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WILHELM SCHAMONI 

An die Freunde von „Theologisches" 

Liebe Freunde, wie ich in meinem „Weihnachtsbrief an die 
Leser" schon angedeutet habe, muß ich für die kommenden 
Quartale dieses Jahres wieder um Ihre Hilfe bitten. 

„Theologisches" und die Aktion „Wunder sind Tatsachen" 
sind zwei verschiedene Dinge. Spenden für „Theologisches" 
können nicht für „Wunder sind Tatsachen" verwendet 
werden, und „Wunder sind Tatsachen" kommt nicht für 
„Theologisches" auf. 

Es ist aber weiterhin der Wunsch der internationalen Stif-
tung, die in so anerkennenswerter Weise den Druck und den 
Versand des Buches übernommen hat, daß es in die Hand 
möglichst vieler Priester, Religionslehrer und Religions-
lehrerinnen und Theologiestudenten gelangt. Darum hat sie 
mir erlaubt, jedem Spender für „Theologisches", der es für 
sich persönlich oder für einen Multiplikator wünscht, ein 
Freiexemplar des Buches portofrei zukommen zu lassen. 
Dann möge man auf der dieser Ausgabe beigelegten Zahl-
karte oder dem überweisungsschein bei „Buch gewünscht" 
ein Kreuzchen machen oder bei Benutzung eigener Formu-
lare auf dem Empfängerteil hinzufügen „Buch gewünscht". 

Die Spenden für „Theologisches" möge man, um Ver-
rechnungen zu vermeiden, ausschließlich überweisen an die 
Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn, zu 4790 Paderborn, 
für das Konto 52 231 902 Pastor Schamoni (Theologisches). 
Die Darlehnskasse hat die Postschecknummer Dortmund 

—2657- 2657- 

2354-463. — Die Bankleitzahl der Darlehnskasse in Pader-
born ist 472603 07. 

Ich möchte Ihnen, werte Freunde, für alle Hilfe herzlich 
danken und Ihnen eine gesegnete Quadragesima und ein 
frohes Ostern wünschen. 

Ihr Wilhelm Schamoni 

LOUIS BOUYER 

2354-463. 

Ein Erdbeben in der historischen Kritik des 
Neuen Testaments 

Hans Urs von Balthasar stellt den Verfasser des folgenden 
Beitrags, der im letzten Jahr zwei Bücher über „Die Kirche: 
Ihre Selbstdeutung in der Geschichte" und Bd. II „Theologie der _Selbstdeutung 

 im Johannes-Verlag veröffentlicht hat,\mit fol-
genden Worten im Verlagsprospekt vor: Louis Bouyer wurde 
1913 in Paris geboren; er studierte zuerst protestantische 
Theologie, konvertierte, wurde Oratorianer, Dozent für 
Theologie und Spiritualitätsgeschichte am Institut Catholique 
in Paris. Er gab seinen Lehrstuhl auf, um als freier Schrift-
steller zu leben und an amerikanischen und spanischen Uni-
versitäten zu dozieren. Er dürfte an die fünfzig Bücher ver-
öffentlicht haben, darunter ein bedeutendes Werk über früh-
christliche Eucharistie, manches über Liturgie, ein theolo-
gisches Wörterbuch, eine Geschichte der Spiritualität seit der 
Väterzeit. 

Wankt ein Grundpfeiler der ‚fortschrittlichen" Bibelwissenschaft? 

(Prof. Dr. Johannes Stiihr) Der hl. Bonaventura warnt wiederholt 
vor rationalistischer Beschäftigung mit der Hl. Schrift: t: Da bringen 
manche ein „ganz übles Wunder" zustande; sie verwandeln Wein in 
Wasser, oder Brot in Steine.') Die — modern gesprochen — ideolo-
gische Abhängigkeit solcher Bibelerklärer bedeute Rückkehr in 
ägyptische Knechtschaft, zu billigster Nahrung und Verzicht auf 
himmlische Speise.2) Man dürfe nicht lebenspendendes Wasser ins Tote 
Meer laufen lassen.3) Tatsächlich bestätigt die geschichtliche Erfah-
rung die Dringlichkeit dieser Warnung: Sadduzäisch-skeptische und 
rationalistisch-gnostische Tendenzen bewirken Atrophisierung des 
Glaubens, Verlust des Kontaktes zur lebendigen Wirklichkeit der 
Offenbarung. Die Hl. Schrift bleibt dann praktisch nur noch (im 
Grunde austauschbares) Konstruktionsmaterial für intellektualistische 
Verfremdungen (so z. Entmythologisierung, Liberalisierung, Sozia-
lisierung usw.). Die Glaubenslehre verbleibt nur als diskutable Größe, 
und es kommt zu eigenartigen Umdeutungen, ja Leugnungen des 
Glaubens. Wie groß diese Gefahr ist, zeigt sich auch immer wieder bei 
der heutigen Bibelwissenschaft. So will etwa ein Frankfurter Exeget das 
Gegenteil der Jungfräulichkeit Mariens in der Bibel finden;4) „Sohn 
Gottes" wird mit „Erwählter" übersetzt; vielfach sogar wird der 
Begnff „Auferstehung" abgelehnt; ein als konservativ geltender Bibel-
wissenschaftler meinte während der Würzburger Synode durch eine 
eigenartige „Eisegese" demokratische und antiautoritäre Kategorien von 
Paulus herleiten zu müssen.5) 

Doch kann bei nicht gerade wenigen sogenannten wissenschaftlichen 
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Ergebnissen „der" modernen Exegese ein großes Unsicherheitsmoment 
nicht ernstlich geleugnet werden; zu schnell hatten die vielen Hypothesen 
einander abgelöst. Die oft gewagten Konstruktionen und Spekulationen 
der biblischen Theologie setzen nun aber eine Grundlage voraus, die man 
mit besonderem Recht für kritisch-exakt gesichert hielt: Die sogenannte 
historische Einleitungswissenschaft. Sie grenzte u. a. auch die Ab-
fassungszeit der neutestamentlichen Schriften ab. An ihren Ergebnissen 
war, so schien es, nicht mehr zu rütteln, allenfalls noch in Nebenfragen. 

Erstaunlicherweise scheint sich nun auch hier eine große Umwälzung 
anzubahnen: Der weithin als extrem progressistisch geltende resignierte 
anglikanische Bischof John A. T. Robinson, heute wieder Professor 
für Exegese in Cambridge, greift mit guten Griinden fast alle späten 
Datierungen des NT als ideologisch bedingt und unwissenschaftlich 
an.6) Es überrascht zu sehen, wie er schließlich wieder zu Abfassungs-
zeiten kommt, die übereinstimmen mit der so oft auch von Katholiken 
nur verächtlich kommentierten Verlautbarung der Bibelkommission 
von 1911/12P) Man müsse die redigierten Texte schon vor der Zer-
störung Jerusalems ansetzen. Alle die verschiedenen Typen der frühen 
christlichen Literatur, eingeschlossen die Didache, gehören in die 
Periode zwischen den Jahren 40 und 70. Dies steht im Widerspruch 
zu angeblich weit späteren Abfassungszeiten, wie sie bis heute noch von 
den meisten Fachleuten behauptet werden; z. B. für das Matthäus-
evangelium die Jahre ca. 80-100 (W. G. Kümmel8, E. Lohse9), 
allenfalls ca. 75 (A. Wikenhauser, J.  Schmidw); für Lukas ca. 
80-90") und für den Johannestext ca. 95-  J12) 

Im nachfolgenden ein Bericht von Louis Bouyer über die Situation.13) 
Es ist nicht mehr daran zu rütteln, daß alle, die auf dem 

laufenden sind über die neuesten Entwicklungen der histo-
rischen Kritik des Neuen Testamentes, auf ein „agonizing 
reappraisal" gefaßt sein müssen, wie die Amerikaner sagen, 
auf eine quälende Neueinschätzung. In der Tat, sehr be-
merkenswert: Kritiker, die in den Augen von schlecht infor-
mierten Leuten — wie das in diesem Bereich die meisten 
Katholiken sind — als radikale passieren konnten, so z. B. Bult-
mann und die Nachbultmannianer, setzen weiterhin an der 
Basis aller ihrer mehr oder weniger hypothetischen Rekon-
struktionen etwas voraus, was tatsächlich nur ein Neu-Glaube 
ist; eine Grundlage, bei der es für alle Experten seit langem 
schon sehr zweifelhaft war, ob sie solider sei als die mit 
„traditionell" bezeichneten Auffassungen in diesem Bereich. 
Man kam sogar dazu, sich zu fragen, ob diese Basis nicht viel 
zerbrechlicher sei als diejenige, welche angeblich ersetzt 
werden sollte; und zwar fragte man sich dies gerade auch in 
Kreisen, wo keinerlei dogmatisches Vorurteil vermutet 
werden konnte. 

Mit einem Wort: Die neueren Forschungen und sehr frag-
würdigen Theorien beruhen alle auf zwei Grundüberzeu-
gungen der kritischen Wissenschaft aus der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg. Die erste ist die sogenannte Zweiquellen-
theorie. Sie setzt die Priorität von Markus voraus und erklärt 
die Unterschiede von Matthäus und Lukas, untereinander 
und in Bezug auf Markus, mit Hilfe einer anderen absolut 
hypothetischen Quelle, der sogenannten Q-Quelle oder 
Logienquelle, einer Sammlung hauptsächlich oder ausschließ-
lich von Reden Jesu, die schon vor dem Erscheinen wenig-
stens der zwei letzten Synoptiker fixiert gewesen sei. Die 
zweite Annahme ist die sehr späte Komposition des vierten 
Evangeliums. Man behauptete, dieses Evangelium könne 
unmöglich einem unmittelbarem Schüler Jesu zugeschrieben 
werden, weil es, wie man glaubte, völlig neu das Christentum 
ausgedrückt habe im Rahmen des hellenistischen Denkens. 

Diese zwei Voraussetzungen hatten allerdings seit 1914 
eine Anzahl von sehr harten Schlägen erlitten — und zwar so 
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harte Treffer, daß man sich wunderte, sich schon vor dem 
2. Weltkrieg wundern mußte, daß sie noch in allen Hand-
büchern als Selbstverständlichkeiten von indiskutabler 
Grundlagenbedeutung ausgegeben wurden. 

Zunächst einmal stellte sich heraus, daß es unmöglich war, 
auch nur im geringsten zu erklären, was nun eigentlich diese 
„Logia" überhaupt sein könnten, nach dem, was die zwei 
(angeblich) späteren Evangelien daraus gemacht haben 
sollten. Aber auch dann, wenn man hier an irgendeinem, 
wenn auch noch so zweifelhaften Ergebnis einmal festhalten 
wollte, so stellte es sich weiter als kaum weniger schwer 
heraus, sei es Matthäus, sei es Lukas, so wie wir sie kennen, 
aus einer Kombination von Markus mit dieser rätselhaften, 
um nicht zu sagen phantastischen zweiten Quelle abzuleiten. 
So kam es zur Einführung anderer Hypothesen, die noch 
abenteuerlicher waren: Zunächst die behauptete Existenz 
eines Proto-Markus, verschieden von dem Markus, den alle 
Manuskripte enthalten, der dann die Basis der Kombination 
sein sollte. Als man schließlich soweit war, auch unseren 
Markus sozusagen zu operieren, um seine angenommenen 
Vorlagen zu extrahieren, mußte man dazu auch noch einen 
Proto-Lukas beifügen, nicht zuletzt dann einen Proto-
Matthäus, um endlich wieder Anschluß an die Texte zu fin-
den, die wir wirklich kennen. 

All das wurde so kompliziert, so unverifizierbar, daß man 
dabei war, das Bekannte durch das Unbekannte zu erklären. 
Ein solches Vorgehen galt aber bei wahren Gelehrten immer 
geradezu als Typ einer unwissenschaftlichen Erklärung. Von 
dieser Zweiquellentheorie mußte man schließlich dasselbe 
sagen, was mit der Kosmologie des Ptolemäus passiert war: 
Man hatte diese kompliziert durch eine Anhäufung von 
Epizyklen, bis schließlich die kopernikanische Umwälzung 
kam, die alles über den Haufen warf. Sie war nämlich nur 
mehr ein veralteter Irrtum, der den Weg für jeden wahren 
Fortschritt der Wissenschaft versperrte. 

Noch schlimmer war, was mit dem „vierten Evangelium" 
geschah — mit diesem Ausdruck wollte man ja den Anschein 
vermeiden, dem Johannes das zuzuschreiben, was, wie man 
behauptete, gar nicht von ihm sein konnte. Dieses sogenannte 
griechische Evangelium entpuppte sich zunächst einmal 
schon allein durch seine Sprache als dem Aramäischen noch 
näherstehend als jedes der drei ersten. Schon vor den Ent-
deckungen von Qumran war es auch für die besten Spezia-
listen des alten Judaismus ebenso ganz offensichtlich das am 
meisten jüdische (nach diesen Entdeckungen ist darüber gar 
kein Zweifel mehr möglich). Schließlich offenbarte sich dieses 
spirituelle Evangelium, von dem man behauptet hatte, daß es 
nicht das Werk eines Historikers und erst recht nicht eines 
Augenzeugen sei, als ganz durchwebt von präzisen histo-
rischen Angaben und außerdem von genauen geographischen 
über Palästina. Und zwar im Zusammenhang mit dem, was 
dort vor dem Fall von Jerusalem geschehen war, und was 
offensichtlich selbst Markus, von den beiden anderen ganz zu 
schweigen, nicht einmal zu ahnen schien. 

Aber was der Gnadenstoß für diese Theorie hätte sein 
müssen: Gerade bei dem Evangelium, von dem man überein-
stimmend versicherte, es hätte niemals vor der zweiten Hälfte 
(wenigstens) des 2. Jahrhunderts verfaßt sein können, stellte 
sich heraus, — nach der Entdeckung von ägyptischen Papyrus-
texten mit einer unwiderleglichen Datierung, — daß es nicht 
nur schon weitverbreitet war, wenigstens seit dem Beginn 
dieses Jahrhunderts, sondern damals auch schon eine außer-
gewöhnliche Autorität besaß. 
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Wenn man dies alles berücksichtigt, ist es erstaunlich, um 
nicht mehr zu sagen, daß soviele Handbücher, bis in dieses 
letzte Viertel des 20. Jahrhunderts hinein, weiterhin die 
beiden Theorien als „sichere Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Kritik" präsentieren. 

Um so phantastischer erscheint es, daß Kritiker, die sich als 
so „unabhängig" gaben wie Bultmann und seine Nachfolger, 
weiterhin selbstsicher Kartenhäuser ihrer eigenen Hypothe-
sen auf solchen Treibsand bauen konnten. 

In den letzten Jahren ist dies in einer noch allgemeineren 
Weise deutlich geworden durch unsere neuen Kenntnisse 
über die Beziehungen zwischen hellenistischem Judentum 
und palästinensischem Judentum. Die Bultmannschen 
Hypothesen, aber ebenso auch schon die der alten Schule von 
Tübingen, die ja die Ausgangsstelle dieser Vorurteile war, 
standen absolut im Widerspruch zur Wirklichkeit. Zunächst, 
was Bultmann und seine Nachfolger betrifft: Ihre ganze 
Analyse der literarischen Formen beruht auf einer grund-
legenden Unterscheidung von vier Überlieferungsschichten 
der neutestamentlichen Inhalte: 

1. Das, was klar von der Mission im hellenistischen heid-
nischen Milieu stammt; 

2. das, was auf einen Zusammenhang mit dem hellenisti-
schen Judentum hinweist; 

3. das, was in der ursprünglichen christlichen Gemein-
schaft entstanden sein konnte, im Milieu eines ganz palästi-
nensischen Judentums; und schließlich 

4. das, was möglicherweise auf Jesus selbst zurückgeht. 
Ähnlich ging die angenommene Reihenfolge von Markus 

und seinen Logia zu Matthäus, zu Lukas, und schließlich zu 
Johannes zunächst von dem aus, was direkt von Jesus käme; 
dann wollte sie feststellen, was von der christlichen Gemein-
schaft in Palästina stammen sollte, danachdas, was von ihr auf 
dem Weg der Hellenisierung erworben sei. Die letzte Stufe 
wäre dann ein fortschrittliches Christentum, das in einer Art 
„Präkatholizismus" praktisch seine jüdischen Ursprünge 
vergessen hätte. 

Aber alle diese Unterscheidungen und Gegenüberstellun-
gen brechen zusammen vor den Tatsachen, welche die neuen 
Textfunde und archäologischen Entdeckungen uns bekannt 
gemacht haben: 

1. Das palästinensische Judentum und das hellenistische 
Judentum waren nicht geschieden und verfeindet in der Zeit 
der Entstehung des Christentums, sondern lebten stets in 
einer gegenseitigen und dauernden Osmose. 

2. Die Palästiner der Zeit Jesu sprachen, — sicher Jesus 
selbst, denn das galt zwar nicht allein, aber doch ganz be-
sonders von den Galiläern, — fast alle das Griechische als 
zweite Sprache. Sogar in Jerusalem gab es wenigstens eine 
Synagoge, wo der ganze Gottesdienst in dieser Sprache ge-
halten wurde. 

Es genügt, das neue Buch von Martin Hengel über diese 
Frage zu lesen, um zu ermessen, wie unmöglich es ist, weiter-
hin bei den Kriterien von Baur und seiner Schule oder auch 
von Bultmann und der seinen stehenzubleiben.") 

Es war also evident, daß man auf dem Bereich der neu-
testamentlichen Kritik zu einer ähnlichen Situation 
gekommen war wie etwa in Kalifornien, wo uns ja alle Geo-
logen davor warnen, zu verkennen, daß die „Sicherheit" des 
täglichen Lebens seit dem Anfang dieses Jahrhunderts nur ein 
täuschender und gefährlicher Schein ist: Jeden Augenblick 
könnte eine Katastrophe eintreten durch eine plötzliche und 
gewaltige Erdverschiebung; von heute auf morgen wäre all 
das, was man für sicher hielt, ein Trümmerhaufen. 
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Man kann sich fragen: Hat sich nicht soeben ein solches 
Erdbeben abgespielt mit der Veröffentlichung des neuen 
Buches des anglikanischen Bischofs John A. T. Robinson: 
„Redating the New Testament"? 

Vor etwa 10 Jahren hat ein Buch von ihm Sensation ge-
macht: „Honest to God".15) Dieses Werk hatte eine Art 
Skandalerfolg, teilweise wegen eines Mißverständnisses. Es 
erweckte nämlich den Eindruck, daß hier ein anglikanischer 
Bischof bereit war, mit der Transzendenz Gottes auch die 
Gottheit Christi, die Notwendigkeit einer Erlösung und vieles 
andere aufzugeben. In Wirklichkeit wollte Robinson nur, in 
ganz typisch angelsächsischer Denkweise, die dogmatischen 
Formeln, die dem gewöhnlichen Denken sehr fernstehen, für 
den „heutigen Menschen", wie man sagt, verständlicher und 
akzeptabler machen. Was er tastend klarmachen wollte, war 
diese elementare, uralte und von Thomas von Aquin so licht-
voll ausgelegte Wahrheit: Alle Begriffe, auch die schärfsten, 
bleiben unzulänglich, wenn man sie auf Gott anwendet. Sie 
können die Wahrheiten über Gott nur analog zum Ausdruck 
bringen. Das heißt aber keineswegs, daß man sich über sie 
hinwegsetzen könne, oder daß ihre Aussage nicht wahr sei; sie 
ist im Gegenteil wahr in eminenter Weise. 

Leider aber erweckte unser anglikanischer Bischof— nicht 
ganz zu Unrecht — den Eindruck, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten, denn sein metaphysischer und theologischer 
Ansatz war unzureichend. Immerhin kann dieses Buch 
wenigstens eines zeigen: Kein sogenanntes „dogmatisches 
Vorurteil" konnte denselben Autor heute in eine anscheinend 
ganz entgegengesetzte Richtung führen. 

Tatsächlich ist das Feld der systematischen Theologie, auf 
dem er sich vielleicht nicht mit aller wünschenswerten Vor-
bereitung versucht hatte, nicht das eigentliche Arbeitsgebiet 
von John A. T. Robinson. Sein spezielles Studiengebiet ist 
immer die historische Kritik und die Exegese des Neuen 
Testamentes gewesen. In diesem Bereich sind seine Studien, 
insbesondere über Paulus und seine Lehre, mehr als be-
merkenswert; vor allem sein kleines, sehr dicht konzipiertes 
Buch über das, was der Apostel unter „Leib" versteht.") 
Sie machen ihn durchaus zu einem hervorragenden Meister. 
Wenn er heute wieder zu solchen Untersuchungen zurück-
kehrt, um ein besonders schwieriges und delikates Problem in 
Angriff zu nehmen, nämlich das der Datierung der verschie-
denen Schriften des Neuen Testamentes, dann kann man 
sicher sein, daß er es methodisch sehr kritisch aufgrund seines 
sehr ausgedehnten Wissensstandes tut. 

Schon immer hat er seine Sympathien für eine „liberal" 
inspirierte Theologie bekannt. Umso beeindruckender ist es, 
zu entdecken, daß Robinson sich bei einem neuen Durch-
arbeiten alles dessen, was über diesen Gegenstand seit einem 
Jahrhundert und mehr geschrieben worden ist, gezwungen 
sieht, zu erklären: Dies alles hat schließlich nur zu nicht 
akzeptablen Datierungen geführt. Man kam dazu nicht durch 
ein wirklich kritisches Studium der Dokumente, sondern 
durch aprioristische Vorurteile, die den Fakten nicht stand-
halten können. 

Mit einer Aufrichtigkeit, die ihn ehrt, zögert er nicht zu-
zugeben, daß er sich selber lange Zeit gewehrt habe gegen 
seine Schlußfolgerungen; er war sich klar darüber, daß er bei 
einer Veröffentlichung riskieren würde, seine Reputation als 
„moderner", von „allen Vorurteilen freier" Theologe zu ver-
lieren. Aber schließlich dachte er, daß keine solche Über-
legung maßgebend sein dürfte, wenn die Wahrheit, die ja 
keiner Partei angehört, sich aufdrängt; speziell, wenn sie sich 
dort aufdrängt, wo man sie nicht erwartet hat. Daher sein 
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Buch, und der enorme Widerhall, den es bereits in den angel-
sächsischen Ländern hat und den sicher auch seine Über-
setzungen haben werden. 

Er geht dabei aus von einem der brillantesten, aber auch 
sehr zerbrechlichen Rekonstruktionsversuche eines heutigen 
Kritikers, und zwar von S. Brandon.") Dieser hat als erster 
eines beobachtet: Keiner der Texte des Neuen Testamentes 
scheint, wenn man sie genau untersucht, die geringste Kennt-
nis der Umstände zu zeigen, unter denen sich der Fall von 
Jerusalem im Jahre 70 durch die Römer ereignete. Brandon 
schließt daraus, ganz extravagant: Die Christen müßten nach 
dem vermeintlichen Vorbild Jesu selber dazu beigetragen 
haben, diesen Fall herbeizuführen, da sie die revolutionäre 
Partei der Zeloten ergriffen. Das ganze Neue Testament sei 
geschrieben worden in der Absicht, diese Tatsache zu ver-
heimlichen, um den Christen ein Überleben der Katastrophe 
dadurch zu erlauben, daß sie sich dem bis dahin von ihnen 
gehaßten römischen Weltreich anschlossen. 

Diese Hypothese ist absolut unhaltbar; schon deshalb, weil 
sie überhaupt nicht Notiz nimmt von dem übereinstimmen-
den Zeugnis der verschiedensten Autoren des Altertums, 
gerade auch solcher, die sich in ihrer Wertung des Christen-
tums total widersprechen. 

Immerhin bleibt wahr, so stellt Robinson fest, daß der Aus-
gangspunkt von Brandon stimmt: Kein Autor des Neuen 
Testamentes scheint überhaupt zu wissen, was genau beim 
Fall Jerusalems geschah. Keiner scheint wenigstens dieses eine 
Faktum zu kennen, das doch zu den bemerkenswertesten ge-
hört, daß nämlich die christliche Gemeinde der Stadt sie zwei 
Jahre vor ihrem Untergang verlassen hat. Die Prophetien der 
Evangelien über diesen Fall waren also alles andere als nach-
träglich erfundene Prophezeiungen, „ex eventu", sondern 
waren geradem solche Formen gegossen, wie man sie niemals 
nachträglich für diesen Fall hätte ausdenken können. Sie 
nehmen einfach alte apokalyptische Bilder so, wie sie waren, 
auf und beschreiben den Untergang der jüdischen Nation in 
Ausdrücken, die kein Zeuge davon, der sie überlebte, so hätte 
reproduzieren können, ohne Erklärung und Anpassung an 
das tatsächlich Geschehene. 

Das ergibt nur eine mögliche Schlußfolgerung: Wenn die 
Autoren des Neuen Testamentes alles von den Umständen 
eines so sensationellen und für sie derart wichtigen Ereignis-
ses nicht kennen, dann nur deshalb, weil sie alle geschrieben 
haben, bevor es stattfand. Das ist, sagt Robinson, die Erklä-
rung, welche offensichtlich für alle Kritiker die natürlichste 
sein müßte, wenn sie nicht befangen wären in Vorurteilen wie 
denen der alten Schule von Tübingen oder ihrer jetzigen Nach-
folger, seien sie Bultmannianer oder nicht. Die Untersuchung 
der Texte in einem Geiste klarer Objektivität fiihrt, wie sein 
Buch es dann weiterhin zeigt, zu einer vollständigen Verifi-
kation dieser Erklärung. 

So verflüchtigen sich alle Gründe, welche für eine mehr oder 
weniger späte Datierung der Evangelien zu sprechen 
schienen. Die heutige bessere Kenntnis vom Milieu, in dem 
das Christentum entstand und sich ausbreitete, erlaubt nicht 
nur die drei ersten, sondern auch das vierte Evangelium 
unwiderleglich gerade in dieses Milieu zu verlegen. 

Wenn das so ist, dann verflüchtigen sich alle möglichen 
falschen Probleme. Man hat keinen Grund mehr, eine ganze 
Serie von anonymen oder pseudonymen Verfassern zu er-
sinnen. Die sogenannten traditionellen Zuordnungen für 
Matthäus, Markus, Lukas und sogar Johannes sind offen-
sichtlich die wahrscheinlichsten. Das mindeste, was man 
sagen kann, ist, daß diejenigen, welche sie zurückweisen, auch 
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nicht den Anschein eines Beweises haben, um ihre Behaup-
tungen aufrecht zu erhalten. Außerdem ist nicht einzusehen, 
warum man dann, wenn die Namen der Verfasser dieser 
Texte in einer späteren Zeit unterschoben sind, um sie als aus 
dem Apostelkreis selbst stammend hinzustellen, nur einen 
bloßen Komparsen wie Markus ausgesucht hat oder einen 
Outsider wie Lukas. 

Unter diesen Voraussetzungen reduziert sich das synop-
tische Probleme auf drei rasche, zeitgenössische, sich beein-
flussende angereicherte Aufzeichnungen der Sammlung der 
Taten und Reden Jesu, die ohne Zweifel schon zu seinen Leb-
zeiten von seinen engsten Jüngern begonnen ist.18) Obwohl 
beim Johannesevangelium die unleugbare Spur von wieder-
holter, tief meditierter, aber letztlich homogener Bearbeitung 
festzustellen ist, könnte es noch tiefere und breitere Wurzeln im 
ursprünglichen Jüngerkreis haben, ja beim Lieblingsjünger. 
Wie die anderen Evangelien kommt es in jedem Fall von 
einem Christen der ersten Generation; es hat nicht später 
seine endgültige Form finden können, als etwa drei Jahr-
zehnte nach den Ereignissen, die es berichtet. 

Robinson unterstreicht mit Recht in einem ausgezeich-
neten kleinen Buch, das für weitere Verbreitung bestimmt ist: 
„Can we trust the Gospels?": Es gibt kaum historische 
Dokumente aus dem Altertum, die „vertrauenswürdiger" 
erscheinen. Und das ist es praktisch auch, was alle Fachleute 
für alte Geschichte immer wieder erklären, — weit entfernt 
davon, den aprioristischen Skeptizismus als „wissenschaft-
lich" zu bewundern, der sich bei so vielen Kritikern des Neuen 
Testamentes findet.") 

Das heißt nicht, daß man in allen Punkten mit Robinson 
übereinstimmen muß. Manchmal will er ohne Zweifel zuviel 
beweisen. Obwohl er sehr scharfsichtige Beobachtungen über 
den sehr großen Archaismus des Jakobusbriefes und über die 
Unmöglichkeit, Paulus die Pastoralbriefe zu nehmen bringt, 
so scheint doch sein Versuch der Datierung des Judas-Briefes 
und des zweiten Petrus-Briefes wenig stichhaltig zu sein. 
Manche werden das zweifellos benutzen wollen, um seine 
ganze Darstellung und Problemanalyse in Frage zu stellen. 
Trotzdem, so meinen wir, dürfte es sehr schwer sein, selbst auf 
diesem Wege das Wesentliche seiner These ernstlich ins 
Wanken zu bringen. 

1) „Non igitur tantum miscendum est de aqua philosophiae in vinum Sacrae 
Scripturae, quod de vino fiat aqua; hoc pessimum miraculum esset; et 
legimus, quod Christus de aqua fecit vinum, non e converso ... Non enim 
panes mutari debent in lapides" (S. BONAVENTURA, Collationes in 
Hexaemeron, coll. 19,14; ed. Opera omnia, Quaracchi V, (1891), 422b). 
Cf. in Breviloquium, pro!. 3. 
2) „Abominatio maxima est, quod filia regis pulcherrima offertur nobis in 
sponsam, et potius volumus copulari ancillae turpissimae et meretricari; et 
volumus reverti in Aegyptum ad cibum vilissimum et nolumus refici cibo 
caelesti." (0p. cii., coll. 2,7; t. V, 337). 
„Non igitur redeundum est in Aegyptum per desiderium vilium ciborum, 
alliorum, porronum et peponum, nec dimittendus cibus caelestis" (op. 
coll. 1,9; t. V, 330b). Cf. op. dt., coll. 19, 12 et 18; t. V, 422b, 423a. 
3) „Aquae nostrae non debent descendere in mare mortuum, sed in suam 
primam originem" (Op. cit., coll. 19, 15; t. V, 422b). 
4) R. FESCH, Das Markus-Evangelium. Einleitung und Kommentar zu 
Kap. 1, 1-8,26, Freiburg 1976, 322-324. 
Vgl. dazu L. SCHEFFC ZYK, Münchener Theologische Zeitschrift 28(1977) 
291-301. 
5) Vgl. die Vorlage der SYNODE der Bistümer Deutschlands in Würzburg 
über die „Beteiligung des Gottesvolkes an der Sendung der Kirche", S. 9, Anmerkung 
zur Begründung des 1. Teils (Amtliche Mitteilungen 2/72/31). Aus den 
Überlieferungen des NT meint R. SCHNACKENBURG ein recht ein-
deutiges Bild der Ordnungen der ersten christlichen Gemeinden mit ihren 
charismatischen Begabungen und dem Miteinander von Ämtern und 
Diensten der Gemeinde gewinnen zu können. Daraus wird dann gefolgert, 
man müsse die geschichtlich gewordenen Rechtsordnungen im Sinne einer 
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Wiederherstellung urkirchlicher Strukturen verändern. Zu diesem Zweck 
werden Ausdrücke in den Wortsinn der HI. Schrift eingetragen, die sich bei 
uns mit ganz bestimmten modernen Vorstellungen verbinden oder gar vom 
heutigen Gesellschaftsrecht geprägt sind, z. B. Mitverantwortung, Vollver-
sammlung, synodale Beratung und Beschlußfassung, Wahl, Amtsträger, 
autoritäre Amtsführung, dynamisches Gegenüber usw. Insbesondere 
will er aus 1 Kor. 10, 15 und 5,4 ableiten, daß Paulus seinen Gemeinden 
„nicht befehlen" wollte, „sondern ... sie zu überzeugen" suchte. Tat-
sächlich aber befielt Paulus ihnen in der Autorität Christi (Praecipio 
non ego, sed Dominus: 1 Kor. 7, 10; denuntiamus et obsecramus 
in Domino Jesu Christo: 2 Thess. 3, 12). Der für 3 Joh. 9f. behaup-
tete Tadel des Presbyters Johannes gegen die „autoritäre Amtsftihrung" des 
Diotrephes bezieht sich tatsächlich auf dessen Unbotmäßigkeit ihm gegen-
über als seinem Vorgesetzten. Nach Y. CONGAR (Der Laie, Stuttgart 1956, 
389) ist auch Wahl damals nicht einfach Kandidatenernennung durch Mehr-
heitsbeschluß, sondern viel mehr Zustimmung zu einer manchmal schon 
durch irgendein Zeichen bestimmten Person, wie z. B. im Jahre 256 in Rom 
bei Papst Fabian. 

6) JOHN A. T. ROBINSON, Redating the New Testament, London 1975; 

Can we trust the Gospels, London 1976. 

7) Vgl. Denz.-Schönm. 3563, 3573, 3578; Denz. 2150, 2160, 2165. 
8) W. G. KÜMMEL, Einleitung in das NT, 16Heidelberg 1970, 70. 

9) E. LOHSE, Die Entstehung des NT, Stuttgart 1972, 91: ca. 90. 

10) A. WIKENHAUSER, J. SCHMID, Einleitung in das NT, 6Freiburg 1973, 
246. Für den Ansatz nach 70 wird auf Matth. 22,7 verwiesen, einen Einschub 
über das Heer des Königs, das die Stadt der Mörder zerstört. Doch begründet 
W. nicht, warum dies nicht einfach die Übernahme eines alttestamentlichen 
Topos sein könnte. 

11) A. WIKENHAUSER, J. SCHMID, S. 271-272. Auch hier fehlt eine 
überzeugende Begründung dafür, daß nicht einfach allein ein alttestament-
licher Topos maßgebend war. E. LOHSE, S.96: Ca. 90; W. G. KÜMMEL, 
S. 94: zwischen 70 und 90. 

12) A. WIKENHAUSER, J. SCHMID, S. 344; W. G. KÜMMEL, S. 172; 
E. LOHSE, S. 115. 

13) L. BOUYER, Un tremblement de terre dans la crilique du Nouveau Testament, 
Nova et vetera 52 (1977) 307-312. 

14) Schon der Verfasser des Aristeas-Briefes um die Mitte des 2. Jahr-
hunderts v. Chr. nimmt eine perfekte Kenntnis der griechischen Sprache bei 
den gebildeten palästinensischen Juden an. Die Hasmonäer und dann 
Herodes förderten das Griechische weiter, um den religiös-politischen Ein-
fluß des Jerusalemer Heiligtums auf die Diaspora zu verstärken, und die 
Festpilger brachten ihre griechische Sprache nach Jerusalem. 175v. Chr. gibt 
es bereits Hinweise auf eine geübte griechische Kanzlei im Tempel und ein 
Gymnasium mit Ephebie in Jerusalem, was die Existenz auch einer grie-
chischen Elementarschule voraussetzt. (M. HENGEL, Juden, Griechen und 
Barbaren, Stuttgart 1976, 160-161). Das Judentum der hellenistisch-
römischen Zeit muß nach M. HENGEL, (S, 174f.) im Mutterland wie in der 
Diaspora als hellenistisches Judentum gesehen werden. 
„Man wird das griechischsprechende — und vermutlich aktivere — Element in 
den palästinischen Gemeinden nicht unterschätzen dürfen ... So wäre z. B. 
zu überlegen, ob nicht das Matthäusevangelium solchen griechisch-
sprechenden judenchristlichen Kreisen in Palästina entstammt. Die Er-
forschung der Verbreitung griechischer Sprache, griechischer Bildung und — 
Kultur im neutestamentlichen jüdischen Palästina steht — obwohl das 
Material in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich angewachsen ist — vor 
einem neuen Anfang. Man wird sich in Zukunft nicht mehr zu sehr von der 
Tatsache beeindrucken lassen, daß die rabbinische Überlieferung als einer der 
Hauptzeugen nur in hebräischer und aramäischer Sprache erhalten ist." 
(M. HENGEL, Judentum und Hellenismus, 2Tübingen 1973, 195). 

15) Deutsch: „Gott ist anders", 15München 1970. 
16) Vgl. J. A. TH. ROBINSON, The body. A study in Pauline theology, London 
1966. 
17) BRANDON, SAMUEL G., The fall of Jerusalem and the Christian Church, 
London 1951, 21957 (repr. 1968). 

18) (Schamoni) Für Predigten mancher Heiligen des Altertums hatte man 
sich Stenographen genommen, um sich die Texte schicken zu lassen, so 
z. B. bei Johannes Chrysostomus, Augustinus. Man könnte an die vielen 
Heiligen erinnern, von denen in ihrem engsten Kreise zu Lebzeiten Worte 
und Taten aufgezeichnet wurden. Es seien genannt Bernhard von Clair-
vaux, Katharina von Siena, Anna Maria Taigi, Don Bosco. 
19) (Schamoni) Als Beispiel dazu sei zitiert aus der glänzenden Darlegung 
von Hugo Staudinger, Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien, Würz-
burg 41 97 7 , was Erich Stier S. 83 sagt: „Als Historiker muß ich erklären: 
Die Quellen für die Auferstehung Jesu in ihrer relativ großen Widersprüch-
lichkeit im einzelnen stellen für die Historiker gerade ein Kriterium außer-
ordentlicher Glaubwürdigkeit dar. Denn wäre das die Konstruktion einer 

Gemeinde oder einer sonstigen Gruppe, dann wäre sie lückenlos geschlos-
sen und einleuchtend. Daher ist jeder Historiker gerade dann besonders 
skeptisch, wenn ein außergewöhnliches Ereignis nur in völlig widerspruchs-
freien Darstellungen berichtet wird." 

PROF. DR. ANDRE FEUILLET 

Die Entdeckung des leeren Grabes In Jo 20,3-10 
und der Glaube an den auferstandenen Christus 

(Fortsetzung) 

Der Übergang vom Akt des Sehens zum Oster-
glauben 

Der Verfasser des vierten Evangeliums will entweder die 
Nicht-Christen zum Glauben führen oder den Glauben der 
Christen befestigen; diese beiden verschiedenen Interpreta-
tionen von Jo 20, 31 sind vertreten worden.32) Jedenfalls 
widmet Johannes dem Glauben besondere Aufmerksamkeit; 
dieser gehört in seinen Augen zum eigentlichen Wesen der 
christlichen Existenz. Kein anderer der Verfasser des Neuen 
Testamentes besteht so sehr wie er auf der grundlegenden 
Bedeutung des Glaubensaktes; das Verbum pisteuein kommt, 
'allein im vierten Evangelium, ungefähr hundertmal vor. 

Manchmal folgt das „Sehen" dem „Glauben" oder begleitet 
es; denn nur der Glaube erlaubt eine lebendige Wahrnehmung 
der übernatürlichen Wirklichkeiten: „Habe ich dir nicht gesagt, 
daß du, wenn du glaubst, Gottes Herrlichkeit sehen wirst!" (Jo 11, 40) 
Für gewöhnlich geht das „Sehen" aber dem „Glauben" voraus, 
so z. B. in Jo 11, 45: „Viele der Juden, die gesehen hatten, was Jesus 
getan hatte, glaubten an ihn"; und gleichfalls in Jo 20, 29: „Weil du 
mich gesehen, hast du geglaubt. "Ebenso ist es in dem Abschnitt, 
den wir hier untersuchen: der geliebte Jünger „sah, und er 
glaubte". 

Man hat vorgeschlagen, hier zu verstehen, daß er das 
glaubte, was Maria Magdalena ihm gesagt hatte.33) Diese Er-
klärung ist unwahrscheinlich, da doch Maria Magdalena 
versichert hatte: „Man hat den Herrn aus dem Grabe weggenommen, 
und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat" (Vers 2). Petrus und 
der andere Jünger stellen im Gegenteil fest, daß der Leichnam 
Jesu nicht von menschlichen Händen weggenommen worden 
ist, da die bei der Bestattung verwendeten Tücher an ihrem 
Platz im Grabe verblieben sind. 

Unter dem Vorwande, daß nur die Erscheinungen des auf-
erstandenen Christus der Usprung des Osterglaubens gewesen 
seien, hat man „er sah, und er glaubte" manchmal in dem Sinne 
interpretiert: er sah und war dann überzeugt, daß der Leich-
nam des Herrn nicht gestohlen worden war.34) Diese Auslegung 
ist ebenso unannehmbar wie die vorige. Es findet sich nämlich 
die Verbindung der beiden Verben „Sehen" und „Glauben" 
noch zweimal am Ende des Kapitels: „Weil du mich gesehen hast, 
hast du geglaubt; glücklich sind die, die nicht sahenund geglaubt haben" 
(20, 29). Der Vergleich mit 20, 29 zeigt klar, daß in 20, 8 die 
Formel „er sah, und er glaubte" schon den eigentlichen Oster-
glauben betrifft.") Diesen Glauben scheint Petrus nicht geteilt 
zu haben; denn der Evangelist schreibt ihn nur dem anderen 
Jünger zu. Der Paralleltext des Lukas, von dem wir am Ende 
dieser Studie noch sprechen müssen, bestätigt, daß dieser 
Schluß wohlbegründet ist: auch Lukas schweigt über den 
Glauben des Petrus in dem Augenblick der Entdeckung des 
leeren Grabes: „ Voll Staunen über das Geschehene ging er hinweg" 
(Lk 24, 12); der erste der Apostel scheint sich also in jenem 
Moment höchstens auf dem Wege zum Osterglauben befun-
den zu haben, ohne ihn schon eigentlich zu besitzen. 

Was die schnellere Intuition des Johannes angeht, besteht 
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hier eine gewisse Analogie zu der in Jo 21, 4-7 geschilderten 
Situation: „Bei Tagesanbruch stand Jesus (der auferstandene) 
am Gestade (des Sees von Tiberias). Es sagte da derjünger,  , denjesus 
liebte, zu Petrus: das ist der HerrrUnd Sogleich stürzt sich Petrus 
ins Wasser. Da hat man einerseits den Kontemplativen mit 
dem eindringenderen übernatürlichen Blick, anderseits den 
Tatmenschen. 

Die Stufen des Sehens und das Zeichen von Jo 20,5-7 

Das vierte Evangelium verwendet in dem hier behandelten 
Bericht drei verschiedene Verben, um die visuelle Erfahrung 
zu bezeichnen, welche dem Glauben vorausgeht: blepein, theoran 
und horan. „Der andere Jünger" kommt als erster an, und, sich 
vorbeugend, sieht (blepei) er die daliegenden Tücher (Vers 5). 
Petrus kommt nach ihm an und tritt in das Grab ein. Er sieht 
(theiirei) die Tücher da liegen und das sudarium, das an Jesu 
Kopf angebracht gewesen war, an der gleichen Stelle einge-
hüllt und eingerollt, die es ursprünglich eingenommen hatte 
(Vers 6 u. 7). Schließlich tritt der andere Jünger seinerseits ein 
und „sah und glaubte" (eiden kai episteusen: Vers 8), ohne daß 
genau gesagt würde, was er sieht. 

Viele Ausleger sehen die vier Verben — man muß zu den drei 
genannten noch theasthai hinzufügen — für ungefähr synonym 
an, welche hier und an anderen Stellen des vierten Evange-
liums den Akt des Sehens in seinen Beziehungen zum Glauben 
bezeichnen. Einige Autoren hingegen stellen zwischen ihnen 
nicht unerhebliche Unterschiede fest.36) Wir wollen aber hier 
nur die drei in Jo 20, 5-8, vorkommenden Verben in Betracht 
ziehen. 

Blepein soll den vom Glauben am weitesten entfernten Akt 
des Sehens bezeichnen, so daß man aufdiese Weise sehen und 
doch spirituell blind bleiben könne, wie es deutlich in Jo 9, 39 
gesagt wird: „Zu einem Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit 
die, die nicht sehen, sehend und die Sehenden blind werden"; hier wird 
blepein dreimal gebraucht. Sieht nicht „der andere Jünger" 
zuerst nur auf diese ganz materielle Weise, als er in Vers 5 die 
bei der Bestattung verwendeten Tücher erblickt? 

Theorein soll einer Art des Sehens entsprechen, die dem 
Glauben näher ist, so daß mit einem solchen Sehen schon ein 
Beginn von Glauben verbunden sein könne: „Damit einjeder,  , der 
den Sohn sieht (theorein) und an ihn glaubt, das ewige Leben habe" 
(Jo 6, 40); auf diese zum Glauben hinführende Weise sähe 
Petrus in Vers 6 und 7 die Tücher und das sudarium. 

Horan soll schließlich denjenigen Akt des Sehens bezeichnen, 
welcher mit dem Glauben unmittelbar verbunden ist: so er-
kannte Johannes in Vers 8 plötzlich und intuitiv (,‚er sah") die 
Lösung des Problemes, das sich ihm stellte, und der Glaube 
an den auferstandenen Christus (,‚er glaubte") war das Resultat 
dieser Entdeckung. 

Obgleich sehr anziehend, verbleibt diese Theorie jedoch 
unsicher, was nicht besagen soll, daß man nichts daraus lernen 
könne. Es ist zutreffend, daß Johannes in dem Fortschreiten 
der Seelen zum christlichen Glauben eine Anzahl sehr feiner 
Nuancen unterschieden hat. Es ist ferner gewiß, daß die vier 
Verben, welche er für den Akt des Sehens verwendet, nicht alle 
die gleiche theologische Stärke besitzen und daß er deshalb in 
einem gegebenen Falle das eine Verbum dem anderen vor-
ziehen kann. Doch erlaubt es jeweils nur der Kontext, mit 
Sicherheit auf das theologische Gewicht der Verben zu 
schließen.37) 

In dem von uns hier behandelten Abschnitt findet sich für 
diese Tatsache ein gutes Beispiel. Wie C. Traets bemerkt38), 
ist es unbestreitbar, daß die Worte „er sieht die Tücher" in 
Vers 5, deren Subjekt Johannes ist, „ein abgekürztes Sehen" 
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bezeichnen, während der Aorist „er sah" in Vers 8, dessen 
Subjekt ebenfalls Johannes ist, den Akt des Sehens in seiner 
spirituellen „Vollendung" ausdrückt. Dagegen ist es falsch zu 
behaupten, daß das „er sieht" in Vers 6, das sich auf Petrus 
bezieht, eine wirkliche Hinwendung zum Osterglauben meine. 
Der erste der Apostel stellt zwar „die Anordnung der Tücher 
und des Schweißtuches fest, aber, obgleich er bei den Einzel-
heiten verweilt, erfaßt er nicht das Geheimnis, das sich in dem 
vom Evangelisten beschriebenen Ereignis darstellt." Mit 
anderen Worten finden wir an dieser Stelle „mehrere Verben 
(blepein, theörein, horan), die verschiedene Stufen theologischen 
Verständnisses bezeichnen"; jedoch „ist die Kraft dieses Ver-
ständnisses nicht durch ein jedes dieser Worte an sich aus-
gedrückt, sondern sie ergibt sich hauptsächlich aus dem 
Kontext." 

Wie es mit diesem Problem auch bestellt sein mag, ist es 
jedenfalls aber klar, daß der geliebte Jünger damals das tat, was 
man einen kühnen Sprung nennt,39) indem er von dem bloßen 
Sehen des leeren Grabes und der Tücher zum Glauben an den 
auferstandenen Christus übergeht. Alles oben Gesagte wird 
uns nun dazu verhelfen, besser zu begreifen, wie dieser „kühne 
Sprung" zum Osterglauben sich vollziehen konnte. 

Entgegen manchmal aufgestellten Behauptungen werden 
die drei österlichen Erscheinungen Christi, die im 20. Kapitel 
des vierten Evangeliums berichtet werden, von dessen Ver-
fasser als Zeichen angesehen, die ebenso zum Glauben führen 
sollen wie die Wunder von Jesu öffentlichem Auftreten. Die 
Erklärung Jo 20, 31: „Diese Zeichen sind gewirkt worden, damit ihr 
glaubt" bezieht sich sicherlich auf die von Jesus im Laufe seines 
Erdenlebens gewirkten Zeichen, deren Reihe mit dem von 
Kana, dem Prototyp aller anderen, beginnt; aber man darfmit 
Recht annehmen, daß diese Erklärung auch, wenn auch gewiß 
nicht ausschließlich, die Erscheinungen des auferstandenen 
Christus betrifft, die gerade erzählt worden sind. Wie haben 
diesen Punkt anderswon ausführlich behandelt und 
brauchen daher hier nicht weiter darauf einzugehen. Die 
einzige Frage, die wir hier dazu noch stellen, lautet: Soll man 
auch das Auffinden der bei der Bestattung verwendeten 
Tücher durch Petrus und den „anderen Jünger" in Jo 20 in 
diese Zeichen einbeziehen? 

Auf diese Frage antworten wir bejahend, das heißt wir 
glauben auch dem Bericht in Jo 20, 5-7 den Wert eines wirk-
lichen Zeichens beilegen zu müssen. Das wird schon durch 
die auffallende Ähnlichkeit der Formel „er sah, und er glaubte" 
mit dem Abschluß der dem Thomas gewährten Erscheinung 
nahegelegt, der lautet: „Weil du mich gesehen hast, hast du 
geglaubt" (20, 29), aber noch viel mehr durch den Gesamt-
Aufbau des 20. Kapitels im vierten Evangelium. 

Der Gesamt-Aufbau des Kapitels 20 und die wichtige 
Bedeutung des Zeichens von Jo 20, 5-7 

Man hat darauf aufmerksam gemacht, daß die vier Szenen 
des Kapitels zwei parallele Hälften bilden: einerseits Jo 20, 
1-18, anderseits 20, 19-29.41) 

Jede von beiden enthält ein Hauptzeichen und ein diesem 
untergeordnetes. In der zweiten Hälfte ist die Erscheinung vor 
dem ungläubigen Thomas (20, 24-29) nur eine Art Anhang, 
der die erste Erscheinung des Auferstandenen vor der Gruppe 
der Apostel (20, 19-23) vervollständigt; der Grund für den 
Anhang war die Tatsache, daß Thomas bei dieser ersten 
Erscheinung Christi abwesend war. Diese spielt ganz gewiß in 
der Vorstellung des Evangelisten eine besonders wichtige 
Rolle, da sie ja die Sendung der Apostel, welche die genaue 
Fortsetzung der Sendung Christi ist, definitiv begründet: 
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„Wie der Vater mich gesandt hat, so auch sende ich euch” (Vers 21). 
Verglichen mit dieser Szene ist die von Jo 20, 24-29 nur 
zweitrangig. 

In der ersten Hälfte ist es ebenso deutlich, daß die der Maria 
Magdalena zuteil werdende Erscheinung, so reich auch ihr 
Lehrgehalt sein mag, dennoch nur eine einfache Ergänzung 
des ihr vorausgehenden Berichtes ist. Jo 20, 11-18 berichtet 
zwar das Erlebnis einer außergewöhnlichen Frau, die von den 
vier Evangelisten als solche anerkannt ist. Dennoch bleibt es 
nicht weniger wahr, daß das Zeugnis der Maria Magdalena, 
die nicht ein Apostel war, bei der Entstehung des Oster-
glaubens in der Christengemeinschaft nur eine sekundäre 
Rolle spielen konnte. In dieser Hinsicht ist der Bericht in Jo 20, 
3-10 von ganz anderer Folgenschwere. Das Zeichen, das die 
der Maria Magdalena zuteil gewordene Erscheinung darstellt, 
ist wiederum nur eine Ergänzung zu diesem. Was in Jo 20, 
3-10 dem Petrus und dem „anderen Jünger" widerfährt, ist 
ein Ereignis von entscheidender Tragweite, fast so wichtig wie 
die Erscheinung Christi in Joe, 19-23. Um was handelt es sich 
also in 20, 3-10 genau? 

Gemäß der landläufigen Erklärung dieser Stelle soll es sich 
nur um folgendes handeln: Petrus und der andere Jünger 
hätten festgestellt, daß der Leichnam Jesu aus dem Grabe 
verschwunden war und daß nur die zur Bestattung verwen-
deten Tücher dort verblieben waren, jedoch mit der besonde-
ren Einzelheit, daß das vorher gerollte sudarium für sich, von 
den Tüchern getrennt, beiseite gelegt worden war. Wenn nun 
aber „der andere Jünger" nur dies beobachtet hätte, so würde 
unverständlich sein, inwiefern diese Tatsache, für sich allein 
genommen, ihm als ein Zeichen hätte dienen können, das ihn 
zum Osterglauben hinführte. Wie der P. Lavergne (S. 33) 
bemerkt, konnte er, von dieser Feststellung allein ausgehend, 
„kaum mehr als eine Wahrscheinlichkeit für die Vermutung 
gewinnen, daß kein Diebstahl vorlag; und dies nicht einmal 
mit voller Zuversicht, denn die Möglichkeit einer in stillem 
Einvernehmen mit den Wächtern und ohne Eile ausgeführten 
Entführung blieb bestehen." 

Noch dazu: wenn dieses es wäre, was der Evangelist sagen 
wollte, warum hätte er dann soviel Wert darauf gelegt, uns 
darauf aufmerksam zu machen, daß das sudarium von den 
anderen bei der Bestattung verwendeten Tüchern getrennt 
und an einen Platz für sich gelegt war? Diese Trennung er-
scheint als ein unwesentliches Detail. Oder knüpfte der Ver-
fasser mit diesem Detail vielleicht einen symbolischen Wert? 
Nichts im Text erlaubt, ihm eine Bedeutung dieser Art zuzu-
schreiben. 

Wenn man aber die oben gegebenen Erklärungen einmal 
angenommen hat, so versteht man sehr viel besser, daß das in 
Jo 20, 3-10 Berichtete ein Zeichen für Johannes sein konnte, 
das ihn zum Osterglauben hinführte. In der Tat ist dann das, 
was er beobachtet hatte, ein außerordentliches Wunder, das 
eng mit einem Detail der Erscheinungen Christi verwandt ist, 
welches nur das vierte Evangelium berichtet; hebt es doch 
hervor, daß der Auferstandene erschien, „während alle Türen 
verschlossen waren" (20, 19, 26). In der gleichen Weise sagt 
es uns, daß das Bahrtuch und das sudarium genau an dem Platze 
verblieben waren, den sie eingenommen hatten, als Christus 
beitattet worden war; das Bahrtuch war nur flach zusammen-
gefallen, als der Heiland irgendwie daraus entwichen war; 
das sudarium, das in das Bahrtuch eingehüllt war, wölbte an der 
Stelle des Kopfes, weil es seine Ringform bewahrte, die es beim 
Umschließen des Hauptes Christi gehabt hatte, das 
Grabtuch empor. Eine solche Anordnung der bei der Bestat-
tung verwendeten Tücher zeigte deutlich, daß nicht Men- 
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schenhand sie so gelegt hatte. Ihre Anordnung konnte somit 
einen Jünger, der schon vor der Passion an Christus geglaubt 
hatte, sogleich auf den Weg des Osterglaubens bringen. 

Der in den bei der Bestattung verwendeten Tüchern 
unbeweglich gemachte Leichnam Jesu und das durch 
das Verbum „binden" angedeutete Wunder 

Wir müssen hier auf eine merkwürdige Einzelheit in dem 
Bericht des Johannes von der Bestattung Jesu zurückkommen, 
die wir noch nicht geklärt haben. Der vierte Evangelist be-
richtet uns, daß diejenigen, welche den Leichnam Jesu be-
statteten, „ihn vermittelst Tüchern (othoniois) samt den 
Würzkräutern banden (edisan), wie es der Juden Sitte zu be-
statten ist" (19, 40) . Diese Stelle ist ohne Zweifel das bes teArgu-
ment jener, die behaupten, die othonia seien Binden. Man 
bindet nicht vermittelst eines Tuches, sondern, wie Lagrange 
sagt, „mit einem in Streifen geschnittenen Gewebe oder mit 
eigens angefertigten Bändern" .42) 

Wir müssen hier an etwas erinnern, was wir schon in unserem 
ersten Teil gesagt haben: es spricht alles dagegen, daß die 
othonia eigentliche Binden waren. Mit Recht geben daher die 
Mehrzahl der heutigen Kommentatoren und die neue Jeru-
salemer Bibel diese Übersetzung auf. Nirgendwo anders hat 
othonia genau diesen Sinn; othonion ist nicht notwendig eine 
Diminutiv-Form, und es kann sehr wohl ein Plural der Fülle 
sein wie unser Ausdruck „die Himmel". Zum Unterschied von 
den Ägyptern mumifizierten die Juden die Leichname nicht 
und banden sie nicht mit Binden. Man kann auch nicht leicht-
hin in diesem Punkte das vierte Evangelium in flagranten 
Gegensatz zu den Synoptikern setzen, nach denen der Leib 
Christi in ein Grabtuch (sindön) eingehüllt wurde. Schließlich 
spricht der dritte Evangelist, wenn man Lk 24, 12 für authen-
tisch ansieht— worüber wir am Schluß noch handeln werden—, 
sowohl von den othonia (24, 12) wie von der sindön (23, 53) so, 
als wenn er sie wenigstens zum Teil für identisch hielte. Aber 
wie kommt es dann, daß in Jo 19, 40 vom Binden des Leich-
näms Jesu vermittelst der othonia die Rede ist? 

Vaccari43) hat für die Auflösung dieser Schwierigkeit drei 
mögliche Lösungen vorgeschlagen: 

1.) Er fragt sich, ob die durch einige Manuskripte bezeugte 
Lesart edisan auton en. . welche die lectiodifficiliorist,44) nicht die 
bessere wäre. Sie würde ergeben: „sie banden (und legten) ihn in 
Tücher", so wie man auch bei Mk (6, 17) liest: der Beauftragte _ 
des Herodes „band Johannes (und setzte ihn) ins Gefängnis .45) 

2.) Er hält hier die Art von verkürzter Ausdrucksweise für 
denkbar, die man ein Zeugma nennt. Wenn man annähme, daß 
die othonia außer dem Grabtuch (sindön) die Binden der Hände 
und Füße (keiriai) und das sudarium (vgl. Jo 11, 44) bedeute-
ten, so würde das Verbum dein sich hier nur auf die beiden 
letzteren Tücher beziehen.") 

3.) Er erinnert daran, daß das Verbum dein einen weiteren 
Sinn als nur den des Bindens haben kann. Es kann einkerkern, 
behindern, einengen und sogar lähmen bedeuten.47) 

Nach unserer Meinung liegt kein Anlaß vor, die allgemein 
anerkannte Lesart (edisan auto othoniois) , die sehr gut beglaubigt 
ist, in Zweifel zu ziehen. Es ist wahrscheinlich, daß Johannes, 
falls er in 19, 40 ein ganz unerwartetes und wenig angemessenes 
Verbum, nämlich dein, wählte, das normalerweise „binden" 
bedeutet, dies tat, weil er schon an das Wunder dachte, 
das er in 20, 3-10 erzählen wollte. 

„Es liegt", wie C. Lavergne sehr richtig bemerkt (S. 33-34), 
„hier keine Ungeschicklichkeit des Stils vor, sondern die 
bewußte Absicht, zum Ausdruck zu bringen, daß der Leich-
nam ganz unbeweglich gemacht wurde und in den Stoffen wie 
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in einem Gefängnis lag. Als daher der Lieblingsjünger den 
Einsturz des Gefängnisses, das In-sich-zusammengefallen-
Sein jener Tücher feststellt, da begreift er, und wir begreifen mit 
ihm, daß der Heiland auf eine wunderbare Weise entwichen 
ist, und so glaubt er dann an die Auferstehung." 

Der Zusammenhang zwischen "er sah, und er glaubte" 
und dem Erlebnis der Maria Magdalena 

Ebenso wie die erste Erscheinung vor einer Gruppe von 
Aposteln ohne Thomas (20, 19-23) und die zweite Erschei-
nung vor den gleichen Aposteln mit Thomas (20, 24-29) mit-
einander eng verknüpft sind, besteht auch eine enge Verbin-
dung zwischen der Entdeckungdes leeren Grabes durch Petrus 
und Johannes und der Erscheinung vor Maria Magdalena. 
Diese beiden Szenen bilden, wie wir oben gesehen haben, 
gewissermaßen eine Einheit. Versuchen wir nun, diese Ver-
bindung genauer zu bestimmen. 

Daß Petrus und Johannes, kaum daß sie die Nachricht vom 
Verschwundensein des Leichnams Jesu erfahren haben, in 
aller Eile zum Grabe stürzen, ist ein Anzeichen des Fort-
dauerns ihrer tiefen Bindung an Jesus, selbst wenn ihr Glaube 
Schiffbruch erlitten hatte. Nichts zeigt jedoch an, daß sie 
während ihres Laufes zum Grabe an eine mögliche Auf-
erstehung Christi gedacht hätten. Wie E. C. Hoskyns richtig 
bemerkt, hatten sie weder die Prophezeiungen des Alten 
Testamentes noch Jesu eigene über seine Auferstehung im 
Sinne.") Wie Vers 9 des griechischen Textes wörtlich besagt, 
„kannten sie noch nicht die Schrift" (oudepo ideisan tin graphin; 
Vulgata: nondum sciebant Scripturam).49) Solche Wendungen 
bezeichnen im vierten Evangelium die Unwissenheit und das 
gänzliche Nicht-vorbereitet-Sein der Betroffenen angesichts übernatür-
licher Phänomene. In Kana „wußte der Speisemeister nicht, 
woher" der wunderbare Wein kam (2, 9). An Jakobs Brunnen 
„kannte" die Samariterin „nicht" die Gabe Gottes noch werder 
war, der zu ihr sagte: Gib mir zu trinken (4, 10). Beim letzten 
Abendmahl gestand Thomas, daß er „nicht wußte", wohin 
Jesus ging (14, 5). Ebenso wird hier durch eine analoge 
Wendung hervorgehoben, daß das Oster-Ereignis eine radi-
kale Neuheit ist, auf welche Petrus und Johannes vollständig 
unvorbereitet sind. 

Da stellt sich nun die Frage: Wie konnte Johannes aus 
diesem Zustande des Nicht-vorbereitet-Seins durch die ein-
fache Entdeckung eines Zeichens zum Glauben gelangen, das, 
obgleich von außerordentlicher Art, ein negatives Zeichen 
war; denn, wie jemand gesagt hat, war in diesem Zeichen die 
Auferstehung Christi nur „en creux" (in oberflächlicher, 
„hohler", aufzufüllender Weise)50) angezeigt. 

Dieser Übergang wurde zweifellos nur durch göttliche Hilfe 
möglich. Im vierten Evangelium wird oft gesagt, daß es ohne 
Gnade nicht möglich ist zu glauben und daß man zu Jesus nur 
gelangen kann, wenn man vom Vater gezogen wird. Man darf 
dem aber mit D. Mollat hinzufügen, daß diese göttliche Hilfe, 
obgleich ein reiner Gnadenakt, eine Antwort auf die Liebe des 
geliebten Jüngers war, der treuer geblieben war als die ande-
ren, wie seine Anwesenheit am Fuße des Kreuzes zeigt (Jo 19, 
25-27). 

D. Mollat schreibt über die Schilderung in Jo 20, 3-10: 
„Ein Unterton von Liebe, mehr angedeutet als ausge-

sprochen, mischt sich diskret in die Schilderung der Ent-
stehung des Osterglaubens. Dieser ist ein Geschenk der Liebe 
des Herrn und eine Antwort der Liebe an die Liebe. Er ist die Hell-
sichtigkeit der Liebe. 51) 

So verstanden, steht die Schilderung in Jo 20, 6-8 in offen-
barer Analogie zu derjenigen von 20, 11-18. Muß man noch die 
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überaus starke Liebe der Maria Magdalena fiir Jesus hervor-
heben, die in dieser unvergleichlichen Erzählung zum Aus-
druck kommt? Und doch befindet sich diese Frau, genauso wie 
Petrus und Johannes, was das österliche Ereignis angeht, in 
einer ganz und gar unvorbereiteten Verfassung. In einer 
späteren Arbeit wollen wir diese Perikope noch genauer unter-
suchen und begnügen uns hier damit, noch einmal den P. 
Mollat zu zitieren. Die österliche Erscheinung in Jo 20, 11-18 
war ganz und gar unerwartet; sie ist eine Antwort der Liebe 
Jesu auf die Liebe der Maria: 

„Nicht nur tut Jesus die ersten Schritte, er tut alles. Indem er 
die Gemeinsamkeit des Lebens wieder aufnimmt, bewirkt er, 
daß er erkannt wird. Indem er sie bei ihrem Namen nennt, gibt 
er sich der Maria von Magdala zu erkennen. Was die allgemei-
ne Anrede Frau (gynai; 20, 15) nicht bewirken konnte, der ver-
traute persönliche Name (Mariam) bewirkt es mit einem 
Schlage. Maria wird gewahr, daß sie antworten soll. Ihr Name 
im Munde dieses Mannes stellt die Gemeinschaft mit dem 
lebenden Herrn wieder her. Ihre Augen öffnen sich, und ihr 
Glaube wird in dem Ruf: Rabbuni' geboren. Der Osterglaube 
ist die über den Tod hinaus wiederangeknüpfte Zwiesprache 
mit Jesus."52) 

Die Rolle des Alten Testamentes in der Entstehung 
und in der Verkündigung des Osterglaubens 

Wir werden nun Vers 9 im ganzen betrachten; bisher haben 
wir davon nur die ersten Worte genannt. Wörtlich übersetzt 
besagt der Vers folgendes: Petrus und Johannes „kannten noch nicht 
die Schrzft, daß nämlich Jesus von den Toten auferstehen mußte." 

Dieser Text muß mit zwei anderen Stellen in Verbindung 
gebracht werden. Erst nach Jesu Auferstehung begriffen seine 
Jünger das Begebnis der Austreibung der Händler aus dem 
Tempel, „sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus 
gesprochen hatte" (2, 22). Erst nachdem Jesus verherrlicht 
worden war, begriffen die Jünger im Lichte der Schrift die 
Tragweite seines triumphalen Einzuges in Jerusalem: „da 
erinnerten sie sich, daß dies über ihn geschrieben stand und 
daß dies damals ihm widerfahren war" ( /2, 16). 

Folglich muß man die Meinung jener Kritiker für ganz und 
gar unbegründet erklären, die behaupten, der Osterglaube sei 
wenigstens teilweise aus der Betrachtung der Schrift ent-
standen: ursprünglich hätten die Jünger nur an ein Fortleben 
Jesu im Himmel geglaubt; die Auferstehung Christi sei aus 
dem Alten Testament abgeleitet worden, und seine österlichen 
Erscheinungen seien nach dem Vorbild der Gotteserschei-
nungen des Alten Bundes konstruiert worden.") Die Fest-
stellung in Jo 20, 9: „sie wußten noch nicht aus der Schrift, daß 
Jesus von den Toten auferstehen mußte", beweist ganz im 
Gegenteil, daß man, um die Auferstehung Jesu zu begründen, 
erst in zweiter Linie auf das Alte Testament zurückgriff. 

Eben das gleiche geht aus den ersten Kapiteln der Apostel-
geschichte hervor, welche die ursprüngliche christliche Ver-
kündigung berichten. Die Apostel treten zunächst als die 
Zeugen einer Tatsache, der Auferstehung Jesu, auf; denn, so 
sagt 1, 3: „Ihnen hatte er sich mit vielen Beweisen nach seinem Leiden 
lebend gezeigt. "Daher wiederholen sie unermüdlich: „Wir sind 
die Zeugen dafür" (Apg 2, 32; 3, 15; 5, 32), und ferner: „ Wirkönnen 
nicht anders als das sagen, was wir gesehen und gehört haben" (Apg 
4, 20). 

Gewiß nimmt die Beweisführung aus der Schrift in dieser 
Verkündigung einen ganz beträchtlichen Raum ein; vgl. 
2, 16-21, 24-35; 3, 18-26; 4, 25-26; etc. Aber sie ist eine 
nachträgliche und soll ein Ereignis erhärten, das vorher schon 
festgestellt ist. Das meint jedoch nicht, daß sie nur von neben- 
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sächlicher Bedeutung sei. Man erinnere sich an das „gemäß 
der Schrift", das in dem Wortlaut des Urkerygmas mit soviel 
Nachdruck hervorgehoben wird, wie es der hl. Paulus in 
1 Kor 15, 3-5 aufbewahrt hat: 

„Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift; 
er ist ins Grab gelegt worden und am dritten Tage auferstanden 
gemäß der Schrif t. "54) 

In der Schrift erkannte Israel Gottes Absichten. Hier 
schöpfte es seinen Glauben und seine Hoffnung. Hier begriff es 
die Bedeutung seiner vergangenen Geschichte und hier ver-
suchte es, seine Zukunft, vor allem seine messianische Zukunft, 
zu verstehen. Von den Juden von Beröa sagt die Apostel-
geschichte (17, 11-12): 

„Diese waren von edlerer Gesinnung als die von Thessa-
lonike. Sie nahmen das Wort mit großem Eifer auf. Sie erforschten 
täglich die Schrift, um zu sehen, ob alles sich genau so verhielte. Viele 
von ihnen nahmen den Glauben an." 

Es ist daher ganz und gar normal, daß in der ursprünglichen 
Verkündigung das Thema der Schrift eine große Rolle spielte. 

Wie muß man sich diese Rolle vorstellen? Gibt der Text von 
Jo 20, 9 nicht zu verstehen, daß das Alte Testament an und für 
sich schon, wenn es nur gläubig betrachtet wurde, den 
Gedanken von der Auferstehung Jesu nahelegte? Der gleiche 
Schluß scheint sich aus folgender Stelle in des Lukas Er-
zählung von den Emmausjüngern zu ergeben: 

„0 ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, all das zu 
glauben, was die Propheten verkündet haben!", sagt zu diesen 
zwei Jüngern ihr geheimnisvoller Weggenosse. „Mußte nicht 
der Messias alles dies erleiden, um so in seine Herrlichkeit 
einzugehen? Und von Moses ausgehend, ging er alle Propheten 
durch und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn 
bezog" (Lk 24, 25-27). 

Es scheint uns besonders zutreffend zu sein, was Lagrange zu 
dieser Stelle ausführt: 

„Christus", sagt er, „beginnt bei Moses und geht dann zu den 
Propheten im weiteren Sinne über, indem er selbst die Psalmen 
einbezieht. Es ist nicht gesagt, daß man eine messianische 
Prophetie in einem jeden der Propheten oder der Bücher der 
Bibel finden müsse. Aber Christus selbst bejaht hier mit Bezug 
auf seine Person seine Autorität als Prophet. Hier ist nicht der 
Ort, eine Liste der messianischen Prophezeiungen aufzu-
stellen, zumal man nur vermuten könnte, welche davon 
Christus zitiert hat, ausgenommen wohl Is 53, weil das Leiden 
in dieser Prophezeiung zur Herrlichkeit führt."55) 

Lagrange hat recht. Man denkt um so lieber an Is 53, als die 
drei großen Prophezeiungen des Leidens und der Aufer-
stehung, welche die Synoptiker berichten, sich hauptsächlich 
auf diese Voraussage beziehen, und auch insofern, als diese, 
wenigstens in andeutender Weise, die Rückkehr des leidenden 
Gottesknechtes zum Leben verheißt.56) Man muß jedoch 
beachten, daß Lk 24, 25-27 noch auf viele andere Stellen als 
nur auf Is 53hinweist. Man muß sich auch daran erinnern, daß 
in der Apostelgeschichte die Auferstehung Jesu nicht an diese 
Prophezeiung angeknüpft wird, sondern ausschließlich an 
Psalm 16 (Vers 8-11), einen Psalm, den die moderne Exegese 
nicht für im wörtlichen Sinne messianisch hält (Apg 2, 25-28; 
13, 35-37). Es bleibt also die Frage bestehen: Wie konnten 
zahlreiche Texte des Alten Testamentes auf die Auferstehung 
Jesu hinweisen, wenn sie mit Glauben gelesen wurden? 

Wir können hier an die gänzlich unerwartete Weise erin-
nern, in der Christus in Mk 12, 26-27, den Gedanken der Auf-
erstehung der Toten aus folgenden einfachen Worten des 
Exodus ableitet: „Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und Jakobs" (Ex3,6) . Man hat dargelegt,57) daß zu Jesu Zeit die 
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Formel „der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht den Gott 
bedeutete, den diese angebetet hatten, sondern den Gott, der sie 
beschützt und gerettet hatte. Konnte man, von da ausgehend, nicht 
bei fortschreitender Offenbarung vermuten, daß der Tod nicht 
das letzte Wort der Geschichte der Patriarchen sein würde? 
Wäre der endgültige Tod nicht der Bankrott des Bündnisses, 
das Gott mit ihnen geschlossen hatte, und der gemachten Ver-
sprechungen gewesen, sie zu befreien? 

Man darf annehmen, daß, wenn in Christi Sicht und ebenso 
derjenigen des vierten Evangelisten in Jo 20, 9 der Gedanke 
der Auferstehung des Messias schon in zahlreichen Stellen des 
Alten Testamentes gegenwärtig ist, dies in einer einigermaßen 
analogen Form der Fall ist, die nur ein tiefer Glaube erkennen 
kann. Zwei Stellen der Apostelgeschichte scheinen unser 
Heranziehen von Mk 12, 26-27 zu bekräftigen: „Der Gott 
Abrahams, Isaaks undJakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht 
Jesus verherrlicht" (3, 13) und 5, 30: „Der Gott unserer Väter hatJesus 
auferweckt." 

Von all diesen Gegebenheiten wird man auf den Gedanken 
hingeführt, daß Jesu Auferstehung nicht nur in den seltenen 
biblischen Texten vorausgesagt war, welche zu uns von dem 
Triumph des eschatologischen Heilandes über den Tod 
sprechen, also in Is 53 und auch im Ps 16, falls man diesen für im 
wörtlichen Sinne messianisch hält. Jesu Auferstehung war 
auch in den unzähligen Stellen des Alten Testamentes ange-
kündigt und vorgebildet, an denen man Gott eingreifen sieht, 
um seine treuen Diener vom Tode oder aus tödlichen Gefahren 
zu befreien. Waren diese nicht alle Vorbilder, wenn auch oft 
nur grobe Skizzen, so doch Vorbilder von Jesus? Folglich ist es 
im Gegensatz zu dem, was eine mangelhafte Apologetik in der 
Vergangenheit so oft unternommen hat, keineswegs nötig, den 
Sinn von Psalm 16 zu forcieren, um darin im wörtlichen Sinne 
eine messianische Prophezeiung zu finden, nur weil der hl. 
Petrus in seiner Pfingstrede (Apg 2, 25-32) und dann der hl. 
Paulus in der Synagoge von Antiochia in Pisidien (Apg 13, 
35-37) ihn auf Jesu Auferstehung anwandten. 

Allgemeine Schlußfolgerung: 

Zusammenfassung 
und ergänzende Tatbestände 

Wir wollen uns in diesem Schlußkapitel nicht damit be-
gnügen, hier diese lange Studie zu resümieren. Wir wollen 
versuchen, sie noch in zweifacher Hinsicht zu ergänzen. Zu-
nächst werden wir den Bericht in Jo 20, 3-10 an die den Evan-
gelien gemeinsame Überlieferung von Christi österlichen 
Erscheinungen und vom leeren Grabe anknüpfen. Danach 
werden wir untersuchen, welche Beziehungen möglicherweise 
zwischen dem Bericht in Jo 20, 3-10 und Lk 24, 12 bestehen, 
einer Stelle, die wie ein Echo des ersten erscheint. Man hat hier 
ein gutes Beispiel dafür, welch komplizierte Probleme die so 
bemerkenswerten Ähnlichkeiten zwischen dem dritten und 
dem vierten Evangelium überhaupt aufwerfen. 

t) Einige Bemerkungen über die den Evange-
lien gemeinsame Überlieferung von Christi öster-
lichen Erscheinungen und dem leeren Grabe; 
der spezifische Beitrag von Jo 20, 3-10 

Kann man von Beweisen der Auferstehung Christi 
sprechen? 

Früher wurde die Auferstehung Christi in der Apologetik 
fast ausschließlich als der stärkste Beweis für die Wohlbe-
gründetheit der christlichen Religion studiert. Das war sicher 
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eine legitime Anschauungsweise, doch war sie viel zu eng. In 
einer nun schon zwanzig Jahre alten Monographie58) habe ich 
mich bemüht darzulegen, daß die Auferstehung Christi von 
derjenigen des Lazarus und allgemein von allen anderen in der 
Bibel aufgezeichneten Auferstehungen tief unterschieden ist, 
weil sie der Anfang der glorreichen Auferstehung am Ende der 
Zeiten ist. Wird der auferstandene Christus nicht „der Erstling 
der Entschlafenen" ( 1 Kor 15,20) und ferner „der Erstgeborene 
unter den Toten" (Kol 1, 18; Apg 1, 5) genannt? Zudem be-
herrscht ja die Auferstehung Christi auch das gesamte christ-
liche Leben, das als eine beständige Vereinigung mit dem 
Ostergeheimnis verstanden werden muß, welche durch das 
Sakrament der Taufe möglich gemacht und begonnen wird. 

Man hat daher vollständig recht, heute unaufhörlich zu 
wiederholen, daß die Auferstehung Christi etwas ganz anderes 
war als die Wiederbelebung eines Leichnams. Aber man hat 
doppelt Unrecht, sich den Anschein zu geben, als ob dieser seit 
sehr langer Zeit bekannte Sachverhalt eine große Entdeckung 
der Exegese unserer Zeit sei, und sich obendrein auf naive 
Weise einzubilden, wenn man dies gesagt habe, habe man alles 
gesagt.") 

Heutzutage ist es üblich geworden zu verkünden, daß die 
Auferstehung Jesu, das Fundament des Christentums, in keiner 
Weise der Geschichte angehöre undnur vom Glauben erfaßt werden könne. 
Es ist gewiß wahr, daß kein Menschenauge Jesus glorreich aus 
dem Grabe hervorgehen gesehen hat. Es ist gleichermaßen 
wahr, daß die gesamte Wirklichkeit der Auferstehung Jesu, welche 
den Eintritt in die himmlische Glorie und in eine von unserer 
irdischen Existenz radikal verschiedene Seinsart mit sich 
bringt, ein Glaubensgeheimnis ist, das sich den Nachforschun-
gen des Historikers entzieht. Aber der auferstandene Christus 
existiert. Wie der P. Bro in seiner zweiten Fastenpredigt von 
1977 in Notre Dame, von der wir weiter unten noch sprechen 
werden, sagt, 

findet dieses Existieren „nicht allein als innere Erfahrung 
statt ... Wenn Gottes Handeln in der Auferstehung sich nicht 
aufsinnlich faßbare Manifestationen zurückführen läßt, wenn 
es wahr ist, daß es nur durch den Glauben verstanden und 
erfaßt werden kann, so will das noch nicht besagen, daß keine 
sinnlich erfaßbare Manifestation vorgelegen hätte. Das Zeug-
nis der Apostel ist eine geschichtliche Tatsache und beruht auf 
geschichtlichen Ereignissen. Selbst wenn die Geschichte die 
Tatsachen des Lebens des Auferstandenen nicht erschöpfen 
kann, so sind diese Tatsachen doch Teile der Geschichte. Darin 
darf man sich nicht einschüchtern oder verwirren lassen" 
(S. 25). 

Mit anderen Worten ist man im Gegensatz zu dem, was eine 
gewisse Katechese das christliche Volk glauben machen 
möchte, vollauf berechtigt, in den sinnlich wahrnehmbaren 
Erscheinungen des auferstandenen Christus, welche unsere 
Evangelien berichten, Beweise seiner Auferstehung zu sehen. 

Gebraucht übrigens nicht der hl. Lukas eben das gleiche 
Wort am Beginn der Apostelgeschichte? „Mit vielen Beweisen 
(en pollois tekmiriois) hatte er sich den Aposteln nach seinem 
Leiden lebend gezeigt; vierzig Tage lang war er ihnen er-
schienen und hatte ihnen vom Reiche Gottes gesprochen" 
(Apg 1, 3). Das hier verwendete Wort tekmirion 

„bedeutet Erkennungszeichen, Anzeichen, sicheres Zeug-
nis, und daher auch Beweis. In diesem letzteren Sinne ist es 
klassisch: ,der Beweis dessen, was ich sage, ist' . . . (tekmirion de 
toutou tode; Herodot 2, 58). Plato gebraucht es, um den über-
zeugendsten Beweis zu bezeichnen. Für Aristoteles bedeutet es 
den augenfälligen Beweis, ebenso für Quintilian: ,das, was 
jeglichen Zweifel fortnimmt' (quae dubitationemomnem tollunt) .60) 
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In der Tat wurden Christi österliche Erscheinungen schon 
in der ursprünglichen apostolischen Verkündigung für einen 
entscheidenden Beweis gehalten.9 

Will man hier behaupten, dieser Gesichtspunkt habe nur 
solange gelten können, als man sich darauf beschränkte, die 
Berichte der Evangelien über die Erscheinungen Christi naiv 
zu lesen? Heute gelte er nicht mehr, weil die moderne wissen-
schaftliche Exegese bewiesen habe, daß diese Berichte nur die 
phantasievolle Übersetzung rein innerlicher Erfahrungen 
seien. Daraufantworten wir: Selbst wenn es so wäre, blieben die 
in gleicher Richtung laufenden Bezeugungen dieser Phäno-
mene und die außergewöhnliche Umwandlung derer, welche 
sie erleben durften, für den Historiker zugängliche Tatsachen. 
Aber man muß noch viel mehr sagen: Nichts berechtigt dazu, 
aus Christi österlichen Erscheinungen einfache innerliche 
Erfahrungen zu machen. Diese Behauptung ist 

„eine Interpretation a posteriori, die die Mentalität des 
Exegeten widerspiegelt, nicht die der Apostel und der Jünger. 
Was uns aber interessiert, das ist das, was Petrus, Paulus, 
Magdalena wirklich haben sagen wollen. Die Texte sind ganz 
eindeutig. Es ist nicht ihr Zweck, in einer vagen Form zu 
bezeugen, daß Christus lebe; ihr Zeugnis zielt direkt auf die 
physische Realität seines auferstandenen Leibes."82) 

Wird man einwenden, daß die Erscheinungen des aufer-
standenen Christus wunderbare und exzeptionelle Ereignisse 
seien, deren Zeugen nur einige Personen waren? Aber, ant-
wortet hierauf mit Recht der P. Pinard de la Boullaye,83) „aus 
der Geschichte gewiße Tatsachen unter dem Vorwande zu 
entfernen, daß sie wunderartig sind, ist ein unberechtigtes, ja 
sogar unwissenschaftliches Vorgehen." In den anderen 
Wissenschaften würde in der Tat kein Forscher es wagen, ein 
Phänomen allein deshalb zu leugnen, weil er nicht in der Lage 
ist, es mit den ihm bekannten Gesetzen zu erklären. Warum 
will man also auf dem Gebiete der Geschichte gewisse Tat-
sachen ausschließen, deren Ursache unserem Verständnisse 
entgeht? 

Die Rolle der Entdeckung des leeren Grabes 

Wie von den vier Evangelisten bezeugt wird, ging die Ent-
deckung des leeren Grabes durch Frauen am Ostermorgen 
allen österlichen Erscheinungen Christi voraus. Sie wird zu 
Unrecht von einer Anzahl moderner Kritiker für eine Legende 
erklärt. Zunächst hatte man von einer apologetischen Erfin-
dung gesprochen.") Heute zieht man es vor, das Vorliegen 
einer kultischen Legende anzunehmen. Diese letztere Hypo-
these nimmt vielerlei Formen an, die im Detail zu erörtern 
absolut nutzlos wäre, weil jeder Autor sich von Anfang an von 
all denen distanziert, die vor ihm der gleichen Theorie eine 
andere Form gegeben haben.") 

Das einzige Problem, mit dem zu beschäftigen sich lohnen 
würde, das wir hier jedoch beiseite lassen, ist, ob Paulus in 
1 Kor 15, 3 auf das leere Grab anspielen wollte.") Daß jedoch 
die Entdeckung des leeren Grabes durch die Frauen eine sehr 
solide historische Tatsache ist, zwingen uns viele Gründe 
anzunehmen: 

1.) Wenn man vor allem die biblische und jüdische Anthro-. 
pologie berücksichtigt, wäre es unmöglich gewesen, die Auf-
erstehung Christi in Jerusalem zu verkünden, wenn nicht die 
Tatsache des leeren Grabes bekannt gewesen wäre. 

2.) Der Besuch des Grabes durch die Frauen entspricht den 
Sitten der Zeit. 

3.) Die christliche Gemeinde hätte niemals die Entdeckung 
des leeren Grabes durch Frauen erfinden können, da deren 
Zeugnis juristisch wertlos ist. 
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4.) Die Wirklichkeit des leeren Grabes ist von den Gegnern 
niemals bestritten worden; sie ist nur auf verschiedene Art 
interpretiert worden, wie es die Fabel zeigt, nach der die Jünger 
den Leichnam Jesu während der Nacht gestohlen hätten 
(Mt 28, 13-15).67) 

Der Bericht in Jo 20,3-10 ist eine wertvolle Ergänzung zu der 
den Evangelien gemeinsamen Überlieferung über das leere 
Grab. Während jede Studie über Christi Auferstehung von der 
Entdeckung des leeren Grabes durch Frauen spricht, wird ge-
wöhnlich den Versicherungen des vierten Evangeliums viel 
weniger Aufmerksamkeit gewidmet, nach denen diese Ent-
deckung gleichermaßen von zwei Aposteln gemacht wurde, von 
Petrus und Johannes, und folglich ein Bestandteil des aposto-
lischen Zeugnisses ist. 

Die Gründe für diese Einstellung sind leicht zu erraten: man 
denkt, daß das vierte Evangelium erst spät verfaßt worden sei; 
zudem billigen ihm die meisten der gegenwärtigen Exegeten 
nur eine schwer faßbare Geschichtlichkeit zu. Gegen diese 
Einstellung muß man sich energisch wehren: Viele Texte des 
vierten Evangeliums sind nur als Erzählungen eines Augen-
zeugen verständlich, so besonders Jo 20, 3-10, eine Stelle, die 
nach den Worten des P. Benoit, die wir schon zu Anfang dieser 
Arbeit zitiert haben, „den Geschmack eines direkten Zeugen-
berichtes" hat. Anderseits ist man selbst dann nicht berechtigt, 
ein so einzigartiges Zeugnis in Frage zu stellen, wenn die end-
gültige Redaktion und die Veröffentlichung des vierten 
Evangeliums erst spät stattgefunden haben. 

Es ist heute Mode geworden, der Entdeckung des leeren 
Grabes jegliche Bedeutung abzusprechen. Man ist soweit 
gegangen, folgende gewagte Hypothese loszulassen: Gesetzt 
den unmöglichen Fall, man würde die Gebeine Jesu finden, so 
dürfte ein fester und geklärter Glaube an Jesu Auferstehung 
davon sich nicht berührt fühlen. Darauf hat Jean Guitton mit 
Worten geantwortet, die sich der P. Bro in seiner zweiten 
Fastenpredigt von 1977 in Notre-Dame mit dem Titel „Und 
wenn das Grab nicht leer wäre" zu eigen gemacht hat: 

„Wenn man die Gebeine Christi entdecken würde, sagt 
J. Guitton, „so wäre mein Glaube an das, was die Kirche lehrt, 
und an das Zeugnis der Evangelien zerstört ... Ich wäre nicht 
mehr katholisch und würde in mein Testament setzen: Ich habe 
getäuscht und habe mich getäuscht, indem ich an die Auf-
erstehung so glaubte, wie die Kirche sie immer dargelegt hat" 
(Et si le tombeau n'etait pas vide, S. 22). 

32) Die zweite dieser Meinungen ist die herrschende und scheint, wenn man 
alle Umstände in Betracht zieht, die plausibelste; vgl. in diesem Sinne H. van 
den Bussche, Jean, Commentaire de l'Evangile spirituel, S. 556; R. E. Brown, The 
Gospel according to John, Bd. II, S. 1060; R. Schnackenburg, Das Johannes-
evangelium, 111. Teil, Freiburg-Basel-Wien, 1975, S. 404. 
33) Vgl. H. Grass, Ostergeschehen und Osterberichte, Göttingen, 1964, S. 56. 
34) Vgl. W. Nauck, Die Bedeutung des leeren Grabes für den Glauben an den Auf-
erstandenen, in Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 47 (1956), S. 243— 
267; vgl. New Testament Abstracts, 2 (1957), S. 10, Nr. 23. 
35) Man könnte äußersten Falles zugeben, daß des Johannes Glaube noch 
zögernd bleibt; aber der Text scheint doch gerade das Gegenteil zu besagen: die 
packende Kürze der Formel „er sah, und er glaubte" scheint nämlich eine 
blitzartige Intuition zu bezeichnen, die ihrer selbst sicher ist; vgl. in diesem 
Sinne R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, S. 368. 
36) Nennen wir vor allem G. L. Phillips, Faith and Vision in the Fourth Gospel, 
in Studies in the Fourth Gospel, herausgegeben von F. L. Cross, London, 1957, 
S. 83-93; G. Ghiberti, I raconti pasquali del capitolo 20 di Giovanni, Brecia, 1972, 
S. 32-40. 
37) In diesem Sinne R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, S. 368, 
Anm. 31; R. E. Brown, The Gospel according to John, Bd. II, S. 501-503. Das 
gleiche Problem wird noch ausfiihrlicher in C. Traets, Voir Jesus et le Pere en 
Lui selon l'Evangile de samt Jean, Rom, S. 34-52 (La specification et le niveau 
thiologique des verbes) behandelt. 
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38) Die nachfolgenden Zitate sind C. Traets, Voir Jesus et le Pire en Lui, S. 41, 
entnommen. 
39) Ostergeschehen und Osterberichte, S. 56; s. Anm. 33. 
40) Les christophanies pascales du quatrilme evangile sont-dles des si gnes? in Nouvelle 
Revue Theologique, Juli-August 1975, S. 577-592. 

41) In diesem Sinne E. C. Hoskyns, The Fourth Gospel, London, 1947, S. 549— 
550; R. E. Brown, The Gospel according to John, Bd. II, S. 995. 
42) Evangile selon samt Jean, S. 502. 
43) Es handelt sich hier um die in Anmerkung 9 genannte Studie von 
A. Vaccari. 
44) Im Neuen Testament wird dein fast immer mit dem bloßen Dativ 
konstruiert. 
45) Vgl. Lavergne, op. cit., S. 45, Anm. I 28. 
46) Andere Beispiele von Zeugma finden sich im Neuen Testament in LIc 1, 64: 
„Sein Mund wurde geöffnet und seine Zunge"; 1 Kor 3, 2: „Ich habe euch 
Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise." 
47) Zitieren wir nur wenige Texte (nach C. Lavergne, S. 45, Anm. 131): 
Thukydides 3,28,1, „gefangensetzen"; Aristophanes, Achamer, 1138, „unter-
jochen"; Aristoteles, Rethorik 3, 10 (1411 A 23), „lähmen"; etc. 
48) 77w Fourth Gospel, S. 541. 
49) Man bemerke hier den Gebrauch des Verbums eidenai. Es soll dadurch 
das Fehlen einer Anschauung der inneren Zusammenhänge und eines Erfassens der 
Schrift im Wege der Intuition bezeichnet werden. I. de la Potterie hat ver-
sucht, einen genauen Unterschied zwischen des Johannes Anwendung der 
beiden Verben ginöskein und eidenai festzustellen: Les deux modes de la connaissance 
dans le quatrieme evangile, in Biblica, 1959, S. 709-741; bezüglich der vorliegen-
den Stelle, siehe 722-723. Das erstere Verbum würde demnach für das 
gesamte Gebiet des Erfahrungswissens verwendet; das zweite bezöge sich auf 
die intuitive Erkenntnis und die von ihr vermittelte unmittelbare Gewißheit. 
Es geht nicht an, diese Unterscheidung zu forcieren, weil sonst die Aus-
nahmen von der Regel allzu häufig wären. Doch kann man einiges davon 
annehmen. Vergleiche hierüber R. E. Brown, The Gospel according to John, 
Bd. I, S. 514. 
50) Der Ausdruck ist D. Mollat, La foi pascale selon chapitre 20 de livangile de 
samt Jean, in Resurrexit, ActeS du Symposium International sur la resurrection de Jesus, 
Rom, 1974, S. 320, entlehnt; das Symposium fand 1970 in Rom statt. 
51) La foi pascale selon Jean 20, S. 321. Wenn „der Jünger, den Jesus liebte", 
auch schneller lief als Petrus — man beachte den Pleonasmus im griechischen 
Text—, deutet doch nichts daraufhin, daß dies so war, weil er jünger war. War 
es nicht wohl eher so, weil er größere Eile hatte? Wenn er jedoch Petrus als 
ersten in das Grab eintreten läßt, so geschieht das zweifellos aus Ehrfurcht 
vor dem Oberhaupt der Apostel, ebenso wie Johannes sich auch in der 
Apostelgeschichte in Petrus' Gegenwart im Hintergrunde hält (s. Apg 3, 
1-10). 
52) La foi pascale selon Jean 20, S. 321-322. 
53) In seinem grundlegenden Werk Jesus ressuscite dans la predication apostolique, 
Paris, 1949, widerlegt J. Schmitt diese Theorie ausführlich. Er schreibt sie 
Loisy, G. Baldensperger, M. Goguel, Ch. Guignebert und den ganzen Ver-
tretern der Schule der Formgeschichtler zu (S. 166, Anm. 1). Jetzt müßte man 
dieser Liste noch andere Namen hinzufügen. 
54) A. M. Ramsey, La Resurrection du Christ. Essai de thiologie biblique, Paris, 
1968, Kapitel II: „Conformiment aux Ecritures", S. 25-40. 
55) Evangile selon samt Luc, S. 607. 
56) Wir verweisen auf unsere Studie Les trois prophities de la Passion et de la 
Resurrection in Revue Thomiste, 1967, S. 533-560; 1968, S. 41-74. 
57) F. Dreyfus, L'argument sen pturaire de Jesus en faveur de la resurrection des morts 
(Marc 12, 26-27), in Revue Biblique, 1959, S. 213-224. 
58) Lt M_ystere pascal et la Resurrection des chritiens d'apris les Epitres pauliniennes 
in Nouv. Rev. Theol., 1957, S. 337-354. 
59) In diesem Zusammenhang muß an einen recht alten und richtung-
weisenden Artikel von Maurice Goguel erinnert werden, Le caractere de la foi 
ä la resurrection dans le christianisme primitif, in Revue d'Hist. et de Phil. religieuses, 
1931, S. 329-352. 
60) E. Jaquier, Les Actes des Apatres, Paris, 1926, S. 7. 
61) Dies führt J. Schmitt ausführlich in Jesus ressuscite, S. 131-165, aus. Das 
Kapitel beginnt folgendermaßen: Die Erscheinungen „beweisen die Auferstehung 
und garantieren die Wahrheit des Evangeliums". 

62) J. Danielou, La Resurrection, Paris, 1969, S. 48. 
63) L'etude comparie des religions,I11, Les methodes, Paris, 1945, Bd. II, S. 27-28. 
Interessanterweise erkennt sogar M. Goguel, wenigstens bis zu einem ge-
wissen Grade, an, daß unsere Ausführungen wohlbegründet sind: „Man muß 
dem P. Pinard de la Boullaye zugeben, daß die Historiker, die sich mit Jesus 
beschäftigten, manchmal gegenüber dem Problem des Wunders eine Haltung 
eingenommen haben, die sich mehr aus philosophischen Ansichten als aus 
methodischen Überlegungen herleitet, und daß ihre Position stärker gewesen 
wäre, wenn sie sich auf das Gebiet der Tatsachen beschränkt und nur ver-
sucht hätten, diejenigen zu verzeichnen, die festzustehen scheinen, ohne sie 
alle erklären zu wollen", in Jesus, Paris, 1950, S. 146-147. 
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64) Dies war die Einstellung von E. le Roy, Dogme et Critique, Paris, 1907, 
S. 199-200, und von M. Goguel, La naissance du Christianisme, Paris, 1955, 

S. 78. 
65) Wir werden noch Gelegenheit haben, auf diese verschiedenen Theorien 
zurückzukommen, wenn wir das, was die Synoptiker über die Tatbestände 
der Auferstehung angeben, untersuchen. B. de Solages beschränkt sich 
darauf, kurz die Theorie von L. Schenke, Le tombeau vide et Pannonce de la 

resurrection (Mk 16, 1-8), Paris, 1970, zu untersuchen. Er nennt sie „den 
Roman von der Pilgerfahrt". Er beurteilt diesen „Roman" wie folgt: „Die 

Hypothese setzt sich hier an die Stelle der Tatsachen. Die Tatsache ist, daß Markus 
den Augenblick schildert, in dem die Frauen das leere Grab finden; die 
Hypothese aber, daß es sich hier darum ganz und gar nicht handelt, sondern 
vielmehr um den Augenblick, an dem eine Gedenkfeier (die jährliche litur-
gische Gedenkfeier des Todes Jesu) stattfand, von der kein Text berichtet und 
welche ein Phantasieprodukt ist" (Christ est ressuscite, S. 125). 

66) Viele Kommentatoren sind der Meinung, daß Paulus in 1 Kor 15,4, die 
Bestattung Jesu nicht erwähnt haben würde, wenn sie nicht in seinen Augen 
von einer besonderen Bedeutung gewesen wäre. Wir können dies Problem 
hier nicht erörtern. 
67) Hinsichtlich dieser Frage der Geschichtlichkeit des leeren Grabes ver-
weisen wir auf zwei Arbeiten in dem Bande Resurrexit, der oben schon erwähnt 

wurde: J. Kremer, Zur Diskussion über das leere Grab, S. 137-168; K. Schubert, 
Auferstehung Jesu im Lichte der Religionsgeschichte des Judentums, S. 207-229. 

JOHANNES B. LEMOYNE 

Don Bosco und die göttliche Vorsehung 
(Schamoni) Die wunderbaren Dinge, die das Leben Don Boscos 

begleiteten, wie Voraussagungen, Lesen in den Herzen, Kranken-
heilungen, Bekehrungen, erfüllten seine Umgebung mit größtem Er-
staunen. Einige seiner Kleriker hatten sich schon jahrelang ausführliche 
Aufzeichnungen über ihre Erfahrungen gemacht, als 1861 ein Kreis von 
14 seiner Mitarbeiter und Schüler sich zusammentat (darunter die 
Heiligen Don Rua und Domenico Savio), die ein Dreierkomitee•
bildeten, dem alles bei Don Bosco Auffallende berichtet werden sollte, 
damit es ordnungsgemäß schriftlich festgehalten würde. „Wir schrieben 
auf', sagt Don Giovanni B. Lemoyne, der ab 1862 die Aufgabe des 
Chronisten versah, „was wir mit unseren Augen gesehen und mit unseren 
Ohren gehört hatten". Seine Aufzeichnungen sind wiedergegeben in den 
Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco, 19 Bände, zusammen 
16 130 Seiten, in S. Benigno Cavanese und Turin 1898-1939 mit 
zusätzlichem Registerband als Privatdruck erschienen. Don Lemoyne 
war ein sehr gewissenhafter und auf genaue Angaben bedachter Chronist 
und Sammler von Reden, Fakten, Briefen, Schriften Don Boscos und von 
Dokumenten und Berichten über ihn und sein Werk. Er hätte sich lieber 
die Hand abhauen lassen, als etwas zu schreiben, von dessen Richtigkeit 
er nicht überzeugt gewesen wäre. Von 1883-88 war Lemoyne der 
Sekretär Don Boscos, und der Heilige war ihm in innigster Freundschaft 
und Vertrautheit verbunden. 

Wie kein zweiter war Don Lemoyne fähig und berufen, eine große 
Biographie Don Boscos zu schreiben. Aus der deutschen Übersetzung 
„Der selige Don Johannes Bosco", Bd. II München 1932, bringe ich, 
gekürzt auf die nackten Tatsachen, das Kapitel „Vertrauen auf die 
göttliche Vorsehung" (S. 387-400). Die Quelle fiir dieses Kapitel sind 
zum großen Teil die Memorie biografiche VI, 174-183. Ichfüge aber 
aus dem Werk und aus dem Memorie biografiche noch eine Anzphl 
weiterer Beispiele an. 

Es mag sein, daß man in dem einen oder anderen Falle an eine Er-
klärung durch Telepathie denken kann. Andere machen es schlechthin 
unmöglich, die göttliche Vorsehung auszuklammern. Man muß die 
Häufung unvorstellbarer Unwahrscheinlichkeiten bedenken und ihren 
religiösen Kontext, daß sie nach Gebet, zur größeren Ehre Gottes undfür 
das Heil der Seelen geschehen sind. Bei manchen anderen Dienern Gottes 
hat es in ihrem geradezu übermenschlichen Apostolat die gleiche Hilfe 
der Vorsehung gegeben, Z. B. beim hl. Josef Collobengo, dem sei. 
Maximilian Kolbe, bei Ludwig da Casoria. 
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Die Fügungen der Vorsehung durchziehen augenscheinlich das ganze 
Leben dieser Heiligen. Sie sind aber wohl nirgends so handgreiflich wie 
in finanziellen Nöten, wenn etwa am Fälligkeitstag in der letzten 
Stunde, ja in der letzten Minute, ein unerwartbarer sehr hoher Betrag 
exakt in der benötigten Höhe zur Stelle ist. Besonders an derartige Fälle 
halte ich mich bei meiner Auswahl aus Don Bosco. Weil sie nicht so 
frappierend sind und auch aus Raumgründen, übergehe ich andere an 
sich ebenso providentielle. 

Bei der Auswahl könnte es scheinen, als ob die Unternehmungen 
Don Boscos hauptsächlich durch die Spenden von Reichen zustande 
gekommen wären. Das Gegenteil ist der Fall, wie es ausdrücklich in den 
Memorie biografiche VI, 181 festgestellt wird: „Kleine Spenden kamen 
ihm aus den Händen der Almen und der kleinen Leute, aber in solcher 
Menge, daß sie die Spenden aller Reichen zusammen sehr weit über-
trafen. Millionenhaft waren die bescheidenen, aber heldenmütigen 
Opfer dieser kleinen Boten der göttlichen Vorsehung." 

Man könnte meinen, Don Bosco habe dauernd bei der Vorsehung 
angeläutet. Selbstverständlich hat er viel gebetet und auch beten lassen. 
Der Eindruck ist aber, daß er mehr um die Erkenntnis des Willens 
Gottes gebetet hat als um die für die Erfüllung dieses Willens nötigen 
Mittel. Wenn er dieses Willens sicher war, war er auch der göttlichen 
Hilfe sicher, bei allem Dunkel, wie es weiter gehen sollte. 

Zu Anfang des Jahres 1858 war eine große Schuld zu 
zahlen. Don Bosco besaß jedoch keinen Pfennig mehr. Der 
Gläubiger hatte schon etwas gewartet, wollte aber am 
20. Januar sein Geld haben. Man zählte den Zwölften, und 
noch war nichts eingegangen, was den Seligen zu Hoffnun-
gen berechtigt hätte. In dieser Bedrängnis sagte er zu eini-
gen Knaben: „Heute habe ich eine besondere Gnade not-
wendig. Ich werde in die Stadt gehen; sorgt dafür, daß 
während meiner Abwesenheit immer einer von euch in der 
Kirche ist und betet." Die Knaben gehorchten, und Don 
Bosco ging in die Stadt. Als er zu der Kirche der Lazaristen 
kam, näherte sich ihm ein Unbekannter und überreichte ihm 
einen Briefumschlag, der mehrere Tausendlirescheine ent-
hielt. Don Bosco war über dies Geschenk verwundert und 
zögerte es anzunehmen. „Zu welchem Zweck bieten Sie mir 
diese Summe an?" — „Nehmen und gebrauchen Sie das Geld 
für die Bedürfnisse Ihrer Zöglinge!" drängte der Unbe-
kannte; dann entfernte er sich, ohne den Namen des Gebers 
zu nennen und ohne eine Empfangsbescheinigung anzu-
nehmen. 

Ähnliches ereignete sich auch ein Jahr später wieder. 
Eines Tages kam Don Bosco um die Mittagszeit, zum Aus-
gang angekleidet, ins Refektorium herunter. „Wir waren 
nicht wenig erstaunt", so erzählt Kardinal Cagliero, •„und 
sagten: ,Don Bosco, essen Sie heute nicht mit uns?' — ,Ich 
kann', antwortete er, heute nicht zur gewohnten Stunde zu 
Mittag essen, sondern', und damit wandte er sich an den 
Präfekten Don Alasonatti, an Don Rua, an mich und 
andere Kleriker„Ihr, müßt nach dem Verlassen des Refek-
toriums dafür sorgen, daß von jetzt ab bis drei Uhr immer 
einer von Euch vor dem Allerheiligsten betet, desgleichen 
einer von den eifrigsten und frömmsten Knaben. Wenn ich 
die Gnade, die uns notwendig ist, erhalte, will ich Euch 
heute abend sagen, was diese Gebete erflehen sollen.' Wir 
kamen seiner Anordnung nach, und es wurde bis drei Uhr 
gebetet. Gegen Abend kam Don Bosco wieder, ruhig und 
heiter, wie er am Mittag fortgegangen war." 

Auf die neugierigen und drängenden Fragen der Seinen 
gab er zur Antwort, er habe dem Buchhändler Paravia 
zehntausend Lire zu zahlen gehabt und sei fortgegangen, 
sich die Summe zu verschaffen. Zuerst sei er in die Kon- 
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solata gegangen. Als er in eine Gasse bei der Thomaskirche 
gekommen sei, habe sich. ihm ein Diener genähert, der ihm 
im Auftrag seines Herrn ein Päckchen Staatsschuldscheine 
überreichte. Mit ihnen konnte er Paravia die zehntausend 
Lire bezahlen. 

1860 kam am Vortag eines Festes gegen elf Uhr morgens 
der Bäcker zum Seligen und sagte barsch, wenn er nicht auf 
der Stelle sein Geld bekäme, so würde er schon für den 
Abend kein Brot mehr schicken. Dabei war nur noch das 
Notwendigste für das Mittagessen im Haus. Don Bosco ließ 
sich nach dem Mittagessen sogleich Hut und Mantel brin-
gen und sagte zu Turchi, Anfossi, Garino und anderen Kle-
rikern: „Tut mir den Gefallen, geht in die Kirche und 
betet etwa zwanzig Minuten vor dem Allerheiligsten nach 
meiner Meinung. Wechselt zu zweit ab, bis Ihr Schule hal-
ten müßt." Und damit ging er. Am anderen Morgen erfuhr 
man folgendes: Während er planlos durch die Stadt wan-
derte, sprach ihn ein Bedienter an, der ihm mitteilte, sein 
kranker Herr erwarte ihn. Don Bosco ging mit; und nach-
dem der Kranke ihn um Nachrichten über das Oratorium 
gebeten und über andere Dinge mit ihm gesprochen hatte, 
händigte er ihm ein Päckchen ein, das gerade die Summe 
enthielt, die er brauchte. 

Ein andermal, es war im Jahre 1862, hatte er verschie-
dene Zahlungen an den Bauunternehmer und die Lieferan-
ten der Werkstätten zu machen, besaß aber kein Geld mehr. 
Auch diesmal wandte er sich voll Vertrauen auf die gött-
liche Vorsehung an die Seinen. Die Knaben befanden sich 
gerade in der Schule, und so bat er den Oberkoch und 
andere Laienbrüder, sie möchten in die Kirche gehen und 
den Rosenkranz beten; dann ging er auf die Suche nach 
Unterstützung. Kaum hatte er die Allee erreicht, welche an 
der Irrenanstalt vorbeiführt, übergab ihm jemand ein ver-
siegeltes Päckchen und sagte dabei: „Für Ihre Werke!" 
Ohne weiter ein Wort zu verlieren, entfernte sich der 
Fremde. Don Bosco machte das Päckchen auf und fand 
sechstausend Franken darin. 

Jedesmal, wenn er die göttliche Vorsehung brauchte, 
betete er; und sie suchte ihn auf wie eine liebevolle Mutter. 
Oft kam sie ihm auch zuvor. Einmal bekam ein Gläubiger 
einen wahren Wutanfall, weil man ihn noch nicht bezahlt 
hatte, und drohte, einen Zahlungsbefehl gegen Don Bosco 
ausfertigen zu lassen. Da erschien ein Wohltäter und hän-
digte dem Seligen dreitausend Lire ein, gerade die Summe, 
die er zur Bezahlung dieser Schuld brauchte. 

„Eines Tages, es war etwa im Jahre 1867", erzählt Don 
Rua, „mußte Don Bosco der Steuerbehörde dreihundert 
Lire bezahlen. Weil der Betreffende, welcher die Zahlungs-
aufforderung erhalten hatte, es vergessen oder nicht darauf 
geachtet hatte, kam der Tag heran, an dem für den Fall der 
Nichtzahlung zur Pfändung geschritten werden sollte. Am 
Morgen wurde ich als Präfekt des Hauses noch zeitig davon 
benachrichtigt. Aber ich hatte keinen Pfennig Geld in Hän-
den. Don Bosco, den ich aufsuchte, befand sich in der glei-
chen Lage; zudem mußte er noch am selben Morgen sich aus 
der Stadt entfernen. Voll Gottvertrauen sagte er zu mir: 
,Gehe auf dein Büro, rufe den Mitbruder, den du mit der 
genannten Summe zum Gerichtsvollzieher schicken willst, 
und tue dann deine sonstige Arbeit; der Herr wird schon 
sorgen.' Ungefähr um neun Uhr kommt der Ritter Karl 
Occeletti zu Don Bosco und sagt: ,Don Bosco, wir haben 
Geld einziehen können. Sie sind doch nicht unzufrieden, 
wenn wir Sie zum Teilhaber machen?' — ,Durchaus nicht', 
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antwortete Don Bosco, ich bin Ihnen vielmehr recht dank-
bar; wir sitzen tatsächlich ganz auf dem Trockenen und 
sollen heute morgen an den Gerichtsvollzieher eine Zahlung 
leisten.' — ,Es ist nicht viel, was ich Ihnen geben kann, nur drei-
hundert Lire.' Gerade soviel, wie wir wünschen. Euer Hoch-
wohlgeboren sind wirklich das Werkzeug der Vorsehung; 
bringen Sie das Geld bitte Don Rua, der es sehnlichst erwar-
tet.' Occeletti kam zu mir, und als er den Sachverhalt er-
fuhr, konnte er ob der wunderbaren Fügung seine Rührung 
kaum verbergen. Mit dem Gelde schickte ich sogleich den 
Mitbruder fort. Als er wiederkam, erzählte-  er uns, daß der 
Pfändungsbefehl bereits ausgefertigt gewesen sei. Die Voll-
streckung wäre auch erfolgt, wenn er nicht vor Abgang des 
Boten dort angekommen wäre." 

Ein andermal wurde Don Bosco wieder vom Bäcker, dem 
er eine beträchtliche Summe schuldig war, gedrängt und 
verließ das Haus, um Geld aufzutreiben. Ein wohltätiger 
Herr hatte ein schönes Almosen in Bereitschaft, das er am 
nächsten Samstag ins Oratorium bringen wollte; dies war 
nämlich der Tag, an dem er Don Bosco zu besuchen pflegte. 
Aber an jenem Morgen — einem Mittwoch — fühlte er plötz-
lich eine merkwürdige Unruhe; andauernd belästigte ihn der 
Gedanke, das Oratorium muß in Not sein, ohne daß er sich 
ihn aus dem Kopf schlagen konnte. Er nahm daher das 
Geld und trug es zu Don Bosco. Wie erstaunten beide, als 
sie einander unterwegs begegneten und sich von der vor-
handenen Not und dem geänderten Vorhaben erzählten. 

Solche Fälle kamen in den letzten Lebensjahren des Seli-
gen häufiger vor, da die Bedürfnisse zunahmen und sein 
schlechter Gesundheitszustand ihn verhinderte, sich persön-
lich um Unterstützungen zu bewerben. 

„Als ich mich 1882 mit dem Diener Gottes in Rom be-
fand", erzählt Don Berto, „sollte der Priester Don Dal-
mazzo, damals Pfarrer an der im Bau befindlichen Herz-
Jesu-Kirche, eine Zahlung von fünftausend Lire leisten. 
Schon mehrmals hatte er sich voller Sorgen bei Don Bosco 
eingefunden und wollte das Geld haben, nachdem er sich 
anderwärts vergebens darum bemüht hatte. Da kommt 
plötzlich ein Wertbrief an die Adresse Don Boscos mit der 
Angabe auf dem Umschlag, er enthalte viertausend Fran-
ken. Der Selige öffnete ihn und fand anstatt viertausend 
Franken fünftausend darin. Als ich ihm mein Erstaunen 
ausdrückte, sagte er: ,Don Dalmazzo braucht fünftausend, 
und das ist der Grund, warum statt vier-, fünftausend ein-
gegangen sind.' 

Eine ganz auffallend wunderbare Fügung ward Don 
Bosco im Jahre 1884 beschieden. Er befand sich mit dem 
Kleriker Viglietti beim Bischof von Pinerolo zu Gast. Wäh-
rend sie gerade im bischöflichen Garten saßen, kam ein Die-
ner und überreichte Don Bosco zwei Briefe. Don Bosco las 
sie und fing dann plötzlich zu weinen an. Erschrocken 
fragte ihn deshalb Don Viglietti, warum er weine. Mit trä-
nenerstickter Stimme antwortete ihm darauf der Selige: 
„Die Mutter Gottes liebt uns!" und reichte ihm die Briefe, 
daß er sie lese. In dem einen wurde die Rückzahlung von 
dreißigtausend Lire verlangt, die ein Herr seinerzeit gelie-
hen hatte. Wo nun auf einmal diese große Summe herneh-
men? Der zweite Brief war von einer vornehmen Dame aus 
Belgien, die anfragte, auf welche Weise sie dreißigtausend 
Lire zur Ehre Gottes verwenden könne. 

Solche Fälle ereigneten sich häufig. 
Im gleichen Jahr schrieb sich der Kleriker Viglietti noch 

andere ähnliche Vorfälle auf. Es war für die Spätberufenen 
ein Gebäude in Mathi bei Turin um dreißigtausend Lire her- 
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gestellt worden. Don Bosco saß beim Grafen Colle in Tou-
lone beim Mittagessen und ging mit sich zu Rate, wie er die 
Baukosten jener Anstalt begleichen könnte. Nach der Mahl-
zeit übergab der Graf, der von der Sorge des Seligen nichts 
wußte, ihm ein Päckchen, das dreißigtausend Lire für seine 
Werke enthielt. Lächelnd wandte sich Don Bosco zum Gra-
fen und sagte ihm, während des Essens habe sein Geist sich 
damit beschäftigt, wie er dreißigtausend Lire aufbringen 
könne; nun sei er, der Graf, von Gott zum Werkzeug seiner 
Vorsehung auserwählt worden. Bei diesen Worten vergoß 
Graf Colle Tränen der Rührung. 

Eine ähnlich glückliche Lösung erfuhren die Geldschwie-
rigkeiten in San Benigno Canavese, wo sich einmal Don 
Bosco aufhielt, um den Exerzitien seiner treuen Söhne bei-
zuwohnen. Er hatte Don Rua und Don Lazzero bei sich 
und man beriet gerade, wie man eine dringende Schuld von 
zwanzigtausend Lire bezahlen könnte. Man war in großer 
Verlegenheit und der Geldmangel drückte die Obern sehr. 
Während man überlegte und sich besprach, machte Don 
Bosco einen Brief auf und las ihn. Er kam von einem Herrn, 
der an Don Bosco schrieb, er habe zwanzigtausend Lire für 
einen guten Zweck bereitgelegt und möchte anfragen, wie er 
sie verwenden solle. „Solche Dinge", sagte Don Bosco, 
„kommen täglich vor, und doch wird man es einmal später 
nicht glauben wollen und sie ins Reich der Fabel ver-
weisen." 

Eine ähnliche Begebenheit, die ihm am 4. Dezember 1884 
Don Albera in einem Briefe mitteilt, läßt den gottbegnade-
ten Jugendapostel in überquellendem Glücksgefühl aus-
rufen: „Wie groß ist doch die göttliche Vorsehung! Don 
Albera schreibt mir da, er könne nicht mehr weitermachen 
und brauche sofort tausend Franken. Aber am gleichen Tage 
noch schenkt eine Dame aus Marseille in ihrer Freude über 
eine von der Mutter Gottes erlangte Gnade Don Albera 
tausend Franken. In einem anderen Briefe klagt Don Ron-
chail, daß er sich in großen Zahlungsschwierigkeiten be-
finde und um jeden Preis viertausend Franken benötige. Am 
selben Tage noch erhält Don Bosco von einer Dame einen 
Brief, in dem sie ihm viertausend Franken zur Verfügung 
stellt. In einem anderen Schreiben meldet er: „Don Dal-
mazzo weiß nicht mehr, woher er die nötigsten Summen für 
den Kirchenbau nehmen soll; und, o Wunder, heute gerade 
schenkt ein Herr für die Herz-Jesukirche eine sehr beträcht-
liche Summe." 

Einen weiteren Beweis für die wunderbare Hilfe der gött-
lichen Vorsehung liefert uns der 14. August 1886. An die-
sem Tage kam Don Durando zu Don Bosco und holte bei 
ihm zur Tilgung drängender Schulden alles Geld, das der 
Selige in den letzten Tagen erhalten hatte. Kaum war Don 
Durando weggegangen, als ein Fremder ins Zimmer trat, 
der schon seit einiger Zeit allein im Vorzimmer gewartet 
hatte. Don Bosco sagte zu ihm: „Entschuldigen Sie, daß ich 
Sie habe warten lassen; der Präfekt der Kongregation war 
da und hat mir all mein Geld mitgenommen; und jetzt ist 
Don Bosco arm und besitzt keinen Heller mehr." — „Aber 
Don Bosco", bemerkte der Besucher, „wenn Sie gerade jetzt 
eine Summe dringend brauchten, was würden Sie tun?" — 
„0, die göttliche Vorsehung! die göttliche Vorsehung!" rief 
Don Bosco mit feuchten Augen aus. — ,Ja. Vorsehung! .. , 
Vorsehung! ... schon recht; aber jetzt sind Sie ohne Geld, 
und wenn Sie in diesem Augenblick welches brauchten?" — 
„In diesem Fall", versetzte Don Bosco mit einem geheim-
nisvollen Blick, „würde ich Ihnen sagen, mein lieber Herr, 
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gehen Sie ins Vorzimmer, da werden Sie jemand finden, der 
Don Bosco eine Gabe bringt." — „Wie? ... behaupten Sie 
das wirklich? ... Aber vorhin, als ich hier hereinkam, war 
noch niemand da ... Wer hat Ihnen das gesagt?" — „Nie-
mand, aber ich weiß es, und Maria, Hilfe der Christen, weiß 
es auch. Gehen Sie und sehen Sie nach!" — Der Herr geht 
ins Vorzimmer und findet dort einen anderen Herrn. „Wol-
len Sie zu Don Bosco?" fragt er ihn. — ‚Ja, ich will ihm 
eine Gabe bringen." Es läßt sich denken, wie erstaunt alle 
waren; einstimmig lobte man den Herrn und dankte ihm. 

Oft kamen solche außerordentliche Unterstützungen auch 
von Leuten aus dem Volke, welche dem Seligen gewöhnlich 
soviele Almosen zukommen ließen, daß sie in ihrer Gesamt-
heit die der Reichen überstiegen. 

(Schluß folgt) 

WILHELM SCHAMONI 

Gehen viele ewig verloren? 
Schluß des Beitrags aus Bd. 2 des von Hans Pfeil herausgegebenen 

Sammelwerkes „Unwandelbares im Wandel der Zeit", Aschaffen-
burg 1977. 

Nach der Darlegung dieser zum Thema gehörigen zehn 
Punkte sei nun die biblische und dogmatische Erörterung der 
These vorgelegt: Es läßt sich theologisch nicht beweisen, daß 
die Zahl der auf dem ordentlichen Heilswege durch Taufe 
und Kirche zusammen mit den auf außerordentlichen Heils-
wegen geretteten Erwachsenen größer ist als die der Ver-
dammten. Wir dürfen dies zwar erhoffen, aber sichere 
Gründe für diese Hoffnung gibt es nicht. 

Ohne Zweifel, es wird kein Wort der Heiligen Schrift 
geben, das nicht von einem Theologen durch Hinterfragung 
um seinen Sinn gebracht wäre. Und je nach dem, wie man 
hinterfrägt, und je nach der Brille, mit der man die Heilige 
Schrift liest, wird man es auch fertigbringen, aus den von 
mir angezogenen Schriftstellen herauszulesen, daß es keine 
Hölle gibt oder daß kein Mensch in sie hineingekommen ist 
oder hineinkommt oder daß es eine Allversöhnung mit einer 
Begnadigung auch des Teufels gibt oder daß verdammte 
Menschen und Teufel annihiliert werden. 

Ich glaube zwar nicht, mich irgendwo zu Unrecht auf die 
Schrift zu stützen. Ich meine aber doch, daß bei der obigen 
These, die wahrhaftig nicht nur unsern Zeitgenosssen, sondern 
den Gläubigen aller Jahrhunderte sehr zu schaffen gemacht 
hat, die eigentliche Wucht des Beweises nicht so sehr bei Ein-
zelaussagen der Heiligen Schrift liegt, als vielmehr bei der 
Gesamtheit der Aussagen, bei ihrer Übereinstimmung unter-
einander, bei der Stimmigkeit so vieler Aussagen aus den 
verschiedensten Kontexten, die alle innerlich zusammen-
gehören. Ich meine, daß die These die Lehre der Kirche wie-
dergibt und daß diese Lehre eine Synthese vieler anderer 
nicht anders zu vereinbarender Wahrheiten ist und gerade 
als solche Synthese ihr besonderes Gewicht hat. 

Die Tradition 
Es ist eine nicht wegzudisputierende Tatsache, daß man in 

der Kirche von ihren frühesten Tagen an überzeugt gewesen 
ist, der größere Teil der Menschen gehe verloren, und daß 
Suarez (t 1617) der erste Theologe von Format ist, der ge-
lehrt hat, der größere Teil der erwachsenen Katholiken 
werde gerettet. 

Es gibt aus dem Jahre 1772 eine Entscheidung der Kardi- 
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näle der Index-Kongregation über die These eines Theologen 
Gravina, die lautet: Es ist wahrscheinlich, daß die Zahl der 
Auserwählten bei weitem größer ist als die der Verdammten 
(longe numerosiores sunt, qui salvantur). Da in den letzten 
Jahrhunderten, von der Kirche unbeanstandet, die Auffas-
sung vertreten werden konnte, daß die Zahl der Geretteten 
größer sei als die der Verdammten, kann sich das, was bei 
der Entscheidung von 1772 verworfen wurde, nur beziehen 
auf das „bei weitem größer". Die Zensur, welche diese 
Behauptung, wahrscheinlich sei die Zahl der Geretteten bei 
weitem größer als die der Verdammten, erhielt, war, obwohl 
der These nur eine Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wurde 
und sie nicht als beweisbare Behauptung aufgestellt war: 
omnino damnatur, also „ganz und gar verworfen". 

A. Michel, Herausgeber des Dictionnaire de Theologie 
Catholique, der sich unter den Theologen vielleicht am ein-
gehendsten in den letzten Jahrzehnten mit der Frage nach 
der Zahl der Auserwählten befaßt hat (im Dict. Theol. 
Cath. IV, 2350-78), weist auf diese Grenze hin, welche da 
vom kirchlichen Lehramt gezogen ist, und auch in den 
Tables generales dieses Lexikons wird in Sp. 613 darauf hin-
gewiesen, daß die Freiheit, diese Zahl zu diskutieren, keine 
uneingeschränkte sei. Das Urteil von Michel ist: Es läßt sich 
theologisch nicht beweisen, daß die Zahl der Auserwählten 
größer ist als die der Verdammten. Die kirchliche Überliefe-
rung von der Urkirche an bis ins 18. Jahrhundert hinein 
spricht mit einer geradezu erdrückenden Einmütigkeit dafür, 
daß mehr Menschen verloren gehen als gerettet werden. Die 
Kirche gestattet in den letzten Jahrhunderten die Lehr-
meinung, der größere Teil der Menschheit werde gerettet. 
Obwohl sich kein wirklicher Beweis für sie führen läßt, kann 
man mit gutem Gewissen diese Auffassung annehmen, so-
lange man nicht sagt, der bei weitem größere Teil der Men-
schen werde gerettet. 

Die Hauptzeugnisse der Heiligen Schrift für die 
Tradition 

In der Vergangenheit hat man vor allem darum ernst über 
die Zahl der Auserwählten gedacht, weil man glaubte, Worte 
Christi in diesem Sinne verstehen zu müssen. 

Es handelt sich besonders um folgende Texte: 
1. Lk 13, 23-30: Einmal fragte ihn jemand: „Herr, sind 

es wohl wenige, die gerettet werden?" Da sprach er zu 
ihnen: „Mühet euch, durch die enge Pforte hineinzukom-
men! Denn viele, sage ich euch, werden hineinzukommen 
suchen und werden es nicht vermögen. Wenn der Hausherr 
einmal aufgestanden ist und die Pforte verschlossen hat, 
werdet ihr dastehen und anfangen, an die Tür zu klopfen, 
und werdet sagen: ,Herr, tu uns aufl` Er aber wird euch zur 
Antwort geben: ,Ich kenne euch nicht; ich weiß nicht, woher 
ihr seid!' Dann mögt ihr sagen: ,Wir haben doch mit dir 
gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du 
gelehrt!' Er aber wird antworten: ,Ich weiß nicht, woher ihr 
seid. Weichet von mir alle, ihr Übeltäter!' Da wird Heulen 
und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob 
und alle Propheten im Reiche Gottes, euch aber ausgestoßen 
seht. Von Aufgang und Niedergang, von Nord und Süd 
werden sie kommen und im Reiche Gottes zu Tische sitzen. 
Da werden Letzte zu Ersten werden und Erste Letzte sein." 

Diese Worte richten sich klar an die Erstberufenen, an das 
auserwählte Volk. Die Mahnung Jesu: Mühet euch, durch 
die enge Pforte hineinzukommen, denn viele werden hinein-
zukommen suchen und es nicht vermögen, beschränkt sich 
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aber nicht auf seine jüdischen Volks- 'und Zeitgenossen. 
Denn 

2. die Worte Mt 7, 21-23 beziehen sich ebenso deutlich 
auf die Christen: „Nicht jeder, der zu mir sagt ,Herr, 
Herr', wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den 
Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem 
Tage (des Gerichts) zu mir sagen: ,Herr, Herr, haben wir 
nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen böse 
Geister ausgetrieben und viele Taten der Macht in deinem 
Namen vollbracht?' Dann werde ich ihnen erklären: ,Ich 
habe euch nie gekannt! Weichet von mir, ihr übeltäter!" 

Viele — Christen —, die sich mit den Lippen und durch ihr 
äußeres Verhalten zu ihm bekannt, aber seine Forderungen 
nicht erfüllt haben, werden am Gerichtstag zu hören be-
kommen: Weichet von mir, ihr Übeltäter! Darunter werden 
sogar solche sein, welche apostolisch tätig waren unter 
Machterweisen Gottes und die in sündigen Menschenherzen 
die Macht des Teufels brachen und sie von seinem Einfluß 
reinigten. Man muß fragen: Wenn es so um das grüne Holz 
bestellt ist, wie wird es dann um das dürre stehen (vgl. 
Lk 23, 31)? 

3. Daß der Herr aber seine Mahnung nicht nur an die 
Mitglieder des alttestamentlichen und des neutestamentlichen 
Bundesvolkes richtet, sondern daß seine Aussagen für die 
Menschen überhaupt Gültigkeit haben, dürfte Mt 7, 13 f. 
zeigen: „Geht ein durch die enge Pforte; denn weit ist die 
Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, viele 
sind es, die auf ihm hineinkommen. Denn eng ist die Pforte 
und schmal der Weg, der ins Leben führt, und wenige sind 
es, die ihn finden." Die Erklärung von Josef Schmid4  lautet: 
„Während die Straße, die zum Verderben führt, breit und 
bequem und die Zahl derer, die auf ihr wandeln, groß ist, 
ist die Pforte, durch die man ins Leben hineingelangt, eng 
und der Weg zum Leben schmal, d. h. beschwerlich. Und 
schon das Finden dieses Weges ist schwierig und gelingt nur 
wenigen. Es ist Sache des Glaubens. Denn nur, wer durch 
den Glauben Jesus als den Messias erkennt, kann auch die 
von ihm verkündeten Gebote als den von Gott gewiesenen 
Weg zum Heil erkennen. Die von vielen neueren Auslegern 
verteidigte Einengung dieses Spruches aufdie jüdischen Zeit-
genossen Jesu (ebenso bei 22, 14), die ihm seinen schreck-
lichen Ernst nimmt, ist im Text nicht angedeutet, kann aber 
in der Situation, in der Jesus das Wort gesprochen hat, sein 
Sinn gewesen sein." 

4. Das Herrenwort „Viele sind berufen, wenige aber aus-
erwählt" (Mt 22, 14 und 20, 16) ist ein selbständiges Logion. 
Wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang es gesprochen 
ist. Die Kirche betrachtet die Frage nach der Zahl der Aus-
erwählten durch dieses Wort nicht als entschieden. Daß die 
Kirche von Gregor d. Gr. (t 604) oder den nächstfolgenden 
Jahrzehnten an bis 1973 bewußt am Sonntag Septuagesima 
die Epistel mit dem Vers 1 Kor 10, 5 „doch hatte Gott an 
den meisten von ihnen (in der Wüste) kein Wohlgefallen" 
und parallel dazu das Evangelium mit „viele sind berufen, 
wenige aber auserwählt" (Mt 20, 16) kulminieren ließ, 
zeigt den großen Ernst der Kirche in dieser Frage und sollte 
vor einer Verharmlosung des Logions warnen. 

Ergänzende Zeugnisse der Heiligen Schrift 
1. Der Gesamttenor des NT. — Es ist eine Tatsache, daß 

der Gesamttenor der Aussagen des NT über die Erreichung 
des Heils ein sehr ernster ist. Die ernste Heilssorge, welche 
das ganze NT durchzieht und es wie eine Grundwelle be- 
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wegt, soll im folgenden nur aufgezeigt werden an ein paar 
Zitaten aus Mt. Sie genügen, um den Grundtenor des NT in 
unserer Frage zu charakterisieren. Und obwohl nur solche 
Stellen angeführt werden, die im Laufe der Abhandlung 
nicht erwähnt oder besprochen werden, dürften die folgen-
den Zitate in ihrer unvollständigen Zusammenstellung doch 
eindrucksvoll bekräftigen, was als Lehre Christi in seinen 
vorhin erklärten Worten hingestellt wurde. 

‚Johannes der Täufer predigte: Wer hat euch angeleitet, 
dem kommenden Zorngericht zu entfliehen? . . . Ein jeder 
Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und 
ins Feuer geworfen" (3, 10). „Ich schicke euch wie Schafe 
mitten unter Wölfe (10, 16), und um meines Namens willen 
werdet ihr allen verhaßt sein. Wer aber ausharrt bis zum 
Ende, der wird selig werden" (10, 22 und 24, 13). „Wahr-
lich, ich sage euch, erträglicher wird es am Tage des Gerich-
tes dem Lande Sodoma und Gomorrha ergehen als einer 
solchen Stadt" (die euch nicht aufnimmt) (10, 15). „Wahr-
lich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die 
Kinder werdet, werdet ihr in das Himmelreich nicht ein-
gehen" (18, 3). „Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so 
wird euer Vater auch euch die Verfehlungen nicht ver-
geben" (6, 15). „Zu jedem, der mich vor den Menschen 
bekennt, will auch ich mich bekennen vor meinem Vater im 
Himmel; wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den 
werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen" 
(10, 32 f.). „,Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird es 
schwer haben, ins Himmelreich einzugehen. Und wiederum 
sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr 
als ein Reicher in das Reich Gottes.' über dieses Wort wur-
den die Jünger sehr betroffen und sagten: ,Wer kann denn 
gerettet werden?' Jesus aber blickte sie an und sprach zu 
ihnen: ,Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist 
alles möglich" (19, 23-26). "Wahrlich, ich sage euch: was 
ihr auch nur einem von den Geringsten nicht getan habt, 
das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden hingehen in 
die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben" 
(25, 45 f.). ‚Jedes Gewächs, das nicht mein himmlischer 
Vater gepflanzt hat, wird ausgerottet werden" (15, 13). 
„Den nichtsnutzigen Knecht aber werft in die Finsternis 
draußen; dort wird Heulen und Zähneknirschen sein" 
(25, 30). Der böse Knecht, der sich nicht einstellt auf das 
Wiederkommen seines Herrn, vielmehr seine Mitknechte 
schlägt, um selbst mit den Schlemmern zu essen und zu 
trinken, wird schonungslos gezüchtigt werden und seinen Platz 
bei den Heuchlern erhalten, wo Heulen und Zähneknirschen 
sein wird (24, 48-51). „Wer sein Leben retten will, wird es 
verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
wird es finden" (16, 25). „Gewaltsame reißen das Himmel-
reich an sich" (11, 12). „Wehe der Welt um der Ärgernisse 
willen! Es müssen zwar Ärgernisse kommen; aber wehe dem 
Menschen, durch den das Ärgernis kommt" (18, 7)! Lieber 
Fuß, Hand, Auge verlieren, als eine Sünde tun und in die 
Feuerhölle geworfen werden (vgl. 18, 8 f.)! — Wer Seine 
Worte hört und nicht danach handelt und als ein törichter 
Mann sein Haus auf Sand baut, wird einen gewaltigen Zu-
sammenbruch erleben (vgl. 7, 26 f.). 

2. Bekehrungen im letzten Augenblick? — Der Gedanke ist 
tröstlich, daß Gottes Barmherzigkeit Todsünder im letzten 
Augenblick noch zu ergreifen vermag. Dafür aber, daß dem 
unter Zeichen der Unbußfertigkeit — ohne Glaube, ohne 
Gebet, ohne Barmherzigkeit— lebenden und sterbenden Men-
schen im letzten Augenblick die Gnade der Bekehrung ge-
schenkt wird, läßt sich weder in der Heiligen Schrift noch 
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auch in der überlieferten Anschauung der Kirche und in 
ihrer Praxis ein Anhaltspunkt finden. Die Tatsache, daß 
dem Sterbenden die Augen aufgehen, beweist noch nicht, 
daß er dann so glaubt, wie es zum Heile notwendig ist, daß 
er sich nämlich durch den Glauben zu einem neuen Geschöpf 
umwandeln läßt. überzeugt von der Wahrheit des Glaubens 
ist man auch in der Hölle (vgl. Jak 2, 19). 

In der Heiligen Schrift, die doch zu unserer Belehrung 
(2 Tim 3, 16) und als unser Exempelbuch geschrieben ist, 
gibt es keine Andeutung, daß sich die zeitgenössischen Juden 
noch im Augenblick des Todes bekehrt haben. Dagegen wird 
sehr ernst gesagt, daß im Gegensatz zu vielen Heiden die 
Kinder des Reiches hinausgestoßen würden in die äußerste 
Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen sein werde 
(Mt 8, 12). Sie hassen das Licht, haben keine Entschuldi-
gung für ihre Sünde (Jo 15, 22), sind blind und bleiben in 
ihrer Sünde. Darum wird ihnen (das sind doch nicht bloß 
einige profilierte Gegner Jesu) das Reich Gottes genommen, 
es wird einem anderen Volke gegeben, welches Früchte der 
Gottesherrschaft bringt (Mt 21, 43). 

Von der Heilsnotwendigkeit des Gebetes ist man in der 
Kirche so überzeugt, daß es Lehre des Magisterium ordinarium 
ist, die sich ganz auf die Heilige Schrift stützt: Jeder, der 
verlorengeht, geht verloren, weil er nicht gebetet hat. Die 
Gnade der Beharrlichkeit des Ausharrens, Bleibens in der 
Gnade, oder doch wenigstens sich darin im letzten Augen-
blick zu befinden, ist nach kirchlicher Lehre die Frucht, die 
Krönung des Gebetes (DS 380). Daß Gott Gnadenwunder 
wirken kann und die Frucht und Krönung des Gebetes und 
der Gnade zum Anfang und zur Wurzel machen kann, ist 
selbstverständlich. Daß er es tut oder gar häufig tut, dafür 
bietet die Heilige Schrift keine Anhaltspunkte. 

3. Die Mahnungen zur Wachsamkeit. — Die vielen 
Mahnungen zur Wachsamkeit sind sicher nicht ohne 
Grund ausgesprochen worden: „Wachet und betet, daß 
ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist zwar 
willig, aber das Fleisch ist schwach" (Mt 26, 41). „Gebt 
acht und wachet, denn ihr wißt nicht, wann der Zeitpunkt 
eintritt" (Mk 13, 33), was nicht nur vom Weltgericht, son-
dern auch vom persönlichen Gericht gilt. ,Wachet also, 
denn ihr wißt nicht, wann der Hausherr kommt, Daß er 
nur nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend an-
trifft. Was ich euch aber sage, das sage ich allen: ‚Wachet' 
(Mk 13, 37f11). „Seid also alle Zeit wach und betet, damit 
ihr all dem, was geschehen wird, zu entrinnen und vor dem 
Menschensohn zu bestehen vermögt" (Lk 21, 36). Die Moral 
der Parabel von den klugen und den törichten Jungfrauen 
ist: „Wachet also, denn ihr kennt nicht den Tag noch die 
Stunde" (Mt 25, 13). „Siehe ich komme wie ein Dieb. Selig, 
wer wach bleibt" (Apk 16, 15). „Wenn der Hausherr wüßte, 
in welcher Nachtwache der Dieb kommt, würde er wachen 
und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch 
ihr bereit; denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 
da ihr es nicht vermutet" (Mt 24, 43 f.). „Eure Lenden sollen 
umgürtet und eure Lampen angezündet und ihr sollt Leuten 
gleich sein, die auf ihren Herrn warten, wenn er vom Fest-
gelage heimkehrt, damit sie ihm, wenn er kommt und an-
klopft, alsbald auftun. Selig jene Knechte, welche der Herr, 
wenn er kommt, wachend findet" (Lk 12, 35 ff.)! „Wenn 
aber jener Knecht in seinem Herzen spräche: ,Mein Herr 
läßt auf sich warten!' und anfinge, die andern Knechte und 
Mägde zu mißhandeln, um nur zu essen und zu trinken und 
sich zu berauschen: so wird der Herr dieses Knechtes an 
einem Tage kommen, da er sich's nicht versieht, zu einer 
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Stunde, da er's nicht ahnt, und er wird ihn schonungslos 
züchtigen und ihm seinen Teil bei den Treulosen geben" 
(Lk 12, 45 f.). Petrus sagt: „Seid nüchtern und wachsam, 
euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlinge" (1 Petr 5, 8). „Den 
Kranz der Gerechtigkeit wird der gerechte Richter allen 
geben, die auf seine Erscheinung liebend geharrt haben" 
(2 Tim 4, 8). 

Die Lehre dieser mahnenden Worte ist doch klar: Man 
muß gewacht haben, wachen, um einmal im Gericht beste-
hen zu können. Sie kann nicht verharmlost werden, und ihre 
Eindringlichkeit lädt wirklich nicht zu der Hoffnung ein, 
daß nur wenige von den vielen, die in ihren Sünden oder 
gar im Unglauben schlafen, zu einem schrecklichen Er-
wachen kommen werden. 

4. Über das Gericht. — Was über das Gericht selbst ge-
offenbart ist, macht es sehr unwahrscheinlich, daß noch im 
letzten Augenblick eine Bekehrung stattfindet. Man könnte 
über die vielen, vielen Stellen, welche das Gericht nach den 
Werken betreffen, schreiben: „Ein jeder, der Böses tut, haßt 
das Licht und kommt nicht zum Lichte" (Jo 3, 20). „Das 
Ende der Diener Satans wird nach ihren Werken sein" 
(2 Kor 11, 15). Immer wieder heißt es, daß Gott vergelten 
werde nach den Werken: Kein einziges Mal wird gesagt 
oder auch nur angedeutet, daß jemand gerichtet werde nach 
seinem allerletzten Werke, nach seiner Bekehrung im Augen-
blick des Todes. Diese Idee scheint der Heiligen Schrift 
völlig fremd zu sein. In dem Gleichnis von den klugen und 
törichten Jungfrauen bekommt keine einzige der törichten 
am Ende doch noch ein bißchen Öl, vielmehr müssen alle 
fünf das Wort des Richters hören: „Ich kenne euch nicht" 
(Mt 25, 12)! Der verdorrte Feigenbaum schlägt nicht wieder 
aus. Der unfruchtbare Rebzweig treibt nicht wieder, son-
dern wird abgeschnitten und wird zu Brennholz. Das Un-
kraut unter der guten Saat wird nicht, wie das Wasser in 
Wein, in Weizen verwandelt, sondern zum Verbrennen ge-
sammelt. Das vergrabene Talent vermehrt sich nicht durch 
ein Wunder, und der nichtsnutzige Knecht wird in die 
Finsternis hinausgeworfen. Dem Knecht, der mit seiner 
Mine nichts angefangen hat, wird nicht von den zehn Minen 
seines Mitknechts eine oder doch eine halbe zugewiesen, 
sondern es wird ihm die, welche er empfangen hat, abge-
nommen. Von den unbrauchbaren, weil zu klein gebliebenen 
Fischen wird keiner wunderbar auf das Mindestmaß ver-
größert, sondern sie werden einfach weggeworfen. Und 
wenn am Jüngsten Tage die Engel die Auserwählten sam-
meln werden, dann „werden zwei auf einem Lager ruhen; 
der eine wird mitgenommen, der andere aber zurückgelassen 
werden; zwei Frauen werden an einer Mühle mahlen; die 
eine wird aufgenommen, die andere aber zurückgelassen 
werden" (Lk 17, 34 f.); zwei werden auf dem Felde sein: der 
eine wird aufgenommen, der andere aber zurückgelassen 
werden" (Mt 24, 40). 

Im vierten Evangelium wird das Gericht fast ausschließ-
lich dargestellt als ein Geschehen, das sich bereits in der 
Gegenwart vollzieht, und die Scheidung in solche, die geret-
tet werden, und solche, die verlorengehen, ist bereits im 
Gange. Denn: das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt 
gekommen ist und die Menschen die Finsternis dem Licht 
vorgezogen haben (3, 19). Darum: wer nicht glaubt, der ist 
schon gerichtet (3, 18), wer dagegen glaubt, kommt nicht 
ins Gericht (5, 24). Über dem Ungläubigen bleibt der Zorn 
Gottes (3, 36). Weil er das Licht haßt, will er nicht, daß 
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seine Werke aufgedeckt werden. Aber sie werden einmal vor 
aller Welt aufgedeckt, dann, wenn auch die jetzt noch ver-
borgenen Taten jener offenbar werden, welche die Wahrheit 
taten (vgl. 3, 20f.). Von diesen wird dann offenbar, daß sie 
in Gott getan sind, wenn die Toten „gerichtet werden auf 
Grund dessen, was in den Büchern steht, nach ihren Wer-
ken" (Apk 20, 12). 

Nach dem vierten Evangelium deutet gar nichts darauf 
hin, daß zwischen der im Leben sich verborgen vollziehen-
den Scheidung zwischen Guten und Bösen und der im 
Jüngsten Gericht offenbar werdenden Scheidung noch, etwa 
im letzten Augenblick des Lebens, eine Änderungsmöglich-
keit gegeben sei. Daß es eine solche Möglichkeit noch gibt, 
ist theologisch sicher. Aber der Tenor der johanneischen 
Eschatologie macht die Annahme zunichte, daß sie in größe-
rem Maße genutzt wird. Sonst gäbe es keine Entsprechung 
mehr zwischen der verborgenen Scheidung, in der das 
Gericht über Gute und Böse verhüllt und.  noch unsichtbar 
schon vollzogen ist, und dem Offenbarwerden eben dieses 
Gerichtes bei der Parusie. 

Auf die Frage also, ob man mit vielen Bekehrungen im 
Augenblick des Sterbens rechnen dürfe, antwortet die Hei-
lige Schrift mit einem klaren Nein. Der hl. Paulus mahnt: 
„Täuscht euch nicht! Der Mensch erntet, was er sät" 
(Gal 6, 7). 

Schlußergebnis und Stellungnahme zu Einwänden 

Als Schlußergebnis aller Überlegungen wäre festzustellen: 
Die extreme Auffassung, daß bei weitem mehr Menschen 
selig werden als verlorengehen, ist unhaltbar. Es läßt sich 
wissenschaftlich mit theologischen Mitteln weder durch all-
gemeine Überlegungen noch durch Erforschung der Offen-
barung feststellen, daß die Zahl der Geretteten größer sei als 
die der Verdammten. 

Man sollte Einwänden gegenüber, die aus dem Gefühl 
heraus erhoben werden und nicht aus abgewogenen theologi-
schen Gründen, sehr vorsichtig sein. Das Gefühl ist, wenn es 
nicht das Sentire cum Ecclesia reflektiert, auf theologischem 
Gebiet alles andere als eine Erkenntnisquelle. Darum ist es 
absolut kein Einwand, wenn man sagt: Ich kann mir das 
einfach nicht denken, daß viele Menschen verlorengehen. — 
Darauf wäre zu antworten:' Das Mysterium der ewigen 
Strafe ist für uns Menschen genauso unerforschlich, wie das 
Mysterium der Sünde, ihrer adäquaten Ursache, für uns ver-
stehbar ist. Beide Geheimnisse sind hur im Glauben zu erfas-
sen, nicht vom natürlichen Denken. Vielmehr dürfte hier 
gelten, was geschrieben steht: „Zunichte machen will ich die 
Weisheit der Weisen und verwerfen die Klugheit der Klugen" 
(1 Kor 1, 19). Nicht nur das Wort vom Kreuz, sondern 
auch ein kreuzigendes Wort wie Mt 7, 14 kann dem nur 
natürlich urteilenden Verstand Torheit sein. Man sollte 
darum sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sein persönliches 
Empfinden sprechen und nicht die Offenbarung antworten 
läßt. Und man sollte auch so gewissenhaft sein, zu erklären, 
ob man seine persönliche Meinung wiedergibt oder die Lehre 
der Heiligen Schrift und der Kirche. Wenn es schon gefähr-
lich ist, sein Gewissen einzuschläfern, etwa mit dem Gedan-
ken, „der liebe Gott ist ja so gut" (was niemand bezweifelt), 
wieviel gefährlicher ist es dann, wenn man ein Wächteramt 
in der Kirche hat, weiterzuschlummern statt aufzuwachen 
und den Rest, der dem Sterben nahe ist, zu stärken (vgl. 
Apk 3, 2). 
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Man sagt: Wenn so viele verlorengehen, wie ist dann das 
Evangelium noch Frohbotschaft? Dann kann man ja nicht 
mehr froh werden. — Das Evangelium ist deshalb Frohbot-
schaft, weil es den verlorenen Menschen die Freude verkün-
det: Ihr seid erlöst! Keine andere Freude als die der Erlösten 
will es bringen. Unzählige Male spricht das Neue Testament 
von Freude, aber niemals verkündet es die Freude an der 
Welt, an der Schöpfung. „Das Evangelium kennt keine 
Weltfreude; wo es von Freude spricht, richtet sich der Blick 
immer auf das Gottesreich".5  Diese Freude, erlöst zu 'sein, 
kann dasein, auch wenn Zahllose die Erlösung nicht anneh-
men und sogar mit Gott rechten, daß er den Menschen er-
schaffen und ihn so geschaffen hat, wie er ist. Diese beden-
ken zu wenig, daß Gott der Herr ist, der ins Dasein rufen 
kann, wen er will und wie er will, daß die Geschöpfe haupt-
sächlich des Schöpfers wegen geschaffen sind und nur in 
Unterordnung unter ihm auch für sich selbst etwas wollen 
können, daß sie zu folgen haben, aber nicht berechtigt sind, 
Forderungen an ihren Schöpfer zu stellen. 

Man wendet auch ein gegen die Lehre, daß viele verloren-
gehen: „Die Heilige Schrift sagt immer wieder: Fürchtet 
euch nicht! Diese Lehre dagegen besagt: ,Fürchtet euch!' — 
Das Wort „fiirchtet euch nicht" fällt in der Heiligen Schrift', 
wenn übernatürliches in unserer irdischen Wirklichkeit auf-
blitzt, also bei Engelserscheinungen, bei Wundern, bei Er-
scheinungen des Auferstandenen; sodann bei den Mahnun-
gen, vor Gefahren, Drangsal und Verfolgungen keine Angst 
zu haben. Darum heißt es z. B. „Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können" 
(Mt 10, 28 = Lk 12, 4). Niemals dagegen kommt die Bedeu-
tung vor: „Macht euch nur keine Sorgen, es wird schon alles 
gutgehen, etwa im Gericht." in dieser Beziehung heißt es 
umgekehrt: „Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und 
Seele in der Hölle verderben kann" (Mt 10, 28; Lk 12, 5). 
Diese ganz reale Furcht vor Gott, der den Unbotmäßigen 
oder den sich vor den Menschen in der Verfolgung Fürch-
tenden in den Abgrund der Hölle stürzen kann, ist ohne 
Zweifel ein unschätzbarer Halt in der Anfechtung und 
eine sehr wertvolle Hilfe zur Ausräumung der Hindernisse 
einer Bekehrung. Sie stellt aber in sich selbst nicht einmal 
den Anfang einer Liebesbewegung hin zu Gott dar. Und 
ohne diese anfangende liebende Zuwendung zu Gott kann 
man sein Heil nicht wirken, auch nicht mit noch so viel 
Furcht und Zittern. Die Furcht kann helfen, der Liebe die 
Tür des Herzens zu öffnen. Hat sich diese Festung der Liebe 
ergeben, ist das erste, was die Liebe tut: sie vertreibt die 
Furcht aus dem Herzen. Denn „Furcht hat nicht Raum in 
der Liebe, vielmehr vertreibt die vollkommene Liebe die 
Furcht. Denn Furcht hat es mit der Strafe zu tun, und wer 
Furcht hat, ist in der Liebe nicht vollkommen" (1 Jo 4, 18). 
4) Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 21952, S. 121. 
5) Jos. Schmid, Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 21952, S. 130. 

PROF. DR. KARL RAHNER 

Ein Gestaltwandel der Häresie 

(Schamoni) Ich wüßte kaum ein theologisches Buch zu nennen, 
über das ich mich so gefreut habe, wie vor fast 30 Jahren über 
Karl Rahners „Gefahren im heutigen Katholizismus", 2. Aufl. 
Einsiedeln 1950. Mit Genehmigung des Johannes-Verlages bringe 
ich daraus gekürzt das letzte Kapitel (S. 63-80). 

Bei Paulus steht das Wort, daß es Spaltungen — Häre-
sien — geben müsse. Was immer Paulus selbst genauer unter 
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der Häresie, von der er spricht, gemeint haben mag, das 
Wort ist in der Kirchengeschichte immer auch von dem ver-
standen worden, was wir heute unter Häresie verstehen: Die 
Verkehrung des von der Kirche verkündeten Wortes Gottes 
in einen menschlichen Irrtum, durch einen Christen, der sei-
nen eigenen Geschmack und sein eigenes Maß zum Maßstab 
des Wortes Gottes macht, es sich, anstatt sich ihm, anpaßt 
und so sein eigenes Christentum gegen das der Kirche 
setzt. 

So wird also der Christ sich nicht wundern, wenn er 
Häresien begegnet. Ja, er wird sie erwarten, er wird sie be-
trachten als eine unvermeidliche Versuchung, sogar als die 
höchste und sublimste und darum „notwendige" Ver-
suchung, in der wirklich die Finsternis sich in das Gewand 
eines Engels des Lichtes kleidet. Und wenn der Christ kei-
ner Häresie begegnet, keiner, die ihn wirklich so versuchen 
könnte, wie nur die tiefsten Anfechtungen einen Menschen 
verzaubern können, dann wird er einen solchen Frieden des 
Geistes nicht als Selbstverständlichkeit betrachten, sondern 
erschreckt sich fragen, ob nicht etwa die Augen seines Gei-
stes so blind und sein Herz für den Unterschied zwischen 
Wahr und Falsch so stumpf geworden sind, daß er die 
Häresie gar nicht mehr als solche zu erblicken vermag. 

Wo die Botschaft Christi und seiner Kirche spricht, das ist 
für den Christen eigentlich noch nie so grundsätzlich und 
formal eindeutig feststellbar gewesen wie in dieser moder-
nen Zeit, in der die Kirche (vor allem und endgültig im 
Vatikanischen Konzil) ihr eigenes Selbstverständnis über 
ihre Lehrautorität und deren Funktionsweise sich zur 
schärfsten und endgültigen Gegebenheit gebracht hat. 

Das Lehramt der wahren Kirche ist nicht nur (wie das 
objektiv immer war) im Wort des römischen Bischofs ver-
bindlich anwesend, sondern diese Tatsache ist selbst eine 
Wahrheit des Glaubens, die, als solche anerkannt, von vorn-
herein zum Glauben des katholischen Christen gehört, was 
in der Eindeutigkeit von heute in früheren Zeiten nicht so 
gegeben war. Weil so im Gegensatz zu früheren Zeiten der 
Kirche das formelle Glaubensprinzip als solches ein Teil des 
reflexen Glaubensgegenstandes geworden ist, darum ist der 
katholische Christ in einer anderen Lage als in früheren Zei-
ten: wo er sich unterfangen würde, in irgendeiner zur Dis-
kussion kommenden Frage seine eigene Meinung einer defi-
nitiven Lehre des Römischen Stuhles entgegenzusetzen, 
müßte er im selben Augenblick bekennen, daß er sich in 
Gegensatz stellt auch zu einer Glaubenswahrheit, die er 
selbst schon als seinen eigenen Glauben bekannt hat, nämlich 
daß nicht nur die wahre Kirche so im allgemeinen (bei der 
man nicht so leicht sagen kann, wo sie ist), sondern der 
Römische Stuhl der entscheidende Richter darüber ist, was 
als rechte Auslegung der Offenbarung zu gelten hat und was 
nicht. Mit seiner Ansicht würde also ein solcher katholischer 
Christ im selben Augenblick nach seinen eigenen bisherigen 
Prinzipien sich eindeutig feststellbar aus der Kirche hinaus-
versetzen, die er selbst bisher als die allein wahre Kirche 
Christi bekannt hat. 

Gibt es also keine Häresie mehr in der Kirche? Ist 
jetzt die Häresie darum nur noch außerhalb der Kirche 
möglich, weil einerseits die wahre Kirche Christi als Hüterin 
der Wahrheit eine auftretende Häresie sofort als solche 
kennzeichnen wird und weil andererseits für den Christen 
von heute auch ohne ein Allgemeines Konzil oder ein ande-
res allgemeines Votum der Kirche von vornherein und ein-
deutig feststeht, wo diese wahre Kirche ist und handelt? 
Oder gibt es doch auch in der Kirche noch heute Häresien, 
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weil solche sein „müssen" und weil sie auch in der Kirche 
darum sein müssen, weil nun einmal die Bedrohtheit und 
Anfechtbarkeit des Christen durch die Häresie zu den not-
wendigen Existentialen des christlichen Daseins in der Welt 
gehört? 

Nehmen wir einmal — wenn vorläufig auch nur in der 
Form eines Gedankenexperiments — an, es „müsse" auch 
Häresie in der Kirche geben. Dann ist nach dem Gesagten 
von vornherein klar, daß diese Häresie jetzt eine andere 
Gestalt annehmen muß, als sie ihr früher eigen war. Früher 
nämlich hatte sie eine unverhüllte, offene Gestalt, und sie 
konnte diese Gestalt auch in der Kirche haben, weil das for-
melle Glaubensprinzip als ein ausdrücklicher Gegenstand 
des Glaubens nicht in absoluter Deutlichkeit so zu Gebote 
stand, daß nach ihm sofort klar entschieden werden konnte, 
wo die Grenze der Kirche genau verläuft. Heute hingegen 
ist eine offene (d. h. in klaren, eindeutigen Sätzen formu-
lierte) Häresie eines katholischen Christen, sobald der Rö-
mische Stuhl widerspricht, sofort und eindeutig als Wider-
spruch zur Lehre der Kirche entlarvt. Wenn es also heute 
doch Häresie in der Kirche geben können soll, so muß sie 
ihre offene und unverhüllte Gestalt in eine verhüllte und 
verhohlene verwandelt haben. Sie muß (wenn es sie gibt) 
gewissermaßen kryptogam geworden sein. Die Krankheit 
der Häresie muß, wenn sie sich halten will, sich aus einer 
offenen, lokalisierbaren, durch den formulierten Wider-
spruch von Ja und Nein greifbaren und benennbaren 
Krankheit in eine gewissermaßen latente, anonyme Kränk-
lichkeit der geistigen Lebenskraft verwandeln, „schleichend" 
werden. 

Die Verhülltheit und Verborgenheit einer kryptogamen 
Häresie meint also eine Gestalt dieser Häresie derart, daß 
sie für die päpstliche Lehrautorität praktisch mehr oder 
weniger unangreifbar wird. Die Funktion eines solchen 
Lehramtes setzt aber voraus, daß die Häresie, gegen die sie 
sich richtet, sich formuliert und artikuliert in jener Dimen-
sion, der dieses Lehramt selber angehört, nämlich der in 
irgendeinem größeren Maß öffentlichen; diese Funktion 
setzt voraus, daß die Formulierung der Häresie in faßbaren 
und handlichen Sätzen geschieht, in einer Formulierung, die 
der Zone des Unreflexen, des bloß Haltungs- und Stim-
mungsmäßigen enthoben, der Dimension des reflex und be-
grifflich Formulierten angehört. Wo diese Voraussetzungen 
nicht gegeben sind, greift das Lehramt gewissermaßen ins 
Leere, weil die ihm allein angemessene Gestalt seines Gegen-
standes fehlt. Die Mimikry der latenten Häresie muß daher 
hauptsächlich zwei Methoden haben: Sie entzieht sich 
einerseits dem Zusammenstoß mit dem Lehramt, indem sie 
nach Möglichkeit die Zone des Öffentlichen, also die Aus-
sprache in Büchern, beamteter Lehre usw. meidet und ins 
Private, Esoterische, in das nur den Wissenden und Weisen 
Vorbehaltene flüchtet; sie hält sich anderseits im Vagen, 
Ungefähren, Stimmungsmäßigen, indem sie eine begriffliche 
Artikulierung, eine Formulierung in Thesen und Lehren ver-
meidet und neben dieser Grundhaltung sich höchstens noch 
in Aporetik, „Versuchen", Anmeldung von Bedenken und 
ungelösten Problemen ausspricht (dabei aber eigentlich mehr 
meint als diese), sich dadurch hilft, daß sie die ihr ent-
gegengesetzten Wahrheiten mit Schweigen und Nichtbe-
achtung übergeht. Wenn wir diese beiden Methoden noch 
auf eine kürzere und schärfere Formulierung bringen wol-
len, so könnte man sagen: Die Häresie in der Kirche (wenn 
es sie gibt) muß und kann heute durch die Flucht aus der 
Öffentlichkeit der Kirche und durch eine theoretische und 
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existentielle Gleichgültigkeit gegen die ihr entgegenstehen-
den Glaubenswahrheiten latent werden und sich so in der 
Kirche halten. 

Wenn von den Methoden der Mimikry der Häresie in der 
Kirche die Rede ist, so darf nicht nur und nicht einmal in 
erster Linie an eine reflexe und sich in böswilliger Bewußt-
heit tarnende, für ihre Vertreter schuldhafte Häresie ge-
dacht werden. Denn wo sachlich ein mit der Offenbarung 
Gottes in Widerspruch stehender Irrtum gegeben ist, wo 
schiefe Auffassungen und aus einer unchristlichen Geistes-
haltung hervorgehende Ausdeutungen der Glaubenslehre 
gegeben sind, wo der Mensch im tatsächlichen Vollzug des 
Lebens nicht aus der Wahrheit heraus lebt, gar nicht mehr 
mit ihr — freundlich oder feindlich — in seiner Praxis zusam-
menstößt, da ist in dem Sinn, den wir hier meinen, Häresie 
gegeben, Häresie also wenigstens in materiellem Sinn, wobei 
zu beachten ist, daß auch diese materielle Häresie in unse-
rem Fall sich nicht in der Dimension des formulierten Sat-
zes, sondern bloß in der einer Haltung und Stimmung, eines 
unbegrifflichen Lebensgefühls, eines unreflexen, diffus über 
das ganze Denken und Handeln verbreiteten Aprioris be-
wegen kann. Es ist dabei überdies zu beachten, daß die 
Häresie nicht bloß heilsgefährlich ist, insofern sie Ungehor-
sam des Willens, der Freiheit ist, sondern auch schon unab-
hängig von dieser Frage der Schuld im Willen insofern, als 
sie ein Verfehlen der Wahrheit und der Wirklichkeit in der 
Erkenntnis bedeutet. Weil der irrende Mensch die Sache 
nicht trifft, diese aber sein Heil bedeutet, darum ist grund-
sätzlich der Irrtum existenzgefährdend, an sich gleichgültig, 
ob der Irrtum trotz gutem oder aus bösem Willen die Sache 
verfehlt.1) Es ist auch nicht so, daß eine Häresie in dem 
gemeinten weiten Sinn nicht im selben Menschen zusam-
menexistieren könnte mit einem grundsätzlichen und ent-
schlossenen Willen zur Rechtgläubigkeit. Denn es ist nun 
einmal so, daß der Geist des Menschen, der immer mehr 
enthält und lebt als das reflexe Bewußtgewordene, gleich-
zeitig von verschiedenen „Geistern" getrieben werden kann. 

Ja, es ist nicht einmal so, daß die gemeinte Häresie bloß 
in den Menschen der hörenden Kirche vorhanden sein könnte. 
Sie kann in allen Menschen der Kirche existieren. Wenn wir 
alle Sünder sind, wenn also Eigensinn, Hochmut, Geistes-
trägheit und Gleichgültigkeit in irgendeinem Maße in uns 
allen ihr Unwesen treiben, und wenn solcher (zunächst dem 
Bereiche der sittlichen Haltung angehörender) Ungeist seine 
Ausstrahlung auch auf die Erkenntnis des Menschen und 
damit auf seine Lehre hat, dann ist a priori zu erwarten, 
daß er diese Wirkung auch in den Gliedern der lehrenden 
Kirche haben kann. Zwar wird der Geist der Wahrheit, der 
der Kirche verheißen ist, die Träger des Lehramtes immer 
davor bewahren, daß sie in einer das Gewissen der Men-
schen der ganzen Kirche definitiv verpflichtenden Weise 
einen Irrtum als Glaubenswahrheit auferlegen. 

Gibt es nun tatsächlich, in diesem weitesten Sinne ver-
standen, jene kryptogame Häresie in der Kirche, die wir 
bisher a priori postuliert haben, weil es Häresien geben muß 
und weil sie es auch in der Kirche geben muß, da diese 
Kirche immer eine Kirche sündiger Menschen ist? Wir mei-
nen: Es gibt sie. Bei Benedikt XV. steht einmal in der En-
zyklika „Spiritus Paraclitus" die Feststellung, daß es Leute 
gebe, und zwar sogar unter den Lehrern der heiligen Wis-
senschaften, die im geheimen Sätze des kirchlichen Lehr-
amtes bekämpfen (Dz 2186). Diese „occulta oppugnatio", 
die Benedikt XV. als in der Kirche geschehen für unsere 
Zeiten als Tatsache feststellt, ist noch die massivste Form 
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der kryptogamen Häresie, die wir meinen. Sie ist zweifellos 
auch heute noch nicht ausgestorben. Man denke z. B. an die 
von Mensching und Mulert vor dem letzten Krieg heraus-
gegebenen Bücher eines „Reformkatholizismus", die zwar 
offene Häresien enthalten (offen, wenn wir von der Anony-
mität der eigentlichen Verfasser absehen), weshalb sie auch 
durch ihre Indizierung vom kirchlichen Lehramt als solche 
bezeichnet werden konnten, aber die doch zweifellos der 
Reflex einer Haltung und einer Lehre sind, die als krypto-
gam häretisch bezeichnet werden kann, zumal ihre Vertreter 
einerseits den Widerspruch ihrer Auffassung mit der kirch-
lichen Lehre von heute zugeben, anderseits sich aber doch 
nicht durch das kirchliche Amt aus der Kirche hinausdrän-
gen lassen wollen und gerade darum die Taktik der Anony-
mität wählen. 

Aber diese massivste Spielart der kryptogamen Häresie, 
die in der Geschichte des Modernismus zum erstenmal deut-
lich greifbar wurde, ist weder die einzige und wichtigste, 
noch die gefährlichste. Viel häufiger (wenn auch schwer zu 
greifen) ist die Haltung des Mißtrauens und des Ressenti-
ments gegenüber dem kirchlichen Lehramt. Man kann 
manchmal den Eindruck haben, die theoretische Meinung 
eines Theologen verstecke sich hinter die Gestalten seiner 
historischen Untersuchung, um so sich vernehmbar zu 
machen, ohne greifbar zu werden. Gibt es nicht da und dort 
so etwas wie eine esoterische Lehre, die nur mündlich tra-
diert wird? Gibt es nicht die unformulierte Häresie, die 
geprägte Thesen vermeidet, die mit bloßen Auslassungen 
und einseitigen Perspektiven arbeitet, von der falschen Hal-
tung aus die These gleichsam in die Praxis hinein über-
springt? Ist so etwas nicht doch gegeben, wo man z. B. das 
Wort von der Hölle geflissentlich meidet, wo von den 
evangelischen Räten, von Gelübde und Ordensstand nicht 
mehr oder höchstens noch unsicher und betreten gesprochen 
wird, wenn es gar nicht mehr anders geht? Wie oft predigt 
der Prediger für Gebildete in unseren Landen seiner Zu-
hörerschaft noch von zeitlichen Sündenstrafen, vom Ablaß, 
von den Engeln, vom Fasten, vom Teufel (höchstens noch 
vom „Dämonischen" im Menschen), vom Fegfeuer, vorn 
Gebete für die Armen Seelen und ähnlichen altmodischen 
Dingen? Wo die „innere Freiheit" empfohlen wird, „posi-
tiv in der Kirche weiterzuleben und den Beichtstuhl so 
lange als faktisch unzuständig zu behandeln, als er das 
Sakrament der Vergebung im Dienst eines Gesetzesmolo-
chismus verwaltet"2), hat die Praxis einer solchen krypto-
gamen Häresie schon wieder ihre formale Theorie gefun-
den, nämlich die ausdrückliche Empfehlung, die Häresie 
latent zu leben. 

I) Diese Heilsgefährlichkeit des Glaubensirrtums als solchen ist dem Be-
wußtsein des modernen Menschen fast gänzlich entschwunden. Der Irrtum 
in Glaubenssachen ist ihm höchstens noch als Ausdruck derjenigen Bosheit 
seines Willens heilsbedrohlich, die nicht eigentlich auf dem Gebiet der 
Wahrheitserkenntnis als solcher, sondern auf dem Gebiet eines Sittlichen 
liegt, das mit der Wahrheit an sich nicht identisch ist. Wenn die altchrist-
liche Überzeugung von der Heilsgefährlichkeit des Irrtums aus dem an-
gedeuteten Grund richtig ist und es doch das Phänomen des schuldlosen 
Irrtums geben soll, der das Heil nicht zerstört, so kann beides nur dadurch 
vereinigt werden, daß gesagt wird, daß auch in und neben diesem Irrtum 
noch das Entscheidende der heilsbedeutenden Wirklichkeit auch erkennt-
nismäßig in diesem Fall erreicht wird. 
2) So bei Ernst Michel, Die Ehe (Stuttgart 1949) 128. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Wie ich nie Stellen verschaffen wollte und mich nie in Politik 
einmischte 

Die Hunger und Durst haben, nicht nach der Gerechtig-
keit wegen ihrer Verdienste, sondern nach Ämtern und 
Ehrenstellen aus Gnade, belagern mich Tag und Nacht, be-
lästigen mich mit ihren Zumutungen und Zudringlichkeiten, 
aber ich gebe ihnen allen die Erklärung, daß es mir von 
Herzen leid tut, ihnen nicht entsprechen zu können. Ich habe 
es mir zur Pflicht gemacht, mich nie mit diesen Dingen zu 
befassen, und, obwohl ich schon fünf Jahre in Madrid bin 
und immer die gleichen Grundsätze vertrete, sind sie noch 
nicht enttäuscht, und alle Tage beginnen wir mit demselben. 
Der größte Teil der Personen, die bei mir Audienz haben, die 
ich täglich von 11-12 Uhr halte, bittet um Ämter, Stellungen 
und Ehrenposten. Außerdem erhalte ich täglich eine Un-
menge von Briefen, die um dasselbe anhalten. Was wäre aus 
mir geworden, wenn ich mich in diesen Wirrwarr eingelassen 
hätte! Andererseits sehe ich, daß jene, die so nach Stellen 
jagen und auch vor Geschenken und anderen Mitteln nicht 
Halt machen, solcher Stellen am unwürdigsten sind. Gott be-
wahre mich also mitzuwirken an einem so großen übel, das 
daraus notwendigerweise entstehen muß. Die Ämter werden 
dann schlecht versorgt, die Verdienste und Tugend zurück-
gesetzt, die Unwissenheit, das Laster und die Sittenlosigkeit 
wird durch die Hand der Gunst erhoben und verherrlicht. 
Ja, ich sage es, ich sage es laut, und ich wollte, daß alle mich 
hören könnten: Ich gebe mich mit solchen Dingen nicht ab. 

Obwohl ich gerade auf diesem Gebiete immer mit der 
größten Vorsicht vorgegangen bin, habe ich den bösen Zun-
gen doch nicht entfliehen können. Man hat gegen mich die 
größten Verleumdungen erhoben und mir die größte Hinter-
list unterschoben: Die einen taten es, weil ich mich für ihre 
ungerechten Zudringlichkeiten nicht hergeben wollte; die 
anderen aus Neid, aus der Angst zu verlieren, was sie hatten, 
andere aus Bosheit und einige wenige aus Dummheit, weil 
sie es so gehört hatten. Ich habe dazu geschwiegen, darunter 
gelitten und mich im Herzen gefreut, denn damit hat Gott 
mir einen Schluck aus seinem Leidenskelch gereicht; ich habe 
für meine Verleumder gebetet, nachdem ich ihnen von Her-
zen verziehen hatte. 

In politische Angelegenheiten habe ich mich nie einge-
mischt, nicht früher als ich nur Priester war, und auch jetzt 
nicht, obwohl man mir einigernale sehr zugesetzt hat. Einer 
der Prominenten sagte mir eines Tages, ich solle der Königin 
einen bestimmten Mann empfehlen, und ich antwortete ihm: 
„Ich betrachte das heutige Spanien als einen großen Spiel-
tisch; die Spieler sind die Parteien, und so wie es sehr tadelns-
wert wäre, daß ein bloßer Zuschauer einem Spieler irgend 
einen Wink gäbe, ebenso tadelnswert wäre es, wenn ich, der 
ich doch nur ein Zuschauer bin, irgend eine Empfehlung der 
Königin machte zu Gunsten einer Partei. Letzten Endes sind 
alle Parteien nur Spieler, die das Spiel zu gewinnen trach-
ten, um die Genugtuung zu haben, anderen zu befehlen oder 
in einen besseren Posten vorzurücken. Der Beweggrund der 
ganzen Politik und der Parteien ist nichts anderes als Ehr-
sucht, Stolz und Habsucht." 

(Fortsetzung folgt) 
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