsterkenntnis kommen. 

Der hl. Ignatius rät, am Anfang der Gewissenserforschung 
Gott zu danken. Es ist eine besondere Gnade Gottes, daß wir 
noch einmal Gelegenheit haben, unser Gewissen zu erfor-
schen, um in einem reumütigen Bekenntnis von unsern Sün-
den befreit zu werden. Die Dankbarkeit gegen Gott macht 
uns aber auch klar, daß der Mensch nicht aus eigener Kraft 
lebt, daß auch unsere guten Werke nur mit der Gnade Got-
tes gewirkt worden sind. So beugt die Dankbarkeit unseren 
Stolz und befreit uns von der Selbstgerechtigkeit — wesent-
liche Voraussetzung für die rechte Haltung des Menschen 
vor Gott. 

Dann bitten wir um Erleuchtung des Hl. Geistes. Wir sol-
len den Zustand unserer Seele erkennen, wie Gott ihn sieht. 
Nur dann gereicht uns die Gewissenserforschung zum Heil, wenn 
wir vor dem Angesichte Gottes, im Lichte der göttlichen Wahrheit 
und im Vertrauen auf Seine Barmherzigkeit in unser Herz schauen. 
Jedes Nachdenken über uns selbst, das nicht gleichzeitig Ge-
bet ist, ist ein Sichdrehen um das eigene Ich und führt daher 
notwendig entweder zu Niedergeschlagenheit oder zu noch 
größerem Stolze. 

Unsere Gewissenserforschung fängt an mit der Überprüfung 
unserer Gedanken, Worte und Werke. Dabei müssen wir uns 
auch jedesmal nach dem Beweggrund unserer Handlungen 
fragen. Unsere Erforschung ist aber hier noch nicht am Ende 
angelangt. Wir müssen auch unsere Gefühle, Wünsche, Begier-
'den und Stimmungen nach Gottes Gebot überprüfen. Ich bin nicht 
nur für mein bewußtes, sondern auch für mein unterbewußtes seeli-
sches Leben verantwortlich, weil letzten Endes ich selbst zielender, 
wenn auch oft nicht bewußter Urheber aller meiner Gefühle, Stim-
mungen und Regungen bin. Man denke an seine instinktiven 
Reaktionen etwa beim Tischtennis, die gezielt, trotzdem aber 
nicht unmittelbar bewußt sind. 

Alle unsere Sünden und Unordnungen sind wie das Un-
kraut im Garten. Wenn wir das Unkraut nur oben abreißen, 
aber die Wurzel drinlassen, wird es wieder von neuem 
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wuchern. Die Wurzeln aber sind immer unter der Erde. Wenn 
wir unsere Sünden wirklich übetwinden wollen, müssen wir sie mit 
ihren verborgenen Wurzeln aus unserer Seele herausreißen. Nach 
einem Wort St. Augustins kommt alles Gute aus der Liebe zu 
Gott, die so groß ist, daß der Mensch das eigene Ich gering-
schätzt. Auf der anderen Seite aber kommt alle Sünde aus 
der Liebe zum eigenen Ich, die so groß ist, daß der Mensch 
Gott geringschätzt und verachtet. So sind also der Stolz und 
die Eigenliebe, in der der Mensch das eigene Ich auf den Altar seines 
Herzens erhebt und als seinen Abgott anbetet, die letzten verborge-
nen' Wurzeln aller unserer Sünden. Mit unerbittlichen Fragen 
müssen wir uns daher von unseren bereits erkannten Sünden 
in die Tiefe unseres Herzens vortasten, um uns das geheime 
Ausmaß unseres Stolzes und unserer Eigenliebe und ihrer 
konkreten Ausprägung bewußt zu machen. 

Wenn einer darum seine Verzagtheit beklagt, muß er sich 
fragen: In welcher Weise sind Stolz und Eigenliebe Wurzel 
der Verzagtheit? Der verzagte Mensch hat Angst um ein von 
ihm ersehntes Glück, weil Gott vielleicht alles anders be-
schlossen hat. Alle Ängstlichkeit ist ein Beweis, daß der 
Mensch in der Tiefe des Herzens die Anerkennung Gottes als 
seines Herrn verweigert, weil er ein Leben nach seiner Eigen-
willigkeit aufbauen will. Nur die Unterwerfung unter Gottes 
Vorsehung führt zu Gottvertrauen. 

Oder der Zorn und Ärger. Wann wird der Mensch eigent-
lich zornig oder ärgerlich? Immer dann, wenn es nicht nach 
unserem Kopf geht. Wir beten aber doch im Vaterunser: 
„Dein Wille geschehe!" Du wirst so lange von Zornausbrü-
chen oder Ärger gequält werden, so lange du an deiner 
Herrschsucht gegen Gottes Herrentum festhältst. 

Oder die geschlechtliche Begierlichkeit! Begierlichkeit heißt: 
Ich will etwas für mich haben. Wenn sich die ge-
schlechtliche Begierlichkeit im Menschen immer wieder vor-
drängt, ist das ein Zeichen dafür, daß wir das eigene Ich 
mehr lieben als Gott und es selbst mit Lust beschenken und 
trösten. Wenn wir das eigene Ich verleugnen und es vor Gott 
beugen, lockert sich auch die Fessel der Begierlichkeit. Die 
ichhafte Lustbefriedigung wird unwichtig, weil der Mensch 
in der Vereinigung mit Gott die Quelle der wahren Freude 
gefunden hat. 

Die Gewissenserforschung ist also eine ernste Arbeit an 
unserer Seele. „Adam, wo bist du?", so ruft uns Gott zu. Wir 
müssen uns Rechenschaft geben über den Zustand unserer 
Seele, müssen über uns selbst nachdenken. Nachdenken heißt 
nachforschen, und nachforschen heißt Fragen stellen. Aber 
nur mit bestimmten und konkreten Fragen zwingen wir uns 
zu klaren Antworten. 

Aus unseren bisherigen Erwägungen ergeben sich folgende 
Grundfragen für unsere Gewissenserforschung: 
1. Was liegt vor? Was stelle ich an Sünde und Unordnung in 

meinem Leben und meiner Seele fest? 
2. Warum habe ich das gedacht, geredet oder getan? 
3. Auf welchen Zustand meines Herzens muß ich schließen,, 

wenn ich diese einzelnen Sünden und Unordnungen er-
kannt habe? In welchem Ausmaß muß mein stolzes Ich 
die Tiefe meines Herzens beherrschen; wie wenig muß mir 
Gott bedeuten, wenn ich diese als Äußerung der Grund-
haltung meines Herzens erkannt habe. 

4. Was muß ich konkret tun, damit ich meine bisherigen Sün-
den überwinde? 

5. Bin ich bereit, letzten Endes die ständige Beschenkung 
des eigenen Ich oder die Durchsetzung meines Eigenwil-
lens aufzugeben und Gott als den wahren Herrn meines 
Lebens anzuerkennen oder nicht? 

— 3163 — 

Diese Fragen müssen wir uns mit aller Schärfe stellen. Die 
Antworten aber gilt es in unbedingter Wahrhaftigkeit und 
mit schonungsloser Härte gegen uns selbst zu geben. Nicht 
das ist das Schlimmste, daß der Mensch sündigt und vielleicht sogar 
offen an seiner Sünde festhält. Das Schlimmste ist, wenn der 
Mensch sündigt, aber seine Sünde nicht zugeben will, sondern 
sie verharmlost oder gar bestreitet. Unser Weg zu Gott ist wie 
ein Wettlauf auf der Rennbahn. Nicht das ist wichtig, ob der 
Läufer einmal stolpert oder stürzt. Wichtig ist allein, ob er 
nach seinem Sturze liegenbleibt oder möglichst bald sich wie-
der erhebt und alle Kraft einsetzt, um zum Ziele zu kommen. 

Wir sollen daher nicht leben wie kleine Kinder in steter 
Furcht vor der Strafe, die nur mit allem Eifer besorgt sind, 
ihre Vergehen vor dem Lehrer zu verheimlichen. Unsere Ge-
wissenserforschung sagt dem allwissenden Gott nichts Neues 
über unsere Sünden. „Wenn unsere Sünden rot sind wie 
Scharlach, so sollen sie doch weiß werden wie der Schnee" 
(Is 1, 18)! Gottes Barmherzigkeit drängt danach, uns alle unsere 
Sünden zu verzeihen. Er kann sie uns aber nur verzeihen, 
wenn wir sie Ihm vorher reumütig bekannt haben, 

PROF. DR. WALTER BRANDMÜLLER 

Die Reformation Martin Luthers 
in katholischer Sicht 

Gekürzt wiedergegeben mit freundlicher Erlaubnis aus „Damals 
geschehen, heute diskutiert", S. 47-69 (St. Ottilien 1979). Es handelt 
sich um einen Vortrag, der im Rahmen der „Evangelischen Woche" in 
Memmingen am 3. 11. 1977 gehalten worden ist. 

Wer immer das Leben der einzelnen Christen oder der Kir-
che als Ganzes an den Maßstäben des Evangeliums mißt, ist 
von dem Auseinsanderklaffen von Anspruch und Erfüllung 
betroffen — bei sich selbst und bei den anderen Gliedern der 
Kirche. Aus deren großer Schar ragen gewiß in allen Jahr-
hunderten, mehr oder weniger zahlreich und leuchtend, jene 
hervor, in deren Schwachheit Gottes herzenumwandelnde 
Kraft in zeichensetzender Weise wirksam geworden und zur 
Vollendung gelangt ist — wir nennen sie Heilige. Ihrer sind 
und waren aber immer zu wenige. 

Diese Erkenntnis hat vom Anfang der Kirchengeschichte 
an immer wieder den Ruf nach Umkehr, nach Buße, laut 
werden lassen, er weitete sich mit dem Blick auf die Gesamt-
heit der Gläubigen, auf die Kirche aus, zum Ruf nach Re-
form. Es ist erstaunlich, wie offen sich die mittelalterliche 
Kirche für diesen Ruf gezeigt hat. 

Kein Zweifel, daß die Mehrzahl der Zeitgenossen Luthers 
in ihm zunächst einen der Reformer sah, wie sie schon oft-
mals aufgetreten waren und Gutes gewirkt hatten. Mancher 
mochte an einen zweiten Savonarola denken, als er von dem 
Wittenberger Augustiner hörte. 

Nun meint der GöttingerKirchenhistoriker Bernd Möller 
zwar, es sei verfehlt zu glauben, es habe damals alles nach 
Reform gerufen und Luthers Auftreten sei nur der Funke ge-
wesen, der das Pulverfaß zur Explosion gebracht habe. Viel-
mehr sei das deutsche Volk aufs Ganze gesehen kirchen-
fromm gewesen und habe seine geistige Unruhe zur Kirche 
getragen. Er hat hier gewiß recht. Auch wenn zugleich ein 
Verlangen nach Reform vorhanden war — das gilt gerade 
von den Orden, und auch die Bischöfe hatten in Deutschland 
von 1451-1515 mehr als hundert Diözesansynoden mit re-
formerischer Zielsetzung gehalten —, so läßt sich doch sagen, 
daß an Reformation im Sinne Luthers kaum jemand dachte. 
Man wollte die Kirche erneuern, nicht umstürzen. Ein Zwei- 
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fel, daß die konkret existierende Kirche reformbedürftig 
war, war ebensowenig vorhanden, wie daran, daß sie 
dennoch die Kirche Jesu Christi war und bleiben würde. Ja, 
gerade weil sie die Heilsbedeutung der Kirche tief erfaßte, 
konnte etwa Katharina von Siena beten: „Ewiger Gott, 
nimm das Opfer meines Lebens für den mystischen Leib der 
heiligen Kirche! Ich vermag nichts anderes zu geben, als was 
du mir gegeben hast!" Sie war zutiefst davon überzeugt: 
„Wir können unser Heil nicht anders erlangen als im mysti-
schen Leib der Kirche, dessen Haupt Christus ist und dessen 
Glieder wir sind. Wer dem Christus auf Erden, der den Chri-
stus im Himmel vertritt, nicht gehorcht, der nimmt am Blut 
des Gottessohnes nicht teil. Denn Gott hat es so eingerichtet, 
daß durch dessen Hände Christi Blut und alle Sakramente 
der Kirche zu uns kommen. Es gibt keinen anderen Weg und 
keine andere Pforte für uns." An dieser Überzeugung änderte 
ihr Tadel, ihre Drohung an den Papst nicht das Geringste. 
Es ist die genuin katholische Überzeugung und Haltung, die 
sie hier formuliert: Mag auch das konkrete Verhalten von 
Hirt und Herde falsch, ja Sünde sein: Niemals kann 
menschliches Versagen Christus hindern, sein Wort und seine 
Gnade in dieser seiner einen Kirche unversehrt und wirksam 
zu erhalten. Darum konnte Katharina, ohne in Widerspruch 
mit sich selbst zu geraten, Papst Urban VI. vorwerfen, „daß 
er auf eine maßlose Art und durch die Furcht, die er den 
Untergebenen einflößt, die heilige Kirche auskehrt", zu-
gleich aber gerade diesem Papst, in dem sie den rechtmäßigen 
Hirten erkannte, treu bleiben. 

Den Kardinälen, die sie der Schuld am Ausbruch der Kir-
chenspaltung anklagte, schrieb sie: „Das Gift der Selbst-
sucht ... hat aus Euch Strohhalme gemacht, Ihr Säulen! 
Nicht duftende Blumen seid Ihr, sondern Gestank, der die 
ganze Welt verpestet. Nicht Leuchten, um den Glauben zu 
verbreiten. Ihr habt Euer Licht unter den Scheffel des Stolzes 
gestellt. Nicht Mehrer des Glaubens seid Ihr, sondern als 
seine schändlichen Feinde verbreitet Ihr Finsternis in Euch 
und anderen. Engel auf Erden solltet Ihr sein, um uns vor 
dem höllischen Teufel zu retten und die verirrten Schafe zur 
heiligen Kirche zurückzuführen. Nun seid Ihr selber Teufel 
geworden — tausendmal habt Ihr den Tod verdient!" Und 
dennoch vermochte sie zu sagen: „Es ist Gottes ausdrück-
licher Wille: Selbst wenn die Hirten und der irdische Chri-
stus — damit meint sie den Papst — fleischgewordene Teufel 
wären, statt eines gütigen Vaters, wir müßten uns ihm unter-
werfen ... um Gottes willen." 

War nun — und das ist unsere Frage — die Tat Martin 
Luthers Reform im oben beschriebenen Verständnis des Mit-
telalters? 

Etwas von dem grundsätzlichen und unerschütterlichen Ja 
zu der Kirche Jesu Christi, wie Katharina von Siena es aus-
gesprochen, läßt selbst Martin Luther erkennen, wenn er 
noch 1519 betonte, es könne keine Ursache geben, die jeman-
den dazu berechtigen würde, sich von der römischen Kirche 
zu trennen. Im Galaterkommentar dieses Jahres hat er das 
Verhalten der Hussiten als Abfall von der Kirche Christi 
qualifiziert und geschrieben: „Folglich kann auch der Abfall 
der Böhmen von der römischen Kirche auf keine Weise ent-
schuldigt und verteidigt werden, als ob er etwa nicht gottlos 
und allen Gesetzen Christi entgegen wäre; verstößt er doch 
gegen die Liebe, in der alle Gesetze gipfeln. Denn das, was 
die Böhmen vorbringen, sie seien aus Furcht vor Gott und 
ihrem Gewissen abgefallen, damit sie nicht unter bösen Prie-
stern und Päpsten leben müßten — gerade das klagt sie am 
allermeisten an. Wenn nämlich die Päpste, Priester oder auch 
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sonst irgend Menschen böse sind und du erglühtest in wahrer 
Liebe, dann würdest du nicht die Flucht ergreifen; du wür-
dest vielmehr, und wärest du auch ,am äußersten Meer' 
(Ps 139, 9) herbeieilen, klagen, mahnen, rügen, überhaupt 
alles tun und, der vorliegenden Lehre des Apostels folgend, 
dir bewußt sein, daß du nicht die Vorteile, sondern die La-
sten auf dich zu nehmen hast. Und so dürfte einleuchtend 
sein, daß es eitel Schein ist, wenn die Böhmen sich dieser 
Liebe rühmen, und daß es sich dabei um ,ein Licht' handelt, 
,in das sich der Engel Satans verstellt' (2 Kor 11, 14) — 
(CL 5, 397f). 

Das nun folgende Handeln Luthers stand aber in konträ-
rem Widerspruch zu seinen eben zitierten Grundsätzen, ob-
wohl er mittlerweile mit den 95 Thesen gegen die Mißbräu-
che in der Ablaßpraxis im Sinne echter Reform einen vollen 
Sieg errungen hatte. 

Bereits in der Leipziger Disputation wurde sichtbar, daß 
Luther den Weg von der Reform zur Reformation mittler-
weile beschritten hatte. Ob er sich dessen im vollen Umfang 
bewußt war oder nicht, ob und gegebenenfalls seit wann er 
den Bruch wollte oder nicht, sind Fragen, die wir kaum mehr 
beantworten können. 

Bezeichnend für Luthers Standpunkt ist jedoch seine Aus-
sage in Leipzig: „Daher will ich frei sein und kein Gefange-
ner einer Autorität: weder des Konzils noch der Staatsgewalt 
noch der Universitäten. Nur das will ich vertrauensvoll be-
kennen, was ich als wahr erkannt, mag dies von einem Ka-
tholiken oder Häretiker behauptet werden oder ob es von 
einem Konzil gebilligt oder verworfen wurde." Es ist ein 
schwer aufzulösender Widerspruch, wenn Luther wenige 
Monate später in seinem Galaterkommentar die oben zitier-
ten Ausführungen machte. In der Leipziger Disputation 
dürfte, von Eck schroff und unerbittlich gefordert, der 
wahre, echte Luther gesprochen haben, denn schon die 
95 Thesen offenbaren bei genauer Lektüre, daß ihr Verfasser 
bereits im Oktober 1517 innerlich mit der Kirche und ihrer 
hierarchischen Struktur zerfallen war. Was er darum auch 
nach 1519 sagte und tat, war Ausdruck seines Nein zur 
Kirche, die er im Papst repräsentiert sah. Er vermochte nicht 
mehr zwischen Amt und Person zu unterscheiden und dachte 
nicht mehr an das Wort Papst Leos d. Gr., der einst gesagt 
hatte, daß die Würde des Apostelfürsten Petrus auch in 
einem unwürdigen Erben dieses Amtes nicht erlischt. 

Das nun folgende Jahr 1520 brachte eine Verschärfung, da 
Luther in mehreren Äußerungen den Papst als den Antichrist, 
also den am Ende der Zeiten erwarteten satanischen Wider-
sacher Christi, bezeichnete. Vor allem in der Schrift „Von 
der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche" vertrat er 
diese These. In einer weiteren Schrift — ich kann hier natür-
lich nur auswählen — „Wider die Bulle des Endchrists" er-
klimmt Luthers Kampf gegen das Papsttum einen ersten 
Höhepunkt, wenn er erklärt: Wenn die Bulle, die ihm den 
Kirchenbann androhte, nicht vom Papst zurückgenommen 
werde, solle niemand daran zweifeln, daß der Papst Feind 
Gottes, Verfolger Christi, Zerstörer der Christenheit und der 
Antichrist selbst sei. Wenige Monate später verstieg er sich 
zu folgenden Worten: „Wenn wir Diebe mit dem Strang, 
Mörder mit dem Schwert, Ketzer mit dem- Feuer bestrafen, 
warum greifen wir nicht mit allen Waffen diese Lehrer des 
Verderbens an, diese Kardinäle, die Päpste und die ganze 
Rotte des römischen Sodoma, welche die Kirche Gottes ohne 
Unterlaß verderben, und waschen unsere Hände in ihrem 
Blut ..." 

Es war nur konsequent, daß Luther am 10. Dezember 1520 
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vor dem Elstertor zu Wittenberg das Corpus Juris Canonici, 
das kirchliche Rechtsbuch, und die Bannandrohungsbulle in 
einem spektakulären Auftritt ins Feuer warf. „Auf; du 
fromme Studentenjugend", hatte er geschrieben, „sei Zeuge 
dieses heiligen und gottgefälligen Schauspiels. Denn vielleicht 
ist jetzt die Zeit, wo der Antichrist offenbar werden soll." 
Am Tag danach schrieb Luther an Staupitz: „Ich habe die 
Bücher des Papstes und die Bulle verbrannt, zuerst zitternd 
und bebend, aber jetzt bin ich fröhlicher als durch irgend-
eine andere Tat meines ganzen Lebens." 

„Damit", sagt der evangelische Lutherforscher Franz Lau, 
„war vor aller Welt klar, daß es Luther nicht nur um kirch-
liche Reform ging, sondern um fundamentalen kirchlichen 
Umsturz." 

Auf dieser Linie blieb der Wittenberger Professor bis ans 
Ende seines Lebens, die Absage an das Papsttum bildete fort-
an den Generalbaß zu jedem anderen Thema. Selbst 
Hadrian VI., den letzten Deutschen auf dem Stuhl Petri, 
jenen von tiefer Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Reform-
eifer erfüllten Mann, der auf dem Nürnberger Reichstag von 
1523 seinen Legaten ein ergreifendes Bekenntnis der Schuld 
Roms an der religiösen Lage in Deutschland verlesen ließ, 
bedachte Luther mit Schmähungen. „Der Papst", schrieb er, 
„ist ein Magister noster von Löwen; in dieser hohen Schule 
krönt man solche Esel." Aus Hadrian, sagte er, rede der 
Satan. Adolf von Harnack spricht angesichts dieser Worte 
von der ganzen Ungerechtigkeit und Barbarei von Luthers 
Polemik. Diese erreichte ihren Gipfel in der Schrift „Wider 
das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet". Der Titel sagt 
schon alles. Noch in seiner Todeskrankheit hat Luther nach 
dem Bericht eines seiner Schüler mit Kreide den Vers an die 
Wand geschrieben: Pestis eram vivus, moriens ero mors tibi, 
papa. Pest war ich, Papst, dir im Leben, im Tod werde ich 
dir Tod sein! — Diese radikale und totale, aus existentiellen 
Tiefen hervorbrechende und — ich muß es wohl sagen — haß-
erfüllte Absage galt dem Papsttum und mit ihm der ganzen 
Kirche. 

Der literarisch-publizistischen Aussage entsprach das 
praktische Handeln: In tatkräftigem Zusammenwirken mit 
den Luther anhängenden Fürsten und Städten entstanden seit 
1524 lutherische Landeskirchen. Allen übrigen Territorien 
ging Preußen voran, die hohenzollerschen Herrschaften in 
Franken folgten, Nürnberg hatte schon 1524 reformiert. 
Landesherrliche Kirchenordnungen wurden entworfen und 
ihre Durchführung durch strenge Visitationen nicht selten 
erzwungen — ein Vorbild für das, was dann katholischerseits 
in der Gegenreformation geschehen sollte. Seit 1532 richtete 
man allenthalben landeskirchliche Behörden, Superintenden-
turen oder Konsistorien, ein — der Glaubensspaltung war 
logisch konsequent die Kirchenspaltung gefolgt. 

Ich kann Ernst Kinder nicht zustimmen, wenn er meint, 
dies sei gegen die eigentliche Absicht Luthers und nur not-
gedrungen geschehen, wenn es auch immer wieder anderslau-
tende Äußerungen Luthers gab, die freilich mit seinem Tun 
in Widerspruch standen. 

Lassen Sie mich das bisher Gesagte zusammenfassen: Re-
form hat die Kirche des Mittelalters immer wieder nötig ge-
habt und immer wieder erfahren. Der Reformimpuls hat ihr 
nie gefehlt. Bedeutende geisterfüllte Männer und Frauen 
waren dabei am Werk — stellvertretend für sie alle nannte 
ich Katharina von Siena. Reform aber unterscheidet sich von 
Reformation im Sinne Luthers so tief; wie er selbst sich von 
einer Frau wie Katharina unterschieden hat. Daß Luthers 
Tat eben nicht Erneuerung der Kirche im Hl. Geist war, son- 
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dem Umsturz, ist offenkundig und Gemeingut der Ge-
schichtsforschung. 

Wie aber stellt sich der Katholik zu dieser Tatsache? 
Kirchlicher Umsturz um des Evangeliums willen ist für 

den Katholiken ein nicht vollziehbarer Gedanke. Ich will 
Ihnen darzulegen versuchen, weshalb dies so ist. 

Wer immer im Namen des Evangeliums die Kirche stürzen 
will, der verkennt die zwischen beiden herrschenden inneren 
Beziehungen. Die Kirche ist nämlich nicht nur die Übermitt-
lerin des Evangeliums, die wie ein Prediger stets am Maßstab 
seiner Predigt gemessen und gerichtet werden muß. Wenn-
gleich die Kirche, und d. h. die Menschen in ihr, hinter der 
sittlichen Forderung des Evangeliums meist mehr oder weni-
ger zurückbleiben, so kann doch niemals ein Gegensatz zwi-
schen Kirche und Evangelium bestehen. 

Denn: Die Kirche selbst ist ja Inhalt des Evangeliums. 
„Die Kirche ist im Neuen Testament überall anwesend, 
auch dort, wo sie nicht in Begriffen und Bildern greifbar 
wird" (Schnackenburg). Ebenso wie Person und Sendung 
Jesu, ebenso wie das Kommen des Reiches Gottes Inhalte 
des Evangeliums sind, ist es auch das Geheimnis „Kirche". 
Wir kennen das Evangelium durch die Kirche, und es gäbe 
ohne Kirche kein Evangelium, denn die neutestamentlichen 
Schriften sind aus dem Schoß der Kirche hervorgegangen, 
sind Lebensäußerungen der Kirche — aber: wir wüßten ohne 
Evangelium auch nicht, was denn Kirche sei. 

Und eben dieses Evangelium sagt uns, daß die Kirche, 
nach Mt 16 auf Petrus als den Felsen gebaut, von keiner 
Macht dieser oder jener Welt überwunden werden könne. 
Dieser Text bei Mt „Ich sage dir, du bist Petrus und auf 
diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die 
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen" muß 
zusammen mit dem Gleichnis vom Hausbau gesehen werden, 
das Mt in seinem 7. Kapitel und Lukas im 6. Kapitel berich-
ten. Der kluge Mann baut sein Haus nicht auf Sand, sondern 
auf Felsen, damit Wolkenbrüche und Stürme es nicht zum 
Einsturz bringen können. Auch Jesus baut seine Kirche auf 
Felsen, damit sie den Stürmen der menschlichen Geschichte 
und den Angriffen Satans standhalte, solange dieser Aion 
dauert. Dieses Standhalten aber ist nicht Verdienst von Men-
schen: Es ist die Anwesenheit Jesu durch seinen Geist, die 
den Bestand der Kirche bis zum Ende garantiert. Jesus über-
trägt den Aposteln seine Sendung und seinen Geist: Gehet 
hin und lehret alle Völker — wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch —, ich will euch einen anderen Beistand 
senden, der euch in alle Wahrheit einführen wird, siehe, ich 
bin bei.  euch bis ans Ende der Zeit. 

Nun möchte man diese Worte da und dort ihres vollen 
Anspruches in etwa entkleiden, indem man sagt, Jesus habe 
dies nur ganz persönlich und unverwechselbar zu Petrus und 
den Zwölfen gesagt und diese hätten jene Verheißungen mit 
ins Grab genommen. So zu argumentieren, hieße zu glauben, 
daß Jesus seine Kirche nur für die Zeit der Apostel habe 
gründen wollen. Er hat aber selbst davon gesprochen, daß er 
bei seinen Jüngern bleiben werde bis ans Ende der Welt. Es 
ist auch unerheblich, ob diese Worte ipsissima verba Jesu 
sind oder ob sie aufgrund des Selbstverständnisses der Urge-
meinde formuliert wurden: Sie sind Bestandteil des kanoni-
schen Textes des Neuen Testaments und darum Wort Gottes. 
Aus ihnen geht aber doch wohl hervor, daß Jesus seine Kir-
che in ihrer konkreten geschichtlichen Gestalt zwar mehr 
oder weniger schwachen und auch sündhaften Menschen 
überantwortet hat, daß er aber durch sein Bleiben in ihrer 
Mitte durch den an Pfingsten gesandten Geist die Garantie 
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dafür schafft, daß diese seine Kirche ihrer von ihm selbst 
übertragenen Sendung, das Evangelium zu verkünden und 
das Werk der Erlösung fortzuführen, fundamental und in 
dem Maße treu bleibt, daß sie mit sich selbst vom Morgen 
des Pfingsttags bis zur Parusie des Herrn identisch bleibt. 

Auch wird in 1 Tim 3, 15 die Kirche des lebendigen Gottes 
nicht deshalb eine Säule und Grundfeste der Wahrheit ge-
nannt, weil damit Instabilität und Hinfälligkeit von ihr aus-
gesagt werden sollte. 

Gewiß geschieht das Bleiben in der Wahrheit auf jene 
Weise, die Paulus im 2. Korinther beschreibt, wenn er von 
seinem eigenen Apostelamt sagt: „Diesen Schatz tragen wir 
freilich in irdenen Gefäßen. So soll die überreiche Fülle der 
Kraft nicht uns, sondern Gott zugeschrieben werden. Allent-
halben sind wir bedrängt, doch nicht erdrückt, im Zweifel, 
aber nicht in Verzweiflung, verfolgt, aber nicht im Stiche 
gelassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allzeit tra-
gen wir Jesu Sterben am Leibe herum, auf daß auch Jesu 
Leben an unsrem Leibe sich offenbare. So werden wir ständig 
mitten im Leben um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, da-
mit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleische 
offenbar werde." 

So wird auch die Kirche zwar ständig in der Geschichte 
„dem Tode ausgeliefert", dennoch wird immerdar an „ihrem 
sterblichen Fleische", d. h., wohl an ihrer menschlichen Hin-
fälligkeit und Armseligkeit das Leben Jesu offenbar. Das 
aber geschieht in Erfüllung jener Verheißungen, die der Herr 
seiner Kirche mit auf den Weg durch die Geschichte gegeben 
hat. Wenn nun schon Paulus im Blick auf das Gottesvolk des 
Alten Testamentes sagt, „Gottes Gnadengaben und Berufun-
gen sind unwiderruflich" (R 11, 29), so gilt das in hervor-
ragendem Maße von dem Israel des Neuen Bundes, der 
Kirche. Mochte das alte Israel durch das neutestamentliche 
Bundesvolk heilsgeschichtlich überholt und abgelöst werden, 
so ist dies hinsichtlich der Kirche nicht mehr denkbar. 

Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist vielmehr mit 
dem Kommen Jesu Christi in die Fülle der Zeiten, in ihr 
unwiderruflich letztes Stadium eingetreten: Wir, die wir 
nach den Worten des Apostels Paulus „in den letzten Zei-
ten" leben, leben auch in der letzten Kirche, die niemals von 
einer besseren, heiligeren, neuen Kirche, sondern nur noch 
von dem Anbruch der endgültigen Gottesherrschaft überholt 
und zugleich vollendet werden wird. 

Die wahre Kirche Jesu Christi ist deshalb nicht nur zah-
lenmäßig eine einzige, sie ist es auch in der historischen Di-
mension: Sie ist durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende, 
durch alles Ungenügen und Versagen ihrer Glieder und Hir-
ten und durch allen geschichtlichen Wandel hindurch die 
ungebrochen mit sich selbst identische Stiftung Jesu Christi. 

Da Martin Luther dies bestritt und eben diese Kirche als 
zur babylonischen Hure entartet erblickte, muß man ihm im 
Hinblick auf die oben angeführten Worte der Heiligen 
Schrift sagen, was er selbst — zu Marburg — Zwingli ent-
gegengehalten hatte: „Das Wort steht zu gewaltig da", und 
wie er damals Kreide genommen und auf den Tisch geschrie-
ben hat „Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut", so muß 
auch der Katholik seine Kreide nehmen und auf den Tisch 
schreiben, was Michelangelo in das Rund der Kuppel von 
St. Peter in Rom geschrieben hat: „Die Pforten der Hölle 
werden sie nicht überwältigen!" Auch dieses Wort steht zu 
gewaltig da, als daß man darüber hinweglesen könnte. 

Deswegen, meine verehrten Zuhörer, kann es niemals einen 
objektiv gültigen Grund geben, der zu einer Trennung von 
der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche be- 
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rechtigen würde. Der Luther des Galaterkommentars hatte in 
vollem Umfang recht gehabt. Wollte man wirklich sagen, 
daß die konkrete Kirche des Jahres 1517 nicht mehr die 
wahre von Christus gestiftete Kirche gewesen sei, weil sie 
das Evangelium verraten habe, vom Evangelium abgefallen 
sei, was wären dann die Verheißungen des Herrn an seine 
Kirche anderes als bloßes Menschenwort, als pathetisches 
Geschwätz! 

Mein Thema hat gelautet: „Die Reformation Luthers in 
katholischer Sicht". Es war mir nicht aufgetragen, über 
„Martin Luther in katholischer Sicht" zu sprechen. Da hätte 
anderes und mehr gesagt werden müssen. Da wäre denn auch 
die Rede von dem vielen Wahren, Guten und Schönen ge-
wesen, das aus Luthers Feder geflossen ist, mit dem sich auf 
weite Strecken hin auch der Katholik identifizieren kann. Es 
hätte das leidenschaftliche Ringen eines Christen um den 
gnädigen Gott, es hätte seine Gewissensnot und die Spann-
weite seiner Seele sichtbar gemacht werden müssen, in der, 
wie kaum in einem anderen Menschen seiner Zeit, größte 
Spannungen bestanden und den Doktor Luther alle Höhen 
und Tiefen des Menschseins erfahren ließen — da wäre auch 
von Sympathie und Verständnis die Rede gewesen. 

Aber: mein Thema lautete anders — es ging um die histori-
sche Tatsache der Reformation, von der es nicht einmal ganz 
sicher ist, in welchem Umfang sie Luthers Werk war. War es 
nicht etwa gar so, daß die Thesen von 1517 nur wie ein 
Schneeball waren, der sich, ohne daß die Hand, die ihn warf, 
es hindern kann, selbständig macht und zur Lawine wird? 

Was Martin Luthers Rolle in diesem Geschehen betrifft, 
mag er sich uns gegenüber die Worte des Apostels Paulus zu 
eigen machen: „Mir liegt nicht daran, von euch gerichtet zu 
werden — der mich richtet, ist der Herr." 

Von der Tatsache der Glaubens- und Kirchenspaltung 
aber kann kein Katholik sprechen, ohne einen Schmerz zu 
empfinden, der erst dann aufhören wird, wenn es einmal 
wieder einen Hirten und eine Herde gibt. 

PROF. DR. PASCUAL JORDAN 

Religion und Naturwissenschaft 
in ihrer Wechselbeziehung 

Mit freundlicher Genehmigung der Verlage Edition Interfrom, 
Zürich/Verlag A. Fromm, Osnabrück aus: Pascual Jordan „Auf-
bruch zur Vernunft — Ein Naturforscher zur deutschen Besinnung". 
Texte + Thesen Band 73, 67 Seiten, DM 8.—, im Buchhandel 
erhältlich. 

Die von R. Otto eingeleitete, von G. Mensching kraftvoll 
verfolgte Bemühung, in einer neuen Weise die Religion dem 
Bewußtsein der Menschen heute wieder näher zu bringen, 
fordert nicht unmittelbar zu einer eigenen Glaubensentschei-
dung auf, sondern wendet sich grundsätzlich an den erkennt-
nissuchenden Menschen, dem sie im Stile wissenschaftlicher 
Erforschung und Betrachtung die geistesgeschichtliche Er-
scheinung der Religion als eine der Grundtatsachen des 
Menschseins erschließt. Diese Beschäftigung mit der Religion 
ist geeignet, uns vor Augen zu führen, was — mit Ausnahme 
etwa eines Jahrhunderts — von den Menschen aller Zeiten 
und aller Kulturen als Mittelpunkt ihrer geistigen und see-
lischen Bestrebungen angesehen worden ist: „das Heilige" 
als eine besondere Erlebnisqualität für den Menschen, die zu 
erfahren bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts von fast 
allen Kulturen der Geschichte und Vorgeschichte als bedeu- 
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tungsvollste aller menschlichen Erlebnismöglichkeiten ge-
wertet worden ist. 

Es liegt deshalb nahe, zu vermuten, daß die seit rund hun-
dert Jahren erfolgte umfassende Abwendung von dieser Er-
lebnisqualität zur Ursache ebenso umfassender psychischer 
Erkrankung werden mußte und daß die Heilung solcher Er-
krankungen am ehesten erhofft werden darf von einem gei-
stigen Zurfickfinden zu den Quellen der uns so weitgehend 
verlorengegangenen Erlebnisqualität. Jedoch liegt in wissen-
schaftlichen Erkenntnissen als solchen kein Imperativ — am 
wenigsten ein solcher, der mit intolerantem Eifer vertreten 
werden könnte. Die Folgerungen, die der einzelne aus der 
ihm zugänglich gewordenen Erkenntnis ziehen kann, bleiben 
ihm selber überlassen. 

Eine konventionell-orthodoxe Betrachtungsweise wird 
freilich geneigt sein, in der angedeuteten Weise des Heran-
tretens an die religiöse Problematik eher eine Verneinung 
oder Relativierung religiösen Glaubens als eine Vorbereitung 
der Rückkehr zum Glauben zu sehen, und zwar deshalb, 
weil die Kennzeichnung des „Heiligen" als eine Erlebnis-
qualität verstanden (mißverstanden) werden könnte, als ein 
lediglich subjektives oder psychologisches Erlebnis, ohne An-
erkennung eines ihm entsprechenden objektiv Realen. Zu-
treffend ist, daß — ebenso wie bei der Feststellung der Reali-
tät von Alltagsgegenständen durch übereinstimmende Wahr-
nehmungen— die in erheblichem Umfang übereinstimmenden 
Erlebnisse des „Heiligen" auch eine ihm zukommende Ob-
jektivität sicherstellen. 

Jedoch bleibt in dieser Sicherstellung eine Lücke insofern, 
als die Menschen der letzten hundert Jahre sich in zuneh-
mender Zahl als nicht mehr fähig (oder nicht mehr geneigt) 
erwiesen haben, sich dem Erlebnis des „Heiligen" zu öffnen 
und das anzunehmen, was der Religiöse als „Glauben" zu 
bezeichnen pflegt: Dem Gläubigen ist es aber eine Gefähr-
dung oder Erschütterung des Objektivitätsanspruchs seines 
Glaubens, zu sehen, daß andere an seinem Glaubenserlebnis 
nicht teilnehmen. Dies ist die sehr natürliche, wenngleich oft 
unerfreuliche Ursache von Intoleranz. Eine eindringliche 
Analyse führt allerdings zu der Feststellung, daß die schein-
bare Ausnahmestellung der Menschheit der letzten hundert 
Jahre keineswegs geeignet ist, den empirisch begründeten 
Satz zu widerlegen, daß der Mensch ohne Religion gar nicht 
lebensfähig ist. Denn die in der europäischen Neuzeit zur 
Irreligiosität übergegangenen Millionen haben keineswegs 
die Religion einfach aus ihrem Denken gestrichen, sondern 
sie vertauscht gegen einen (mit oft gesteigerter Intoleranz 
vertretenen) Religionsersatz, der im Sprachgebrauch ge-
wöhnlich durch das Wort Ideologie bezeichnet wird: Ideolo-
gie kann definiert werden als die säkularisierende Umdeu-
tung religiöser Denkmotive oder als ein Religionsrestbestand 
unter Ausschaltung ihrer Mitte, des „Heiligen". 

Die zur näheren Ausführung und Begründung dieser 
These erforderliche Analyse der ideologischen Denkelemente 
— sowohl im Osten als auch im Westen — ist allerdings eine 
so umfassende Aufgabe, daß an ihre Inangriffnahme in die-
sem Rahmen nicht gedacht werden kann. Es muß hier ge-
nügen, dies als eine Aufgabenstellung für künftiges Verste-
hen der modernen Welt angedeutet zu haben. Hier aber ver-
deutlicht sich der Zusammenhang der Frage, warum seit 
mehr als einem Jahrhundert die Menschheit begonnen hat, 
Ideologie statt Religion zu bevorzugen — also die Religion in 
zunehmendem Maße als nicht mehr überzeugend, nicht mehr 
tröstend und beglückend, nicht mehr glaubwürdig anzusehen. 
Auf diese Frage einzugehen, macht es unvermeidbar, die 
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geistesgeschichtliche Rolle der naturwissenschaftlichen For-
schung in Europa in den letzten zwei Jahrhunderten zu be-
trachten. 

Es gibt allerdings eine philosophische These, die gerade 
dazu auffordert, die geistesgeschichtlichen Wechselwirkun-
gen von Naturwissenschaft und Religion als ein tabuisiertes 
Thema anzusehen, dessen Erörterung vermieden (am besten 
verboten) werden sollte. Diese These behauptet, daß natur-
wissenschaftliche Erkenntnis „irrelevant" sei bezüglich des 
gesamten weltanschaulich-philosophisch-theologischen Fra-
gen.bereichs und daß deshalb jede Erörterung, die sich dem 
Thema der Beziehung von Religion und Naturwissenschaf-
ten widmet, grundsätzlich abzulehnen sei. 

Natürlich kann eine solche Tabubelegung nichts ändern an 
den historischen Tatsachen: Eine solche historische Tatsache 
ist, daß die weitgehende Ausschaltung der Religion aus dem 
Bewußtsein der Allgemeinheit, wie sie sich seit dem Auftre-
ten Haeckels durchgesetzt hat, sich überwiegend in der Form 
oder aufgrund naturwissenschaftlicher Kritik an der Reli-
gion vollzogen hat. Man kann die Vorgeschichte dieser Ent-
wicklung zurückverfolgen und als Beispiel Voltaire nennen 
als einen jener Denker, die im Abbau früherer religiöser 
Gläubigkeit hervorragende Wirksamkeit entfaltet haben: Er 
hat über den Naturforscher Newton ein Buch geschrieben 
und von ihm die Hauptstützen seiner Philosophie abgeleitet. 
Oder man kann an Kant denken, der für lange Zeit als ein 
philosophischer Haupthelfer protestantischer Theologie ge-
golten hat (andererseits als der „Alleszermalmer" einer der 
älteren Orthodoxie näherstehenden Philosophie): Wiederum 
haben wir einen Denker vor uns, dessen Gesamtwerk weit-
gehend auf der von Newton begründeten Fassung naturwis-
senschaftlichen Denkens beruht. 

Auch die geistigen Auswirkungen Haeckels werden nicht 
etwa dadurch ihrer geschichtlichen Wirklichkeit entkleidet, 
daß man seine Schriften als nicht mehr lesenswert registriert: 
Seine Gedanken sind Teil dessen, was heute für eine breite 
Öffentlichkeit zur anerkannten Selbstverständlichkeit ge-
worden ist — so daß man sich des Urhebers meistens nicht 
mehr erinnert. Man kann die geistigen Auseinandersetzun-
gen der letzten europäischen Jahrhunderte um die Religion 
weder verstehen noch überhaupt zur Kenntnis nehmen, ohne 
auf die Tatsache zu stoßen, daß die Widersprüche zwischen 
religiöser Lehre und naturwissenschaftlichem Denken und 
Erkennen die Hauptursache dafür waren, daß die Religion 
fortschreitend an überzeugter Anhängerschaft verlor. 
Schließlich können ja auch die Prozesse gegen Galilei und 
gegen Giordano Bruno nicht als ungeschehen hingestellt wer-
den, wie es die Irrelevanzthese eigentlich verlangt. 

Die These also, daß Naturwissenschaft philosophisch-theo-
logisch irrelevant sei, kann nicht so verstanden werden, daß 
sie eine Kennzeichnung oder Beschreibung einer realen Sach-
lage sei, sondern sie ist ein Versuch, die Verteidigung der 
Religion gegenüber naturwissenschaftlichen Einwänden zu 
erleichtern durch die Empfehlung, daß die Gläubigen die 
Naturwissenschaft unbeachtet lassen möchten — jedenfalls 
dann, wenn sie Fragen berührt, die in die Zuständigkeiten 
von Theologie oder Philosophie gehören. Diese Empfehlung 
zählt selber zu den historischen Ereignissen, zu den Kampf-
mitteln, die in geistesgeschichtlicher Fehde angewandt wor-
den sind; die rückblickende Geschichtsbetrachtung hat nicht 
die Aufgabe, ihrerseits eine solche Parole zu vertreten, son-
dern sie hat Vorgänge zu untersuchen, die in der histori-
schen Entwicklung aufgetreten sind und bestimmte Wirkun-
gen ausgelöst haben. 
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Die unbefangene Würdigung der geschichtlichen Tat-
sachen läßt uns also nicht daran zweifeln, daß die natur-
wissenschaftliche Kritik ursächlich war für die seit etwa 
hundert Jahren so weitreichend durchgesetzte Zurückdrän-
gung der Religion. Darüber hinaus ist jedoch festzustellen, 
daß ganz bestimmte Teilstücke der naturwissenschaftlichen 
Gedankenwelt dafür verantwortlich waren, daß naturwis-
senschaftliche Erkenntnis als Gegensatz zu religiösen Glau-
bensinhalten erscheinen mußten — also als Widerlegung die-
ser Glaubensinhalte, sofern die fraglichen Erkenntnisse als 
zutreffend anerkannt wurden. 

Bevor wir Einzelheiten berühren, sei die (der Irrelevanz-
these entgegengesetzte) Auffassung positiv ausgedrückt, mit 
welcher wir die Auseinandersetzung von Religion und Na-
turwissenschaft heute weiterführen müssen: Der religiöse 

• Glaube, insbesondere der christliche, legt sich nicht nur auf 
rein theologische Thesen fest, denen jede Berührungsmöglich-
keit gegenüber solchen Fragen fehlt, die die Wirklichkeit (in 
Mensch und Natur) betreffen, sondern er hat auch Inhalte, 
deren Anerkennung gewichtige, grundsätzliche Aussagen 
über die erfahrbare Wirklichkeit zur Folge hat. Diejenigen 
Vorstellungen nun, welche bis in unser Jahrhundert als 
grundsätzliche Rahmenvorstellungen der Naturwissenschaf-
ten erschienen — jede damals schon erzielte und gesicherte 
Einzelerkenntnis der Naturwissenschaften war mit ihnen in 
Einklang —, standen im ausgesprochenen Gegensatzverhält-
nis zu allem, was man als Grunderfordernis einer die Reli-
gion nicht verneinenden Wirklichkeitsbeurteilung betrachten 
muß. Man kann diese älteren naturwissenschaftlichen 
Grundvorstellungen schlagwortartig bezeichnen als das 
„Weltbild der materialistischen Naturphilosophie". Es 
schien damals weder eine empirische Veranlassung noch 
überhaupt eine im Rahmen der Naturwissenschaft blei-
bende Denkmöglichkeit zu geben, an der sachlichen Rich-
tigkeit dieser Grundvorstellungen zu zweifeln. Die Ableh-
nung religiöser Vorstellungen schien danach ein unabänder-
liches Gebot zu sein, sofern man bereit war, die naturwis-
senschaftliche Erkenntnisfähigkeit des Menschen ernst zu 
nehmen. (Es ist psychologisch nicht unverständlich, daß 
damals angesichts der scheinbaren Endgültigkeit und Klar-
heit dieser Sachlage die Irrelevanzthese Verteidigern der 
Religion als Rettungsanker erschien.) 

Tatsächlich ist aber diese Sachlage inzwischen vollständig 
verändert, und zwar dadurch, daß unsere naturwissenschaft-
liche Erkenntnis in diesem Jahrhundert nicht nur zusätz-
liche Bereicherung, sondern auch eine tiefgehende Umgestal-
tung erfahren hat: Das Ganze der Grundvorstellungen älte-
rer Naturwissenschaft, früher als ein Aufbau unverrück-
barer, unumstößlicher Wahrheiten angesehen, hat sich jetzt 
enthüllt als unberechtigte Verabsolutierung von Teilwahr-
heiten, die sich zwar in vielen Naturerscheinungen als rich-
tig bestätigen, aber in anderen (uns erst neuerdings zugäng-
lich gewordenen) Naturvorgängen und Naturursachen aus-
drücklich als falsch erwiesen. So ist von der Sache aus der 
ganze Prozeß Religion/ Naturwissenschaft (ein Hauptinhalt 
abendländischer Geistesgeschichte) neu aufgerollt. Es ist 
aktuelle, dringliche Aufgabe geworden, das Verhältnis der 
neuen, erweiterten, vertieften und veränderten Grundvor-
stellungen der Naturwissenschaft zum religiösen Glaubens-
inhalt umfassend zu prüfen. 

Diese Aufgabe, die natürlich nicht in einem kurzen Auf-
satz gebührend bearbeitet werden kann, hat der Verfasser in 
einem umfangreichen Buch aufzugreifen versucht.1) Hier 
seien nur ein paar erläuternde Bemerkungen angefügt. 
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Giordano Bruno hat bekanntlich als erster bestritten, daß 
der Raumbereich der natürlichen Welt ein abgegrenztes 
Teilstück des Gesamtraums sei. Nach seiner Lehre bean-
sprucht das Weltall der Astronomie den gesamten Raum; 
und dieses Weltall ist nicht nur unendlich groß, sondern 
auch von ewigem Bestand — seit unendlicher Vergangenheit 
und in unendliche Zukunft hinein bestehend in ewiger Un-
veränderlichkeit. Bis in unser Jahrhundert ist diese Lehre als 
unabänderlicher Vorstellungsrahmen aller Astronomie be-
trachtet worden. Heute hingegen ist es zumindest ungewiß, 
ob der Raum (Raum als solcher) unendlich ist — seine End-
lichkeit wird von vielen Sachverständigen für wahrschein-
licher gehalten, und eine empirische Entscheidung hierfür 
sieht man als vermutlich in ein bis zwei Jahrzehnten weite-
rer Forschung erreichbar an. Als sicher ist schon jetzt zu 
bezeichnen, daß das astronomische Weltall keineswegs 
dauernd unveränderlich ist, sondern im Gegenteil gewisser-
maßen seine eigene Lebensgeschichte hat. Wahrscheinlich be-
gann diese vor einer Anzahl von Milliarden Jahren, und 
zwar als Beginn der Zeit überhaupt. 

Bezeichnenderweise ist gerade diese Vorstellung eines 
Zeitanfangs, die sich heute der modernen Naturwissenschaft 
aufdrängt, schon vor Jahrhunderten von theologischen Phi-
losophen ausgesprochen worden, welche die Weltschöpfung 
ausdrücklich als Beginn der Zeit gedeutet haben. Anderer-
seits ist Giordano Brunos Lehre vom ewig unveränderlichen 
Weltall natürlich von der materialistischen Philosophie auf-
genommen und in der materialistischen Literatur als „Wi-
derlegung" religiöser Schöpfer-Vorstellungen gefeiert wor-
den. Wenn die Irrelevanzthese empfiehlt, die religiöse 
Schöpfungslehre von allen das astronomische Weltall be-
treffenden Ermittlungen völlig zu trennen, so glaubt sie 
zwar damit in sehr schlauer Weise die Unangreifbarkeit 
theologischer Aussagen zu stärken, vollzieht aber eine zur 
Unglaubwürdigkeit der Religion beitragende inhaltliche Ent-
leerung. (Schluß folgt) 
1) „Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage" (Stalling, Olden-
burg, 6. Auflage 1972). 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich (Fortsetzung) 

Der Führer aber entgegnete ihr: „Nicht unsere 
Blutsverwandten sind die Nächsten ums Herz, sondern die 
Christi-Blutsverwandten, die Kinder der Kirche, welche 
abgefallen", und er zeigte mir, die schwarze, brandige Seite 
werde bald heilen, das wilde, faulende, die Wunden füllende 
Fleisch seien die Ketzer, welche in den Spaltungen wachsen, 
der kalte Brand seien die geistlich Toten, nicht mehr Mit-
fühlenden. Die verknorpelten Stellen seien die verhärteten, 
eigensinnigen Irrgläubigen. So aber sah und fühlte ich jede 
Wunde und ihre Bedeutung. Der Leib reichte bis zum Him-
mel. Es war der Brautleib Christi. — Das war ein großes 
Elend, ich weinte bitterlich, aber zugleich zerrissen und 
geharnischt von Schmerz und Mitleid arbeite ich mit allen 
Kräften weiter. 

Der Last ihrer Lebensaufgabe erliegend, flehte sie oft 
dringend zu Gott, aufgelöst zu werden, und eben so oft sah 
man sie hoffnungslos am Rande des Grabes. Jedesmal aber 
sprach sie: „Herr! nicht wie ich will, sondern wie du willst; 
kann ich etwas mit Leiden und Beten erringen, so lasse mich 
tausend Jahre leben, aber lasse mich sterben, ehe ich dich 
wieder beleidigen sollte!" Und so sie die Weisung des Fort- 
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lebens erhielt, raffte sie sich abermals mit ihrem Kreuze auf 
und trug es dem Herrn mühselig weiter nach. Von Zeit zu 
Zeit wurde ihr ihr Lebensweg den Berg hinauf nach einer 
schönen, leuchtenden Stadt, dem himmlischen Jerusalem, 
gezeigt. Oft jubelte sie dem Orte des Friedens, der nahe vor 
ihr lag, schon entgegen, aber plötzlich sah sie sich durch 
ein Tal noch von ihm getrennt, und sie mußte niedersteigen 
und viele Nebenwege wandern, und überall war zu helfen, 
zu arbeiten und zu leiden, Irrenden der Weg zu zeigen, Ver-
sunkenen herauszuhelfen, ja sie.  mußte Lahme tragen und 
selbst Widerwillige mit Gewalt schleppen, und immer häng-
ten sich neue Gewichte an das Kreuz, sank sie öfter zu 
Boden, ging sie gebeugter und mühseliger. — Im Jahre 1823 
sagte sie öfter als sonst, „sie könne ihre Aufgabe in ihrer 
Lage nicht lösen, ihre Kräfte reichten nicht zu. Ach! wenn 
sie doch in einem stillen Kloster hätte leben und sterben 
können. Gott werde sie bald hinwegnehmen, sie habe ihn 
gebeten, er möge sie dort erflehen lassen, was sie hier zu tun 
erliege." (Ähnliches hatte auch Katharina von Siena, als 
ihr Ende nahte, sich von Gott erbeten.) Unsere Anna 
Katharina hatte selbst ein Gesicht von ihren Gebetsaufgaben 
nach dem Tode unter Beziehungen, welche zu ihren Leb-
zeiten nicht bestanden. Das Jahr 1823, als das letzte volle 
Kirchenjahr, das sie erlebte, brachte ihr unendliche Arbeit. 
Sie schien alle ihre vollendete Aufgabe erfüllen zu wollen, 
und so löste sie auch das Versprechen, die ganze Passion zu 
erzählen, mit ihrer •Fastenbetrachtung in diesem Jahre, 
welche den Inhalt dieses Buches ausmacht. Ebenso lebhaft 
als an dieser Betrachtung, nahm sie an dem kirchlichen 
Lebensgeheimnisse dieser Fastenzeit selbst, durch Entsagung 
und Kampf gegen Versuchung, wie am Geheimnisse jeder 
anderen kirchlichen Festzeit teil; wenn anders Teilnahme 
ihre Beziehung auf alles Kirchliche hinreichend bezeichnen 
kann, indem das Mysterium jedes Kirchenfestes in ihrem 
seelischen und körperlichen Leben ein sichtbares Zeichen 
empfing, wovon in diesem Buche öfters Erwähnung geschieht. 
Alle kirchliche Handlung und Feier war ihr mehr als eine 
Erinnerungsanstalt. Die geschichtliche Grundlage jeder 
kirchlichen Handlung sah sie als einen Akt Gottes in der 
Zeit zur Herstellung der gefallenen Menschheit, und da sie 
die Akte Gottes als ewige sah, so erkannte sie, daß dieselben, 
um dem Menschen in der endlichen Zeit, die gezählt wird, 
zu gute zu kommen, in fortgesetzten Momenten in Besitz 
genommen werden, und darum nach Anordnung Jesu Christi 
und des Heiligen Geistes in seiner Kirche in Mysterien wie-
derholt und erneuert werden müssen. Alle heiligen Hand-
lungen und Feste waren ihr daher Gnaden der Ewigkeit, 
welche in jedem Kirchenjahr zu bestimmten Zeiten ebenso 
wiederkehrten, wie die Früchte des Feldes und der Bäume in 
dem Naturjahre zu ihrer Zeit kommen, und sie war uner-
müdet, diese Gnadenfrüchte des Kirchenjahres mit treuem 
Fleiß und reinen Händen dankbar zu sammeln, zu bewah-
ren, zu bereiten, zu opfern für alle, welche arm an ihnen 
waren. Indem sie aber Jesu ihr Kreuz in Liebe nachtrug, 
war alles ihr Tun auch ein Leiden und alles ihr Leiden ver-
einigt mit den Verdiensten seines Leidens ein Gott gefälliges 
Opfer. Ebenso wie ihr Mitleid mit dem gekreuzigten Erlöser 
vor den Augen desselben solche Gnade gefunden, daß er sie 
mit den Siegeln der höchsten mitleidigen Liebe, mit den 
Malen seiner heiligen fünf Wunden, bezeichnete und mit der 
Dornenkrone krönte, ebenso prägten sich alle Leiden seiner 

Kirche und aller Notleidenden in ihren körperlichen und 
seelischen Zuständen aus. Und alles dieses von ihrer Um-
gebung kaum geahnte und ihr selbst höchstens, wie der Biene 
ihr Werk, bewußte Tun und Leiden vermochte sie, während 
sie wie eine treue fleißige Gärtnerin den Fruchtgarten des 
Kirchenjahres baute und verwaltete. Sie lebte und spendete 
aus von seinen Früchten, sie erquickte sich und andere mit 
seinen Blumen und Würzkräutern, ja sie war selbst eine 
Sensitiva, eine Sonnenwende, eine Wunderpflanze in dem-
selben, an der alle Jahres- und Tageszeiten und alle Wetter 
sich ohne ihren Willen abbildeten. 

Am Schlusse des Kirchenjahres 1823 vor dem Advent trat 
zum letztenmal das jährliche Bild einer Kirchenabrechnung 
vor ihre Seele. Es wurden ihr dann alle Versäumnisse der 
streitenden Kirche und ihrer Diener in diesem Jahre sinn- 
bildlich gezeigt, wie viele Gnaden nicht gebaut, nicht ge- 
erntet, sondern verschleudert oder verkommen seien. Es 
wurde ihr gezeigt, daß der Erlöser im Festgarten der Kirche 
für jedes Jahr einen vollkommenen Fruchtschatz seiner Ver- 
dienste niedergelegt habe, um allem Bedürfnis, aller Sühnung 
zu genügen; es wurde ihr gezeigt, daß die versäumten, ver- 
nachlässigten und verschleuderten Gnaden der ewigen Barm- 
herzigkeit in der Zeit, und hätte auch nur der niedrigste 
Mensch, die vergessenste arme Seele durch sie erquickt wer- 
den können, bis auf den letzten Heller ersetzt werden müs- 
sen, und daß die streitende Kirche, zur Strafe für solche 
Untreue und Versäumnis ihrer Diener der Bedrängnis ihrer 
Feinde hingegeben, zeitlich sinke. Bei solcher Erkenntnis 
wurde ihre Liebe zur Kirche, ihrer Mutter, auf die herz- 
ergreifendste Weise aufgeregt. Tage und Nächte lang rang 
sie im Gebete für die Kirche, laut jammernd stellte sie Gott 
die Verdienste Jesu vor und flehte um Erbarmen. Endlich 
raffte sie allen ihren Mut zusammen und bot sich dar, alle 
Schuld und Strafe auf sich zu nehmen. Wenn nun ihr lieben- 
des Herz gleich einem treuen Kinde, das vor dem Throne 
des Königs sich selbst zur Auslösung seiner straffälligen, 
verurteilten Mutter hinbietet, sich so vordrängte, ein Unter- 
pfand, ein Opfer für die Kirche zu werden, dann wurde ihr 
gesagt: „Sieh', wie elend du selbst bist, und doch willst du 
für andere genug tun?", und sie sah mit Schrecken und 
Demütigung sich selbst mit unzähligen Mängeln in einem 
ekelhaften Jammerbilde, das für eine unermeßliche Schuld 
gut sagen wollte. Aber das Ungestüm ihrer Liebe erhob sich 
noch dringender in den Worten: ,ja, ich bin elend, verwor- 
fen und voll Sünde, aber ich bin deine Braut, o mein Herr 
und Heiland! Und mein Glaube an dich und deine Erlösung 
bedeckt alle meine Schuld mit dem königlichen Mantel dei- 
ner Genugtuung, Herr! Ich lasse dich nicht, du mußt mein 
Opfer annehmen, denn deine überflüssigen Schätze ver- 
schließest du keinem, der glaubend bittet usw.", und so 
ward ihr Flehen endlich stürmend, ja sie schien mensch- 
lichen Ohren manchmal in erschütternder Tollkühnheit der 
Liebe mit Gott zu zanken und zu ringen. Ward nun ihr 
Opfer angenommen, so entstand eine Pause ihrer Tätigkeit; 

(Schluß folgt) 

Den Lesern von »Theologisches« wünschen Heraus-

geber und Verlag ganz herzlich vom auferstandenen 

Herrn Friede, Freude, Liebe. 
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