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VORWORT

Das Thema dieses Buches ist ein einziges: — die 
Ewigkeit, und somit die ewige Seligkeit, muß erwar
tet werden. Dieses Erwarten bringt Umwertungen 
mit sich. Der natürliche, weltgebannte Blick sieht 
die Dinge — und besonders die wesentlichen die
ser Welt nicht richtig, nicht sach- und wesensgemäß. 
Aber das Leben hat selbst die Frage bei sich, ob 
dies, was der natürlich-unmittelbare Blick da er
sieht, auch die ganze Wahrheit sein kann. Das Le
ben in seiner Welterfahrung stellt also die Frage. 
Das Evangelium antwortet. So wird erkannt, daß 
Unglück, Schmerz, Leid unterschieden werden müs
sen. Darüber muß gesprochen werden. Das Leid 
im Zusammenhang des Lebens zeigt sein wahres 
Gesicht. Daraus folgt ein Verhalten auch zum Leide 
des Mitmenschen, das die Welt nicht versteht. Mit
leid wird von ihr verkannt, Trost von ihr nicht oder 
falsch gewährt. Und umlernen muß der Mensch in 
seinem Denken an den Tod.
Da, wo wirklich diese Erwartung ist, lebt inmitten 
der Trauer, wie ein Keim, schon die Verheißung. 
Das Gedächtnis der Verstorbenen wird zu einer 
Vorbereitung auf das Wiedersehen, — eine Vor
bereitung sehr ernster, aber auch beglückender Art. 
Das ganze Leben empfängt eine andere, eine neue Ak-
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VORWORT

zentuierung, seine guten und seine besten Augenblicke 
werden wahrgenommen und erkannt als Vorahnung, 
und das Leben vergißt sie nicht mehr. Auch der 
Leib hat teil an dieser Erwartung, und er wird 
nicht ortlos in dieser Hoffnung der Auferstehung, 
sondern im Gegenteil: seine Berufung wird schon 
zur irdischen Aufgabe. Das Leben beginnt zu leuch
ten, — es ist Anfang, und die Anfänge wollen er
kannt und gepflegt sein. Gerade in dem Augen
blick, in dem der Mensch auf dieser Erde heimat
los zu werden scheint — sein Besten bedroht ist, 
sein Wohnen verdirbt —, wird bei dem, der wirk
lich in der rechten Erwartung lebt, ein Licht der 
Verheißung aufleuchten — auf jenes Besitzen und 
Wohnen, das unvergänglich und ohne Leid sein 
wird.
Diese Sätje aber sind nur Signale. Sie wollen me
ditiert, betrachtet, angeeignet werden und in das 
eigene Erkennen, Erfahren und Tun eingehen. Da
zu mögen diese „Ansprachen und Meditationen“, 
die in den letzten Jahren der schweren Prüfung ent
standen sind und vorgetragen wurden, Hilfe sein.

Eichstätt, St. Walburg, 2. Februar 1946.

Der Verfasser
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leiden und tod



DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

Wer einer Aufgabe gerecht werden oder mit.einer 
Sache fertig werden will, muß das, woruml _
handelt, vor allem gut erkennen. Niema 
bezweifeln, daß das Leid den Menschen g 
ist in irgendeinem Sinn. So gilt es hier zu ei 
Au* wenn1 der einzelne, seiner selbst bewußteMens* 

sein Leben überschaut, steht die Frage a. 
kann er sich einer Zeit erinnern, da er o ne 
und ohne Leid lebte? — ich meine nicht ie UB 
in denen es gelang, die Gedanken von den um 
nissen abzulenken und sich selbst von den 
den seiner Umgebung abzusondern, 0 er *n ¿ie 
die Freude, die im Menschenleben sein dar , 
Sorge verdrängte — es war wohl nur ie e 
Jugend, die Zeit, die noch nicht erkennen ° ’
Was das Leben ist, und auch nicht erkennen 
'Wenn es aber die Regel des Menschenlebens * ’ 
ein Leid da ist, warum wird er mit dem ei , 
fertig, warum wird das Leid nicht selbstvers an « 
warum versöhnt sich der Mensch nicht mit i m, 
t»n kommt ihm von daher immer wieder die H« g> •

Leid ist ein Stachel, und dieser Stachel dnng 
in die Tiefe des menschlichen Daseins, as
«
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN 

ist getroffen im Leid, das Leben ist es, das die Frage 
nach dem Leid stellt, das Leben selbst ist durch das 
Leid in Frage gestellt, das Menschenleben ist nicht 
fraglos — denn im Leide fühlt sich das Leben durch 
den Tod bedroht.

So ist es Klugheit und Wahrhaftigkeit, die Frage 
nicht einfach zu überhören, sie nicht zu verdrängen, 
sie nicht stehen zu lassen — sondern: hinzublicken 
auf das, worauf der Mensch nicht gerne blickt, und 
der Frage auf den Grund zu gehen, bis die Todes
drohung darin durchschaut ist, und dem Leben der 
Weg inmitten des Leides erschlossen ist.
Wollte man nun darangehen, die zahllosen Arten 
des menschlichen Leides aufzusuchen, sic zu gliedern, 
sie zu unterscheiden, um so der Sache auf den Grund 
zu gehen, und herauszufinden, inwiefern das Leid 
zum Menschenleben überhaupt dazugehört, und wie 
weit es überwindbar ist, — dann käme man zu keinem 
Ende. Denn das Menschenleid gleicht sich wie die 
Wasser; und wie die Wogen des Meeres unter sich 
ähnlich sind, so hängen auch die Leiden miteinan
der zusammen, und gehen ineinander über, und 
sind unzählbar und unbenennbar — zugleich aber 
sind sie untereinander verschieden, wie eben die 
Menschen unter sich verschieden sind. Zieht man 
nur die Schmerzen und Krankheiten des leiblichen 
Daseins in Betracht, oder geht man von ihnen aus, 
dann läßt sich in manchem ein zweckvolles Gesche
hen erkennen — so, wie Hunger seinen Zweck hat, 
auf daß der Mensch sich richtig ernähre, oder ein 
akuter Schmerz zeigt, daß eine Verlegung oder eine

9

™TEESCHEIDUNg dee lbiden 
Erkrankung vorliegt. Wird t, u 
das Le¡d in seinem Gnmd ? aber Von hier aus 
Wart®, bis der M °rUnd «thullen? Können wir 
«“• die ihm drohen vollìr““ Le'b U"d d¡e Gefah- 
°nd vor a]1 ■ kommen durchschaut hat?

,hreV«Iet5UngÓn w f gCä"dert werden, wenn

d’ -“.XS 
-'XX"“ - 

» J“" "Krní"“'hier! Cn nienschlichen VerSa^en’ sobald sL
Zri:crr^ennid tXL 7 aUSgedehnt wird- Denn 

¡stTs "d rii:dur'hsA-l>arenZwcdre 

W ?ibe ausgeht A ’ aUCh We“ das Laid 
zestbetäuht werden _d "'e kdrPerIi<he Schmerz 
in sei? d0d> die SeeieL d di“es Sd>““- 
S° ho,mm DaSein bedroht il“ SaDZen Mensch™, der 

kann1’ de^M^? das ^ßere und Äußerste 
je höhaeen’ mehrdet iT" Ma"
Entsn! I er s‘eht, desto ‘St’ Was er ist’ und 
hältm eche»des i“ der Verlebrl?0 ¡S‘ Etwas 
Bios L 2Ur Organisation ¿í IChkeit “nd ihrem Ver- 
kein’Scmn’ Pflanzlichen und f 5Í* ™ ganzen 
baru* echter Titel- „ d tlerischen Leben. Es ist 
,. ,5t ni*‘ schwart3 •dzfu-hein! Verwund-

’ — Leidfahigkeit ist nicht
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

Wehleidigkeit! Wehleidigkeit ist eine Disposition 
zum Leide, in der der Mensch die Waffen streckt 
und von vornherein sich besiegt gibt. Leidfähigkeit 
aber nimmt zwar die ganze Wirklichkeit des Leides 
in sich hinein, aber um sie zu verwandeln, um in 
ihr Sieger zu bleiben, um zu leben.

Wenn es also so ist: daß das Leid ein Stachel ist, 
der in die Tiefe der Seele eindringt, — daß somit 
der Mensch selbst es ist, der leidet — und nicht nur 
ein Glied, und nicht nur der Leib, und nicht nur 
eine menschliche Beziehung; und wenn es so ist, daß 
Leidfähigkeit im Menschen selbst gründet, in seinem 
Dasein, was steht dann in Frage im Leid? Der Sinn 
des Lebens selbst. Hier soll sich entscheiden, ob das 
Leben einen Sinn hat und behält, oder ob mit dem 
Sterben, das im Leide verborgen ist, der Sinn des 
Lebens selbst dahingeht. So ist die Unterscheidung 
des Leidens sehr tief: auf der einen Seite das Leid, 
das Sinn trägt, sinnvoll ist, — auf der anderen Seite 
ein Leid, in dem Sinn nicht mehr erkannt wird und 
nicht mehr geglaubt wird; also Leid, dem der 
Mensch unterliegt, — der Mensdi, nicht nur sein 
Leib, und nicht nur ein Glied des Leibes. Jenes 
Leid ist fruchtbar — dieses aber unfruchtbar, denn 
es führt zum Tode, und nicht nur zum Tode des 
Leibes und dieses Lebens hier.
Man kann das auch anders ausdrücken: es geht im 
Leid um das Heil des Menschen. — „Zum Heile“ —' 
und „heillos“, das sind die entscheidenden Urteile 
über das Leid.
Das heillose Leid ist unheilbar, solange es heillo3
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sich hält. Sinnlosigkeit ist Aussichtslosigkeit - aus
sichtslos dahinleben bedeutet aber: daß das ganz 
Leben sich in die Sinnlosigkeit verschlungen hat, oo 
der Mensdi sich dessen bewußt ist oder nicht.

Welches Leid hätte nicht diese Gefahr und diese 
Drohung in sich? Wenn der Mensch ihr unterliege 
greift die Verzweiflung an sein Herz. Denn ein 
Mensch vermag sinnlos zu leben. Er mag seine n 
Sprüche an das Leben herunterschrauben, mag ver
suchen, die untersten Güter des Lebens noch ein wenig 
als Lebenssinn anzusprechen — oder er mag si an 
eine Illusion klammern, die eines Tages zusammen 
brechen wird — oder er mag seinen Blick ramp 
haft abzuwenden suchen von der Bedrohung un 
vom Leid der eigenen Seele, bis der Zusammenbruch 
das Sehnen erzwingt: — wie immer der Mense si 
in unfruchtbarem Leide verhält, am Ende lauert ie 
Verzweiflung. Denn das Leben des Menschen ur 
stet nach einem Sinn des Lebens und will o ne 
sen Lebenssinn nicht sein.
Wenn das Unglück ins Innerste dringt, dann komm 
die Stunde, in der der Mensch sich nicht ein- un . 
nicht auskennt, und wenn der grobe Schmerz vor ei 
ist, die Seele gleichsam ermattet ist unter 
dann bleibt dumpfe Leere, Lautlosigkeit zurück, Ka - 
losigkeit, — cs ist kein Weg sichtbar zum Hei - 
Werden und keiner zum Leben.
Wer aber hellhörig ist, weiß es immer schon, ahn 

und ist bereit für die Erkenntnis; da, wo der 
Mensch in die Krise seines Daseins kommt; da, wo 
er in seinem Eigentlichsten bedroht ist; da, wo
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

das Ganze seines Lebens plötjlich vor Augen hat: 
da ist er gemeint, da ist kein Zufall, da spricht Gott. 
Gott meint den Menschen, diesen Menschen, der da 
ins Leid gekommen ist. Denn Gott ist Der, der den 
Sinn des Lebens gegeben hat, da Er das Leben der 
Kreatur und jedes einzelnen Menschen doch begrün
det hat. Gott ist Der, der nun zum Menschen spricht, 
ganz einzeln, zu dir, zu dem im Leide eingefan
genen Menschenkinde. Gott ist der lebjte Sinn des 
Menschenlebens. Also geht es im Leiden und in 
allem Schmerz und aller Trübsal darum, Ihn zu 
finden.
Dieses persönliche Angesprochensein von Gott ver
sucht der Mensch zu vermeiden, — so ist er: in leid
losem Leben sucht der Mensch die ernste Frage nach 
Gott und das sorgfältige Hinhören zu umgehen. Des
halb übt Gott eine leise Gewalt aus auf den Men
schen, die Gewalt, wie sie die Liebe kennt und übt, 
und die nicht die Freiheit wegnimmt.
Wie ruft Gott den Menschen mit dieser Gewaltsam
keit, dieser eindringlichen und geduldigen Gewalt
samkeit, Seiner Liebe?
Da lebt ein Mensch so dahin, schlecht und recht, — 
und er denkt gar nicht daran, wenigstens nicht im 
Ernste, daß es für ihn so etwas wie einen Willen 
Gottes geben könnte, daß Gott mit ihm etwas vor
haben könnte, — oder, was all dem zugrunde 
liegt: er denkt gar nicht daran, daß Gott ihn ganz 
persönlich (nicht nur so im allgemeinen, mit der übri
gen Menschheit) lieben könnte. Daher ist es ihm im 
Ernst nie eingefallen, daß Gott auf ihn schaut, — 
und so kommt es ihm auch nicht ernstlich in den

die UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN 

was Cr v°r de.n Augen Gottes nicht das ist, 
der andp kt”60 e^enen und für die Augen 
Willen CCh MefnSchen - und daß er also nach dem 
so iran? -°k eS- ra®en S°N’ da es ja durchaus nicht 
ten WeXtr 'd auf dem rech“
zu demV i^nd ™Stlg ausschreitest zu dem Ziele, 
Mensch in ’ OtJ/ubren W11l. Nun aber gerät der 
verlaut DaS Leben kann nicht mehr
nicht mpLWle erie, gcrne wünscht. Der Mensch kann 
Frage dahÌnkben' '™ er dahinlebte, die
Got! dem MensX,nem/eben a“f S° n5Ügt 

danach fra?t d* r”’ V°n Slcb aUS nicht gerne 
auf _ • . C braSe nach dem göttlichen Willen
Zwange nnem heilsamen> in einem wohltuenden 
die Weise cT heißt Leid< Aber daj ist 
sich das S k Ott,S: Er wirkt im Schwachen, erwählt 
verliert wa ß ^er Mensch entbehrt im Leid, 
^ude;Z^her i”B-S hatte, und was seine 
was ihm im bt° Z War’ der Mensch wird hilflos - 
sein Arm d k^ V01 ,AuSen war, entschwindet, was 
ihm, und es ’V ,^rre’cben konnte, entfernt sich von 
Achten und llln’..als müsse auch das Herz ver
min still im ärmer werden. — Da wird es 
ti&t uncj i cer’ Ur,d der Blick, der sonst beschäf- 
und der Lä War’ kann nach innen richten, 
Anderes, Leis™ au^ebürt» und das Ohr beginnt 
^insani _  *¡ arteres zu vernehmen. Leid macht
ist» Verma? & Mensdi nun auf einmal allein 
Zu hören dp^’ dann ^inen Anderen zu bemerken, 
Anblick di \.lnirner bei ihm ist. Und in dem Au- 
2eigen m o le ^eit dem Menschen ihre Ohnmacht 

un gar ihre Feindlichkeit — sie hat
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

nicht gerne Leidende unter sich, — da sucht der 
Mensch die Hilfe und läßt sich helfen von Dem, der 
da mächtig ist.

Die Macht Gottes suchen — das ist die erste Frucht 
des Leidens. Aber darin kann schon das Ganze sein, 
der volle Glaube, das Vertrauen, die erwachende 
Liebe.
Als der Herr durch die Lande schritt, machte er die 
Leute auf sich aufmerksam durch seine Wunder
heilungen: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein, Tote werden erweckt zum Leben... 
Nicht viele verstanden es — aber der G’ tube er
wachte zuerst und stark in den bedrängten Herzen: 
Da war der königliche Beamte von Kapharnaum, 
dessen Sohn krank lag; in seinem Leide sucht er den 
Herrn — der Herr sagt zu ihm, gehe hin, dein Sohn 
lebt — der Beamte wird mit seinem ganzen Hause 
gläubig (Joh. 4, 45 ff.).
Und bei dem Gelähmten, der in Kapharnaum durch 
die Decke des Hauses herabgelassen wurde vor die 
Füße Christi, heißt es: „Als Jesus ihren Glauben 
sah ..., sprach Er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, 
deine Sünden sind dir vergeben“ (Mark. 2, 1).
Und vom heidnischen Hauptmann in Kapharnaum, 
dessen Knecht auf den Tod krank war, sagt Chri
stus: „Ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich 
in Israel nicht gefunden“ (Matth. 8, 5).
Die Beispiele zeigen, daß der Mensch in seinem 
Leid zu Gott ins Sprechen kommt, — und wenn 
dieses Sprechen zuerst auch nichts anderes wäre ah 
ein Hilferuf — wenn dieser Ruf um die Hilfe ehr-

DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN 

detwentXT d"GUube in ih“’ Seele 

nach oben zum H lhm’ Und WÌr hoffen
göße Fruchtbarkeit ^es Leidens.

Heilcnde is^d^H d*St 1VerWandIUüg’ denn der 
ganz — Sein and’ Und was Er tut, tut Er 
Leidens und gebt b^s *n d*e Wurzel des
Le*d durch den Heilend n°tig’ daß jedeS
Gott war • "eilenden weggenommen wird. 
dabei? EreSnit def das Leid sandte. Was tat Gott 
bedeutet Le’d ^densdien etwas weg — das 
sich hinmbf1 ¿7 Un? er tUt das’ damit der Mensch 
geben aber’i^ anheimgibt. In diesem Anheim- 
Gott nimmt d ZU Gott erwacht und tätig,
gibt - da 'T Menschen also> damit der Mensch 
Da der MenJT unnachahmliche Logik Gottes. 
anhe¡mgestellt entbehrt’ Weil er das Seine Gott 
?aben.TLbl:eT?de\sich sein Besitj, sein 
Gott bat und0*! ii™"’ daß er alles’ was er hat’ von 
Wird er’fäh;<r e1" eS nUr S° besibL Aber damit 
°efreit ist ZU • eS1^en’ denn mit all dem, was 
*ü,nern des r ,Seiner Wundheit, mit den Reich- 
^ensch nun pC Und der SeeIe’ steIlt sich der 
es> die den M ° ifUr Verfügung. Die Antwort ist 
£°lt inä en aUf dieSCn WC® Stellt

nlhc>i>un/^,d7n " dem Mensch™ ein Leid, eine 
n’cht gehört d ' W*e e*n Räuber, was ihm 
68 aUfb nicht CnC aUes ’St Sein Besi^; aber er wil1 
mchr hat nehmen’ damit der Mensch es nicht 

kann ■ n*mmt> damit der Mensch empfan
gt das Becifc1 '?rd ZUm EmPfang, und zum Be

en eint, und die Güter kennen lernt,
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

die Gott ihm zugedacht hat. Das Leid ist eine Gü
terlehre, eine Wertlehre für den Menschen, eine 
Lehre der Ordnung Gottes. Die Freiheit des Men
schen ist darin aufgefordert, Gott als den unum
schränkten Herrn anzuerkennen und anzubeten — 
und wenn wir Gott so gefunden haben, wird Er 
uns einst in unvorstellbarer Freigebigkeit und Fülle 
beschenken mit allem, was wir im Entbehren lernten 
als Gottes Geschenk zu erkennen und zu ersehnen.
Denn es ist durchaus nicht so, daß das Leid blind 
und lahm und wunschlos macht. Im Gegenteil, es 
macht den, der auf Gott sieht mitten in seinem 
Schmerz, helläugig für das Werttragende, das im 
Leid bedroht ist; und das Unwertige, und alle Un
ordnung im menschlichen Beside wird enthüllt. Das 
recht durchlittene Leid macht stark, das Wertlose 
und Verkehrte abzuwerfen, — und cs macht erwar
tungsvoll und hungrig für die Wahrheit alles Gu
ten: im Geber alles Guten wird alles erwartet, was 
das Menschenherz erwarten kann, und es wäclist ge
rade in diesem Sehnen weit über die Kräfte des 
natürlichen Begehrens hinaus.
Das versteht der nicht, der nicht das Leid im Glau
ben annehmen und ertragen will. Für ihn macht das 
Leid nur stumpf, macht keine Hoffnung, sondern 
nimmt alle Hoffnung, es fesselt, statt Freiheit zu 
schenken. — Aber einem solchen kann nichts be
wiesen werden. Allein der Glaube öffnet das Auge 
.und macht das Leid fruchtbar, so daß alle Täu
schungen und Illusionen sich aus dem Menschen
herzen lösen, die Kraft des Unterscheidens geschenkt 
wird und das Verlangen in die Tiefe und in die
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alles Gut^kOmmtaß mündct’ von dem

Entbehrcn aIs° dazu Stimmt: daß wir im 
liehen Verlieren ZU ,esi^en’ da^ wir im schmerz
en uns bereitend ft Cr-Hand G°ttes ZU emPfan- 
finden und immP’ i ¡n aH dem Gott selbst 
d- Vater p* und immer mehr

sagen -ISdàshhttni|,ChtS/ndereS zu tun als Ja zu 
tuachl _ un^ hat.lh” Gott im Leide möglich ge- 
bens aI* in» Überfluß d A™Ut deS Le" 
^artet. Ohne d? , ~ enn so lst der Mensdi 
es auch noch *St das ^e‘d stumm — mag
dics« Ja X dV‘e 0 -Y°rte mad,en - und °haa 
ln diesem bin8 Le,d unerträglich, weil sinnlos; 
sdlenkt. Es kt a^e Fruchtbarkeit ge-
schen in Wahrh Gott’ das bier dem Men" 

rechte r’ , m°g,ich ÍSt
barkeit ist niduenne,i. deS Leidcs in seiner Brucht- 
Wil1 gelernt se 7? ^7^ m°rgen mÖ*,ich ~ cs 
feinen Mensch/" r? Schule’ in die Gott Jeden 
cnVertausdibaren W Jcder muß hier seinen 

ihn, p-an7 eg gehen, denn im Leide meint 
und " s 7Sm h’ Weiß’ Was er ihm auf- 

^eLrade dieser MeeintMienSCh ’ernen kann’ und was 
Aberdoch Mensch lernen soll.

»das Vorbild an111? Ec’densschule eines gemeinsam: 
•eÌd geworfen ~ Er’ der selbst in d«
JScben Vaters C ?Urch den WiIIen seines b¡mm- 

Cn kann, kein ?n obne den je^t niemand gut lei- 
eiden seine Frucht tragen kann.
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DIE UNTERSCHEIDUNG DER LEIDEN

Da hängt Christus am Kreuze.
Die Menge steht herum, schaut zu, wie einem Schau
spiel, gafft, die Mitglieder des Hohen Rates spotten: 
er helfe sich selbst... Sie haben mit dem leidenden 
Heiland keine Verbindung, sie sind daher blind 
(Matth. 27, 41 ff.).
Auch die römischen Soldaten nehmen an dem Un
verstände teil — wenigstens vorläufig, vielleicht nicht 
alle... 4
Auch der eine Missetäter, der am Kreuze an der 
Seite des Herrn hängt, sagt in lästerlicher Absicht: 
„Hilf dir selbst!...“ Der andere aber fällt ihm ins 
Wort: „Fürchtest auch du Gott nicht, und du erlei
dest doch die gleiche Strafe? Wir leiden allerdings 
mit Recht, denn wir empfangen die gerechte Strafe 
für unsere Taten, dieser aber hat nichts Böses ge
tan.“ Und er bat Jesus: „Gedenke meiner, wenn Du 
in Dein Reich kommst“ (Luk. 23, 42). Da bekommt 
er die herrliche Antwort Jesu zu hören: „Wahrlich, 
Ich sage dir, heute noch wirst du mit Mir im Para
diese sein.“
Dieser gute Schächer am Kreuze, neben dem Hei
land, hat sein eigenes Leid in der Nachbarschaft 
des leidenden Heilandes erkannt. Er weiß, daß er 
gerecht bestraft ist, und er weiß, daß der neben ihm 
Gekreuzigte der Gerechte ist, der die Wahrheit ge
sagt hat. Das ist ein Gipfel der Leiderkenntnis im 
Leide. So ist der Schächer angeschlossen an das Lei
den und Sterben Christi, und er ist der erste, der 
durch sein eigenes Leid instandgesetjt ist, die Frucht
barkeit des Erlöserleidens in Empfang zu nehmen. 
Erkennen, daß ein eigenes Leiden ein verdientes
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ist, heißt das Leid demütig hinnehmen, das heiß 
aber, da dieses geschieht im Hinblick auf ott. sei 
Leben dem Herrn zurückgeben..., und das an e 
Wort ist eines der Hoffnung und des Vertrauens, 
dieses gründet sich auf den Erlösertod C 
auf das Mitgenommenwerden in das Rei 
Reiche aber wird alles wiedergegeben wer en. 
Hier ist die Herkunft der Fruchtbarkeit des mensch 
liehen Leides: im Angeschlossensein an das ei en 
Christi. Von hier fließt der Strom des Leidens durch 
alle Menschen, die im Glauben, in der Bereits 
mit ihm verbunden sind. Der Strom geht aber wei 
ter, mündet nicht nur in jedem einzelnen. Wie Lin 
stus nicht für sich leidet, so kann auch das Leid 
jedes Christen ein Tragen sein für einen anderen, 
mit dem dieser Mcnsdi in Liebe verbunden ist. Das 
Leid hat stellvertretende Kraft bekommen. Auen 
diese Möglichkeit gehört zur Fruchtbarkeit des Lei
dens: Was ist leichter: für sich selbst dem Leiden 
unterworfen zu sein, oder für einen anderen, den 
man liebt, leiden und entbehren zu dürfen? 
Und am Ende dieses Stromes fruchtbaren Leid- 
crtragens kommt das Wunder zustande: daß das 
Leid des Menschen wieder mündet im Leiden des 
Gottessohnes, daß das Leid des Christen ein Lei 
Sem darf, das im Namen des Gottessohnes erlitten 
Werden kann, daß — wer wagte, es zu sagen, wenn es 
ni(Lt geoffenbart wäre! - unser Leid ein Leid für 
Christus sein kann. .
»Ruch ist die Gnade verliehen, nicht nur an n 
s^Us zu glauben, sondern auch für ihn zu ei en
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sagt der heilige Apostel Paulus im Briefe an die 
Philipper (1, 29).
Das zeigt, wie das Leid innerlich durchglüht ist von 
der Liebe Gottes und so nichts mehr an ihm ist, was 
nur trostloses Verlieren und Entbehren wäre.

Da braucht der Mensch nun nicht mehr zu wissen, 
welchen Zweck ein Leid gerade für ihn hat, er 
braucht nicht mehr notwendig zu wissen, ob es zu 
seinem leiblichen Tode führen wird oder nicht, 
er braucht nichts mehr davon abhängig zu machen, 
ob die Ursachen dieses seines Leidens feststellbar 
sind oder nicht, ob sie noch behoben werden können 
oder nicht, ob die menschliche Kunst des Helfens 
sich hier noch bewähren kann oder nicht. Alles das 
ist gut und des Nachdenkens und des Handelns und 
Sorgens wert. Aber dieses Sorgen ist letztlich ent
lastet, denn davon hängt der Sinn des Leidens nicht 
ab, es geht in ihm nicht mehr um sein irdisches 
Leben; — es genügt, daß dieses Leiden jeden Tag 
in der Liebe Gottes auf die Schultern genommen 
wird, — wie Gott auch das weitere fügen mag — 
auch wenn der Schmerz dem Menschen das Bewußt
sein nähme, — auch wenn das Denken nicht mehr 
möglich wäre, auch wenn das Leid selber stumm 
würde —.
Leid kann wortlos sein, kann unsagbar sein, kann 
so tief in der Seele wohnen, daß kein menschlich
verstehendes Wort es erreichen kann ...
Doch das Ja kann noch gehaucht werden von ster
bendem Munde und in der untersten Tiefe der 
Seele. Und die Kinder von Bethlehem, die für den 
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Herrn sterben durften, waren angenommen und 
auserwählt, ohne daß sie erkannten und sprechen 
konnten.

Drei Stunden lang hing Christus wortlos am
- keines Menschen Herz kann erfassen, 
Menschensohn wortlos durchlitten a .«„.J.en. 
Wortlosigkeit dieses Leidens wurde alles.
leid hineingenommen, das ni*t zum befremde 
Worte und zur menschlidren Teilnahme und 
Erleichterung durch sie kommen kann. Mensch 
Niemand soll vergessen: zum Leide wird der Men.* 
auserwählt und berufen, ein jeder b
Einern Leide gemeint - ^se Auserwählung ab 

dem Menschen die Sicherheit gene: ,
Ja im Leid angenommen wird von 0

St> gibt es also zweierlei Leid auf .dies“ ^rs(j,-ied 
®’drt unterschieden im Äußeren; er 
'*81 im innersten Entscheiden: Dur* Lieblos.g 

ist das Leid auf die Welt gekommen, dur* em
ZU Gott. - Dann hat der Vater seinen Sohn 8«andt, der im Ja des Gehorsams das. s*we 

"■>' bis zum Tode auf si* nahm - für den Men 
sd>rn; und so wird nun das Leid auf der• WdLver_ 
^ndlungsfähig, in der Ähnli*keit und^Na*ba 
Sth»ft zum leidenden Christus. Das Leid, das s>* 
\®deln läßt in die Nähe und Ähnlichkeit zum Le.

tristi, ist das fruchtbare Leid.?.as andere Leid aber bleibt in den Folgen 
Sonde verhaftet und führt zum Tode. So J 
denn das Leiden nach dem Willen Gottes zum Men
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sehen. Der Mensch soll sich rufen lassen von Gott. 
Wer sich im Leid von der Liebe Gottes ergreifen 
läßt, der ist fruchtbar in seinem Leiden. Und das 
ist nun der Unterschied: sein Leid ist nicht mehr 
ein Leid zum Tode, sondern eines zum Leben, zum 
ewigen Leben.

DAS LEID IM ZUSAMMENHANG 
DES MENSCHLICHEN LEBENS

Wenn ihr Mich von ßanzem Herzen 
suchen werdet werde Ich Mm 
euch finden lassen, sagt der 
(Jer. 29, 13)-

Auf das Leid schauen - um Gott zu finden diese 
Aufgabe ist dem Menschen gestellt. r 
vor in allem Leid, das ihm begegnet, 
hind doch erhebt sich hier eine bange 'raoe, 
Frage, die aus der menschlichen Erfahrung komm . 
aus der eigenen — des eigenen Lebens un 
der unserer Mitmenschen: Wird nicht im eSe 
das Bild Gottes verdunkelt durch das unvers e 
einbrechende Leid, durch das Leid, das unge rag , 
unvorbereitet, ja unschuldig den Menschen tri 
- und - wenn wir schon einmal von Schuld spre- 
^en, den Schuldigen verschont? Ist es nicht wie ein 
dunkler Schleier, der über der ganzen MenS*e 
v^elt liegt, und der für den Menschen das 1 
¡Cs verdunkelt? u ,. vpr_
lJnd ganz allgemein: Wie soll man durch die v 
girrende Fülle des Geschehens, der Ursachen u1 
der Wirkungen, des Ineinandcrgreifens er 
nungcn in unserer Welt Gott auffinden. Leg _ 
nicht geradezu eine Sperre vor das menadi ic e
2
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kennen, — so nämlich, daß man die Welt immer 
besser erkennt und durchschaut, Den aber, der hinter 
allem Geschehen und über aller Not und allem Un
glück gedacht wird, immer weniger verstehen und 
erkennen kann?
Wenn wir die Wissenden dieser Welt fragen, die 
Gelehrten, die Wissenschaftler — und wenn wir die 
Kenner fragen, die Fachleute in allen Gebieten des 
menschlichen Lebens, werden wir der Antwort auf 
die Gottesfrage nicht näher kommen. Jeder weiß 
zwar etwas vom Leid auf dieser Welt und den Lei
den und Schmerzen des Menschen — aber jeder 
weiß es unter anderem Hinblick und unter anderen 
Namen. Keiner faßt es ganz, im letjten Wesen. 
Nicht die Gelehrsamkeit, und nicht einmal die 
Schärfe des Verstandes und seine Schulung können 
das leisten, was hier zu leisten ist in dieser Forde
rung des Gott-Suchens im Leide, und angesichts 
des Leides-
Denn: Den wir suchen, müssen wir uns offenbaren 
lassen. Wir müssen schon wissen von Dem, den 
wir suchen, damit wir Ihn wiedererkennen in Seiner 
Stunde.
Und das Wiedererkennen ist eine Leistung nicht 
des unerleuchteten Verstandes und seiner Bemühung 
auf eigenes Können, sondern der erleuchteten „Weis
heit“ — Weisheit heißt sapientia, und dieses Wort 
kommt von sapere, schmecken. Das deutet darauf 
hin, daß es ein inneres Verstehen ist, ein Erkennen, 
auf das hin der Mensch schon einen Vorgeschmack, 
ein inneres Bereitsein und Vorverstehen haben muß, 
ein Gefallen, eine Liebe. Der, der hier gesucht
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ist TL ?U1 ^efUnden> wenn der Mensch bereit 
seinem” Er? ZU hebcn’ ~ wenn er sich als0 in 
Worte Gott6”1100 ^e^en ^aß^ vom führenden 

Not unK,?? Erste: Die Menschen suchen in 
daß sie ‘ den "Schuldigen“; sie verraten,
^enschlU? T1S^en haben um die Hintergründe des 
hier das w Leid^ns und Leides. Aber sagen sie 
„schuldig“ 01- ”Sunde“? Das Wort »Schuld“ und 
sich «re •• mcint etwas, was innerhalb dieser Welt 
Anderen”6?^ ?rSteht’ ™mlìch’ daß der Einc am 
ßeziehun^ i V- Wkd ~ es Verbirgt die andere 
Schuld i Elgentliche, was letjtlich Schuld zur 
geordne*enCW-nÌe Übertretung des absolut über- 
Sünde. Wlllens» des Willens Gottes. Das heißt 

ha”/ 'ah GrU1?de des Leidens ist die Sünde sicht- 

!ichen SrlL?!ge,St.altigen_Ursachen eines mensch- 
leugnen. können diese letjte Herkunft nicht 
aber ist di 1 < °d ht der Sünde Sold - der Tod 
Leidens n i - te Auswirkun& und Verdichtung des 
ein Bild fipa o? fielt der Schmerz. Das Leid ist 
der Uns vo 1 L*0«?6- W*e batte sonst der Erlöser, 
durch die i’Ti ' bnde erlöst hat, dies tun können 
die Sünde rrnahme seines Todesleidens? Er hat
Sünde, im I J1* genom,nen’ - und im Bilde der 
rt)cnschlic]1 i”1 ■ Euße für die Sünde getan. Das 
Av°rden daß ? Se°ffenbart; es ist offenbar ge- 
Ahnen der L?'17 ,e^ter Ursprung die Sünde ist. Das 
den, aber y e°s len aller Zeiten ist bestätigt wor- 

ganz m das Licht Gottes gerückt.

2*
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Aber hier liegt auch die Schwierigkeit, das Ärger
nis für viele, der Anlaß zur Abkehr von Gott: denn 
das Leid ist nahe, sichtbar, aufdringlich, — die 
Sünde aber entfernt, verborgen, heimlich. Und man 
will die Verknüpfung sehen, man will verstehen, — 
warum soll gerade dieser Mensch leiden, hat er ge
sündigt? und die Größe der Leiden muß ihre Pro
portion zur Schuld zeigen —. Man erwartet, daß 
die Zeit des Schuldigwerdens von der Zeit des Lei
dens abgelöst wird, man erwartet, daß der Ort der 
Schuld auch der Ort des Leidens wer le — der 
Mensch der Schuld auch der Mensch des Leidens — 
und man vermißt hier die Gerechtigkeit, und hier 
die Barmherzigkeit Gottes — wenn es ein Gott sein 
soll, der alles in seiner Hand hat und alles regiert, 
ja sogar alles voraussieht und im voraus alles leitet 
und fügt. Wie viele Menschen versuchen es, haben 
es versucht, und werden es versuchen: Gottes Wege 
nachzuerkennen und von ihrer Einsicht abhängig 
zu machen, wie sie sich ihren Gott vorstcllen wollen. 
Sie wollen es davon abhängig machen, ob sie Ihm 
glauben, Ihm dienen, Ihn lieben wollen —, oder 
ob sie selbst auf die Suche gehen wollen, ob sie 
nicht ohne Seine Offenbarung ein Weltbild mit 
einem verständlicheren Gotte finden können, einem 
Gott, der ihrem Tun und Treiben, ihrem Denken 
und Wollen mehr zusagt, also der ihnen dient.
So beliebt diese Denkweise unter den Menschen ist, 
so töricht ist sie. Sollte man sich nicht lieber auf die 
Grenzen des menschlichen Erkennens, auf die gro
ßen Zusammenhänge des Lebens und der Geschichte 
besinnen und damit dann vergleichen, was dieOffen- 

das leid im menschlichen leben

o .Un& 111 Wahrheit von Gottes Fügung und von 
Ei Art’ d’e Geschicke zu leiten, sagt?
Was Q°^dlC Besinnung nämlich entspricht besser dem, 
Fine- iOtiCS *St’ und dem, was der Mensch in seiner 
^nsicht hier vermag.
liche^^01- a^er: S0 le*tet die Betrachtung des mensch- 
Wahrh Cldens e’ne ^lere Erkenntnis der göttlichen 
Eähi |leit e’n Garaus aber gewinnt das Leben die 
Gottcs^r’- G°ttes Willen besser zu erkennen und auf 
gehen Ugun^Cn m’t größerer Bereitschaft einzu

großen ?S nUn der ^insicbt der Menschen in die 
liehe r usaipmenhänge des Lebens und der mensch- 
Und b .,esclllc,;e;) Ein mehrere tausend Jahre altes 
zählt eipCn ^ndern und Persern immer wieder er- 
’Denscbl- sPrieht davon und beurteilt die
Ein ¡ rC1je Einsicht folgendermaßen:
Landes 1SCler ^FSt a^e Blindgeborenen seines 
ein El f2USammenführen und ließ ihnen zeigen, wie 
Da standi aUSsie.ht ’ • •
den ElefCn ÜUn d'-e Blindgeborenen vonSavatthi um 
Wo er berum und betasteten ihn, ein jeder, 
den B];n ? stand. Dann begab sich der König zu 
kannt vv geborenen und fragte sie: „Habt ihr er- 
Lnd cr r S ^ln Elefant ist?“ — „Ja“, sagten sie. 
Uid da . a?e Weiter: ”Wie ist denn ein Elefant?“ 
■^erElef en nun die einen:

dip ant W^e e*n Tragkessel — so sprachen die, 
^er ElefSClnen K°pf betastet hatten —.

die d^ ni W*C Cine Schaufel — so sagten die, 
as ir des Elefanten betastet hatten.
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Der Elefant ist wie eine Pflugschar — so sagten die, 
die seinen Zahn betastet hatten;

wie eine Stange am Pfluge ist der Elefant — so sag
ten die, die seinen Rüssel betastet hatten;

wie ein Pfeiler ist der Elefant — sie hatten sein 
Bein betastet;

wie eine Keule ist der Elefant; sie hatten seinen 
Schwanz in die Hand genommen;

wie ein Besen ist der Elefant — so sprachen die, 
welche das Schwanzende befühlt hatten —.

Und sie gerieten miteinander in Streit, und jeder 
meinte recht zu haben, denn er traute der eigenen 
Erfahrung, — aber sie vermochten nicht das Ganze 
zusammenzuse^en, und zu erkennen, was in Wahr
heit der Elefant sei.
Der Fürst aber lachte. Dieses Lachen des Besser
wissenden geht seither durch die Welt, es geht von 
Generation zu Generation, und es kommen immer 
wieder neue Generationen, die meinen, besser als 
die vergangenen das Ganze erkennen zu können. 
Sie denken nicht daran, daß auch sie wieder über
holt werden von den Kommenden, die mehr zu er
kennen glauben und die meinen, tiefere Einsicht in 
das Ganze zu haben. Das Gleichnis aber ist ein 
Denkmal menschlicher Selbsterkenntnis. „Sie wuß
ten nicht, worauf es ankommt und worauf es nicht 
ankommt“, erklärte Buddha seinen Mönchen zu 
diesem Gleichnis. (Udana, 6. Kap., viertes Sutta.) 
Was bedeutet dieses uralte Gleichnis? Der Mensch 
verhält sich in seinem Erkennen, wenn es um das 
Ganze geht, so ähnlich wie ein Blindgeborener: er 
beurteilt das Ganze von seinem Standort aus —
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^as ei ertasten kann, das dünkt ihm die Hauptsache 
u sein. Wenn diese Blindgeborenen sich zusam- 

üsetjtcn und versuchten, ein Bild dessen zu gewin- 
en> was sic in seinen Teilen da ertastet haben, wür- 
cn sic dann begreifen, was das Ganze ist? 

isfUC1 mensddichen Auge ist es so: das Nahe 
di ’ ^aS ^crne klein, — so haben wir als Kinder 
Xv-e JjClnc Sesclflldert: sic seien so groß, so winzig 
ej e ¿delköpfe, der Mond aber sei so groß, daß 
sPel f ann hineinS’n£e- Das ist das Geset} der Per- 
nir’VVe’ ^as auc^ den nachdenklichen Menschen 
niCnt verläßt.

aber unternimmt der Mensch, der Gottes Han
ke U eur*-e^en will, so nämlich, daß er daraus er- 
^ie nßr Wei Gott se*? Dr verhält sich ähnlich wie 
SejC lndgeborenen, — denn kein Mensch kann aus 
schT ^kenntnis und Erfahrung menschlicher Ge- 
Gan 6 aUf ^aS Ganze der Geschichte schließen, das 
cs -Je erkennen! das Wichtigste, und das, worauf 
und W-lllni^ Und Verkettungen der Ursachen 
all s lrkynß'en» und den Plan erkennen, nach dem 
zelnc Ver aU^fc und aus dem doch erst das Ein- 
Gott U.1. ^einer letjten Bedeutung zu erkennen ist. 
nicl^ 0 Cln hat das Ganze vor Augen, und wer

AV°n her zu sehen sich bemüht, sondern 
^rfahrllSSC Hit* se’ner Erfahrungen — oder auch der 
wird V°n der c^e Menschen sprechen, der 
Der J*OtWend’ff ganz und gar in die Irre gehen. 
unbek USSC^nitt unseres Wissens ist zu klein. Die 
ertaste10?^11 a^toren slud zu zahlreich. Was wir 
Weis uJ <°nnen’ kommt nicht in Vergleich mit dem, 

usere Erkenntnis nicht mehr erreicht. Aber
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das Ganze ist erst am Ende da, denn alles ist in 
Bewegung auf das Ende zu. Vom Ende aus wird 
das Ganze begriffen.
Es ist wie bei einer großen Truppenübung: der 
einzelne Soldat weiß nicht, was die Bewegung, die 
er im Gehorsam vollzieht, für das Ganze bedeutet. 
Kommt aber das Signal: „Das Ganze halt!“ dann 
hat er Zeit, sich umzusehen, und er kann erkennen, 
daß über allem, was da geschah, ein großer Plan 
stand.
Darin besteht nun ein bekanntes Rezept alter Ver
ächter der Vorsehung Gottes: sie unterschlagen das 
Ende, sie erinnern nicht daran, daß alles in dieser 
Welt erst vom Ziel her begreifbar sein wird, und 
nun versuchen sie zu beweisen, wie das Ganze ein 
Chaos ist und nur die kleinen erfolgreich ausge
führten Pläne der Menschen die Ordnungspunkte 
der Geschichte darstellen. Einmal wird es sein, 
„wenn der Herr vollendet hat die Gedanken Seines 
Herzens“, „am Ende der Tage“, dann „werdet ihr 
begreifen Seinen Ratschluß“ (Jer. 23, 20).
Nicht einmal die Engel im Himmel aber wissen die 
Zeit, — weder die Stunde, noch audi den Tag — 
wann dieses Ende sein wird: sie, die viel mehr wis
sen als wir, vermögen das Ganze also nicht zu 
überblicken, so tief ist es im Geheimnis Gottes. Wie
viel weniger kann das der Mensch, der alles aus 
seiner Nähe beurteilt. Die Stunde des Endes heißt 
daher die „Stunde Gottes“, die Stunde des Men
schensohnes.
Das ist die Stunde der Erntereife dieser Welt: der 
Weizen, aber auch das Unkraut muß reif werden, 
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icif geworden sein — das bedeutet aber, daß für 
as menschliche Auge die Geschicke der Welt im 
in Mick auf das sinnvolle Ganze immer unüber- 

,C1 idier, immer unbegreiflicher werden, je näher 
as Ende ist. Wer wollte es selbst überschauen, 

ra.er Selbst nur Ähre ist, — oder Unkraut? Das 
ic1 c Unkraut im reifen Weizenfeld, wucherndes 

enschenleben — das Gute und das Böse im Kampfe 
das Sonnenlicht, das Unkraut aber das Sicht- 

sin^’ Und die beiden bei denen, die leidfähiger 
—•es wird eine Nachtzeit sein, und „der Tag 

MS^eirn kommt wie der Dieb in der Nacht“ 
L Hiess. 5, 2).

^Uch eine zweite Eigenart des Menschen ist zu be-

Cn> die mit der ersten zusammenhängt: der 
,^ensch wartet nicht gern, ja das Warten mißlingt 
sich t1218*' Lenu während er wartet, verändert er 
sof S° denkt er sich einen Gott aus, der immer 
Me°r\da *st’ und der antwortet auf die Taten der 
qo”Sc en — antwortet im Belohnen, im Strafen; ein 
Me ’ a^S° s‘ditbar ist in dieser Gegenwart des 
des U en’/m teilen des Leidens und im Verhindern 
^äh n^acks. Gott aber ist nicht nur ein Gott der 
ün<le> 80ndern auch ein Gott der Ferne (Ez. 23, 23), 
die SC10 StUnde des Menschen ist nicht schon 
des jJUnde Gottes. Die Pharisäer, die ein Zeichen 
chcb • U?ineL fordern, nennt Christus ein böses und 
erwe^ er^sckes Geschlecht; sie fordern den Mächt
ig Rottes, so wie sie ihn wünschen (Matth. 
de’r ’C Liese Willfährigkeit und Nähe wird einst 

n mhrist bei seinen Zeitgenossen haben, und
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deshalb werden sie ihm anhangen und verfallen 
sein (Apok. 13, 13).
Seinen Jüngern aber, die ein sofortiges Strafgericht 
über eine Ortschaft der Samariter wünschten, die 
dem Herrn die Herberge verweigert hatte, sagte 
Christus: „Ihr wißt nicht, wes Geistes Kinder ihr 
seid!“ (Luk. 9, 55.)
Wenn „der Gott der Nähe“ handelt, dann freilich 
sind die Menschen nichi vorbereitet. Der Mensch, 
der alles zählen will, hat gerade da nicht zu zäh
len vermocht — Ananias und Saphira (Apg. 5, 
1—11) wollten besonders klug sein und behielten 
heimlich eine Summe Geldes für sich — sie rech
neten, um sich zu sichern —, aber die Stunden ihres 
Lebens, die sie nicht zählen konnten, hatte Gott 
gezählt.
Im Buche Daniel wird berichtet vom babylonischen 
König Belsazar, wie er ein großes Gastmahl ver
anstaltete und den Wein aus den goldenen und 
silbernen Gefäßen des Tempclschatjes trank und 
Gott lästerte (Dan. 5). Da erschien eine Menschen
hand gegenüber dem Leuchter auf dem Kalk der 
Wand und schrieb die Worte.; Mene tekel upharsin: 
gezählt, gewogen und losgerissen. Gezählt hatte 
Gott die Lebenstage de Königs, ihn gewogen und 
zu leicht befunden und sein Königtum den Persern 
und Medern zugeteilt. Belsazar wurde in der Nacht 
getötet. Gott ist auch ein Gott der Nähe. Aber er 
handelt anders, als die Menschen es erwarten. Das 
ist das Rezept aller Lästerer der Vorsehung Gottes, 
daß sie darauf hinweisen: Gott handelt nicht, — und 
dem Menschen vortäuschen, Gott müsse handeln,

wann 
sehen
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der Mensch es erwartet und wie es dem Men- 
verständlich ist.

Gott ist unveränderlich, und so kann Er war-

einholen im Beschenken.

Cr Gott ist unveränderlich, und so kann Er war- 
?n’ und Er wird die Menschenseele immer noch 

cinholen im Beschenken, im Trösten, aber auch im 
estrafen. Der Sünder geht unterdes, wenn er die 
eit nicht zur Umkehr benütjt, seinen eigenen Weg 
er Selbsttäuschungen. Denn da auf seine Sünde 

Ullcl seinen Ungehorsam nichts erfolgt ist, was ihn 
sich^ erinnern könnte, so erinnert auch er 

c nicht, so wie ein ungestraftes Kind sich nicht 
ermnert.
^nd er beginnt in seinem Herzen Den, der da 

einen Willen bei ihm nicht durchzusetjen weiß, 
geringer zu achten — wie ein Kind, das nicht ge- 
straft oder nicht gemahnt wird, seine Eltern weni- 
&er zu achten beginnt. Aber dieser Sünder ist ein 
iWachsener Mensch. Und so bedeutet die geringere 

ung Gott gegenüber eine Verminderung seines 
aubens an Gott, ein Erlöschen des lebendigen 

epkens an Gott — der Gott der Nähe wird nicht 
gedacht, weil Er sich nicht gezeigt hat; also 

c der Gott der Ferne nicht, — das aber ist der 
’ der im Kommen ist, der einmal auch für 

j e$' n Menschen Seine Stunde haben wird.
n der langen Zeit gewöhnt sich der Mensch an 

„ unbereute Vergangenheit. Seine Gesinnung 
8^eit so daß er die Schuld nicht mehr als 

,u d erkennt, denn für ihn haben sich die Zeiten 
^^nciert, und er meint, daß die Gerechtigkeit da- 

e*ne andere geworden sei. Selbstzufrieden set}t
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sich alles zur Ruhe in ihm, sein Denken folgt seiner 
Sünde und seiner Schuld — und das, was schon 
lange her war, scheint ihm auch in dem, was ihn 
noch beunruhigen könnte, nicht mehr wahr oder 
aber nicht mehr erinnerungswert.
Was aber wird geschehen, wenn ein solcher Mensch 
vom Schicksal angerührt wird — vielleicht allmählich. 
Schritt für Schritt, verliert, was er besaß, ins5' Leid 
hineingezogen wird, vielleicht auch plötjlich, wie 
überfallen wird, so, daß sein träge gewordenes Ge
wissen, sein selbstsicheres Bewußtsein nicht mehr 
recht weiterbestehen kann — wird er nun bemer
ken, daß Gott immer noch gegenwärtig ist, und 
in seiner Gegenwart unverändert ist, und derselbe 
ist, wie zu jener Zeit der Sünde? — Wird dieser 
Mensch sich durch Gott an seine Sünde erinnern 
lassen und nun den schweren Weg der Reue des 
lange Unbereuten gehen?
Oder wird er nicht erkennen, und nun, da sein 
Glaube nicht mehr zum Leben kommt, in den Chor 
jener einstimmen, die sagen, daß es den Gott gar 
nicht gebe und daß man sich einen neuen, anderen 
suchen müsse, — vielleicht einen, der sich mit dem 
Menschen verändert und dem Menschen hörig 
ist?
Alle diejenigen, die an den Gott der Ferne nicht 
glauben wollen, weil sie den Gott der Nähe nicht 
verstehen; die Gottes Warten nicht geduldig ertragen 
wollen, müssen sich sagen lassen: Die Siimele 
des Menschen ist nicht die Stunde Gottes, und: 
„consilium meum.non est cum impiis“, Mein Planen 
ist nicht mit den Gottlosen, spricht der Herr. — 
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i-lnd die Stunde der Welt war nicht schon die 
tunde des Menschensohnes — in der Zeit, da die 
dt sich stark fühlt, scheint Gott schwach zu sein, 

j cx wartet nur, und Sein Handeln bleibt den 
Emdern der Welt verborgen.

Damit ist eine dritte Differenz genannt zwischen 
eM Erkennen des Menschen und dem Ordnen und 
citen Gottes. Denn der Ort, an dem Gott seine 

’ntscheidungen einleitet, ist dem menschlichen Blick 
entzogen; es ist das menschliche Herz, der verbor
gene Gedanke, der verborgene Entschluß; da, wo 

lc Geheimnisse und eigentlichen Triebfedern des 
Menschlichen Handelns wirksam sind und die Be
weggründe sprechen, da wird die Geschichte ent- 
sehieden; die gewaltigen Ereignisse, die, äußerlich 
^ehtbar, dem Menschen Freude und Trübsal berei- 

’ sind nur die Auswirkungen. Wer aber kennt 
le Tiefen des menschlichen Herzens? Und wer 
. Mag hier wirksam zu sein, ohne dem Menschen 

^lne Freiheit zu nehmen?
as ist allein Gott, der alles geschaffen hat, auch 

Ucn Menschen.
So IMnn der Mensch gerade den Ort nicht einsehen, 

?iern die eigentlichen Entscheidungen fallen. So 
Mt sein Verstehen des Ganzen notwendig im 

. u ^eren. Die Ordnungen des Seins, die festgelegt 
^d, wie die Physik, die Biologie, kann der Mensch 
forschen oder ein wenig durchschauen; das wirt- 

aftliche Handeln hat seine Gesetje, die über- 
werden können; aber die innersten Beweg-

28 29



«

DAS LEID IM MENSCHLICHEN LEBEN 

gründe des Handelns, auf die es ankommt, sind 
vom Menschen nicht sicher zu durchschauen.
Zu dem, was im Äußeren sichtbar werden kann, 
gehört das menschlidie Leid. Seine Wurzel aber 
hat es in der Sünde. Die Sünde wird vollzogen im 
Innersten des Menschen.
Der Weg der Auswirkungen der Sünde, vom Inner
sten des Menschen ausgehend, läßt sich nicht^nach- 
kontrollieren vom menschlichen Auge. Nicht jedes 
Unglück ist Strafe: „Meister, wer hat gesündigt...? 
(Joh. 9, 1.) Das Leid schreitet vom Menschen, der 
gesündigt hat, aus zu den anderen... und jeder 
nimmt auf seine Weise daran teil. Es ist wie ein 
großer See, der viele kleine unterirdische Quellen 
hat; niemand sieht sie, und sie machen, daß die 
Wasser nie abnehmen, trot} des stetigen Abflusses.
Wir Menschen aber sehen die mächtigen Gestal
tungen, die so unabänderlich den Raum der Welt 
bestimmen, und wir sind daher in Versuchung zu 
glauben, die Welt sei in ihrer Selbstmächtigkeit 
dem Herrn über alles aus der Hand geglitten — 
aber der Herr war schon gegenwärtig, als die aller
ersten Ursachen im Innern des Menschen gesetjt 
wurden, und Er hat auch die Sünde zugelassen, und 
Er wußte schon alles, was aus ihr entspringen wird. 
Und so war auch das, was Er tat, um die Knecht
schaft der Sünde unter den Menschen aufzuheben, 
ohne dem Menschen seine Freiheit zur Sünde zu 
nehmen, von Anbeginn an von ihm beschlossen 
worden.
So wie die Sünden sich sammeln, — wie die Wasser 
vieler Quellen zu einem großen Meere, und dieses 
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Meer für den Menschen ein Meer der Leiden be- 
eutet, in dem Quellen nicht mehr unterscheidbar 

t ’ so sammeln sich in geheimnisvoller Weise 
ei end, lindernd und lösend auch alle guten Werke 
er Menschen zu einer endgültigen Überwindung 
es Bösen und des Leidens am Ende der Tage, 

dieses Wirken des Guten aber, sein Gang durch
Welt und die Geschichte, ist noch unsichtbarer, 
verborgener als das andere, denn dieses Wir- 

sX ®es^e^lt *n der Schwäche vor der Welt; das 
Wa(he aber hat Gott auserwählt, —- so hat Er es 

gewollt.
So lr*ann es also nicht anders sein: der natürliche 
li^118^’ u°d besonders der nur weltlich, der fleisch- 

gesinnte, der äußerlich ausgerichtete Mensch 
u Gottes Ordnung auf dieser Welt übersehen 

verkennen, — der geistlich gesinnte aber ver- 
von 101 Glauben an das, was er nicht sieht, etwas 
ai|Q Rottes Wegen zu ahnen, und auch dann, wenn 
ne^Dunkelheit gehüllt ist, das Geheimnis Sei- 

r Vorsehung anzubeten.

Das
]> Menschliche Erkennen hat aber noch eine vierte 
ken es hindert, Gottes Wege nachzuden-
Üb ’ Ja’ es immer w^e(^er verführt, Gott zu 

ersehen auch in Leiden, statt Ihn hier zu finden.
^ens(h kann nicht verstehen, daß Erbarmung 
Gerechtigkeit Hand in Hand gehen können. 

e*n Mensch sich eines anderen erbarmt, be-
*?kt sein Erbarmen die Gerechtigkeit, ebenso 

e Gerechtigkeit das Erbarmen. Die Stärke des
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einen ist die Schwäche des anderen. Was aber er
wartet der Mensdi von Gottes Handeln?
Daß der Vater über Gute und Böse die Sonne 
scheinen läßt und langmütig ist; daß Er nicht Par
tei ergreift überall, wo das Gute in Gefahr kommt, 
verdenken ihm die einen; daß Er straft und daß Er 
das Gute erprobt und Prüfungen kommen Ijäßt, ver
denken ihm die anderen —.
Als Er seinen Sohn sandte, um den Menschen die 
Wahrheit zu verkünden und sich der Menschen zu 
erbarmen, wollten sie die Erbarmung nicht an
erkennen und haben Ihn im Namen der Gerechtig
keit ans Kreuz geschlagen. Die Gerechtigkeit aber, 
die für die Sünde der Menschen Sühne leistet, ha
ben sie verworfen. Für den irdisch gesinnten Ver
stand ist der Erlösungsplan Gottes ganz und gar 
undenkbar. Der Vollzug der Gerechtigkeit im Tun 
der Barmherzigkeit •=— das kann kein menschlicher 
Verstand sich ausdenken. Dieses Ineinander des 
Geschehens von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
mit seiner gegensätzlichen Auswirkung bleibt in 
der Geschichte der Menschen geheimnisvoll gegen
wärtig bis zum Jüngsten Tag. Gegenwärtig bleibt 
die Erlösung im Werk der Barmherzigkeit, und 
gegenwärtig bleibt die lügenhafte Anklage des 

$ Hohen Rates: „Wir haben ein Gesetj, und nach
’ diesem Gesetz muß er sterben.“
Auf die Barmherzigkeit Gottes hat der Mensch da® 
.Pathos, den Einwand und die Forderung der Ge
rechtigkeit als Antwort gefunden, freilich eine Ge
rechtigkeit der Lüge; und die Gerechtigkeit Gottes 
wird verworfen mit dem anderen, sonst vergessenen

32

DAS LEID IM MENSCHLICHEN LEBEN 

uad nicht ernst genommenen Hinweis, daß Gott die
*e esei—Aber wenn man weiß, daß Gott die Liebe 

iV WarUm ^bt man ihn dann nicht wieder?.
j. ü 'venn man ihn lieben würde, wie wäre es mög- 

1 » daß man dann nicht die eigene Sünde cr
eante? Und wenn man die eigene Sünde erkennt, 

YIe ist es möglich, daß man dann nicht auch von 
er Gerechtigkeit Gottes weiß?

ppCr aud* der Gerechte hat nicht Einblick in die 
d ane Gottjs. Er weiß, daß Gottes Planen nicht mit 

Gottlosen ist. Aber die Seelen der Märtyrer, 
e 1111 Leben für ihre Verfolger gebetet haben und 

d ret Feinde noch im Sterben geliebt haben, rufen, 
sie die Bedrängnis ihrer Brüder mitansehen und 

Barmherzigkeit und Langmut Gottes weiter
geht und mit dem Hohne der Gottlosen beantwortet 

”^err> heiliger, wahrhaftiger, wie lange noch 
eS dauern, bis Du richtest und unser Blut 

^dist an denen, die die Erde bewohnen?“ (Apok.
’ 11) — da wurde ihnen geantwortet, daß sie noch 

. yen müßten, bis die Zahl der auserwählten 
ärtyrer vollzählig sei. Siehe: Gott zählt, und er 

ahlt da, wo die Welt mit ihren Statistiken ab
geschlossen hat und nicht mehr weiter zählt, wo sie 

Gegenteil verheimlicht, und nicht sehen will. 
er Weltplan Gottes hat sein Geheimnis. Es ist 

,as Geheimnis der vollen Zahl und das Geheimnis 
^lQes Willens, der verpflichtet und der erfüllt wer- 
, Hiuß. Das Geheimnis ist von vornherein ver- 

'Ult und behält auch da, wo es offenbar ist, seine 
erhü,Uung. Aber es ist angelegt auf die Enthül- 

des göttlichen Willens am Jüngsten Tag.
3
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Am ülberg unterwirft sich selbst Christus dieser 
Notwendigkeit, die der Wille und Heilsplan des 
Vaters für ihn darstellt: „Vater, wenn es möglich 
ist, laß diesen Kelch an mir vorübergehen, doch 
nicht wie ich will, sondern wie Du willst“ (Matth. 
26, 39). Und nach seiner Auferstehung hat Er den 
nach Emmaus gehenden Jüngern die Augen geöff
net über diese Notwendigkeit, die im Heilsplane 
Gottes von Anfang an festgelegt war: „Mußte nicht 
Christus das leiden und so in Seine H rrlichkeit 
eingehen?“ (Luk. 24, 26.)

Die Offenbarung zeigt uns also deutlich genug, wie 
groß der Unterschied ist zwischen dem Denken und 
Handeln des Menschen und dem Handeln Gottes. 
Der Mensch erkennt von seiner Nähe, und er ur
teilt von dem her, was ihm nahe ist — und so 
gelingt ihm das Urteil, über das Ganze um so weni
ger, je weiter ihm der Umfang des Ganzen durch 
seine Größe entrückt ist. — Das Ganze der Welt
geschichte ist aber nur vom Ziele her zu begreifen, und 
aus dem Ziele jeder, auch der kleinste Teil. Gott hat 
von Anfang an alles in seinem Planen, dies aber ist 
das Geheimnis Gottes. Der Mensch auf der Wander
schaft kann dieses Geheimnis nicht durchschauen.
Der Mensch hat seine Zeit, in der er handelt und 
das Handeln auch von anderen erwartet. Die Zeit 
des Menschen ist die Zeit der Welt, aber Gottes 
Stunde ist eine andere, — und Er kommt wie der 
Dieb in der Nacht, und Sein Kommen ist nicht wie 
das des Menschen, sondern es ist Heimsuchung, zur 
Prüfung, zur Bewährung; Gnadenstunde, aber auch 
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^10n Stunde der Sühne, und Stunde der Strafe für 
v n^esühntes. Gott ist nicht nur ein Gott der Nähe, 
Rodern auch ein Gott der Ferne.

er Mensch geht aus vom sichtbaren Ort. Und sein 
o [ eiJ hängt an dem, was er sieht. Gottes Wirken 

in der Unsichtbarkeit an, und Er beurteilt die 
e t schon in ihren geheimsten Gedanken und Ge- 

n^I1Un^cn Und Entschlüssen. Von diesen verborge- 
QCn Tiefen her entwickelt sich die unübersehbare 
s ^stalt der menschlichen Geschichte und der Ge- 
üblC^e einzelnen des Lebens. Der Mensch, der 
sichf V°rsehung Gottes urteilen wollte, maßt 
> an, in die Quellen und Gründe dieses Gesche- 
^ns Einblick zu haben.

viertens, der Mensch hat seine eigene Art, 
s , n er versucht, gerecht zu sein, und wenn er ver- 
v in’ barmherzig zu sein. Gott aber ist beides in 
seh V°nilnener Weise, und das Werk seiner Vor- 
h ung wird am Ende beides vollendet haben, Barm- 
hab Und Bericht. Wer hier einen Einblick 
in ]Cn W1^’ mu^ die Erbarmung Gottes nachdenken, 

er Er uns Seinen Sohn gesandt hat, um uns das 
$te Opfer der Liebe zu bringen, und dies als 
* stellvertretender Gerechtigkeit, damit der 

^ensc‘1 dem Gericht entgehen kann.
Gott erkennen will in seinem Handeln 

j Menschen, der möge dieses Werk der Erbar- 
s betrachten. Dazu muß ihm die Weisheit, die 
n^pen^a’ ^schenkt werden, das sapere, denn er 
P.J1 Heben lernen die Gedanken Gottes, Wohl- 
ySchmack finden an Seinem Tun, damit sich ein 

eislehen anbahnt.
3*

34 85



DAS LEID IM MENSCHLICHEN LEBEN

Das kann nur sein das Verstehen der Liebe zum 
Lamme Gottes, das unsere Sünden trägt (Joh. 1,29)- 
Wenn man also das Geheimnis des Leidens zu ver
stehen sucht als Geheimnis Gottes, — und nicht als 
Geheimnis des Menschen nur oder gar als Geheim
nis des Satans, dann muß man Den anschauen in 
Seinem Leiden, der freiwillig und unschuldig das 
Leid zum Tode auf sich genommen hat — und mit 
Dem verbunden jeder Mensch leidend das Leid der 
Welt und den Tod überwinden kann.

Niemand wird dann noch sagen können, daß ihm 
in Anschauung des menschlichen Leides — dieses 
uferlosen Meeres — das Bild Gottes verdunkelt 
wird. Denn im nämlichen Erkennen des Glaubens 
erstrahlt das Licht Gottes heller, und das Geheim
nis Gottes leuchtet aus größerer Tiefe. Überwäl
tigt von ihm, ruft der hl. Paulus aus (Röm. 11, 33): 

0 Tiefe des Reichtums und der Weisheit 
und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforsch- 
lich sind Seine Ratschlüsse, wie unergründ
lich Seine Wege!
Denn wer erkennt den Sinn des Herrn? Wer 
ist Sein Ratgeber?
Wer gibt Ihm zuerst etwas, daß Er es ihm 
vergelten müßte?
Aus Ihm und durch Ihn und für Ihn ist alles. 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

In der Gnade dieser Wahrheit kann die Hoffnung 
des Christen auch das andere festhalten (Jer. 23, 20): 
„Am Ausgang der Tage werdet ihr begreifen Seinen 
Ratschluß. “
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^nn man das Leid betrachten? Kann man ein be- 

da ^e’^en ’n e’nem ganz konkreten Falle, 
von bestimmter Menschen, zum Gegenstand 
k°n Betrachtung machen? Und wenn man dies 

nnte, was hat es |-r e¡nen Sinn? Kann man sich 
lm Leide einüben? Kann man Vorübungen 

s h" kommendes Leid? Diese Fragen be- 
§ aitigen sich mit der Möglichkeit und mit dem 
faR11 V°n Meditation und Askese in dem Sonder- 
ab C^.r üeidensmeditation. In dieser Frage kann 
^So Sinn und Möglichkeit von Meditation und 
sch^80 überhaupt deutlicher sichtbar werden. Dabei 
rcnran';en w’r das Wort „Askese“ ein auf den enge- 
ajs 'lnd genaueren Sinn von „Übung“ und meinen 
baiti atT1^ e*ne gesamte freigewählte Lebens- 

sich au^ der Welt in Blick kommt, läßt
ein niC^^ verhindern. Es scheint auf der Welt 
Men. zu spielen, daß alle Kulturen der
Sele?' *n S*cb bestimmte Haltung zum Leid 
turei^lt Und geübt haben. Man könnte die Kul- 
So n. ^er Völker geradezu danach kennzeichnen. 
gr0o <Ue darauf hinzuweisen, wie schon in den ganz 

eichen die Unterschiede deutlich werden;
81‘ Jer’’ Klagel. i, 12; Luk. 23, 35 49.
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so haben die Kulturen des Fernen Ostens, die mon
goliden und die indischen Kulturen, eine stark pas
sive Einstellung zum Leid gefunden. Jedoch sind 
die Haltungen ihrer Völker unter sich wieder sehr 
verschieden. Man denke an die Ausprägungen, wie 
sie die beiden Formen des Buddhismus den indi
schen und tibetanischen Kulturen gegeben haben; 
an das Ideal der Unempfindlichkeit bei den Ja
panern und anderen mongoliden Völkern bis hin
über zu den nordamerikanischen Indianern. Für 
den näheren Orient hatte der Islam mit seiner 
passiven Haltung gegenüber dem Schicksal zugleich 
eine bestimmte Weise der Schmerzer  dui dung ge
lehrt. Im Abendlande hatten die verschiedenen , 
Formen der Stoa tiefe Wirkung hervorgebracht. 
Der Vir sapiens, der Weise, ist unempfindlich, er 
lehrt die a-pathia, läßt sein Gemüt nicht von 
Gefühlen hin- und hertreiben, und er läßt das 
Leid nicht in sein Inneres hinein. Der Stoiker ver
hält sich hier nicht unähnlich dem Epikureer in 
seiner Ataraxie. Es waren Methoden, in denen ! 
der Mensch versuchte, gewissermaßen mit seiner 
Seele unter dem Leid hindurchzuschlüpfen und 
möglichst unberührt zu bleiben. Wir finden bei den 
indo-arischen Völkern noch eine besondere Bewer
tung des Heroisch-Tragischen, und diese zwei Mo- 
.mente miteinander verbunden. Denn das Heroische 
zeigt sich — in Mythen und Sagen und in der Ge
schichte — gerade im Untergang. Das Tragische 
enthüllt einen Zwiespalt, der durch das Heroische 
ins Menschenleben kommt. Heroisch aber ist, ge
rade diesen Zwiespalt zu tragen, und, wenn nötig,
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>n ihm unterzugehen. Den Gipfel dieser Haltung 
lehrt Nietzsche in seinem dionysischen Ideal des 
Lebens. Hier steht das Tragische in Entgegen
setjung zum Kreuz; das Tragische ist Sieg, wie das 
Kreuz es meint, aber in vollkommener Bejahung 
des Daseins. Der Dionysos, der von den Titanen 
zerrissen wird, ist überheldisch, überheroisch, und 
wn Rausch seines Todes wird der Übermensch ge
boren. Im späteren Wahnsinn nennt Nietjsche sich 
selbst „Dionysos“ — „Gott“.

Auf solche Tatsachen sollte nur hingewiesen wer- 
den, denn in ihrem Lichte zeigt sich die Bedeutung 
der christlichen Forderung und des christlichen An
spruchs, mit dem Leiden „fertig“ zu werden — will 
sagen, im Leid über das Leid zum Siege zu kom
men. Das Leid wird im christlichen Anspruch nicht 
gesucht; aber wo es begegnet, wird es auch in 

rnpfang genommen, es wird nicht grundsätzlich ge
lben, und es wird nicht umgangen. Der Christ 

sucht nicht im Leide unterzugehen, auch nicht he- 
r°isch, nicht tragisch zu enden; er sucht nicht sich 
uud das Seine darin zu retten, daß er im Trotj 
8egen das Leid sich behauptet; und im Übernehmen 

es Leides wird das Leid nicht bejaht um seiner 
selbst willen; es bleibt, was es. ist, und es wird nicht 
V 5r^brt und zum Rausche umgedeutet. Das Christ- 
p e duldet keine Perversion. Vielmehr läßt er 

brist den Schmerz als Leid auch in die Seele ein, 
?lIle Demütigung ertragend und so auch innerlich 
Orch ¿as Leid hindurchgehend und seinen Sinn 
U(hend. Er liefert sich ihm nicht aus als einem
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Verhängnis; sondern er ringt seiner Todesdrohung 
das Leben ab, allerdings auch dies nicht in nur 
eigener Kraft.
Das christliche Leidverständnis verlangt viel. Da 
es geistiges Leidertragen ist, muß geglaubt werden, 
daß jedes Leid eine geistige Grund1 age hat — daß 
es etwas mit der Wahrheit zu tun hat; daß im 
Leid eine Wahrheit verwirklicht werden kann. Das 
christliche Leidverständnis fordert ein Sich-Anver- 
trauen dem Augenblick, der nicht anders ein kann 
und der eben darin übermächtig ist über alle mensch
liche und verständliche Gegenwehr. Es gibt hier 
wohl ein Sich-Wehren gegen den Schmerz, aber 
dieses hat eine Grenze, ist nicht unbedingt: so näm
lich, als ob der Schmerz auf keinen Fall sein dürfte. 
Die christliche Haltung ist nicht Lob des Leides in 
sich, sondern sie bedeutet: das Leid als ein ge
sendetes empfangen; das christliche Leid Verständnis 
duldet keine Perversion des Übels und keine Um
deutung. Es duldet kein Sich-selbst-Suchen im 
Schmerze, kein Sich-Baden des Gefühles, keine Maß
losigkeit, keinen Selbsthaß, keine geheime Selbst
vernichtungssucht; es duldet aber auch keine Tri
umphe des eigenen Besi^standes, keine Kraftfeier 
der Vitalität, kein unbedingtes Vertrauen auf den 
eigenen Leib oder den eigenen Geist.

In dieser Skizze der christlichen Haltung gegenüber 
dem Leid erkennt man sofort, wie hier ein Ver
ständnis gefunden ist, das sich in der Mitte hält 
zwischen extremen Versuchen, über das Leid Herr 
zu werden, und daß diese Mitte eine schwebende 
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*Jt, daß ihre Einhaltung, das Treffen dieser Mitte, 
i^In hlenschen nicht ohne weiteres gegeben ist. So 

ie Frage da: Kann man es lernen, dieses christ- 
J e Verstehen und das christliche Ertragen des 

es. Gibt es eine Weise, das Leid zu sehen, so 
üam ich, daß das christliche Verständnis des Leides 

arm gestärkt wird? Man sagt wohl manchmal: 
den§ I C')en kürt es<’ — aber das Leben lehrt nur 
uCn, der lernt, und dieses Lernen ist ein Handeln 
P . nicbt nur ein Sich-treiben-Lassen.

ZWe’erlei möglich und nötig für den, der 
v aern Leid in der christlichen Weise vertraut 

r en will; erstens ein betrachtendes Sich-bekannt- 
Clen mit seiner Wahrheit und seiner Tiefe, und 

tens ein bestimmtes Einüben der Bereitschaft.

1.

Betrachtung, Meditation? Und was ist 
Mrd C.trac^tung, Kontemplieren des Leides? Es 
Und 1*ei ^ebauPtet, daß man Leid betrachten kann 
'vas S°^ Aber natürlicherweise ist das Leid etwas, 

?an flieht und wovon der Blidc sich abwendet, 
ni ?^ld a'so behauptet, man solle nicht wegschauen, 
hie/ k*ehen’ und auf keine Weise fliehen. Es gibt 
sPü SC1Cn ~~ Und jeder mag die Versuchung in sich 

n > die sich angewöhnt und eine hohe 
W^? dar’n erw°rben haben, daß sie das Leid in 
Leu 1 ieit überhaupt nicht sehen. Es gibt aktive 
der des Leides. Es ist nicht so schlimm, sagt 

Mensch zu sich, es wird bald vorbei sein. Es
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kann ja nicht so schlimm sein, so redet man sich 
vor, und schon ist man am Leidenden vorbeigegan
gen. Alle die verschiedensten Praktiken des Men
schenherzens, Leid nicht anzuschauen, müssen hier 
überwunden werden. In der Kontemplation des 
Leides heißt es vor allen Dingen, zuerst einmal 
standzuhalten. Dieses Standhalten bedeutet nicht 
ein Sich-hinein-Verlieren; im Gegenteil, aer An
schauende darf sich nicht fangen lassen, darf nicht 
der Suggestion unterliegen des reinen, unerträg
lichen Schmerzes. Er darf nicht enden im Erschauern 
vor der Sinnlosigkeit. Das Aug-in-Aug mit dem 
Leid bedeutet ein Sich-Einlasseü in dieses Leid 
und ein Ertragen für die eigene Seele.
Damit ist schon gezeigt, daß der Anblick des Leides 
nur ausgehalten werden kann, wenn der Schmerz 
nicht der alleinige Gegenstand dieses Schauens ist. 
Der Schmerz muß in der Wahrheit angeschaut wer
den, das heißt in seinem Sinnzusammenhang; und 
damit zugleich in der Bereitschaft der Entschieden
heit. Denn Sinnlosigkeit ist eben unerträglich. Das 
reine Leid, und nur Leid in sich, ist verderblich, ist 
Negation des Lebens, endet ja im Tode. Wird aber 
der Sinn des Leides entdeckt, wird das Leid in 
einem geistigen Zusammenhang erkannt, dann ist 
damit die Seele, die hier sieht, zur Entschiedenheit 
aufgerufen, denn sie muß zu diesem Sinnzusammen
hang Stellung nehmen. Sie muß ein Ja dazu spre
chen, oder auch ein Nein.
Eine solche Entscheidung fällt jedoch nicht in einer 
philosophischen, distanzierenden Betrachtung des Lei
des im allgemeinen; sondern was hier Meditation
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Le^d Kontemplation leistet, ist das Anschauen des 
ei es „e'I}es Leidenden, das Erwägen im Ernst 

de^L leidens. Ls ist somit konkrete Lei-
miT ,etrachtunff» genau: also nicht ein Aug-in-Aug 
de j01 ^e*d nur» sondern mit dem Leidenden; 

nn er pure Schmerz an sich hat kein Auge, auch 
ln verschlossenes.

sind drei Momente der Leidensbetrachtung 
schau'11^ ^aS s^dhaltende Anschauen; das An- 
A en des Leides im Zusammenhang; und'dieses 
ein8 *n der Konkretheit, in der Wirklichkeit 
*näiV ^e^en^ei1. Jedoch ist nicht jedes Leid gleich
öd cf ans^lau^ar' Das Leid, das anschaubar ist, 

das angeschaut werden muß, prägt sich aus an 
u^em. Antlitj, und dieses Antli^ ist ein wissendes 
das f61” entsddedenes. Denn dieser Leidende hat 
ö freiwillig auf sich genommen. So steht es 

obsten, im umfassendsten Sinnzusammenhang, 
fich y^nde Christus. Der Gegenstand christ- 

Leidensbetrachtung ist zuerst und zuletjt und 
eigentlichsten Sinn der leidende Christus.

der» der da leidet, dir nichts ist oder dir 
une f wird, siehst du das Leid nicht. Es wird dir 
^eö ^?n^ar’ Und du bist blind. Schaust du es 
0^e an> dann wirst du es hassen, dieses Leid, 
dei 68 dich freuen, oder du gehst alsbald 
jy Ues ^eges, kälter und härter geworden.

^en Andern sein lassen in seinem Leiden, 
also Versagen der Liebe. Anschauen heißt hier 
dies lassen* sondern: mit dabei sein; und

auch noch da, wo ein äußeres, ein handelndes 
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Helfen nicht möglich ist. Nur im Mit-dabei-Sein 
kommt das Sinnsuchen und das Verstehen zustande. 
Das Sinnsuchen führt zu einem Verstehen, weil hier 
das Leid den Sinn des Daseins überhaupt in sich 
trägt. Es ist geoffenbart über dieses Leiden, das 
der Christ anschauen soll, daß es aus der Liebe zur 
ganzen Welt geschah.
Somit muß sich mit dem Betrachten oder Anschauen 
das Erwägen verbinden (das besinnliche Erwägen, 
die Consideratiti). Sie hat zum Ziele, den Leiden
den in seinem Leiden zu verstehen, um so diesen 
Sinn seines Leidens mittragen zu können und sich 
selbst darin zu entscheiden; sich mit dem Leidenden 
über diesen Augenblick des Leides zu erheben, ohne 
ihn zu fliehen.

Wie geschieht nun dieses erwägende Anschauen, 
dieses Meditieren? Es soll so sein, wie es für den 
betreffenden Menschen möglich ist; es soll sein ein 
Sich-Versenken in die Beweggründe dieses Leiden
den, ein Sprechen mit dem Herrn, der das gelitten; 
ein Ihn-Begleiten auch da, wo der Schmerz groß ist. 
In dieser Teilnahme soll die eigene Seele stark 
werden.
Lernen wir an einem Beispiel. Der mittelalterliche 
Mystiker Heinrich Seuse spricht davon, wie er am 
Karfreitag den Herrn auf seinem Leidensweg be
gleitet (Vita cap. 13):
„Hier fing er an, daß er alle Nacht nach der Metten 
an seiner gewöhnlichen Statt, die war in dem Ka
pitel, sich erbrach in ein christförmiges Mitleiden 
alles dessen, das sein Herr und Gott, Christus, vor 
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hatte erlitten. Er stand auf und ging von Winkel 
Winkel, auf daß ihm alle Trägheit entfiele und 

aß er munter und wacker in des Leidens Empfind- 
jchkeit verbliebe. Er fing es an mit ihm an dem 
Jüngsten Nachtmahl, und leitete sich mit ihm von 
^tt zu Statt, bis daß er ihn brachte vor Pilatum. 
üjüngst nahm er ihn vor Gericht also verurteilt, 

Und ging mit ihm auf den elenden Kreuzgang, den 
' tat von dem Richthaus bis unter den Galgen.

Bd den Kreuzgang beging er also: so er kam an 
as peschwell (die Schwelle) des Kapitels, so kniete 

Bieder und küßte die ersten Fußstapfen, die der 
err tat, da er also verurteilt sich umkehrte und in 

c Cn Tod wollte gehn; und fing dann an den Psalm 
v°n unseres Herrn Marter: Deus, deus meus, respice 

und ging damit zur Tür aus in den Kreuzgang.
un wurden der Gassen viere, durch die er mit ihm 

ging;

. le erste Gasse ging er mit ihm in den Tod, 
u der Begierde, daß er von den Freuden und zer- 

kaBglicbem Gut wollte ausgehn und leiden ihm zu 
trostloses Elend und willige Armut.
der andern Gasse hatte er einen Vorsatj, sich 

geben in ein Hinwerfen aller zergänglichen Ehre 
Würdigkeit, in ein williglich Verschmähen aller 

leser Welt, mit der Betrachtung, wie der Herr 
UcH war worden ein Wurm und ein Hinwerfen 
°B allen Menschen.

'afi1 ^ern Anfang der dritten Gasse kniete er nieder 
eilBals mit einem Kuß der Erde in einem freien 

u geben alles unnotdürftigen Gemaches und aller 
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Zartheit des Leibes in das Wehe des zarten Leibes 
Christi . . .
So kam er an die vierte Gasse, so kniete er nieder 
mitten in dem Weg, als ob er kniete vor dem Tore, 
da der Herr mußte hinausgehen, und fiel dann ent
gegen vor ihm, und küßte das Erdi eich und rief 
ihn an und bat ihn, daß er nicht ohne ihn in den 
Tod ginge, daß er ihn mit sich ließe; und er bildete 
sich das, so immer er eigentlichst konnte, in sich 
vor, als ob der Herr ganz dicht müßte an ihm hin
gehn, und sprach das Gebet: Ave, rex noster, fili 
David! . . .
Dann so kniete er nochmals nieder gen der zarten 
Mutter Maria, der Himmelskönigin, die man in 
grundlosem Herzeleid vor ihm dahinführte, und 
nahm wahr, wie kläglich sie sich gehub, und der 
heißen Zähren und der elenden Seufzer und ihrer 
traurigen Gebärde, und mahnte sie mit einem Salve 
Regina! und küßte ihre Fußstapfen . . .
Zuletjt nahm er die Epistel hervor, die man in der 
Karwoche liest aus den Weissagungen Isaiä, die da 
spricht: Quis credidit auditui nostro etc., die eigent
lich des Herrn Ausführen bis in den Tod be
greifet, und mit der ging er zu des Chores Tür 
ein, und ging die Stiegen auf, auf die Kanzel, bis 
er kam unter das Kreuz, und da bat er ihn, daß 
seinen Diener weder Leben nodi Tod, weder Lieb 
noch Leid nimmer von ihm scheiden möchte.“

Es gilt nun nicht, dieses Beispiel zu imitieren; son
dern aus ihm Anregung zu schöpfen so, daß man 

46

tBER DIE BETRACHTUNG DES LEIDES

S1di selbst kennen lernt in der eigenen Möglichkeit 
^ner s°Idien Leidensmeditation.

ler könnte die Frage aufstehen, ob denn ein sol- 
es Sich-Einlassen in das Leid Christi überhaupt 

Möglich ist, da dieses Leid längst vergangen ist und 
eiU Standhalten und ein Sidi-Einlassen dodi Gegen
wart voraussetjt. Kann man so in ernsthafter Be- 
e* i&Ung vergangenes Leid betrachten?

Wort: Ein Leid, das nur vergangen ist, kann 
ei,an. ln diesem Ernste nidit betrachten. Man kann 
!. sich im Ertragen vergegenwärtigen. Es kommt 

dees darauf an, daß der Christ weiß, daß das Lei- 
e$en Christi kein isoliertes, unverbundenes ist; daß 
u^^Usa,nmenhängt mit dem unseren, und das unsere 

. das Leid der ganzen Welt mit dem Seinen. Sein 
le^nCS vollendet. Aber es ist Erlösungs-

. » und in seiner Wirkung in allem Leid, das sich 
11111 ihm verbinden läßt, gegenwärtig. Er selbst ist 

als Sieger — gegenwärtig, in dieser Seiner Ge- 
So 111 der Er das Leid für uns getragen hat.

0 SCln Leid für uns Gegenwart. Wäre Chri- 
mit seinem Leiden und mit Seinem Tode für 
ganz und gar vergangen, dann wäre die An- 

essaUUnS deines Leidens nur von historischem Inter- 
cjo ’ 'le L’gendein Beispiel; aber es wäre nicht in 

ernsten, in dem christlichen Sinne meditierbar; 
,^an könnte daraus „lernen“, aber man könnte nicht 

das eigene Leben die Wahrheit, den Logos dieses 
.^dens einführen. Wenn wir etwa an die Spiele 
J1 Oberammergau denken, so ist es ganz verschie- 
täfi’ WaS der Zuhörer und Zuschauer hierbei er- 

111- Für den einen ist es ein Spiel, in dessen Ge-
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halt man sich hineinversetjen kann und das jedem 
Zuhörer und Zuschauer die Freiheit läßt, sich spie
lend darin zu betätigen, sozusagen im Geiste mit
zuspielen, — und in dieser Art von Zuschauen 
nimmt der Nichtchrist teil. Für den andern aber 
ist dieses Spiel eine Hilfe der Ve gegenwärtigung 
seiner Wahrheit, also ein Weg echter Teilnahme, 
also unentrinnbarer Ernst, also nicht freie Wahl 
zum „Mitspielen“, und so ist der Christ „Zuschauer“- 
Er will hier Wissender werden, Teilneh lender an 
der ganz konkreten Wirklichkeit des freiwilligen 
Leidens Christi.

.2.

Das Mit-Leiden erweckt Liebe, wie es schon aus
geht aus ihr. Darin wird eine Bereitschaft wach, das 
Leid, das vom Vater in das Leben gesandt wird, 
so wie es in das Leben Christi gegeben worden ist, 
bei sich aufzunehmen und zu tragen. Eine solche 
Bereitschaft ist jedoch nodi nicht in einem Augen
blicke gegeben, etwa schon so, daß eine Meditation 
des Leidens Christi schon zur vollen Verwirklichung 
dieser Bereitschaft führen würde. Das zweite, was 
angeraten werden muß und ergänzend zur Medi
tation hinzutritt, ist die Übung.
Nicht als ob das Leid selbst geübt werden könnte- 
Es kann und darf nicht herbeigeholt werden. Kein 
Mensch darf es sich selbst zufügen; denn dazu ist 
es zu ernst, um in eine Methode genommen zu wer
den. Dieser Ernst kommt in Wahrheit für die Seele
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nur zustande, wenn das Leid angetroffen und über
nommen wird. Geübt soll vielmehr etwas anderes 
Werden, und das ist die innere Einstellung, die 
bereit macht
Übung ist nicht Letjtes, sondern etwas, was sich selbst 
überflüssig machen kann und soll. In unserem Fall 
soll sie bereit machen, Leid zu ertragen. Was ist das 

eid. Es soll hier nur an seinen Umfang, sozusagen 
un seine Thematik, erinnert werden.

C1d ist Entbehrung; es kann sein Entbehrung von 
osundheit, Wohlbefinden körperlicher oder seeli

scher Art; von äußeren Gütern des Besides; von 
lr*neren Möglichkeiten, nach denen der Menschen
geist verlangt, und gerade dieser Mensch in seiner 
Eigenart; dann aber, und tiefer, kann das Leid sein 
Entbehrung von der Nähe des andern oder auch 
üer andern Menschen, von Zeichen und Antworten 
der Liebe, von den Hilfen des Daseins durch leben
dige Gemeinsamkeit treuer und gesinnungsverwand
ter Menschen; es kann sein das Tragen von eigener 
odei von fremder Schuld; und weiter, es kann Ent
ehrung sein der inneren Sicherheit, des Zieles, des 

jeder natürlichen geistigen 
es kann sein das Entbehren 

Jeder merkbaren Gnadenhilfe Gottes. In allen die- 
Sen Bereichen und Beziehungen heißt der letjte Gip- 

des Leides: der Tod. Damit ist aber nicht der

gefühlten Trostes und 
elbstverständlichkeit;

1 Fasten und ähnliche freiwillige Bußübungen müs- 
' en gesehen werden unter dem umfassenden Gesichts
punkte der „Askese“ — d. h. „Übung". Sie haben an 
?ch noch nicht den besonderen Charakter des „Lei- 
es in dem hier gebrauchten Wortverständnis.
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Untergang- gemeint, sondern, insofern er nur der 
Gipfel des Leides ist, das Ende eben dieses leid
vollen Daseins, aber als TodestZro/zwng doch der 
Gipfel der Entbehrung.
Was heißt es dann, wenn gesagt wird: die Bereit
schaft zum Leid soll geübt werden? All diese Güter, 
die genannt werden, und die entbehrt werden kön
nen, müssen so eingeschätjt werden, daß die Seele 
ihre Entbehrung ertragen kann, das heiß' ihre po
sitive Wahrheit muß richtig erkannt werden, das 
wahre Gewicht ihrer Wirklichkeit. Ihre Wahrheit 
und ihr Gewicht ist aber das des Vorübergehens, 
eines nur irdischen Verliehenseins, freilich in Ver
heißung auf ein vollkommenes Geschenktsein. So 
haben alle Güter dieses Lebens die Vergänglichkeit 
an sich, aber sie haben auch eine Weise von Unver
gänglichkeit, oder sie tragen einen Hinweis auf Un
vergänglichkeit an sich.
Das rechte Einschä^en dieser Güter des Lebens soll 
nun nicht nur ein theoretisches sein, rein vom Ver
stände her gewirkt; sondern es soll auch lebensmäßig 
verwirklicht werden. Und diese sowohl verstandes
mäßige wie lebensmäßige Verwirklichung ist es, um 
die es hier geht; sie ist es, die im Leben eingeübt 
werden soll. Der heilige Ignatius von Loyola, der 
Meister geistlicher Übung, nennt die rechte Ein
stellung hier: „Indifferenz“. In seinen „Exercitia 
spiritualia“, seinen Geistlichen Übungen, erweitert er 
den Titel durch den Zusatj: „Damit der Mensch 
lerne, sich selbst zu überwinden, und sein Leben 
ordne, ohne sich durch irgendeine Neigung be
stimmen zu lassen, die ungeordnet wäre.“ Um nun
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veistehen, was mit dieser „Indifferenz“ gemeint 
lst» muß der Text gehört werden, den der heilige 
^gnatius als Fundament aller Übung vorangestellt 

«Pci Mensch ist geschaffen, damit er Gott, unseren 
errn, lobe, Ihm Erfurcht erweise und diene und, so 

Rändelnd, seiner Seele Heil wirke; und die übrigen 
lnge auf dem Angesicht der Erde sind geschaffen 

ur den Menschen, und daß sie ihm helfen in der 
1 1 olgung des Zieles, um dessentwillen er geschaf- 
en ist. Daraus folgt, daß der Mensch jene Dinge 

insoweit gebrauchen muß, als sie ihn zu seinem Ziele 
rc*ern; und insoweit sie lassen (sich ihrer enthal- 

!en) muß, als sie ihn eben hierin hindern. Deshalb
es notwendig, daß wir uns insoweit gleichmütig 

\g eicbförmig) machen zu allen geschaffenen Dingen, 
u s es unserer freien Entscheidung und Wahl über- 
assen ist, und ihr nicht verboten ist: derartig, daß 

Vv,r’ soweit es an uns liegt, nicht lieber wollten Ge- 
^Undheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre 
a s Unehre, langes Leben als kurzes — und dem- 
&emäß bei allem übrigen ersehnend und erwählend, 
Was uns mehr zum Ziele führt, für das wir ge- 
^affen sind.“

lcser Sat$ des heiligen Ignatius ist so inhalts- und 
u'genschwer und ist so scharf formuliert, daß er 

^um Widerspruch reizt. Gegen das von Ignatius 
ciorderte wehrt sich spontan das menschliche Emp- 

mden, das hier plötjlich spürt, wie es verbunden ist 
den Gütern dieser Welt. Denn der Mensch ist 

ln diese Welt hineingeboren, sie ist nicht zufällig die 
Stlne> und sie entspricht in ihren wesentlichen Ge-
4«
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gebenheiten der menschlichen Natur. Um aber diese 
Güter richtig zu sehen — was sie bedeuten —, muß 
ein Abstand hergestellt werden, wenn auch nur für 
Augenblicke; und in diesem Abstand muß das Ver
hältnis zu diesen Gütern nachkontiollicrt werden; 
und, da es immer schon von der Unordnung bedroht 
ist, sozusagen neu gegründet werden. Das ist es 
nun, was die Übung zu tun hat.
Was heißt „üben“?
Es gibt im Leben sehr wenig, was nicht einmal ge
übt werden mußte. Das Kind muß das Gehen lernen, 
und es lernte das Gehen durch Übung, das heißt durch 
Wiederholung. Aber es müssen auch Dinge gelernt 
werden, die nicht ohne weiteres zum Leben gehören, 
nicht in die Verrichtungen des täglichen Lebens sich 
eingliedern. So muß das Bergsteigen, das Klettern 
geübt werden, das Skilaufen, das Schwimmen für 
den, der es beherrschen will. Was geschieht bei der 
Übung? Das Beispiel sei das Schwimmen. Vielleicht 
werden zuerst die einzelnen Bewegungen der Hände, 
der Füße beobachtet und unter methodischer Auf
merksamkeit ausgeführt und wiederholt, bis die Glie
der gefügig sind, so daß die Teilbewegungen sich zu 
einem Ganzen zusammenschließen können. Dies ge
nügt aber nicht; denn nachdem die Aufmerksamkeit 
äuf den einzelnen Verrichtungen gelegen war, muß 
sie sich davon zurückziehen, und das Ganze muß in 
ihr Blickfeld kommen. Die Gesamtbewegung kommt 
ins Gefühl. Die Bewegung des eigenen Körpers ist 
aber nicht unabhängig, sondern sie ist bedingt durch 
das Element, das Wasser. So muß der Widerstand 
des Wassers, seine Tragkraft, seine Elastizität, seine
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ewegung in das Gespür eingehen, bis die Bewe
gung des eigenen Leibes und die Bewegung des 

assers wie eine Einheit erlebt werden.
0 ist hier schon die Übung zweigliedrig, — die 
afinerksamkeit wandert von den Einzelheiten zum 
anzen und vom Ganzen zum Wesentlichen. Ein 

Weiterer Teil der Übung darf aber nicht vergessen 
^erden. Er besteht nun darin, daß das Eingeübte in 

as Leben eingeführt wird, das heißt, daß es dem 
rnstfall angenähert wird. So ist zum Beispiel der 

^nstfall für die Übung des Schwimmens eine Aus
übung dieser Tätigkeit zur Rettung eines andern 
oder ein Schiffsuntergang und dergleichen. Man übt 
Jeute in den Schwimmkursen auch das Rettungs
schwimmen, das Schwimmen in Kleidern und mit 
Ballast und unter erschwerten Umständen. Denn 
S°’ wie jeder Teil der Schwimmbewegung nur rich- 
Bg ist, wenn in ihm schon die Harmonie und Kraft 
.,es Ganzen als Grundgesetj waltet, so ist die Ein
übung auch erst lebensgerecht, wenn sie der Weise 
^bekommt, wie das Leben selbst die Aufgabe stellt.

le Übung muß lebensgerecht, muß konkret sein. 
azu ist es auch nötig, daß der Mensch selbst in die 
°Ung eingehen muß so, wie er ist. Wer nur ab- 

sL'akt üben wollte, nach Büchern, nach gelernten 
^egeln oder auch nach der Weise anderer, muß im 
Ernstfall versagen. Jedoch kann der Ernstfall selbst 
UUr in Annäherung erreicht werden. Es ist nicht 
füglich, ihn selbst in der Übung vorwegzunehmen.

111 Ernstfall entscheidet noch etwas anderes: ein 
Betjtes, was selbst nicht unmittelbar geübt werden 

Es kann ein sehr Geübter im Ernstfall ver-
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sagen, und ein wenig Geübter den Ernstfall be
stehen. So hat Übung eine relative Notwendigkeit; 
eine Notwendigkeit, die aus der Regel des Daseins 
kommt; sie darf weder überschatt werden noch 
unterschätt werden.

Wenn wir das Gesagte jetjt auf den geistigen Be
reich, und zwar auf das religiöse Leben, und zwar 
auf die Vorübung zum Ertragen des Leid s im Le
ben, anwenden, dann wird sofort sichtbar, daß das 
Leid selbst der Ernstfall ist, der nicht vorweggenom
men werden kann in der Übung. Die Übung aber 
leistet eine Annäherung an das Leid durch die 
Herstellung und Ausbildung einer inneren Bereit
schaft. Die ersten Teilübungen beziehen sich auf die 
Erkenntnis der Güter dieses Lebens, die in con
creto — so, wie sie sind, — angeschaut und er
kannt werden müssen. Die zweite Teilübung be
zieht sich auf das Ganze; das heißt, dei Mensch 
selbst muß Stellung nehmen zu diesen Gütern und 
in seinem Verlangen, seinem Begehren, in seinem 
Gleichmut die rechte Ordnung herstellen. Der dritte 
Teil der Übung bezieht sich darauf, daß der Mensch 
sich darin selbst kenneulernt; daß er seine Schwä
chen kennt und diese berücksichtigt, indem er sie nicht 
unbehelligt läßt, sondern sie im Auge behält, um 
sie zu überwinden. So ist die Eigenart des ein
zelnen Menschen in die Übung eingegangen. So 
ist auch bei der Leidbetrachtung die Eigenart des 
einzelnen ein wichtiger Faktor. Und als letjtes Mo
ment der Übung kann man die Annäherung an den 
Ernstfall verstehen durch die Übung von Entsagung 
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da, wo sie angeraten ist, aber wo sie frei geleistet 
beiden kann; und dies nicht nur aus dem Grunde 
der Sclbstübung, sondern aus dem Motiv der Liebe 
Zu Gott, oder, was dasselbe ist, der Verähnlichung 

Christus. Das ist ein ganz wesentliches Mo
ment der Annäherung an den Ernstfall, weil der 

fistiali auch nicht ertragen werden kann in der 
rende über das eigene Können, sondern christlich 

c Cn nur in der Schicksalsgemeinschaft mit Chri- 
^US- Dieses Motiv muß somit schon in der Übung 
lebendig sein, sonst ist sie eine Askese auf dem 
Irrwege.
S°niit gehört zum ersten Moment der Übung, daß 
d^s Leid angeschaut werden muß, und zwar mit 
innerer Beteiligung. Die Betrachtung des Leides 
lst auch Übung. In der Verbundenheit der Liebe 
C1 wacht die Erkenntnis, worum es sich überhaupt 
icim Leide handelt. Viele, sehr viele wissen das 
nicht. Und oft auch solche wissen es nicht, denen 
das Leben vieles Schwere und Ungute angetan hat. 

ie waren blind, und ihre Seele ist aus der Blind- 
leit nicht erwacht; oder sie konnten zwar sehen, 
aber sie verloren im Schmerz diese Fähigkeit, weil 
Sle nicht g?z/ hinblickten, weil sie den Zusammcn- 
lan& nicht erkannten; weil sie den Schmerz an- 
^arrten und das Leid nicht sehen konnten.
^aiin Zweiten gehört, daß der Mensch sich neu im 
^‘eben umsieht. Er überlegt sich: Wenn dies das 
^eben ist — wenn also das Leben so ist, daß das 
^"eid zu ihm gehört, und zwar ganz innerlich —, 
"de kann man es dann richtig leben? Hier erwacht 
der Mensch aus einer kindertümlichen Lebens
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anschauung. Das Kind hat eine Idee des Lebens, 
eine Hoffnung, in der das wesentliche Moment fehlt, 
das ist die Rolle des Leides im Leben. Und es 
kann sein wie ein Schock, wenn ein junger Mensch 
erwacht zur Erkenntnis der wirklichen Verfaßtheit 
der realen Zuständigkeit dieses Daseins. Und die
ses neue Sehen ist es nun, das in Übung genom
men werden muß; denn es ist durchaus möglich, daß 
es aus dem Blickfeld entrinnt, daß das W’ssen nicht 
standhält und einer der zahllosen Auswege gesucht 
wird, um dieser zentralen Wirklichkeit des Leides 
zu entrinnen.

Nach diesen Bemerkungen dürfte es gut sein, noch 
einmal den Text, das Wort des heiligen Ignatius 
von Loyola, zu hören.
„Der Mensch ist geschaffen, damit er Gott, unseren 
Herrn, lobe, Ihm Ehrfurcht erweise und diene und, 
so handelnd, seiner Seele Heil wirke; und die übri
gen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind ge
schaffen für den Menschen, und daß sie ihm helfen 
in der Verfolgung des Zieles, um dessentwillen er 
geschaffen ist. Daraus folgt, daß der Mensch jene 
Dinge insoweit gebrauchen muß, als sie ihn zu 
seinem Ziele fördern; und insoweit sie lassen (sich 
ihrer enthalten) muß, als sie ihn eben hierin hin
dern. Deshalb ist es notwendig, daß wir uns inso
weit gleichmütig (gleichförmig) machen zu allen ge
schaffenen Dingen, als es unserer freien Entschei
dung und Wahl überlassen ist, und ihr nicht ver
boten ist: derartig, daß wir, soweit es an uns liegt, 
nicht lieber wollten Gesundheit als Krankheit, Reich
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als Armut, Ehre als Unehre, langes Leben als 
Filzes — unci demgemäß bei allem übrigen erseh- 

Jf C.nc^ unc^ (wählend, was uns mehr zum Ziele führt, 
das wir geschaffen sind.“

cr Mensch, der aus seiner kindertümlichen Lebens- 
^ischauung erwacht ist, hat die Gefährdung aller

üter schon bemerkt. Er hat auch bemerkt, daß 
^,n Mensch verschont bleibt von dem Leid, von der 
j. otwendigkeit der Entsagung. Die Sätje des hei- 
’gen Ignatius verlangen aber, daß der Einzelne 
°nkret, sich selbst hier beurteilt und seine Ein- 

s^ellung findet. Die Einstellung ist eine Haltung, 
Sle heißt „Indifferenz“. Die unterste Grundlage ist 

le> daß der Einzelne bei sich entdecken muß im 
r°test gegenüber diesem Texte jenes, was im eige- 

^en Innern wie ein falsches Anhaften an ein zeit- 
Jc"es Lebensgut ist. Irgendwo im Text schlägt die

adel des feinen Meßinstrumentes, des Gewissens, 
,es Wissens um sich selbst, aus. Die Ordnung zeigt 

s\ch dann darin, daß der Entsdiluß gefaßt wird, auch 
1Gsen Verlust, wenn er Gottes Wille wäre, in Got- 
5 Namen zu tragen, damit so die Seele, der Mensch, 

Iei sei für Gott. Damit entschließt sich der Mensch, 
Cn nur irdischen Rang des vergänglichen Gutes als 

^Jchen anzuerkennen und ihn auch nicht anders zu 
leben.
^iese Indifferenz bedeutet nicht, daß das Gefühl. 
' das Leben des Gemütes die Dinge nicht ein- 
. ezielit ins eigene Leben. Nicht das Gefühlsleben 
1S/ der Gegenstand der Übung; die Entschlossenheit 
pchtet sich vielmehr nach dem Willen Gottes; das 
Ieißt also, nicht dem spontanen Gefühl zu folgen,
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dem Habenwollen, sondern eben der Zielse^ung, die 
das Geschöpf von Gott bekommen hat.
Somit ist das Herz dieser Übung das Suchen und 
Finden des Schöpfers, — der gibt, und der auch 
nehmen darf; der aber nicht nur nimmt, sondern 
einmal für immer und in vollkommener Weise geben 
wird. Wollte also ein Mensch in stoischerWeise alle 
seine Gefühle unterdrücken und ertöten, dann würde 
er unrecht tun, nicht nur gegenüber dem, was Gott 
irdisch dem Menschen schenkt, sondern — und vor 
allem — gegenüber der Barmherzigkeit Gottes, die 
den Menschen einmal in vollkommener Weise be
schenken will. Alles, was Gott geschaffen hat, soll ja 
schon ein Abglanz sein und eine Verheißung für das 
Kommende.
So muß man denn sein Leben überblid<en, nicht nur 
in seinen Einzelheiten, sondern auch im Ganzen und 
im Hinüberreichen über dieses Dasein. Ein solches 
Überblidten des Ganzen erfordert Wiederholung, 
erfordert Übung, erfordert Leichtigkeit, wenn es 
nicht verloren gehen soll.
Ignatius nennt die Einstellung, die geübt werden 
muß, „indiff er entia“. Das bedeutet hier nicht etwa 
Gleich-Gültigkeit, sondern Gleich-Mut, und das ist 
hier jener Mut, der entschlossen macht, auf Gottes 
Ruf hin die Güter des Lebens zu verlassen. Die 
Vorsilbe „Gleich“ im Wort „Gleichmut“ bedeutet, 
daß die an sich ganz ungleichwertigen Güter und 
Geschenke dieses Lebens vor Gottes letztem Willen 
in gleicher Weise zurücktreten müssen, da sie ja alle 
nur in Ihm ihren Sinn und Bestand haben. Zur Be
reitschaft, diese Güter zu entlassen, gehört Mut. Denn 
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dem Menschen ist an sich natürlicher, sie in seine 
, c zu bringen, seine Hand zu sdiließen und fest- 

zu alten, als die Hand zu öffnen und aus der Hand 
pU. endassen. Wir denken an das kleine, geschlossene 
jjustchen des Kindes. Wie muß die Mutter es be- 

^en, daß es immer wieder die Hand öffnen muß! 
. eihch, mit zunehmendem Alter übt sich das Kind 
(f1 ^nen der Hand. So gibt auch das Leben ständig 
11CSe Übungsaufgabe des Verlassens, des Ziehen- 
fSscns, des Lassens überhaupt. Dies ist schon eine 
Näherung an den Ernstfall. In allem Ziehenlas- 

^sonders eines anderen Menschen, in allem 
schiednehmen, muß ja die Treue sein; sie ist ein 

&C1stigcs Festhalten über die Zeit hinaus, denn das 
lCl,everhältnis zu einem Menschen ist nicht nur 

P^bch. Die Übung besteht nun darin, daß das zeit- 
Cle Entlassen ertragen wird auch in den kleinen, 
taglichen Ereignissen des Abschiednehmens im 

aiüen Gottes. An dieser Stelle kann sehr deutlich 
gezc»gt werden, wie die Askese hier auf einen Ab- 

kommen kann: wenn nämlich in diesem Ziehen- 
asi>en die Wahrheit, die Innigkeit, die Treue selbst 
Cr*innt; wenn das Herz sich über diesen Schmerz 
es ^ichenlassens dadurch helfen wollte, daß es hart 
tlrd oder daß es leer wird. Der falsche Asket ist 

^ypus Mensch, der sich dadurch geholfen hat, 
a er die Güter des Lebens und auch, ohne daß er 

j. wußte, die über die Zeit hinausweisenden persön- 
lcn Treueknüpfungen entwertet hat für sein eige- 

Senken und Empfinden, so daß diese Dinge für 
111 selbst keine Rolle mehr spielen. Äußerlich ist 
1!lc solche falsche Askese der wahren und heiligen
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Indifferenz oft sehr ähnlich, innerlich aber ist sie 
von ihr grundverschieden. Der Christ in der Welt 
hat hier die beste Gelegenheit der steten Übung in 
Annäherung an den Ernstfall. Es wird dabei alles 
darauf ankommen, daß er die Beziehungen seines 
Lebens in das Maß ihrer Wahrheit hineinnimmt. 
Dann werden ihm im Augenblick des Ernstfalles die 
Treue und die Geduld zur Verfügung stehen und 
zugleich eine wirkliche Ergebenheit in den Willen 
Gottes, der hier nimmt, um einmal um so reicher 
geben zu können.

Man kann somit „indifferentia“ auch mit „Gleich- 
Förmigkeit“ übersetjen; und dieses Wort nennt die 
tiefere Seite dieser Einstellung. Denn hier soll das 
Herz gleichförmig sein oder werden mit dem Her
zen Gottes. Das ist gewissermaßen der Angelpunkt 
dieser Übung. Denn wenn der Mensch das Geschaf
fene in seinem Wert richtig verstehen will, muß er 
es im Sinne seines Schöpfers verstehen. Dabei darf 
und soll unser Gemüt durchaus immer ein mensch
liches bleiben, — aber es ist nicht zu vergessen, daß 
auch Christus ein echtes Menschenherz hatte.
Es ist somit in die Übung ein Erkennen und ein 
Handeln eingeschlossen. Das Erkennen bezieht sich 
auf die Zusammenhänge, in denen alles Leid steht, 
und diese Zusammenhänge sind in eins gefaßt durch 
den geheimnisvollen und nicht durchschaubaren Wil
len Gottes. Und das Handeln; so daß nun das Ge
müt, die Kraft des Mutes, sich darin frei mache für 
Gott, daß im rechten täglichen Handeln alle ge- 
schöpfliche Anhänglichkeit sich unterordne unter den 
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Villen Gottes, des Schöpfers, der über Seinem Ei
gentum waltet, wie Er will; der aber auch Seinem

Schöpfe, das Ihn sucht, alles schenken will.
^?as menschliche Leben hat einen geheimen Motor: 

a's sind die Beweggründe, die Motive, die Vor- 
en, die die inneren Entschlüsse regeln. Diese 

otive entgehen meist mehr oder weniger der all- 
S ichen gewöhnlichen Aufmerksamkeit; und des- 

Z1 b können sie im Ernstfall gefährlich werden. Die 
ung der indifferentia will die Kette der Beweg

ende ans Tageslicht schaffen und will sie ordnen: 
erartig nämlich, daß im Ernstfall der Begegnung 

p1*- dem Verlust der Mensch nicht verdirbt. Der 
^nstfall wird jenen Menschen in Bereitschaft an- 
trcHen, bei dem das große, alles umfassende Grund- 
J^otiv des Lebens in der Seele wirklich geworden

• der Schöpfer als Geber alles Guten und als Ziel, 
n dem alles Gute allein gesichert ist.

Auffassung vom Leide ist nicht jedem 
enschen leicht zugänglich — sie kann nur in der 

1 cnbarung gefunden werden und mit ihrer Hilfe; 
st lsi- es kein Wunder, daß die Menschen der höch- 
I Kulturen außer der christlichen immer andere 
"°SUngen dieses menschlichen Grundproblems ge- 

cllt und versucht haben.
er auch dann, wenn man Christ ist — den Na- 

,eu Christi trägt —, ist das Leidverständnis nicht 
n ach geschenkt. Es will erworben werden in einer 

eren Erfahrung, in einem Verstehen, nach dem 
er Glaube verlangt, da Glaube nicht etwas Blindes 
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ist. So darf man sich nicht wundern, wenn uns hier 
viel Irren und viel Mißverstehen begegnet.
Vor allem aber tut es not, dieses Wissen und Ver
stehen des Leides, das uns Christen angeboten und 
geschenkt ist, nun auch sich anzueignen zur, eigenen 
Lebenshilfe und zur Hilfe für andere.
Das sind die beiden Aufgaben: das Betrachten des 
Leidens, — um die menschlich natürliche Flucht vor 
dieser Wirklichkeit so ein wenig zu überwinden; 
und die Einübung der rechten Grundhaltung, jener 
Grundhaltung nämlich, die dem Leben, den Gütern 
des Lebens und zugleich und vor allem dem Schöp
fer (und Erlöser) dieser Güter entspricht.
Das besinnliche Erwägen; — das Betrachten ist nicht 
eine Sache des Mönches nur, des Klosters; und es ist 
auf eine besondere Weise in heutiger Zeit dringlich. 
Ohne diesen Raum des Verstehens und der Bereit
schaft wird der Christ der Anforderung der Zeit 
nicht gerecht.
Die Übung der Bereitschaft; — es ist nichts anderes 
als eine asketische Übung — ist in der Weise der 
Annäherung an den Ernstfall gerade im täglichen 
Leben des weltlichen Daseins möglich. Es ist die 
Grundhaltung hier einzuüben, in der die Wechsel
fälle des Lebens so ertragen werden können, daß 
sie dem Menschen, seiner inneren Freiheit und Wür
de, keinen Schaden zufügen. Der Christ in der Welt 
hat in besondere:- Weise die Möglichkeit, im all
täglichen Leben, das ja aufgegeben ist als Annähe
rung an den Ernstfall, schon den Ernst des Lebens 
zu bestehen.
Jedoch — alle Betrachtung, alle Einübung kann nicht 

. as e^ne erseÖen, daß das Leid getragen wird. Dar- 
> im Tragen, zeigt das Leid dem aufmerksamen 

’rdulder überhaupt erst, was es ist. Was es ist — 
s zeigt diese Stunde des Leidens, wenn der Mut 

a ist, das leidende Antlitj Christi anzuschauen.
v arin offenbart sich, daß dem Leide Wahrheit inne- 
.° nb und daß es ein Tor ist, ein Weg ist zum Be- 

der unvergänglichen und leidlosen Wahrheit 
, tes> nach der sich der Mensch immer schon ge- 

nt hat, wie alle Schmerzen der Welt und die 
enschen in ihren Schmerzen deutlich beweisen.
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I.

Die Nähe eines leidenden Menschen, also die Nähe 
von Leid überhaupt, ruft zur Entscheidung auf. 
Was geschieht, wenn ein Mensch einen leidenden 
Mitmenschen sieht? Was folgt daraus, wenn ein 
Mensch in das Sehen, ja in die Betrachtung des Lei
des gerät und er nicht flieht, sondern darin stand
hält?
Die uns Heutigen zunächst kommende Antwort wird 
sein: „Helfen, zugreifen...“ Aber wenn man nicht 
helfen könnte, wäre damit schon alles gesagt, „der 
Fall erledigt“ — wie das leichtsinnige Schlag wort 
heißt? Und wenn man helfen kann, geht dieses Tun 
dann hervor aus einem blinden Imperativ, oder viel
leicht aus dem Streben, sich „richtig zu verhalten“, ein 
„anständiger Mensch“ zu sein? Muß nicht vielmehr 
der Mensch, der einen Anderen leiden sieht, selbst 
in eine Beziehung zum Leide des Anderen kommen 
— muß nicht aus dieser Beziehung das Helfen er
folgen? — so, wie es im Evangelium bei Luka5 
(7, 13) heißt, als der Herr das Leid der Witwe sah. 
deren einziger Sohn eben zu Grabe getragen wurde: 
„als der Herr sie sah, empfand Er Mitleid über sie

und Er sprach zu ihr: ,Weine nicht', und Er trat 
hinzu und rührte die Bahre an ...“

soll der Gegenstand unserer Gedanken das sein, 
'Vas zwischen dem Sehen des Leides und dem Werk 
der Erbarmung liegt; was fortdauern soll, wenn das 
helfende Handeln nicht möglich ist; was im Innern 
geschieht, wenn Einer das Leid eines Anderen nicht 
flieht, sondern ihm standhält, aber auch das nicht in 
einem unberührten, reinen, objektiven Gegenüber, 
s°udern verharrend und in dem Verharren teil- 
nehniend, so daß also die äußere Nähe des Leiden
den auch eine innere wird.
Was ist das? Ist dieses „Mitleid“ überhaupt etwas 
v°n Wert, von Würde? Was bedeutet es? Ist es 
nicht Zeit- und Kraftvergeudung? Ist es nicht Ein
bildung, ist es nicht nur ein billiges Gefühl und 
e*gene Schwäche?
F^s in sich zweclcfreie und an sich noch resultatlose 
^itieid hat in der Geschichte immer wieder Lebens
ehrer und Lebensphilosophen auf den Plan geru- 
en. die ihre Bedenken formulierten und begründe

ten. Eine solche Abwertung des Mitleids liegt zu
gleich mit allem Mißverstehen auch in der Luft 
Unserer Tage.
I?ür den Stoiker war das Mit-Leid eine gefährliche 
undnur neues Leid verursachende Gemütsbewegung, 
durch die das Leid des Einen übergreift auf den 
änderen. Mit-Leid bedeute Leidvermehrung und 
Sei deshalb abzulehnen. Immanuel Kant nennt ein 
VeiWandtes Bedenken: Mitleid sei ein „Affekt“, ein 
spontanes Gefühl, in dem das Gemüt aus seiner 
Gleichgewichtslage gerate; und dadurch, so sagt er,
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werde das ruhige Überlegen gestört; der Mitleidige 
stehe nicht mehr über der Situation. Schopenhauer 
führte ein dem Christlichen fremdes und gefähr
liches Verständnis von Mitleid ein und propagierte 
es: „Der, den du da leiden siehst, bist du selbst“, — 
sagt er. Mit jedem Hündchen, mit jedem Wurme 
sollst du Mitleid haben, als mit dir selbst. Schopen
hauer hat ein kosmisches All-Leid vor Augen, wie 
er es bei den Indern, besonders im Buddhismus, 
gefunden zu haben glaubte, und er lehrte mit ihnen, 
daß die Errettung vom Leiden in nichts anderem 
als im Eingehen ins Nichts, in ein nirwana-haftes 
Nicht-Sein bestehe. Was hier als „Mitleid“ übrig
bleibt, ist ein verschwimmendes, sich auf den „Mit
leidigen“ selbst zurückwendendes Gefühl des Un
wohlseins oder des Überdrusses. Es ist die Perver
sion des wahren Mitleides.
So ist es kein Wunder, daß Friedrich Nietzsche, der 
Schopenhauer besser kannte als die Heilige Schrift, 
gegen solches „Mitleid“ protestierte — allerdings in 
der Meinung, es sei eben nächstverwandt mit dem 
Christlichen: Mitleid, sagt er, sei unwürdige Schwä
che. es sei das Lob d<.s Leides und des Kranken zu 
Gunsten der kleinen Leute, zur Verhinderung der 
Starken, zur Verdächtigung des Lebens überhaupt. 
Der Mitleidige versuche dem Menschen sein Bestes 
zu nehmen, seinen Stolz.
Solchen Urteilen steht der Satj des Evangeliums 
schroff und kompromißlos gegenüber: „Kleidet euch 
als Gottes Auserwählte, als Heilige und Geliebte 
mit herzlichem Mit-Leid (Erbarmen)“ (Kol. 3, 12). 
„Als Gottes Auserwählte“ — denn es heißt (Röm- 

9’.23), „daß Gott an den Gefäßen der Erbarmung 
feinen Reichtum zeigen will, den Reichtum seiner 
Herrlichkeit..Das Erbarmen, das Mit-Leid wird 
s° geradezu ein Zeichen der göttlichen Auserwäh- 
Ung: Röm. 9, 15: „Erbarmen will ich midi, wessen 

lc^ rnich erbarmen will, und dem schenke ich mein 
itleid, dem ich mein Mitleid sdienken will...“ 

(OìxteIqq) — idi habe Mitleid.) Es ist somit ein 
c ristlicher Grundbegriff, denn Gott hat „Mit-Leid“ 
mit den Mitleidigen. Christliches Mit-Leid ist ein 
‘‘hnlichwerden mit dem göttlichen „Mit-Leid“, in 

em sich die Erlösung vollzieht. Daher schaut der 
gekreuzigte aus nach denen, die mit Ihm das rechte 
^it-Leid haben.

II.

*e christliche Bewertung des Mit-Leids hat aber 
^hon ein natürliches, jedem Menschen zugängliches 
^lndament: so, wie nämlich die Tatsache der Mit- 
^rei’de, ihre Gültigkeit, ihr Recht, von niemandem 

estritten wird — er sei denn ein Hypochonder von 
rUndsat} —, so ist auch nicht das Recht und die 
e'tung des Mit-Leids abzusprechen. Der Beweis: 
ein menschlicher Geist von Bedeutung hat je den 

*nn, das Zu-Recht-Bestehen der Mit-Freude gründ- 
^tjlich in Frage gestellt. Die Mit-Freude ist all
gemeinste menschliche Tatsache. In jeder Familie, 

jeder menschlichen Gemeinschaft, bei allen Völ
kern ist sie geübt; in allen Festen Wirklichkeit. Die 
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einfachsten Menschen und die Könige der Erde 
beglückwünschen sich gegenseitig, und so wird es bis 
zum Ende der Welt sein (Apok. 11, 10).
Der Grund der Freude-Übertragung, des sich Mit- 
Freuens mit dem anderen ist das Mit-Dasein. Von 
diesem Mit-Dasein unablösbar ist die Mit-Freude. 
Eine Verweigerung der Mit-Freude wäre ein Zei
chen der Verweigerung der geistigen Verbunden
heit, des personalen Mit-Daseins. Eine Verweige
rung des Mit-Leidens enthüllt sich im Augenblick 
des Leides beim Anderen geradezu als Verweige
rung der geistigen Gemeinsamkeit, und es würde 
sich von daher auch das Mit-Dasein im Augenblick 
der Freude als Lüge offenbaren. Bei soldier Ver
weigerung des Mit-Daseins bliebe der gemeinsame 
Nutzen das Bindemittel der Menschen. Das ist aber 
ein immer nur gegenwärtiges Bindemittel, dessen 
Dauer so lange wie der Nutzen dauert. Die Alter
native ist unausweichlich. Sie zeigt deutlich, daß es 
bei Mit-Freude und Mit-Leid um das Menschliche 
im tiefsten Sinn geht, um die Wahrheit des Men
schen, um eine Wahrheit, außerhalb derer es keine 
Treue gibt. Der Nü^lichkeitsstandpunkt kennt ja 
nur den Augenbliclc, in dem die Nutznießung bevor
steht oder sich erfüllt. Da ist der Andere nicht der 
Mit-Mensch, sondern ein Mittel, ein Durchgang, ein 
Gegenstand.
So heißt es also, entweder Treue: und dann, so, wie 
Mit-Freude, auch Mit-Leid; oder kein Mit-Leid, 
also Ablehnung des Mit-Leidens; dann aber auch 
Ablehnung und Widerruf einer Mit-Freude als Täu
schung.

ie Treue, die Mit-Freude und das Mit-Leid schauen 
über den Augenblick hinaus, denn sie meinen nicht 
nyr die Lust und nicht nur den Schmerz und noch 
^’el weniger den Nutren, sondern sie meinen den 
r°hcn und den leidenden und den geliebten Mit- 

Menschen selbst.
Aber alles dem Menschen innerlich Zugehörige kann 
Verkannt werden, kann verderben, kann verwechselt 
beiden mit ähnlich Erscheinendem, das dem Ge
meinten gerade verderblich und feindlich ist. So ist 

auch beim Mitleid. Es gibt ein falsches Mitleid. 
s wirkt in besonderem Grade verwirrend, wenn 

mich der rechte Ansatz des mitleidigen Herzens einer 
. erkümmerung anheimfallen kann und das Gefühl 

seiner Hilflosigkeit sich selbst überantwortet 
hleibt.

Mitleid ist die Bewegung des Nach-Gehens, des 
mhens geweckt. Dieses Nach-Gehen kann einNach- 

. c en werden; dieses Nach-Geben aber führt dann 
ein Ausgeliefertsein, in einen sentimentalen Jam- 

*?Cr’ der seinen Gegenstand verloren hat. Nur in 
^Cl Tapferkeit, verbunden mit der immer wachen 

des Erkennens, hält die suchende Bewegung 
Cs mitleidigen Herzens durch. Ohne Tapferkeit 

steht Wehleidigkeit, ohne Erkenntnismut und 
^mschlossenheit fallen die Grenzen, Maßlosigkeit 

eiwältigt die Seele, und auf das richtungslose, ja 
a°dsche Zerfließen der Gefühle folgt Ohnmacht, 

^eeie» Versagen. Ob das Handeln der Barmherzig- 
wirklich helfend sein kann, ob es verantwortet 

Veiden kann angesichts der Wirklichkeit des Ge- 
Clehens und dieses Leides, ob es also in seiner Art 
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richtig sein wird, kann schon in der Weise des Mit
leids vorentschieden sein.
Was leistet die Erkenntnis im Mit’oid? Ich meine 
die Erkenntnis, die im Glauben beheimatet ist und 
im Vertrauen — nicht die sich souverän dünkende 
und nach den Motiven einer selbstgemachten Ord
nung vom pulsierenden Leben sich leicht mit kalter 
Gewaltsamkeit lösende! Sie hält die rechten Werte 
im Blick, die im Augenblick der Not sich vor dem 
Auge verhüllen möchten. Sie umfaßt das Ereignis, 
das das Leid bringt, mit einem Ordnungswissen, sie 
übersteigt das Leid. Christlich gesprochen: Das vom 
Glauben geführte Erkennen hält auch angesichts des 
Undurchschaubaren an der Überzeugung fest, daß 
alles Leid in einem Sinnzusammenhang berufen ist; 
daß das Schwache im Erleiden seiner Schwäche ein 
Gefäß der Auserwählung sein kann — wenn es da
zu bereit ist; und daß im Ertragen des Leides die 
Kraft und das Leben zu geheimnisvoller Entfaltung 
kommen.

So ist das Mitleid, das sich vom Glauben durchlich
ten läßt, Kraft, Lebensbejahung, Hilfe zum Sieg- 
Das christliche Denken macht nicht aus der Schwäche 
ein Prinzip, lobt nicht das Kleine vor dem Großen, 
als ob es ihm besser gefiele, lobt nicht das Schwache, 
das Kleine, die Armut, die Not um ihrer selbst 
willen — sie benennt vielmehr die Dinge mit ihren 
wahren Namen, weil sie dazu auffordert, das Leid
erfüllte wirklich anzuschauen. Dazu gehört aller
dings auch, daß man seine Vergänglichkeit, seinen 
Durchgangscharakter nicht aus dem Blick verliert. 

Positiven 
Bernde v

^er natürliche Widerwille gegen Leid und Schwach
heit wird nicht in seiner Tatsächlichkeit übersehen 
Und in seinem Sinngehalt verurteilt. Solche Ab- 
neigung braucht die menschlidie Natur, um das Le
ben — auch ¿as jes Leibes und seine Gesundheit — 
Zu fördern. Das fünfte Gebot Gottes hat seinen 

Grundgehalt: Du sollst das Leben, das 
ie das eigene, achten, hochschä^cn. Jeder

u'iensch hat seine eigene instinktive und spontane 
eidensabwehr, seine eigene Sensibilität. Diese Sen- 

sjbilität, die der leiblichen und seelischen Konstitu- 
^1Qn entspricht, muß anerkannt werden; aber sie 
darf nicht die absolute Führung beanspruchen; ihrer 
Unmittelbaren Forderung muß der Geist, abwägend 
Und urteilend und entschlossen, die Sinnweite des 
Daseins und die Rangordnungen der Werte ent- 
Segenstellen. Diese zweckentsprechende und zweck- 
^ehUndene Sensibilität der leib-seelischen Selbst- 
erhaltung darf somit nicht einfachhin führend sein 
un Verhältnis des Menschen zum Mitmenschen. Wenn 
^u^end oft mitleidlos erscheint, oder — was das- 
pme ist — in ihrem Mitleid sehr vergeßlich ist, so 
leSt hier der Grund: sie ist noch nicht in der Lage, 
Cn Wahren Gehalt des Leidens zu erfassen, sie 

. ann noch nicht in ein geistiges Verhältnis zu ihm 
umrnen, und so bleibt sie der Unmittelbarkeit des 

. efühls überlassen angesichts eines Leidenden 
diesem Gefühl aber se^t sich sehr schnell der 

'dale Selbsterhaltungstrieb durch. Jugend muß sich 
eUi Eindruck entziehen, dem sie noch nicht gewach- 

sein kann. So ist ihre Sache noch nicht der volle 
°Ezug des Mitleids, schrittweise nur kann es ge-
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lernt werden. Im anderen Falle allerdings kann aus 
der jugendlichen Haltung Härte und Grausamkeit 
werden 1.

III.

Was ist nun der eigentliche Inhalt des Mit-Leidens? 
Bedenken wir zunächst den natürlichen Zusammen
hang. Wir begegnen einem alten Bekannten; wir wis
sen, er hat manches erlebt, ertragen, erlitten. Unsere 
Frage geht an ihn: „Wie erging es Dir?“ und „Wie 
geht es Dir?“ Was bedeutet diese Frage? Ist sie nur 
eine Formel? Aber wenn sie nur eine Formel ist, 
woher kommt dann gerade diese Formel? Warum 
fragt man so etwas? Nichts anderes ist denkbar: 
man fragt so, weil man teilnehmen will.
Du meinst aber, die krage sei aus Neugierde ge
stellt? Die Neugierde ist der Affe der echten Teil
nahme, sie ist das Gift, das in die Seele sich ein
nistet und ihr die Wahrheit des menschlichen Da
seins entschwinden läßt; sie ist die Sucht nach mo
mentaner Befriedigung, nach Selbstbefriedigung 
unter der Ded<e des Mit-Gefühls. Eine der Neu
gierde ergebene Seele lebt nur aus dem Momen
tanen und erblindet für die Wahrheit im Ereignis, 
dem ihre Neugierde gilt. 

1 Man kann daraus ermessen, welche bodenlose 
Unkenntnis diejenigen beweisen, ja welche frivole
und tückische Verführung die vollbringen, die das 
jugendliche Empfinden als Norm des Lebens preisen 
und zum Vorspann ihrer Politik machen.

elbstsucht ist diese Fähigkeit der Menschenseele, 
der Neugierde stehen zu bleiben; sie sucht auch 

C1 den schwersten Ereignissen des Lebens in den 
cnuß ihres Reizes zu gelangen und zu tun, als 

&ln£e das Geschehen sie weiter nichts an.
udi das Leid hat seine Sensation. Mit-Leiden läßt 
as Sensationelle daran auf der Seite liegen und 

^Ucit den Menschen. So sucht also das Mit-Leiden 
ei1 Gehalt des Leidens, sucht dieses Leid zu ver- 

L.e n> bleibt nicht bei der Wunde, die vergeht und 
Ut- Denn dieses echte Mit-Leiden kommt doch 

dem Mit-Dasein — also nicht nur aus dem 
^mentanen, also nicht nur aus dem Ereignis eines 

c Herzes. Das Mit-Leid sucht also.

^as findet dieses Hinblicken auf den Anderen? 

e>esebt, ein Mensch hatte seine jüngeren Jahre in
Ungestörten Glück verbracht. Nun wird er 

f^ausSerisscn aus diesem seinem Leben und er- 
. rt an sich die Nachtseiten der Welt. Er lernt böse, 
"artbp • 
lose erZ1£e’ brutale, neidische, schadenfrohe, treu- 
^Se Menschen kennen, und er lernt das eigene, 
^aUKehnütige und schwache Herz kennen. — Naci: 
ver^en Jabren kehrt er zurück. Nun will er alles 
l Jessen, was er Schweres erfahren hat, denn er 
sch^11 ^aS beid und den Schmerz und die Enttäu- 

n’cht, wie er meint, in sein Leben hinein- 
s^in^en’ C1 „vergessen“ und „wieder der Alte

sjebe» es geht nicht. Nicht einmal die Dinge, 
ben ^^eren Jahren vertraut, sind die alten geblie-

Wohl steht das Haus nodi und die Einrich
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tungen sind da, die Bilder und alle kleinen Dinge; 
wohl ist der Garten noch da und auch die Nachbarn 
sind noch da; und doch, er muß alles mit anderen 
Augen sehen. Und wie er versucht, das Vergangene, 
diese lichten, frohen, selbstverständlichen Zusam
menhänge mit den Menschen und den Dingen wie
der zu erfahren und wieder zu erleben in Gedanken 
und Gefühl, — und wie er dies versucht, da wird er 
unecht und unwahr und betrügt sein Herz.
Die Freude früherer Jahre war die Freude, die dem 
Unerfahrenen gemäß war. Er aber ist in der Er
fahrung und im Tragen des Leides ein anderer ge
worden. Genauer: das eigentliche Ich ist aus grö
ßerer Tiefe erwacht und hat sich von daher gewan
delt. Daß seine Stirn nicht mehr so glatt ist, daß 
seine Augen nicht mehr so groß und offen sind und 
daß der Mund härter und verschlossener geworden 
ist, das alles sind äußere Zeichen. Diese Zeichen aber 
trügen nicht.
Wohin ging die Wandlung ihrem inneren Sinn nach? 
Sie ging auf das Sein, auf das bessere Sein, auf das 
Tiefersein; man könnte sagen: auf eine höhere Be
fähigung zu sew; und dieser Befähigung entspricht 
nun innerlich eine Befähigung zu tieferer Freude. 
Das ist der Sinn der Wandlung. Aber die Freude
möglichkeit wird sich erst enthüllen. Ihr vorher geht 
das größere Wissen. Von diesem Wissen kann der, 
der erfahren hat, nicht mehr absehen, wenn er alles 
dies wieder findet: das Haus, die Bilder, die großen 
und kleinen Dinge, den Garten, die Nachbarn.
In der Leiderfahrung kommt der Mensch, der vor
her wie im Traume lebte, zu sich selbst, er entdeckt 

et'vas von der tiefen Wahrheit des Daseins, und er 
entdeckt sich selbst darin. Das ist nicht ein notwen
diger Vorgang, sondern es ist Aufgabe, Möglichkeit, 

hance. Der Gang durch das Leid bedeutet Krise, 
ist gefahrvoll und bitter.

as ist es, woran der Mit-Leidende in Wahrheit 
teil ■‘nimmt. Er nimmt teil am inneren Schicksal des 
änderen Menschen; und teilnehmend, suchend, fin- 
, er: den zum Ziele Berufenen, den Fortschreiten- 
,en in der Aufgabe, in der Probe, in den Gefahren 
leses Fortschreitens. Es kann also nicht Neugierde 

^e’n, es muß „Interesse“ sein, was den Mit-Leiden-
Cn bewegt und ihn führt zur wirklichen Teil
ahme am Dasein des Anderen, zu einem bestehen- 

. Cn Dabci-Sein. Das Schicksal des Anderen ist kein 
poliertes Schicksal. Wer das meint, hat noch nicht

egonnen, er ist noch ein Kind, zu Hause, unter der 
hüt der Mutter.

^raus folgt nun, daß Mit-Leid gar nicht nur das 
‘t-Gefühl des Augenblicks sein darf. Aus solchem 

C1 Wechselndem Mißverstehen, aus solcher Ver- 
ngung kamen die meisten Bedenken und Fehl- 
rteile über das Mit-Leid.

L’ln Mit-Leidiger, wahrhaft mit-leidender Mensch
!cl ein wissender Mensch. Er hat einen guten Weg 

, r eigenen Reife. Das Reifwerden im Leid wird 
11 gemeinsames, und ein Mit-Empfangen des frem- 

^e^es macht den Mit-Empfangenden zum Mit- 
^^^den. Für den Menschen auf Erden ist es gar

* * Wahr, daß das Mit-Leid ein Sich-Herablassen o(‘ 1 •
’ es ist vielmehr ein Erwachen des Wissens von 
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eigener Armut und ein Schenken aus dem Besitj der 
eigenen Armut. Nicht das „geteilte Leid“ ist Trost 
des Mit-Leidens, sondern das gemeinsame Leid in 
der Verschiedenheit der Personen und der Schick
sale. Das im Leid-Augenblick des Anderen gespro
chene „Du“ ist nur möglich dadurch, daß eben dieses 
„Du“ aus echter, eigener Leidfähigkeit kommt. Von 
Einem zum Anderen fließt ein Strom, der tiefer ist 
als alles Wissen und alles willensmäßige Können.
Diese Zusammenhänge sind nun schon natürlicher
weise ein wenig einsichtig, wenn auch nicht ganz. 
Denn das Ziel des menschlichen Reifens, ohne das 
kein Leid einen Sinn haben kann, ist natürlicher
weise nicht bekannt. Von ihm spricht erst die Offen
barung: daß es „ewige Seligkeit“ heißt und daß die 
Bewährung des gemeinsam getragenen Leides die 
Vorbereitung auf die gemeinsame Glorie ist.

IV.

Wenn Mit-Leid einen so hohen Anspruch hat, dann 
sind daraus einige Folgerungen zu ziehen über die 
rechte . Weise des Mit-Leids.
Es ist ein weiter Abstand vom spontanen, aber schnell 
vergehenden und vergeßlichen Mit-Gefühl bis zu 
einem den ganzen Menschen beanspruchenden Mit- 
Leiden. Dieser volle Anspruch läßt sich in den Situa
tionen des Lebens nur selten, und mit nur eigenen 
Kräften nie erfüllen, denn er se^t die Nähe und 
Nahbarkeit, und die über die natürlich-irdische Ver

bundenheit hinausreichende Berufungs- und Gnaden
wirklichkeit voraus.

muß Mitleid immer Diskretion besitjen. Wenn im 
^t-Leid wirklich der andere Mensch angeschaut 

^lrd- kann darin auch ein Empfinden dafür erwa- 
en, ob die Nähe gegeben ist, die Ähnlichkeit, die 
erwandtschaft des Geistes und die Zugänglichkeit 
er-Situation, aus der die Nähe folgt. Wenn einer 

^lnem Leidenden äußerlich und konventionell nahe 
nun beginnt, ihn zu betrauern, seinen 

chinerz zu beklagen — besteht da nicht die Gefahr, 
diese seine Mit-Leids-Bezeigungen an der 

Wahrheit des Leides des Anderen Vorbeigehen und 
es Sar nicht treffen? Ja, darüber hinaus, daß in sol- 
Cler, da und dort unangemessener Mit-Leids-Bezei- 

Entwürdigungen, Demütigungen zum Vor- 
chein kommen, weil der Andere gar nicht erkannt 

und gesehen ist, und vielleicht über das, was der 
w°hlmeinende Mitleidende im Auge hat, längst hin- 
^e£geschritten ist? So kann es sein, daß der lei- 

ende Mensch für die anderen „Gegenstand“ von 
^elühlsäußerungen wird, und daß dieses törichte 

^halten nun zu allem anderen neues Leid hinzu- 
’&t. Kinder fühlen sich manchmal gern bemitleidet. 
1 r Leid ist aber nur ein Schmerz und reicht nicht 

lef in die Seele. Der herangewachsene, erfahrene 
^ensch lernt die Demütigungen nicht distanzierten 

’t'Leids kennen.
t den ersten Blick scheint das Einhalten der rech- 

Distanz zugleich mit dem Finden der Nähe nur 
Sache des natürlichen „Taktgefühls“ zu sein. 

er so unentbehrlich solche Wahrnehmungsgenauig
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keit des inneren Empfindens ist, sie erfaßt für sich 
allein durchaus nicht die ganze Wirklichkeit der Lei
denssituation und muß in unverbindlichem Abstand
nehmen enden, wenn nicht der Glaube an die ge
meinsame Situation, das Wissen aus dem>’Evange
lium, das Vertrauen auf das Erlösungsgeheimnis 
Christi der tragende Untergrund ist. Das Evange
lium enthüllt nicht nur die richtige Weise des Mit
leids, sondern auch die tiefere Möglichkeit, die leb
ten Gründe, die Fruchtbarkeit, den Wert.

Als Christus am Abend seines Leidens in den Gar
ten Gethsemane ging, wußte er, was ihm bevorstand. 
Er ließ seine Jünger zurück und sagte zu ihnen: 
„Setjet euch hier nieder, solange ich bete“ (Mark. 
14, 32). Den Petrus, den Jakobus und den Johannes 
aber nahm Er mit sich, damit sie mit Ihm wach
ten. Er sagte zu ihnen: „Meine Seele ist betrübt 
zu Tode.“ Diese drei Apostel sind dieselben, die 
vorher die Zeugen seiner Verherrlichung auf dem 
Berge sein durften, also schon Teilhaber des kom
menden Triumphes w ren. Wie dort, so war es auch 
hier eine Auserwählung; dort zur Mit-Freude, hier 
zur Teil-Nahme an der Traurigkeit. Dort waren sie 
aber Zeugen der Nähe und konnten die Glorie nicht 
fassen und fielen zu Boden und waren wie be
täubt..., hier stellt Christus die Distanz her. Noch 
„einen Steinwurf weit“ (Luk. 22, 41) geht er 
von ihnen, um sich dann der Schwere des Augen
blicks auszuliefern. Dieses „einen Steinwurf weit“, 
diese Distanz ist ein Gleichnis für die Fremdheit des 
inneren Geschehens, das auch diesen drei Auserwähl- 

*en jetjt nicht zugänglich war. Zwar war ihr Herz be
rufen, schon an der Trauer und dem Ernst des Augen- 
hdes mitzutragen, aber der Verstand konnte es nodi 

n’dit fassen, und das letjte Geheimnis und seine 
v°lle Größe blieb der persönliche Besitj des Gott- 
menschen und dem irdischen Verstehen überhaupt 
entrückt. Hat schon jedes Leid sein Geheimnis und 
^ann nie ein Mensch im irdischen Dasein in die voll
kommene, in die ganz öffentliche Nähe und unver- 

Orgene Innerlichkeit des Anderen gelangen, so 
teuß hier die Hoheit dieses Leidens auch schon 
‘teßerlich durch das Gleichnis der Steinwurfsweite 
S’ditbar werden. — Nidit die Menschen können sich 

llil nahen, nur der Engel ist berufen, den Trost 
es Vaters in einem Augenblick geschöpflidier 
'ähe, wie dieser Mensch Jesus Christus es ersehnte, 
^di mitzuteilen.

le Nähe des Mitleidens muß einer Berufung ent- 
sPrccnen. Nicht schon das Fühlen des eigenen Her- 
Zer*s bedeutet das Berufen-Sein.

^’cher, ein Mitfühlen, das ist der Eingang des Mit- 
e,dens. aber das Mit-Fühlen ist den Menschen in 
or verschiedenem Maße gegeben. Man kann heute 

^ochmal lesen, die Nächstenliebe sei gar keine 
achsten-Liebe. Die natürliche Beteiligung des Her- 

ZcUs sei in Wahrheit nicht von Gott verlangt. Es 
ann nun allerdings sein, daß ein Mensch solches zu- 

'Ve&e bringt, sich selbst dem Leid vorenthält, wäh- 
^end sein Wort und seine Tat so sind, als sprächen 
^te' von einem Mit-Leiden. Solch innerer Ausschluß 

es eigenen Fühlens kann Selbst-Sucht sein. Ein
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solcher Mensch mag das Wort Christi von der Liebe 
zunächst hören und kann hingehen und dem ande
ren helfen, und dies alles nur, indem er auf sich 
selbst schaut und an sein eigenes Heil allein denkt. 
Aber so sorgt man nicht für sein Heil. So verhärtet 
sich der Sinn, so erkaltet das Herz bei aller betrieb
samen Sorge, bei aller vermeintlichen Bereicherung 
seines Schatjes im Himmel. Es gibt ein egozentri
sches „Vollkommenheitsstreben“, bei dem der Andere 
und das Leid des Anderen nur Mittel werden zum 
Zweck für die eigene vorgestellte Heiligkeit. Dodi 
solches Verhalten, das im Innersten des Herzens 
entscliieden wird, geht an Gottes Gebot vorbei. Das 
Gebot Gottes ruft das Menschenherz mit auf, es 
ruft auf den Willen, das Herz und den Verstand, 
und keines darf sich grundsätjlich verweigern, wenn 
auch jedes auf eine andere Weise beteiligt ist, und 
vielleicht das eine nidit Schritt halten kann mit der 
Beteiligung des anderen.
Ein Mit-Fühlen, das ist ein Eingang des Mit-Lei
dens. Dieser erste leise Klang im Innern darf nidit 
verachtet, nicht verworfen, nicht unterdrückt werden- 
Wenn jedoch die Menschenseele nur in dieser Un
mittelbarkeit des Mit-Fühlens bleibt, dann kann es 
sein, daß sie so in die Irre geht und so wenig den 
anderen erreicht, wie es damals bei den frommen 
Frauen aus Jerusalem war, die Jesus auf dem Kreuz
weg begleiteten und Ihn beweinten. Christus kannte 
die Unmittelbarkeit, aber auch die Gedankenlosig
keit ihres Gefühls, das beim Gegenwärtigen stehen 
blieb, ohne etwas von der Hoheit dieses Weges
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Ch " •nsti und von seinem weltentschcidenden Siege 
an diesem Wege zu erfassen.

0 auf sie sein befremdliches Wort: „IhrTöch- 
er.Von Jerusalem, weinet nidit über mich, sondern 
Veint über euch und eure Kinder, denn Tage werden 

^ominen, da man rufen wird: Glücklich die Un
achtbaren, deren Sdioß nicht geboren, deren Brust 

nicht genährt hat! — Da man flehen wird zu den 
^ergen: Stürzet über uns! und zu den Hügeln: Be- 

ecket uns! Ja, wenn das am grünen Holze ge- 
Ieht, was wird dann am dürren geschehen?“ 

(Luk. 23, 27 f.)
as Wort Christi ist ein prophetisches. Es lehnt 

^Ickt etwa das Mit-Leid überhaupt ab; aber es reißt 
Qas blinde Mitgefühl dieser guten Frauen aus seiner 

eßenwartsgebundenheit und lokalisiert es dort, 
W<?h’n es seiner Eigenart nach gehört: das Gefühl 

nn Raum des Erkennens stehen. Denn mit den 
aßen dieses Gefühls, das da den Herrn begleiten 

gemessen, ist das kommende, das im Zu
sammenhang mit diesem Augenblick steht, das un- 

Reichlich größere Unglück. Und wenn diese 
olauen der Intention ihres Gefühls folgen wollen, 

lst für sie das Kommende das Näher-Liegende. 
J» ' ^ußte Christus in dei' Logik dieses Gefühls der 
^rc'Uen abweisend sein, denn Sein Leid geht ja 
gröber hinaus und umfaßt die ganze Welt.

s lst ein Erlöserleiden; und soll das Mit-Leiden
1 Christus in diesem Augenblick recht sein, dann 

j_jU es auf die Intention, auf die Absicht Seines 
Qj^r^ens eingehen. Es ist fast wie ein Unwille in 

risti Rede. Denn wenn er dieser Art von Mit-
G
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Leid folgen würde, dann könnte Er Seinen Weg 
nicht gehen.
So ist es also unumgänglich notwendig: Mit-Leiden 
braucht, wenn es wahr sein will, wenn es zutref- 
fend sein soll und wenn es das Leid nicht verfäl
schen oder fixieren will, ein meditierendes Verste
hen, und, wenn auch nicht ein Umfassen der Wahr
heit des Leides des Anderen, so doch ein wirkliches 
Annähern; und dieses, wenn auch nur von fern; so 
doch in der Entsprechung zu seinem Gehalt; — oder 
aber, was das gleiche ist, Mit-Leid braucht die Di
stanz einer wissenden Ehrfurcht und eines ehrfürch
tigen Nichtwissens, als eines Wissens um das Ge
heimnis — und das ist nicht etwa eine Einsicht, die 
das Geheimnis aufheben würde; jenes Wissen ist 
schon gut, in dem das Dasein des Leides im Anderen 
erfaßt wird, und in dem ein Ahnen darum ist, wo 
sein Schwerpunkt liegt. So ist es nicht nur Mit- 
Fühlen des Momentanen, des Äußeren, sondern ein 
wahres Teilhaben am Leid des Anderen. Mitgefühl 
könnte billig sein. Gefühle, plö^liche „Affekte“ er
müden und sind, für sich selbst gelassen, treulos; 
festgehalten aber machen sie ratlos, verstärken also 
das Leid. Sie sind „ungeistig“, sie haben nur ein 
geringes und daher ein abirrendes Verhältnis zur 
Wahrheit. Wahres Mitleid ist ein Kennzeichen der 
Reife des Geistes.
Der Einsamkeit des Leidenden entspricht also Di
stanz des Mit-Leidenden; und dem Geheimnis des 
Leidenden ein Wissen des Nichtwissens, ein ehr
fürchtiges Ahnen im Mitleidenden. „Die Steinwurf
weite“ ist ein Gleichnis, das nicht zuläßt, daß die 

Einsamkeit eine absolute wird, eine unmenschliche; 
aber auch nicht, daß das Leid durch die Nahe de 
andern verfälscht wird.

V.

ob ]U1T1 ma& eS aU^ den ersten Elide so aussehen, als 
>cr das Mit-Leid mehr trenne als vereine. Aber 
ist nicht der Fall. Die Mühe und Gemeinsam- 

^*t hat nur eine tiefere und haltbarere Grundlage, 
sie fi*6 h’l^osen Versuche des menschlidien Gefühls 

herstellen könnten. Von dieser Grundlage muß 
^hi die Rede sein.
aRS C^r^stEche Mit-Leiden muß sich entzünden zu- 
w \lCrst am Anblick des leidenden Heilandes. Be- 
des 1 °der unkewL,ßt ist hier der Ausgangspunkt 

S christlichen Lebens und der christlichen Liebe, 
hien ^ensch könnte dazu nicht von sich aus kom- 
„ n' Daher ist das Wissen um das Leiden Christi 
ist°r Und die Offenbarung dieses Leidens 
nic Ur Uns d’e Sr°ße Einladung, daran teilzunch- 

h- in der Liturgie der Karwoche macht sich die 
pjldle diese Einladung zu eigen. Wir hören den 
u Clrn rufen, und mit Ihm ruft die Kirche: „Kommt 
n sehet, ob ein Schmerz ist gleich meinem 

chmerze.“
”^Ur Schmähung und Leid hat mein Herz zu 
Cl "'arten. Da schau ich aus, ob einer Mitleid mit 
llllr habe — niemand kommt. Einen Tröster 
sUch ich — keinen find’ ich. Zur Speise geben sie 

6«
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mir Galle und tränken mich in meinem Durst 
mit Essig.“ (Offertorium)

Die zwei Tage der Karwoche: der Donnerstag und 
der Freitag, sind erfüllt von der Leidensfeicr der 
Kirche. Leidensfeier — welch ein Wort! Es zeigt, 
wie die Erfahrung des nur Momentanen wie das 
Gefühl über sich hinausgeführt wird. In solcher 
Vergegenwärtigung des Leidens wird nicht etwa die 
Fiktion aufgestellt wie in einem Schauspiel, als ob 
der Herr nodi nidit erhöht wäre. — Das Eigent
liche besteht nun darin, daß das angebotene Mit- 
Leiden angenommen wird und angenommen ist und 
daß so die Klage Christi sich fortsetjt in der Klage 
seiner Braut, der Kirche. Das angebotene und von 
der Kirche angenommene Mit-Leiden bewirkt eine 
mystische Einheit des Leidtragens. Das ist das Ge
heimnis der Klagelieder des Jeremias!

„Ich aber,
ein Wurm bin ich, kein Mensch, 
den Leuten ein Spott, 
verächtlich dem Volk.
Wer mich sieht, 
verlacht mich, 
verzieht den Mund und nickt mit dein Kopfe:

Er hat auf Gott vertraut, 
der soll ihn retten, 
der soll ihm helfen, 
er will ihm doch wohl! —

Blind vom Weinen 
sind meine Augen worden.

84

Genommen hat man mir 
ihn, der mein Trost war. 
Seht her, ihr Menschen alle: 
ist ein Leid gleich meinem Leide?“ 

(Klagelieder des Jeremias) 
^er Prophet sieht das treulose Jerusalem; aber kla- 
|^n kann nicht die treulose Stadt, sondern an ihrer 

e Ic eben jene Stadt, die ihre Erbin ist, die Eccle- 
auf Erden. Und nun spricht der liebende Herr, 

,m die Seinen den Essig gereicht haben. Sein Wort 
^C1dit in die Gegenwart und klingt weiter und ist 

’ 'Venn Er selbst auch längst erhöht ist..., und es 
spricht und klagt mit Ihm Seine auserwählte Ge- 
Illeinde, die Kirche.

„Blind vom Weinen
sind meine Augen worden.
Genommen hat man mir
ihn, der mein Trost war.
Seht her, ihr Menschen alle:
Ist ein Leid gleich meinem Leide?“

(Graduale)
^er die Art des Leidens bei Bräutigam und Braut 

ganz dieselbe. Und wenn die Braut das Wort
Brautigams aufnimmt, dann beginnt sie auch 

n sich zu sprechen. Denn Leiden und Tod des 
errn ist für Seine Gemeinde Einsamkeit.

Zi?S] das Mysterium der Leidensgegenwart und 
das Geheimnis, das auf dem Grunde jedes 

Etlichen Mitleidens liegt. Christliches Mit-Leiden 
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darf nie isoliert sein... so, als ob gerade dieser 
Mensch in furchtbarer Einsamkeit vom Schicksal ge
troffen wäre — das Auge, das nur dies sehen würde, 
ist blind; denn so ist es nicht; sondern: dieses Leid 
dieses Menschen ist ein verbundenes Leid, und 
darin trägt dieser Mensch seinen Teil, wenn über
haupt er ihn tragen will; allerdings nicht f .rade nur 
den seinen: vielleicht steht sein Leid wiederum in 
der Teilnahme an einem anderen, eines Menschen, 
den er liebt, ja vielleicht von vielen Anderen. Wenn 
er getragen hat und wenn er am Ende ist und im 
Siege steht, nachdem er getragen hat; und er ge
fragt wird, ob er dies, was er getragen hat, nun 
auch wissend und wollend bestätigt und als seinem 
Innersten entsprechend getragen haben will, dann 
wird er die anderen, die er liebt, ansehen und wird 
sein volles Ja dazu sagen.

Man sagt manchmal, das Leiden Christi sei das 
schwerste gewesen, das es je auf Erden gegeben. 
Man muß das nicht vom Körperlichen her verstehen. 
Aber der Gehalt Seines Leidens sammelt in sich 
alles menschliche Leid, und so kann kein Menschen
herz erfassen, welche Unsumme von Leid dieses 
eine gott-menschliche Herz in Sich hineingenommen 
hat. Nur am Mit-Leiden mit diesem Herzen ent
zündet sich die Kraft des wirklichen christlichen Mit- 
Leidens und Mit-Tragens. Denn nur so bekommt 
es die Weite, den Mut, das Vertrauen, das unver
ständliche Geheimnis des Anderen mitzutragen und 
mit ihm der Lösung entgegenzuharren. Jedes 
christliche Leiden — man muß es nun auch in dieser

Achtung erkennen — ist ein Mit-Leiden, wissend 
und unwissend. Und so läßt es sich tragen, wahr- 

aft tragen — und vielleicht mir so!

VI.

P*e Hoffnung, die im Mit-Tragen des Leides lebt, 
die sichere Erwartung der kommenden Güter.

‘e Glorie hat einen Bezug auf das Leiden. Zwar 
Wlrd das Leiden wirklich vergangen sein, und es 
'Vlrd in Wahrheit jede Träne getrocknet werden. 
Aber was der Mensch im Leiden geworden ist, die 
Art, die Weise seines Sieges, das Einzigartige, In
dividuelle in seinem Leiden, in dem sein ganzes Da- 
Sein sich verdichtet — das bleibt ihm, darin ist er 
fähig geworden zur Glorie, zur Mitseligkeit bei 

0<-t, zu seiner eigenen Teilnahme am Leben 
Gottes.
^as am Leid häßlich war, entehrend, furchtbar, das 
‘dies fällt ab, so ähnlich wie das Puppenhaus vom 

ebnietterling abfällt, der seine herrlichen Flügel 
entfaltet. Das Puppengehäuse gehört ihm nicht 
nie^r, und nichts an seiner neuen Gestalt verrät 
etwas von der Häßlichkeit und Enge des Vergan
gen; und doch ist der schöne Schmetterling darin 
geworden... Das ist sicher ein ganz geringes und 

aum zu wagendes Gleichnis für das Große, was 
^’er gemeint ist. Aber das Gleichnis soll helfen, 
daß einmal der Mit-Leidende bei aller Innerlichkeit 
des Leides in diesem Augenblick der unerträglichen 
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Gegenwart und der Aussichtslosigkeit nicht vergißt, 
was im Ertragen des Leides im Anderen zustande 
kommt: der Mensch als Sieger; der Mensch, fähig, 
das, was er im Leid verliert und entbehrt, in der 
Fülle, in der Herrlichkeit zu besitjen.
Wenn der Mit-Leidendc dieser Wahrheit nicht mehr 
gedenken kann, wie kann dann sein Gehaben noch 
gut sein für den Anderen? Gut sein im letjten hel
fenden Sinn? Wo nimmt er die Kraft her, auch ohne 
helfen zu können, noch in der Nähe zu bleiben? 
Wie kann er den Anblick des Anderen ertragen, 
wenn er die Hoffnung verloren hat, daß dieser lei
dende Andere eine ewige Berufung besitjt?
In diesem Falle freilich wandelt sich der Gehalt und 
die Weise des Mit-Leides vollständig; es wird von 
dieser tiefen Fragwürdigkeit sein und immer im 
Zwielicht stehen bleiben, in dem es die Philo
sophen der Völker gesehen haben. Wenn man aber 
die ganze Aufgabe vor Augen behält: die Grund
lage; den Einsafj des wahren Mit-Gefühls, in dem 
das Herz gemahnt wird und sich mahnen läßt; und 
dann das Ausharren dc ■ Anderen, nicht nur seines 
Schmerzes; und dann die Nähe, die Treue, aber 
auch die Distanz in ihrer gleichnishaften „Stein
wurfweite“; und nicht nur die reine Gegenwart, 
sondern auch das prophetische Moment jeder willig 
getragenen Mühsal: die Verheißung und die Be
rufung...; wenn man dies alles im Sinn trägt, 
ohne es sich dabei leicht zu machen, sondern in der 
Tapferkeit erlaubter und gebotener Nähe verharrt 
und in diesem Verharren schließlich wissend wird 
um das Leid als Teilnahme-Leiden; dann kann 

man nicht anders, als den Segen des Mit-Leidens 
sPendcn und empfangen, des Mit-Leidens, das 
üer Schöpfer wollte, als Er von Anfang an dem 
Menschen ein mitleidiges Herz mit auf den Weg 
gab.
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„Gepriesen sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater der Barm
herzigkeit und Gott alles Trostes, der 
uns tröstet über all unsere Bedrängnis, 
so daß auch wir zu trösten vermögen, 
die in irgendwelcher Trübsal sind, mit 
dem Tröste, mit dem wir selbst von 
Gott getröstet werden. Gleichwie uns 
überreich zuteil geworden ist das Leiden 
Christi, so wird uns durch Christus auch 
überreicher Trost.“ (2 Kor. 1, 3-5.)

Wer ist nodi nicht in die Lage gekommen, trösten 
zu müssen? Je älter ein Mensdi wird, desto mehr 
wird ihm wohl auch deutlich, daß dieses Trösten 
kein Tun leichter Art ist, daß es seine besondere 
Schwierigkeit hat.
Schon von daher kann es sich empfehlen, zu tun, 
was man vielleicht noch nie mit Erfolg getan hat, 
— nadizudenken über die Aufgabe des Tröstens. 
Wird uns ja das Trösten als ein gottgefälliges 
Werk der Barmherzigkeit vom Evangelium empfoh
len. (Tröstet die Kleinmütigen — 1 Thess. 5, 14, 
und 2 Kor., s. oben.)
Am besten konnte das Trösten doch die Mutter — 
aber vielleicht ist es auch so, daß das Kind es ist, 
das sich am besten trösten läßt. Warum scheint die 
Hand der Mutter für das Kind heilende Kraft zu 
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haben? und ihr Wort, ihr Versehen vom heilenden 
Segen, den Schmerz zu nehmen? Das Kind weiß 
v°n der Mutter, sie ist die Helferin, alles was sie 

ist ja Hilfe für das Kind —, und das, ohne daß 
das Kinci zu verstehen braucht, was die Mutter tut, 
und warum sie dies so macht. Aber die Mutter 
kennt auch das rechte Wort für das Kind, und das 
Kind läßt seine Aufmerksamkeit dahin lenken, wo 
die Mutter es haben will.
So ist die Beziehung der Mutter zum Kinde eine 
ideale zum Trösten. Das Vertrauen ist da, das 
überlegene Wissen und Können; und die gute, ja 
Unfehlbare Einsicht in das, warum das Kind traurig 
Ist und seine Tränen weint — sie weiß es besser 

das Kind, und so ist ihre Kunst des Tröstens 
eme vollkommene.
Aber wo in aller Welt wiederholt sich dieses Ver
hältnis — wie sollte es möglich sein, daß ein erwach
sener und verantwortlicher Mensch getröstet werden 
kann — ja> ¡st er überhaupt des Trostes noch be
dürftig? Ist dies nidit ein „infantiler Rest“ im 
Leben?
^«1 das letzte zuerst zu beantworten: Der irdische 
Mensch ist ein hilfsbedürftiges Wesen, immer kann 
er in die Lage der Not geraten; es ist nichts anderes 

eine Forderung der Wahrheit, dies anzuerkennen, 
^ud es ist nichts anderes als Demut, sich selbst in 
Seiner Bedürftigkeit zu kennen. Demut aber schafft 
*u der Notlage die gute Traurigkeit, — der Mensch 
^iuimt seine Bedürftigkeit erkennend in sein Herz, 
°hne zu wissen, wie er sich helfen könnte mit seiner 
Kraft — er weiß, daß er einer ist, der Hilfe braucht.
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Kommt das Bewußtsein der Bedürftigkeit und der 
Not aber in die Tiefe eines stolzen Herzens, dann 
entsteht eine Traurigkeit, der nicht geholfen wer
den kann: die böse Traurigkeit, die in Wahr
heit untröstlich ist und so eines Tages nach den 
Surrogaten echten Trostes greift... Ist es also auch 
nicht mehr die einfältige Demut des Kind :s, so ist 
es doch die Demut des wissenden Menschen, die 
den erwachsenen Menschen in die Bereitschaft bringt, 
Trost zu empfangen.

Der Christ braucht sich nicht zu schämen. Auch 
Christus hat die Trauer in Sein Herz gelassen, und 
die Bedürftigkeit — das zeigen Seine Tränen am 
Grabe des Lazarus, Seine Tränen des Mitleids über 
Jerusalem, dem Er nicht helfen kann ( Job. 11, 33 ff.; 
Luk. 18, 41), und vor allem Sein Beten am ülberg, 
bei dem die Todesangst Ihn überwältigen konnte 
und Er dreimal Trost bei Seinen Jüngern suchte. 
(Matth. 26, 36; Mark. 14, 3; Luk. 22, 40.)
Womit soll der erwachsene Mensch sich aber trösten 
lassen — und wer soll ihn trösten? Der Mensch, 
der ihn tröstet, müßte doch etwas geben können, 
was ihm gerade, dem zu Tröstenden, fehlt, und er 
müßte mit dem Verfügenkönnen auch das Wissen 
haben, das eine Mutter ihrem Kinde voraus hat.
An dieser Forderung zeigt sich, daß das Trösten 
in den natürlichen Bereichen mit rein irdischen 
Mitteln eng begrenzt ist. Denn es ist meist ein 
Helfen mit dem, was der Bedürftige entbehrt, oder 
mit einem Ersatz dafür — diese Art von Hilfe, die 
sicher ein Trost sein kann, setjt die Verfügbarkeit 
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über entbehrte Güter voraus, setjt also Besitj oder 
Können voraus; und das Wort setjt das Wissen 
v°raus. Wie aber, wenn das Gut, um das es hier in der 
Bedürftigkeit des zu Tröstenden geht, nicht ersetj- 
bar ist? Die Güter dieser Welt können sich oft 
gegenseitig vertreten: etwa wenn der Mann ein 
Kunstfreund ist, und es geht ihm das schönste Stück 
seiner Sammlung verloren — und die Frau schenkt 
ihm zu seinem Geburtstag ein anderes Stüde — nicht 
dasselbe, das unersetjbar war — aber ein gleich 
Wertvolles, und der Mann läßt sich „trösten“. Aber 
Wenn ein Mensch seine Gesundheit verliert, unheil
bar, oder ein Glied seines Leibes — dann ist diese 
Art von Trost unmöglich. Und wenn ein Mensch 
seinen Freund verliert, die Braut ihren Bräutigam, 
die Frau den Mann, die Kinder den Vater — dann 
hat der Trost mit den Gütern dieser Welt, wenn 
er angemessen und ganz wahr sein will, seine 
Grenze erreicht — denn hier ging Unvertausch
bares, Einmaliges für den Menschen in unerreich
bare Ferne.
Wer trösten mußte im Leben, ist sich der Grenze 
des irdischen Trostes bewußt geworden.
Wer über den Verlust unersetjbarer einmaliger Gü- 
ter trösten will, muß in dessen Namen trösten kön
nen, der auch über sie Macht hat und der uns den 
'Brost in Wahrheit schenkt. Das ist Gott selbst — und 
Wenn Er tröstet, tut Er es nicht halb —, und so 
gönnen wir erwarten, daß Sein Trost nodi über die 
B rostmöglichkeiten dieser Erde hinausreicht.

öa erzählt die Hl. Schrift von einem Manne, der 
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reich und fromm war — beides. (Buch Job.) Job war 
Araber, ein Halbnomade, Besitjer von großen Lände
reien und Viehherden. Innerhalb weniger Tage bricht 
das Unglüdc über Job herein, seine Viehherden 
werden von räuberischen Beduinenstämmen geraubt, 
in eine Schafherde schlug der Blitj ein, seine 10 
Kinder, die beim Festmahle versammelt Sind, wer
den unter dem zusammenbrechenden Hause er
schlagen. Aber mit diesen klassischen Hiobsposten 
ist das Unglück noch nidit zu Ende. Job selbst er
krankt, und die Flecken auf der Haut deuten auf 
die schlimmste Krankheit, die jene Landstriche ken
nen: den Aussat^. Außerhalb des Wohnbezirkes, bei 
den Kehridithaufen, wird ihm ein Dach erriditet, 
unter dem er nun den gänzlichen Verfall seines Lei
bes erleben soll und über sein Schicksal nachden
ken mag.
Der ihm nächste Mensch, auf den er nun angewie
sen ist, ist seine Frau — aber sie bereitet ihm, statt 
den Trost, die schlimmste Versuchung, die in soldier 
Lage kommen kann; sie rät ihm, nodi ein wenig zu 
warten, ob Gott ihn wieder errette — dann aber 
Gott zu fluchen —, als dem sichersten Mittel, daß es 
dann zu Ende sei. Was bedeutet ein solcher Rat? 
Er versperrt dem wahren Trost die Tür und öffnet 
den Weg zur Heillosigkeit. Der Glaube an Gott 
wird von einem Experiment mit Gott abhängig ge
macht, Gott wird gefordert: wenn Er Gott sei, und 
wenn Er gerecht sei, was dasselbe ist, dann muß Er 
nun handeln — (ein Gott der Nähe — oder kein 
Gott, d. h. Abfall von Gott, Feindschaft zu ihm ...). 
Aber auf dieser Grundlage der Forderung kann der 
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Mensch nicht mit Gott reden. Wenn ein Mensdi 
1111 Leid sich in ein solches Denken hineinverliert, 
ann hat er sich sdion ein Gottesbild errichtet, das 

n’dit bestehen kann. Damit aber ist der Trost, der 
aus der vollen Wahrheit kommt, und der allein der 
rcdite Trost sein kann, nicht mehr möglich.

findet auf die Rede seiner verzweifelten Frau 
as rechte Wort: „Wie nur eine von den Törinnen 

■spricht, sprichst du! auch das Gute nehmen wir doch 
V°n Gott an — und das Schlimme sollten wir nicht 
^°n ihm annehmen?“

0 1st das Herz des Job im tiefsten auch bereit, sich 
lösten zu lassen — es ist bereit für die Wahrheit 
Gottes.
^aran muß der Mensch festhalten, um offen zu 
Reiben für Gott: Job hat das Wort auf die letjte 
«filiobsbotschaft“ hin gesagt: „Gott hat es gegeben, 

Gott hat es genommen — der Name Gottes sei 
^Priesen“ (1, 21).

le drei Freunde Jobs hatten von seinem Unglück 
gehört, und es kam ein jeder aus seiner Heimat, und 
sie vereinbarten miteinander, Job aufzusuchen, um 
‘111 zu trösten. Da saßen sie nun bei ihm auf der 
’’de sieben Tage und sieben Nächte lang, weinten 

nilt ihm und „keiner sprach ein Wort zu ihm, da sie 
sahen, wie überaus groß seine Schmerzen waren“ 
b 13)-

as ist der erste Trost, den ein Mensch geben kann, 
llnd vielleicht der beste von allem je gegenwärtig 
^glichen: Das Da-sein, das Sein beim anderen in 
^luem Schmerz — d. h. Teilnehmen.
Aeilnahme ist ja nicht nur Vorübergang (und 
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Händedruck — das mag ein Zeichen sein) — hier 
tun die Freunde, was der heilige Paulus im Römer
brief nennt und aufträgt: „Weine mit den Wei
nenden...“ (12, 15). Besitjt ein Mensch Liebe und 
Vertrauen dessen, der da ins Unglück geriet, dann 
ist sein Da-sein, seine Nähe Trost. In Wahrheit 
ein Trost Gottes, denn Begegnung und Nähe von 
Menschen ist Fügung Gottes (2 Kor. 7, 6: Paulus 
fühlte sich durch die Anwesenheit des Titus ge
tröstet). Wir vergessen es viel zu oft, in Dankbar
keit soll der Mensch dieser Gottesgabe der Nähe 
des anderen Menschen gedenken. Das ist Gottes 
Weise beim Menschen, den Menschen durch den 
anderen zu erreichen und durch den anderen ihn zu 
trösten, ihm zu helfen. Nächstenliebe ist nichts 
anderes als Ausführung der Liebe Gottes zum 
Anderen — steht nun einer einem anderen so nahe, 
daß er ihn zu trösten vermag, dann ist er ihm der 
Nächste, der berufene Nächste, der von Gott für 
diesen anderen Auserwählte.

Sieben Tage und Näuite lang saßen die Freunde 
Jobs bei ihm und schwiegen. Das schweigende An
wesendsein ist nicht selten eine starke Weise teil
nehmenden Trostes. Im Schweigen kann die Zu
rückhaltung sein, die notwendig ist, bis der andere, 
der zu Tröstende aufnahmefähig ist für das Wort 
des Trostes. Im Schweigen wird nicht selten das 
Wissen um das Leid des anderen besser empfangen 
und dem anderen besser bezeigt als im Sprechen, 
da die Worte gegenüber der Tiefe des Leides ihre 
Unzulänglichkeit offenbaren. Aber es wird auch im 
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Schweigen das rechte, das gerade möglidic Wort am 
esten gefunden. Wer zu trösten ist, ist es deshalb, 

Weil er entbehrt — der Mensch, der in Liebe mit 
anderen verbunden ist, ist Reichtum, Besitj 

für den anderen, nicht jedoch Ersatj an Stelle eines 
anderen; sein Ich erhält gewissermaßen eine Erwei
terung, und der andere vermag in dem Maße zu 
trösten, als er mit dem Seinen dem Freunde nahe 
$ein kann, somit ihn teilnehmen lassen kann am 
^genen. Schmerz in seiner Unmittelbarkeit ver
engt — Teilnahme aber reißt die Enge wieder auf. 
. er innere Reichtum des Tröstenden, sein eigenster, 
jnnerster, geistiger Besi§, der mit ihm identisch ist, 
lst Garant, vertritt das Verlorene im Hinblick auf 
seinen Wert: durch Verstehen; im Hinblick auf den, 
der verloren hat: durch Mitgefühl und Mittrauern; 
und im Hinblick auf die im Schmerze unsichtbar 
^erdende Grenze des Verlustes: da der Freund da
für Zeugnis gibt, daß darin nicht alles verloren ist. 
8° ist der Freund möglicher Tröstender, er findet 
sich hinein in das fremde Leid, macht es sich in 
Teilnahme zu eigen und vermag so seine Kräfte 
v°u innen her in den Dienst des Tragens und Über
findens zu stellen. Wer sida trösten läßt durch 
seinen Freund, der nimmt diesen Freund ins eigene 
funere auf und ist bereit, vom Freunde her in dieser 
Stunde zu leben. Der Freund muß daher auch sein 
^ort finden, und sein Wort muß Zeugnis sein für 
Seine Überzeugung, sein Eintreten, daß nicht alles 
verloren ist. Echter Trost ist nicht billig, denn er 
k°nimt aus dem Innersten dessen, der da tröstet, 
^enn im Trost schenkt sich der Mensch selbst und
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zeugt, wer er ist. Die demütige selbstlose Hingabe 
dieses Tuns ist der wahre Preis dieser Hilfe.
Darin hat die Frau des Job versagt — denn sie hat 
die Aussicht versperren wollen: sie hat ihrem'Manne 
gesagt, wie er tun soll damit sein Leid endgültig 
und untröstbar wird.

Wenn nun die Freunde Jobs zu sprechen beginnen, 
wird sich zeigen, wieviel ihr Zeugnis der Freund
schaft an Kraft des Trostes enthält: wie weit sie 
also, mit-leidend, sich sein Leid zu eigen machen 
konnten und es mit-tragen konnten, und mit der 
Kraft zu tragen auch die Kraft zu überwinden in 
der Seele des anderen lösen oder erwecken können. 
Das Sprechen des Trostwortes ist nicht eigentlich 
etwas Neues, sondern eine Ausfaltung, ein Sicht
bar- und Offenbarmachen dessen, was der Tröstende 
durch sein Dasein an Trost vertreten kann und 
will.
Job ist es, der nach diesen sieben Tagen zu sprechen 
beginnt. Vielleicht haben die Freunde schon zu lange 
geschwiegen, und ihr Verhalten wurde dem Job zur 
Bezeugung der Trostlosigkeit — jedenfalls er 
„öffnet (nun) seinen Mund“ zur Klage, und diese 
Klage zeigt Fassungslosigkeit, nur Dunkelheit, Trau
rigkeit und Erregung des Augenblicks — er ver
flucht den Tag seiner Geburt, er wünscht sich den 
Tod, und Gott kommt ihm vor wie einer, der ihm 
feindlich gesinnt ist.
Im Kleinmut zeigt sich aber erst so recht die Trost
bedürftigkeit (1 Thess. 5, 14). Hier nun se^en die 
Reden dei’ Freunde ein, und es enthüllt sich, daß 
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aüch sje diesem Leide nicht zurechtkommen, 
nic*it darüber hinausreichen, und so kein Zeugnis 

können für die Wahrheit jenseits dieses Lei- 
cs» für die tröstliche Wahrheit. Sie waren wohl 

Sclbst noch nie so ganz trostbedürftig und kannten 
( aher den Trost Gottes nicht, also nicht den Trost, 

dem der andere getröstet werden soll (Ein- 
^ngsstelle 2 Kor. 1, 3).
‘ lc versuchen es auf dem Wege des Richtens, — sie 
s^eUen sich auf die Seite Gottes, wie sie meinen, und 
Slc knüpfen an die Schwächen des Freundes an und 
(,^n*'Cn, hier, im Kleinmut, zeige sich, daß Job ein 

llnder sei, heimlich gesündigt habe, — da sei seine 
I eRung, die Sünde vor Gott zu bekennen und zu 

Cleuen und Gottes gerechte Strafe auf sich zu 
binnen.
^’t ihren Worten treffen die Freunde nicht die 

‘uuheit. Für sie hat alles Leid nur den Sinn von 
Ofleiden — und so ist das Resultat der sehr 

^e,ischliche und naturhafte Gedanke, daß jeder der 
atcr seines Unglücks sei. Dieser Sat$ ist falsch — 

q 'veiß von der Wahrheit Gottes nichts und meint, 
ott zu verstehen. Unwahrheit aber tröstet nicht, 
Cr ihr Trost hält nicht und führt in größere 

*°stlosigkeit. So ist es gut, daß Job diesem fal- 
■^chcn Trost widersteht. Er will die Wahrheit 
^°Ien, und er weiß, daß sein Gewissen ihm sagt, 
2u^ eV ke’ne Sünde getan hat, die mit dem, was ihm 
I ^stoßen ist, sich messen könnte. Man soll im 

C1de nicht mit Gott hadern; man darf sich auch 
cot benehmen wie ein Pharisäer, der seine Tu- 
n*Jen für genügend hält. Aber

?•
man darf vor
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Gott sein Recht suchen. Da, wo ein gutes Gewissen 
in Wahrheit sein kann, darf man sich auch vor Gott 
nicht der Schuld anklagen.
Job fühlt heraus, daß seine Freunde sich dadurch 
von ihm entfernt haben; sie meinen, sie könnten 
sich auf die Seite Gottes stellen, und da sie ihn 
schuldig sprechen, zerreißen sie die Gemeinsam
keit des Leides mit ihm, — trösten also nicht.
Diese Erfahrung ist eine sehr menschliche — das 
Versagen des Trostes durch ein Sicherheben über 
den zu Tröstenden, gleich als ob das eigene bessere Los 
ein verdientes sei. Diese Haltung widerruft das 
Trostwort. Der Leidende ist feinfühlig und merkt 
des Besides Hochmut, das Herablassen, das Körn
chen Unwahrheit, die Zugabe von Pharisäismus im 
Wort des anderen heraus: alles dies unterbricht die 
Gemeinschaft und Nähe, in der allein der Trost 
geschenkt werden kann, da er auf der Bereitschaft 
des seelischen Mittragens beruht. Jeder wird die 
Erfahrung machen, daß im tiefen Unglück nicht 
jedes Wort, nicht jeder Gedanke, nicht jede Lage 
des Gemütes so sein kann, daß sie bestehen könnte 
vor der strengen objektiven Norm. Aber das Ur
teil, das Gott fällt, bezieht den Menschen mit ein- 
und hier ist es Gott Selbst, der milde urteilt über 
die Fehler, in die ein Mensch fällt in der Trübsal.
In der Geschichte des Job beginnt nun der Lei
dende mit Gott zu sprechen, und er ruft Ihn zuR1 
Richter gegen seine Freunde an. Gott antwortet- 
Seine Antwort enthält den wahren Trost. Er be
steht allererst in dem Wissen, in der Versicherung, dab 
Gott alles Leid in der Gottesordnung hält; daß alleS 

■Semen Lebenssinn hat und dieser nicht nur Straf- 
ordnung ist, — daß Leid auch läutern, festigen 
l|nd Selbsterkenntnis und Kenntnis des Lebens 
ehren und so näher zur Wahrheit und zu Gott 

führen kann.
^er erste Trost besteht aber nicht darin, daß man 
•die Gründe Gottes und alle Ursachen und Ziele 
ennt> sondern daß man sich in Gottes Vaterhand 

geborgen weiß.
Dl>rch die Worte Gottes zu Job wurde es dem Dul-

Sieben, daß Gott Selbst ihm sichtbar wurde. 
lsher war es nur so: „Nach des Ohres Gehör nur 

labe ich von Dir gehört“ — „Jetjt aber hat Dich 
niein Auge gesehen“ (42, 5). Mit dieser inneren 
^’benntnis erst kommt die qualvolle Frage zur 
^uhe, denn Gott ist Der, dem alles anvertraut 
Werden kann, bei dem alles gut ist, alles geborgen, 
‘dies gesichert. Dieses innere Sehen ist Anfang und 
Quelle des Friedens. N un kann Job die Hand auf 
Scinen Mund legen und schweigen, — und alles 
Widerrufen, was war.in seinem Wort unrecht

as ganze Wort Gottes tritt aber erst in Sichtbar- 
eit im Neuen Bunde, und im Worte wird der 

Vater sichtbar: denn wer den Sohn sicht, sieht 
aueh den Vater. Nur in diesem „Sehen“ kann der 
Ueue und vollkommene Trost erfaßt werden, den 
Jcsus bringt. Hier wird erst offenbar die Höhe 
l,ud die Breite und die Tiefe des Trostes Gottes;

die Weise Seines Tröstens, die dem Menschen- 
ler?en unübertrefflich angepaßt ist. Denn keiner 
Weiß so gültig zu trösten wie Der, von dessen 
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eigener trostbedürftiger Stunde das prophetische 
Wort galt (Ps. 68, 21): „Ich wartete auf einen, der 
Mitleid mit mir hätte, und es war keiner da; einen, 
der mich tröstete, suchte Idi, und fand ihn nicht“ 
(Off. des Herz-Jesu-Festes).
In der Zeit, in der Jesus sein öffentliches Leben 
lebte und durch das Land zog, segnend heilend, 
lehrend, hatten sich die Elf von den zwölf aus
erwählten Aposteln eng an ihn angcschlossen; sie 
liebten ihren Meister, sie vertrauten ihm in allem, 
und sie waren bereit zur Nachfolge in allem, so gut 
sie es eben schon verstanden. Der tagtägliche vertraute 
Verkehr, die Heiligkeit und Macht des Herrn, Seine 
Treue, Seine Liebe, alles hatte die Bindung an Ihn 
so eng gestaltet, wie sie zwischen Menschen nur sein 
kann. Und sie ging über das Menschliche hinaus, 
denn das Vertrauen der Apostel auf den Herrn 
war zugleich Gottvertrauen, ihre Liebe Gottliebe.
Aber bald ist das Ende des Zusammenseins nahe. 
Unbekannt ist die Zukunft; was von ihr bekannt ist 
für die Apostel, scheint fremdartiges schweres Schick
sal. So ist ihr Herz erfüllt von Weh und Traurig
keit. Sie werden allein gelassen vom Herrn, und 
Er hat ihnen Verfolgungen verheißen, und sic wis
sen nicht, was sie tun sollen.
Jesus weiß alles. Sein letztes Gespräch mit ihnen vor 
seinem Tode, das der Apostel Johannes uns über
liefert hat, ist das tiefste Beispiel göttlichen und 
menschlichen Tröstens zugleich.

„Euer Herz verzage nicht! Ihr glaubt an Gott und 
glaubt an Mich. Im Hause Meines Vaters sind viele 
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Wohnungen. Wäre cs nicht so, so hätte Ich es euch 
gesagt; Ich gehe ja hin, euch eine Stätte zu bereiten.

Ich dann hingegangen und habe euch eine Stätte 
bereitet, dann komme Ich wieder und werde euch zu 
Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo Ich bin. Wo
hin Ich gehe, wißt ihr, und auch den Weg wißt ihr.“ 
(Joh. 14, 1—4.)

dieses Wort ist ein Kompendium des Trostes für 
‘dies irdische Abschiedsleiden — für den Zurück- 
bleibenden.
^er Glaube an Gott und der Glaube an Ihn, den 
Meister, ist die Voraussetzung, daß dieser Trost, den 
der Herr ihnen sagt, in sie eingeht. Er ist der Trö
stende — Sein Wort ist Wahrheit. Alles, was die 
Jünger erfüllt, wird damit aufgerufen, zur Hilfe für 
s*c selbst. Christus weist auf das hin, was die Grund
ige des Verhältnisses der Jünger zu ihm ist; so wahr 
’st sein Wort Trostwort, so vertrauenswürdig seine 
Rede, wie wahr ist und vertrauenswürdig der Glau
be und die Liebe zwischen Jünger und Meister. Ein 
goldener Ring ist dieses Wort; wenn sie dieses Ver
bauen wegwerfen, müssen sie auch die Liebe ent
lassen.
^nd Jesus weiß, was das Menschenherz zule^t be
gehrt. Er, der zu ihnen von Leiden und Verfolgungen, 
v°n Selbstverleugnung und vom Verlassen aller lie
ben Dinge und Menschen gesprochen hat, versichert 
’bnen die Heimat, das Wohnen bei Ihm, im Hause 
des Vaters — und der Sinn Seines Hingebens und 
Weggehens von ihnen ist: das Bereiten dieser Woh- 
ni’ng für die Apostel.
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In diesen Sätjen ist das Menschliche und das Gött
liche auf unsagbar innige Weise vereint. Die Hoheit 
des Zieles läßt nichts aus von dem, was ein Men
schenherz erfüllen kann.
Christus geht fort und kommt wieder. So ist das Ab
schiednehmen leichter und überhaupt erst zu ertra
gen. Er sagt hier noch nichts Näheres über sein 
Wiederkommen. Vieles läßt er im Ungewissen, weil 
es für die Jünger neue Anlässe zur Angst und Trau
rigkeit wäre.
Der Ausgang, das Ende, wird gut sein, und damit 
ist das Ganze gut, und Christus bezeugt es. Das 
Fundament für allen Trost ist gelegt.

Da kann nur noch die Frage aufstehen, wie es in der 
Zwischenzeit des bitteren Alleingelassenseins sein 
wird. Aber Jesus braucht sich nicht fragen zu lassen, 
Er spricht ihnen davon, daß sie in der Zwischenzeit 
Ihn lieben sollen, und:

„Wenn ihr Mich liebt, so haltet Meine Gebote.“

Dies ist ein mögliches ^un, eine Aufgabe, die sein 
kann, auch wenn alles dunkel wird. Und Christus 
wird ihnen einen anderen Helfer und Beistand 
schicken:

„Ich werde euch nidit als Waisen zurücklassen ..." 
(14, 18)

Und wie lange wird das sein? Der Trostlose fühlt 
ja seine Schwäche, und in dieser und mit dieser sieht 
er sich in der kommenden schweren Zeit allein. Auch 
das Alleinsein, das die große Angst hervorruft, hat 
seinen Trost. Dieser Trost heißt: „der Tröster“, das 

der Heilige Geist, den die Welt nicht kennt 
(14, 17).
Der Gläubige, auch der sich ganz gesichert meinende, 
soll sidi nicht wundern, wenn eine solche Probe auf 
*hn trifft, damit sein Glaube wachse. Sich trösten 
'assen ist Erprobung des Glaubens. Denn darin 
'’aut der Mensch auf ihm noch Unsichtbares, und er 
'’ort auf das Wort des Heiligen Geistes.

»Nur noch eine kleine Weile, und die Welt sieht 
Mich nicht mehr, ihr aber werdet sehen, daß Ich 
lebe, und auch ihr sollt leben“ (14, 19).

dieses Wort Jesu von der kleinen Weile hat ein 
viclgehörtes Gegenwort, das unserer Welt angchört. 
'is heißt: „Die Zeit wird diese Wunde heilen.“ Die 
^e*t also tritt hier als heilende auf, und somit wird 
('em Hoffenden und dennoch auf dieses Wort Hö- 
rendcn gesagt: „Je länger vergangen, desto besser!“ 
Jst es wahr, tröstet die Vergänglichkeit durch dieses 

ergehen, das sie bei sich hat? Die Wahrheit, die 
n’an hier finden kann, besteht darin, daß durch die 

der menschliche Geist den Abstand empfangen 
Kann von der überwältigenden Nähe des Augen
blickes des Verlustes, einen Abstand, in dem er das, 
Was wirklich geschehen ist, geistig bewältigen kann, 
^her diese Aufgabe hat nicht zur Grundlage ein 
”Je länger, desto besser!“ Denn es ist nicht der Me
lanismus des Zeitvergehens, der über das Leid sie- 

darf, sondern dei- Geist, der die Zeit braucht, 
die Wahrheit umfassender zu erkennen und den 

erhist tragen zu lernen.
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So richtet sich das Wollen des Geistes gerade gegen 
den Mechanismus der Zeitdauer, die eine andere, 
eine falsche Art von Tröstung anbietet: mit der zeit
lichen Entfernung vom Entbehrten wird das Herz 
immer müder, den Schmerz noch zu tragen, das Ge
fühl verblaßt, — das Vergessen aber ist mühelos. 
So rät die Zeit in ihrer Länge etwas an, was der 
Treulosigkeit nahekommt. Zuletjt bleibt nur noch 
das Achselzudcen: „Es war doch schön — aber das 
Leben geht weiter.“
Christi Trost aber heißt nicht: Länge der Zeit und 
Vergänglichkeit, sondern „kleine Weile“, also Kürze 
der Zeit und Beharren des Herzens bei dem, was cs 
einmal anfing zu lieben; der Trost hat eine Forde
rung bei sich, die heißt: treu bleiben und leben in 
der Erwartung. Die Zeit der Erwartung ist not
wendig, damit dei’ Glaube tragfähig werden kann 
und die Hoffnung sich bewähre. —
Die Tröstung will ihr Wort wiederholen, es muß 
gut im Gedächtnis bleiben. „Ist es auch wirklich 
wahr, habe ich auch recht verstanden?“ möchte der 
Hörende fragen. Jesus verharrt in Seiner Abschieds
rede bei dem Gesagten, eindringlich wiederholt Er 
Seine Verheißungen. In der Trostlosigkeit ist cs 
schwer, sich an das gegebene Trostwort lebendig zu 
erinnern. Auch dieses Erinnern wird vom Herrn 
Seinen Aposteln zugesichert:

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater in Meinem Namen senden wird, wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was Ich 
euch gesagt habe“ (14, 26).

Hier wird das gesagt und geschenkt, was ein Mensch 

106

TROST UND TRÖSTEN

dem andern nicht geben kann: ganz auf seinem 
Grunde ist der wahre Trost Gnade Gottes, Werk 
des Heiligen Geistes. So ist das Wort des Trösters 
Gegenwart des Trostes; und da, wo das eigentliche 
Wort ist, das Innerste des Menschen, ist der Ort, in 
dem der Heilige Geist wirkt. Unter aller Trostlosig
keit kann die Süßigkeit des Getröstetseins schon le
ben; der Friede, der auf dem Grunde des Herzens 
'vohnt, gibt Zeugnis für den Trost. Das menschliche 
Erinnern aber, auf sich selbst gestellt, kann unend
lich gebrechlich sein; kann auslassen, vereinseitigen 
Und hilflos der Täuschung und der Zaghaftigkeit 
ausgelicfert sein — wenn cs nicht baut auf die hel
fende, leuchtende Kraft des Geistes, der uns zum 
Trost gesandt ist.

l'dr allen Abschied auf der Welt heißt der Trost: 
das Wiedersehen. Wer diesen Trost nicht in voller 
Überzeugung aussprechen kann, der wird im An
gesicht dieses Schwersten auf der Welt, des Sich
trennenmüssens von dem, das er am liebsten hat, 
°hnc gültigen und wahren Trost sein. Er kann nicht 
trösten bei diesem Leid des Hinscheidens und Zu
rückbleibens.
Ghristus aber sagt es immer wieder zu seinen Apo
steln:

»Euer Flerz bange nicht und zage nicht! Ihr habt 
gehört, daß Ich zu euch gesagt habe: Ich gehe hin 
Und komme wieder zu euch!“ (14, 27.)

Ünd je^t ruft Christus für seine Freunde den stärk
sten Beweggrund auf, den das menschliche Herz 
kennt:
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„Wenn ihr Mich liebtet, würdet ihr euch freuen, 
daß Idi zum Vater gehe; denn der Vater ist grö
ßer als Ich.“

Wenn sie Ihn liebten, — sicher lieben sie den Mei
ster! — und diese Liebe hat ihr Selbstbewußtsein, 
sie will sich bewähren — daher sagt ihnen Jesus: so 
freut euch Meinetwegen; freuen solltet ihr euch also, 
da Idi zum Vater gehe... Die Liebe soll, das 
eigene Ich „vergessend“, das Beste für den arideren 
suchen.
Doch dieses alles kann nicht plötjlich in der Seele 
der Apostel über die Traurigkeit siegen. Jesus kennt 
die Seinen. Auch im Trösten hat Er Geduld mit 
ihnen:

„Nun aber gehe Ich zu Dem, der Mich gesandt hat, 
und keiner von eudi fragt Mich: Wohin gehst Du? — 
So voll Trauer ist euer Herz, weil Ich euch das 
(von der Welt und wie sie mit den Jüngern Chri
sti umgehen wird) gesagt habe. Aber Ich sage euch 
die Wahrheit, es ist für euch gut, daß Ich hin
gehe...“ (16, 5 ff.)

„So voll Trauer ist euer Herz“ — daß die Jünger 
nicht weiter zu denken vermögen, ... das ist so bei 
großer Traurigkeit, und deshalb muß der andere, 
der Tröstende, das Weiterdenken für den Traurigen 
gut verstehen und mit Geduld vollziehen.
„Es ist gut für euch“ — es ist gut für dich... Dieses 
Wort muß gesagt werden, es gehört zum Tröste im 
letjten, vollkommenen Sinne, und es muß in Über
zeugung und mit sanfter Eindringlichkeit immer 
wieder gesagt werden. Es muß in die Seele des 
anderen eindringen und von ihr Besitj ergreifen.
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Dieses Wort, „es ist gut für Dich“ — das ist der Weis
heit christlicher Herkunft sicherste, letjtgültige Aus
sage — denn das Leid ist gesandt und kommt aus 
der Vaterhand Gottes, und du bist in ihm gemeint, 
und wenn auch die Begründung uns so unverständ
lich sein mag wie für die Jünger der Grund, den 
Christus ihnen immer wieder sagte. Das Verlassen 
und Entbehren bereitet auf das Wiedersehen vor. 
Johannes berichtet, daß Jesus bemerkte, daß die 
Jünger ihn fragen wollten (16, 19). Dieses Aufmerk
samsein war nicht nur die Allwissenheit des Gott
menschen, sondern Seine Liebe, die erkennt, was in 
der Seele des Anderen vor sich geht. Es ist ein Kenn
zeichen der Befähigung zum Trösten, wenn der Trö
stende etwas ahnt von den Gedanken und den un
ausgesprochenen Fragen des Anderen.
Das Trösten besteht aber nicht darin, daß das Schwere 
verheimlicht werde. Christus sagt den Aposteln, 
daß eine Zeit für sie kommen wird, in der sie weinen 
Und wehklagen werden, während die Welt sich freuen 
wird (16, 20).
Aber sofort wird auch die Hilfe zur Überwindung 
und zum Ertragen dieses Wissens gegeben: die 
Trauer der Apostel wird sich in Freude verwandeln. 
Dazu sagt Jesus ihnen das Gleichnis von der Frau, 
die in den Wehen liegt und Angst und Schmerzen 
hat, dann aber in ihrer Freude nicht mehr daran 
denkt...

„Auch ihr habt jetjt Leid, aber Ich werde euch 
wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und 
eure Freude wird niemand von euch nehmen“ 
(16, 22).
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Sie sollen leben, schon hier, aus dem Kommenden! 
Noch muß der Heiland sie auf die schwerste Probe 
vorbereiten — auf die Stunde, da sie Ihn im Stich 
lassen werden und sich vor der Gefahr nach Hause 
flüchten werden.

„Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist schon da, 
wo ihr euch zerstreut, ein jeder an seinen Ort, 
und Mich allein laßt. Aber auch dann bin Ich nicht 
allein, denn der Vater ist in Mir“ (16, 32).

Warum sagt ihnen Jesu das? Weil sie in dieser 
kommenden Stunde den Trost am nötigsten haben 
werden, und weil am schwersten für die Apostel zu 
tragen sein wird, daß in dieser Stunde ihre Liebe 
und ihre Treue versagt haben, und sie dann in Gefahr 
sind, an sich selbst und an allem zu zweifeln. Sie 
haben versagt und ihren Meister allein gelassen. 
Doch Er ist nicht allein, — sie sollen daran denken, 
daß der Vater in Ihm sein wird.

„Dies habe Ich zu euch gesagt, damit ihr in Mir 
den Frieden habt..." (16, 33.)

Keine Bitterkeit soll das Denken an den Meister 
ihnen verderben. Christus muß ihnen der Grund 
zum Frieden und zur Hoffnung bleiben. Der Trö
stende muß um die Schwäche des Anderen wis
sen, denn er wird ihn gerade darin anzusprechen 
haben.
Die Verbundenheit mit Christus wird auch nach der 
Flucht der Jünger noch fortbestehen. Sie sollen im 
Siege Christi ihren eigenen Sieg vorauserkennen und 
in ihm ihr Unterpfand sehen.

„In der Welt leidet ihr Drangsal, aber seid ge
trost, Ich habe die Welt überwunden“ (16, 33). 
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Der Trost Christi ist menschlicher Trost und gött
licher Trost zugleich. Der eine ist im anderen. Auch 
die Weise dieses Trostes ist menschlich — und das 
verstehen wir gut — und sie ist zugleich göttlich — 
l,nd das ist für uns die Offenbarung der Liebe Got
tes. Auch das Trösten des Christen kann nur beides 
zugleich sein, menschliches Wissen aus menschlichem 
Derzen und Erfahren, und Wissen und Helfen aus 
dem, was uns zum Tröste und Heile geoffenbart ist. 
Sicher gibt es auch einen rein menschlich-natür
lichen, irdischen Trost, aber nur in den geringeren 
Dingen des Lebens. Aber auch sie möchten geborgen 
Sein im großen Tröste. In den großen Dingen, da, 
Vvo es um das Ganze des Lebens geht, um letjte Gü
ter, um Wert und Sinn des eigenen Lebens, um den 
Menschen, um den anderen, der geliebt wird — da 
steht alles Trösten vor der Entscheidung.
Denn es bietet sich dann auch ein anderer Trost an 

und das ist der Trost dieser Welt.

Audi die Welt „tröstet“. Sie täuscht hinweg über 
das, worum es geht. Sie madit es kleiner, als es ist; 
die Welt, in diesem bösen, verführten, satanischen 
Sinn, lügt wie ihr Vater, der Satan selbst, dem sie 
sich verkauft hat. Und das, was sie neu verspricht, 
’Uacht sie größer, als es ist — sie ist eine Meisterin 
der Illusion.
Dz«? Welt sagt: „Es geht vorbei..und verführt das 
uiensdiliche Herz damit zur Untreue. Gott sagt: Die 
Leiden dieser Zeit sind nur kurz, und dann wird 
alles erfüllt werden, und sie stehen nicht im Ver
gleich. „Denn die Leiden dieser Zeit sind nicht zu 
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vergleichen mit der künftigen Herrlichkeit“ (Röm. 8, 
18). Damit aber lehrt Gott das Menschenherz nicht 
die Verminderung des Anspruches durch Gewöh
nung, sondern Erwartung und immer größeres Ver
langen. Die Welt lehrt ihre Kinder das Verbrechen, 
das Abnütjen der Güter durch Gewöhnung, den 
Überfluß, die Abstumpfung der Sehnsucht des Her
zens. „Wehe euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren 
Trost“ (Luk. 6, 24). Gott lehrt die Erhöhung alles 
Wünschens, die Ausdauer und Mehrung der Erwar
tung und die Verwandlung der Sehnsucht des Her
zens über seine höchste Möglichkeit hinaus in die 
alles übersteigende Erfüllung.
Die Welt lehrt das Vergessen, — die Zeit wird es 
schon schaffen, — und sie lehrt das Vergessen ihre 
Kinder ganz meisterlich. Vergessen wird das Hö
here, das Wertvollere — und eingetauscht, als das 
Mittel des Vergessens: das Geringere, das Vergäng
liche, das momentan zur Verfügung Stehende, das, 
was gerade auf diesel Welt erhofft werden kann.
Gott verwandelt und erinnert denjenigen, der sich 
erinnern lassen will. Das Erinnern ist das Werk des 
heiligen Gottes. Gott stärkt das Gedächtnis des 
menschlichen Herzens, denn Gottes Botschaft ist Ver
heißung, Sein Wort Treue.
Auf den Trost der Welt folgt die unheilbare Trau
rigkeit, wenn das Vergehen all ihrer Güter offenbar 
geworden. „Die weltliche Betrübnis wirkt den Tod“ 
— sagt der heilige Paulus in 2 Kor. 7, 10.
Solche weltliche Betrübnis ist die Trauer der Kauf
leute und der Könige der Erde, die weinen und klagen 
um den Untergang der bösen Stadt Babel, mit der 
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sie gebuhlt haben (Apok. 18, 11). Das ist das Weh
klagen über Unwiederbringliches, hoffnungsloses 
Hängenbleiben des Herzens am Nur-Irdischen, am 
Nur-Vergänglichen.
D/e Welt trocknet die Tränen der Menschen nicht, — 
s>e läßt die Tränen versiegen. Sie läßt sie nicht nur 
vergehen, auch ihre Liebe und ihre Freuden, son
dern sie reißt sie in den Strom ihrer Vergänglichkeit 
hinein. „Schränke dich ein“, sagt die Welt — und 
sie lenkt deinen Blick auf ein anderes ihrer zahl
losen Güter. — Aber morgen mußt du dich noch 
niehr einschränken, und morgen wird auch dieses Gut 
bedroht sein oder verlorengehen. Und die Welt rät 
dir, dich einzuschränken bis auf die Sargbretter, oder 
besser noch, in ihrem Sinn, bis auf die Aschenurne, 
und darüber hinaus weiß sie nichts mehr zu sagen, 
hat keine Hoffnung und keinen Trost.
Gott aber tröstet und sagt: Strecke dich nach dem 
höchsten Gute aus, nach dem Unvergänglichen, nach 
Mir Selbst. Sei bereit, alles andere zu seiner Stunde 
zu verlassen — dann wird dir mit dem Unvergäng
lichen alles andere hinzugegeben werden.
Wie ein heimlicher Feind tröstet dich die Welt — 
indem sie dich vertröstet — und belügt.
Wie eine Mutter tröstet dich Gott (Is. 66, 13), alles 
wissend und das Beste für dich findend. „Wie einen, 
den die Mutter tröstet, werde Ich euch trösten“, spricht 
der Herr.
Er allein hat die Macht zu trösten, denn Er hat 
Himmel und Erde geschaffen. Er hat es versprochen: 
n Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet 
Werden“ (Matth. 5, 4). Und so kann Er uns auch ver-
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heißen, was Johannes mit seinen Augen schon sehen 
durfte:

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde.“

Das heißt aber: alles, was das Menschenherz nur 
verlangen kann, alles wird ihm, wenn es sich selbst 
von Gott verwandeln ließ und sich von Ihm trösten 
ließ, verwandelt geschenkt werden. Du wirst wie
dersehen und wirst besitzen und wirst leben.
Denn Er hat es gesagt:

„Jede Träne wird Er aus ihren Augen wischen, 
es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine 
Trübsal, denn das Erste ist vergangen... Siehe, 
Ich mache alles neu ...“ (Apok. 21, 4 f.).

Was sollte all unser Trösten, wenn wir nicht hin
weisen könnten auf das Wort dessen, der Macht hat 
zu trösten, weil Er Macht hat, alles neu zu madien?
So dürfen wir uns selbst immer von Ihm trösten 
lassen; wenn wir aber getröstet sind, dann wollen 
wir hingehen und auch den anderen trösten, mit 
demselben Tröste, der uns getröstet hat.
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„Jesus Christus, der den Tod überwun
den und Leben und Unvergänglichkeit ans 
Licht gebracht hat...“ (2 Tim. 1,10.)

M^enn ein Mensch sehr krank ist, sagt man von ihm, 
Cr schwebe „zwischen Leben und Tod“. Oder man 
Sagt von einem, der in großer Gefahr ist, er, sein 
Leben, sei „vom Tode bedroht“. Das eine ist also 
das Leben, und das andere, aufgefaßt als vom 
Leben geschieden, der Tod. Das Leben das Dasein 
des Menschen, der Tod das Abbrechen, das Ende 
dieses Daseins. Aber ist der Tod wirklich nur das 
Lnde des Lebens? Geht sein Schrecken, seine Un- 
Laßbarkeit nicht über ein solches Verständnis hin
aus? Der Tod des anderen, der dessen ganzes Le- 
lJen anrührt, und das eigene dazu; und dann auch 
der eigene Tod, an den man „mitten im Leben“ 
denken muß...? Sind Leben und Tod wirklich so 
geschieden wie Dasein und Ende? Kann einer sein 
Leben leben, mitten im Leben wirklich im Vollsinn 
des Wortes „leben“, ohne daß der Tod darin schon 
seine Rolle spielte? Das Leben selbst wird dem 
Menschen nur greifbar, wenn die Gegenwart des 
»Todes“ mitgedacht wird. Auch der Tod läßt sich 
nicht denken nur als Ende, als pures „Aufhören“ 
des Daseins.
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Dies, was sich da als Ende zeigt, und nichts anderes 
ist, und das gewaltsam jeden überfallen kann, ist 
ohne Sinn; dieser „Tod“ — im Bilde als „Knochen
mann“ dargestellt — ist irrsinnig. Wie ein Blinder, 
der geistesgestört ist, fällt er den Menschen an, — 
mit dem Leben hat er nichts zu tun. Sieh dich um, 
und begreife, wenn du kannst. Unwiderruflich 
bricht es ab, und du bist ohnmächtig diesem Treiben 
gegenüber, kraftlos stehst du vor dem Nidits, vor 
dem schwarzen Abgrund. Da ist dir der nächste 
und liebste Mensch von der Seite gerissen und das 
eigene Leben an den Rand der Sinnlosigkeit ge
bracht. Wie soll der Tod nun als reines Ende ge
dacht werden, wenn er doch so sehr mitten ins 
eigene Leben einzugreifen vermag? Daher das Bild 
des Knochenmanns mit der Sense — immer schon 
Drohung ins Leben selbst. Der Tod als Zerstörer 
und Überwinder des Lebens weiß nichts vom Leben 
und macht den Sinn des Lebens selbst fragwürdig, 
erniedrigt es auf die untere Wertstufe des Zufalls.

Diese Sehweise, die auch vielen gemilderten und 
konventionellen Worten über den Tod und zum 
Tode eines Anderen zugrundeliegt, bringt nichts 
anderes als Resignation, sie wird dem Leben nicht 
gerecht, noch auch deir was am Tode real ist. Es 
gilt, einen zu dieser unlösbaren Dialektik Leben—Tod 
übergeordneten Standpunkt einzunehmen. Ein sol
cher müßte, wie dem menschlichen Tode, so auch dem 
irdischen Leben überlegen sein, er müßte beides 
transzendieren.
Allein das Evangelium, das nicht die Stimme dieser 

Welt ist, kann die Lesung geben. Es spricht von 
Dem, der den Tod überwunden hat, und — durch 
das Evangelium — Leben und Unvergänglichkeit 
ans Licht gebracht hat (2 Tim. 1, 10). Und dieses 
nämliclie Evangelium sagt uns, daß beides zwar auf 
Erden unlöslich miteinander verbunden ist, das 
Leben und der Tod, daß aber der Tod, der schon 
überwunden ist, dem äußeren Menschen zugehört, 
das Leben aber, im Vollsinn des Wortes, dem 
Weren: „Denn wenn auch unser äußerer Mensch 
zugrundegeht, so wird der innere Tag für Tag neu“ 
(2. Kor. 4, 16). Damit man Leben und Tod aber 
'Vescnsgerecht erkennt, ist eines vor allem erfordert: 
«nur müssen wir unsern Blick nidit auf das Sicht
bare, sondern auf das Unsichtbare richten; denn das 
Sichtbare währt nur kurze Zeit, das Unsichtbare 
dagegen ewig“ (ebd.). Vom Unsichtbaren, vom 
Ewigen her muß auch der Tod begriffen werden, 
damit sein Sinnbild sowohl als auch er selbst in 
seinem Vorübergehen erkannt wird — und nidit 
als nur ein ewiges Nichtmehrdasein, als ein end
loses Ende, oder als die Zufälligkeit eines reinen 
Verlustes verkannt wird.
Denn der Tod muß überwunden werden. Das ist 
die Grundthese, die erste Behauptung, die ihm 
gegenüber aufsteht. Er hat also sein Geheimnis, er 
hat etwas Fremdes an sich, Befremdendes, was nicht 
zum Menschen und nicht zum Leben gehört; sein 
Schrecken geht über das Nuraufhören hinaus, er hat 
mit dem Leben zu tun und vermag dieses zu ver
derben — er kann nur im Leben überwunden wer
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den. In dieser Überwindung aber wird gerade das 
Leben ans Licht gebracht und zeigt, was es ist.
Der Tod Christi ist es, der den Tod überwunden 
hat und das Leben ans Licht gebracht hat. Der 
Satj ist nicht im ersten Hören verstehbar. Er führt 
in die ganze Tiefe des Daseins hinab, er verlangt, 
daß das, was immer und täglich schon benannt 
wird: Leben und Tod, neu erkannt, besser verstan
den wird, und nicht nur besser, sondern gänz radi
kal, von Grund auf, in seinem gültigen Wesen. 
Auch für diejenigen, die als erste eingeführt wur
den in das große Geheimnis des Lebens, und so auch 
in das geringere, aber bedrängendere Geheimnis des 
Todes, war der Weg zum Verstehen weit und mußte 
in Weg-stufen aufgeteilt werden. Zwei Erfahrun
gen wurden ihnen vor allem an den Weg gestellt, 
den sie in der Nachfolge ihres Meisters zu gehen 
hatten.

Das erste war eine positive Erfahrung; es war nichts 
Geringeres als eine Erfahrung des kommenden Le
bens, als eine den Sinnen zugängliche Verheißung 
des Lebens in seinem Glanze. Drei Jünger wurden 
Zeugen der Verklärung Christi vor seinem Tode: 
Petrus, Jakobus und Johannes (vgl. Matth. 17, 1 
und Parallelstellen). Tesus fübrte s¡e abseits> auf 
einen hohen Berg. Dort wurde Er vor ihnen ver
wandelt. „Sein Antlitj glänzte wie die Sonne, und 
Seine Kleider wurden leuchtend wie Licht.“ Was 
hier in Erscheinung trat, vor den Augen dieser drei 
Jünger, war ein Glanz des jenseitigen Lebens, war 
Leben in Gestalt der Unsterblichkeit, das die Herr

lichkeit Christi, die im irdischen Zustande noch 
verhüllt war, ihnen offenbarte.
Das Licht dieses Ereignisses begleitete die Apostel 
bis zur Vollendung. Die Erinnerung blieb dem Pe
trus zeitlebens „eine Leuchte, die im Finstern Licht 
verbreitet“ (1 Petr. I, 17). Jener Augenblick hatte 
das Sehnen nach Unvergänglichkeit und nach dem 
noch Verhüllten in ihm geweckt. Ohne Einsicht zu 
haben, was seine Rede bedeutete, hatte Petrus in 
jenem Augenblicke das Wort gesagt: „Hier ist gut 
sein, hier laßt uns Hütten bauen...“ Seine Seele 
hatte den Wunsch, daß das, was sich da vor ihren 
Augen kundgetan hatte, bliebe. Petrus wußte nicht, 
daß es erst ein Vorausleuchten eines Kommenden 
War, und er wußte nicht, wie der Weg ist, der dort
hin führt.
Auf dieser Erde gehören Leben und Tod zusam
men. Die drei Jünger waren damals auf dem Berge, 
auf dem sie ermüdet angekommen waren, in Schlaf 
gesunken. Lukas (9, 32) scheint anzudeuten, daß 
diese Überwältigung vom Schlafe schon in Zusam
menhang stand mit dem Beginne der Verklärung. 
Der Sdilaf ist ein eigentümlicher, den Tod nach
bildender Zustand des Lebens, in dem das Leben 
sich zurückzieht vor beidem: vor dem Tode (die 
eigenen Kräfte bewahrend), und vor dem eigenen 
Überschwange, vor der Überlichtung, die es noch 
nicht fassen kann. Der Schlaf der Apostel ent
sprach auch hier der natürlichen Armut des Lebens. 
Aber was hier vor ihnen geschah, war Gnade, ihnen 
zugedacht. Und so wurden sie plö^lich durch die 
Herrlichkeit des Herrn aus dem Schlafe erweckt 
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und von der Quelle des Lebens überwältigt. „Sie 
gerieten ganz außer sich vor Verwirrung.“ Moses 
und Elias standen beim Herrn und sprachen mit 
Ihm über den Tod. Das war wohl das Unfaß
barste für die Jünger. Wie konnte man in diesem 
Augenblicke über den Tod sprechen! Moses und 
Elias wußten, daß zu dieser Herrlichkeit der Weg 
des Todes führte. Und daß diese Verklärung ein 
Vorspiel des Todes und der Todesüberwindung ist. 
Verklärung ist Verwandlung des Leibes in die Ge
stalt und Daseinsweise, die dem Reiche Gottes in 
der Vollendung zugehört. Das Reich Gottes kennt 
nur nodi das Leben, nicht mehr den Tod. Die Ver
wandlung der Gestalt ist ein Zeichen der Lebens
kraft des Reiches (vgl. Mark. 9, 1). Der „Tod“, 
von dem die beiden Zeugen aus dem Alten Bunde 
mit Christus spradien, wird für die Welt sein: die 
Überwindung des Todes, der Eingang ins ewige 
Reich des Vaters. Damit dies begriffen wurde, sollte 
zuerst das Leben sichtbar werden. Nun konnten die 
Apostel ahnen, wie wahr Christi Wort ist: daß Er 
Leben und Quelle des Lebens sei.

Die zweite Erfahrung traf im Garten von Gethse
mane auf die Apostel. Es waren dieselben Apostel, 
und es war derselbe Herr, der sie auserwählte vor 
den anderen und sie nun aufforderte, mit ihm zu 
wachen und zu beten. Dann ging Er einen Stein
wurf weit von ihnen; und derselbe Herr, den sie 
auf dem Berge verklärt gesehen hatten, bekannte 
dann vor ihnen, daß Seine Seele nun betrübt sei 
bis zum Tode; und derselbe Herr, den auf dem 

Berge der Vater verherrlicht und bekannt hatte als 
Seinen Sohn, lag nun auf dem Angesicht und flehte 
den Vater um Erbarmung an und wurde nidit er
hört. Derselbe Herr, dessen Antlitj auf dem Berge 
leuchtete wie die Sonne, geriet hier in Todesangst, 
so daß der Blutschweiß Ihm von der Stirne rann. 
Und es waren die nämlichen Jünger, die dort in 
Staunen und Freude sich aus dem Schlafe erhoben 
hatten und die hier vor Trauer nidit wachen konn
ten (Luk. 22, 45); und es war derselbe Petrus, der 
dort oben auf dem Berge bleiben wollte, um mit 
dem Herrn, mit Moses und Elias zu wohnen, — zu 
dem der Herr nun sagen mußte: „Simon, du schläfst? 
Konntest du nicht eine einzige Stunde wachen?“ 
(Mark. 14, 37.)
Die Traurigkeit dieser Stunde schien ausweglos, 
die Dunkelheit schien bis in den Tod wie an ein 
letjtes Ende zu reichen, — ein solches Geraten an 
die Grenze alles Verstehens erträgt das Menschen
herz nicht.

Diese beiden Erfahrungen im Leben der drei Apo
stel sind untrennbar verbunden: aber beide zusam
men konnten erst ihre Bedeutung offenbaren, nach
dem der Herr auferstanden war. Für sich allein 
genommen, war das erste ein — wenn auch unfaß
bares — vorübergehendes Ereignis, das zweite aber 
eine stete Bedrohung, gegenwärtiger Tod. Zwar 
'vili jede gute Erfahrung des Lebens Verheißung 
sein; aber die Todesdrohung ist, wenn auch ver
steckt, immer gegenwärtig, und sie tritt mit dem 
Aspekt der Endgültigkeit auf. Das ist die Kraft 
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ihres unmittelbaren Eindrucks. Je höher das Leben 
in seinem Anspruch, desto schärfer und unüberseh
barer der Aspekt dieser Bedrohung. Der Mensch 
versucht demgegenüber immer wieder das Leben 
selbst zu verändern — zu erniedrigen, bis dahin, 
daß der Tod die natürlichste und selbstverständ
lichste Sache der Welt sei. Aber ein nur noch vegetie
rendes Leben hat auch den Tod der Vegetation. Ist 
das Leben nur noch „Bios“, dann ist der Tod Glied 
in der Kette der Zeugungen und Ablösungen — 
sonst nichts; gibt es nur die Verbände der Indivi
duen, dann ist der individuelle Tod ein Lebens
vorgang des „Ganzen“. Aber alles dies ist nicht das 
Kennzeichnende des menschlichen Todes. Der Mensch 
hat vor Tier und Pflanze seinen eigentümlichen Tod, 
wenn auch die biologischen Phänomene des Ster
bens bei ihm materielle Grundlage sind. Der Aspekt 
des Todes ist unheimlich, weil das menschliche Le
ben seinen höheren Anspruch hat, und weil der 
menschliche Tod, so, wie er in der Welt ist, gerade 
diesen höheren Anspruch in Frage stellt.
Die Auferstehung des Herrn war nicht erst die 
Überwindung des Todes, sie war das Sichtbar
werden des Unsichtbaren, des Lebens, das sich „im 
Tode“ als stärker erwiesen hatte als der Tod. Daß 
aber dieses Leben höchstes Leben war und doch den 
Tod kennen lernen mußte, um ihn zu überwinden, 
zeigt die ganze Lebensfremdheit des Todes, zeigt 
die Tiefe der Bedrohung, zeigt die Gefahr, in der 
das menschliche Leben steht. Die Auferstehung 
offenbarte die Überwindung des Todes in der dop
pelten Hinsicht: das Leben ist nicht vernichtet, son- 

dorn befreit, jeder Todesdrohung entrückt; und aas 
irdische Leben ist erlöst, der Tod gehört nur noch 
der äußeren Sphäre der Sichtbarkeit an, seine Be
drohung muß nicht mehr an die Wurzel des Lebens 
reichen, — wo immer diese Überwindung des To
des im Leben mitvollzogen ist.

Worin liegt das Hindernis, daß die Herrlichkeit 
und Unvergänglichkeit des Lebens nicht schon auf 
Erden ans Licht kommt und leuchtet? Warum muß 
die Überwindung des Todes jedem Menschen zu
teil werden, — was ist das Fremde, dem eigentlich 
der Sieg gilt, das Lauernde, das hinter aller Todes
drohung sich birgt oder dem Tode das Gesicht der 
Bitterkeit gibt? Dieses Fremde heißt: Sünde.
Will man den Tod erkennen, dann muß man wis
sen, was die Sünde ist. Will man verstehen, warum 
der Tod, trotj allen äußeren Kampfes und auch Ab- 
leugnens, sein drohendes Gesicht behält, und warum 
er beim Menschen immer wieder anders aussieht 
als bei Pflanze und Tier — negativer, fremder, 
feindlicher —, dann muß man ihm auf den Grund 
sehen, und darf sich nicht scheuen, diesem Grunde 
den Namen zu geben, der ihm zukommt. Aber man 
kann nicht aus der Erfahrung des eigenen Herzens 
allein von der Sünde wissen, was sie ist; auch in 
der tödlichen Selbsterfahrung kann sich der Mensch 
täuschen und sich verleugnen. Man muß den Wi
derschein der Sünde anschauen an Dem, der in 
Seinem Tode die Sünde enthüllt und sie für alle 
Menschen überwunden hat.
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Was ist die Sünde? Es soll nun nicht nur eine be
griffliche Antwort gegeben werden, sondern vor 
allem das Herz zum Verstehen geführt werden. 
Drei Überlegungen oder Betrachtungen mögen hier 
Hilfe leisten.

Zuerst: Die Sünde ist ein Abweisen des angebo
tenen Lebens, und so ein Verlust des Lebens im 
vollen und anspruchsvollsten Sinn des Wortes. Denn 
in der Sünde weist de- Mensch Gott ab. Er lehnt 
Ihn Selbst ab, indem er eine Seiner Willenskund
gebungen oder Gebote ablehnt. Diese Gehorsams
verweigerung geschieht um eines endlichen Wertes 
willen, der der irdisdien Lebenssphäre angehört. 
Gott ist aber die Quelle des Lebens. Durch einen 
Menschen nun ist die Sünde in die Welt gekommen. 
Mit der Sünde ist der Lod gekommen, der das Ge
sicht der Sünde, die Drohung der Hoffnungslosig
keit, an sich trägt. Nun hat Gott das Leben selbst 
in die Welt gesandt, damit er den Erdentod auf 
sich nehme, mit allem Schrecken, den die Sünde an 
ihm zeigt. Dieses Sterben Christi war ein Opfer
tod, eine freiwillige Selbsthingabe des irdischen Le
bens im Namen Dessen, der die Quelle alles Lebens 
ist. Es war ein Sühnetod, ein schmerzvolles Ja-Wort 
des Gehorsams, das jenes lustversprechende, frevel
hafte Nein eines und vieler Menschen widerrufen 
wollte für alle, die sich diesem Widerruf anschlie
ßen. In diesem Sterben hat der Herr die Sünden 
der Welt hinweggenommen und unseren Tod ver
nichtet, und durch Seine Auferstehung das Leben 
uns erworben. So singt die Osterpräfation. So ernst 

lst die Sünde, daß solches zu ihrer Überwindung 
gefordert wurde.

Zweitens ist zu betrachten, wie die Sünde siditbar 
'vird. Man kann ganz allgemein sagen: an ihren 
Folgen. Aber diese Folgen stehen meist in der 
Verkettung mit so zahlreichen anderen Faktoren, 
daß sich hier die Sünde eher zu verbergen pflegt, 
als sich zu zeigen. Sie mußte schon sichtbar gemacht 
Werden gegen ihren Willen, und an der ganz und 
gar ihr zugehörigen Folge, die unübersehbar ist in 
ihrer Einzelheit: Christus hat sie siditbar gemacht, 
indem Er sie an Sich selbst handeln ließ mit all der 
’hr zur Verfügung stehenden Macht und eigentüm
lichen Weise des Handelns. Was tat sie an Ihm? 
Sie tötete Ihn. Dabei trug Er alle Sündenschuld 
auf Seinen Schultern, ohne je Selbst zu sündigen. 
Als Christus noch frei durdi die Lande ging, Kranke 
heilte und das Evangelium verkündete, hat Er an 
Seine Feinde öffentlich die Frage gestellt: „Wer 
von euch kann mich einer Sünde überführen?“ 
(Joh 3, 46.) Niemand vermochte es. Dreimal hat 
Pilatus als Richter vor den Anklägern Jesu dann 
erklären müssen: „Ich finde keine Schuld an ihm!“ 
Die Antwort der Ankläger des Lebens und der 
Heiligkeit war Geschrei: „und sie schrien nur nodi 
lauter.“ So wird deutlich das prophetische Wort: 
?»Sie hassen mich ohne Grund.“ Das ist die Sünde, 
die solches kann.
Bei Lukas heißt es: „Und ihr Geschrei tat seine 
Wirkung“ (Luk. 23, 23). Diese Wirkung war, daß 
Jesus zur Geißelung abgeführt wurde. Das war im 
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inneren Hofe des Gerichtsgebäudes. Dort haben 
sie Ihn entkleidet, haben Ihn mit Strideen, an deren 
Enden Eisenteilchen waren, gegeißelt, haben Ihm 
Dornen ins Antliß in die Stirne gepreßt, haben 
Ihn ins Gesicht geschlagen, haben Ihn angespien, 
haben Ihn verhöhnt. Das mußte so sein, damit alle, 
die zu sehen noch fähig sind, erkennen: So handelt 
die Sünde. Er, an dem keine Schuld gefunden 
werden kann, und der Macht gehabt hätte, jedes 
Unrecht sofort zu strafen, erträgt das Handeln der 
Sünde an Sich und läßt die Sünde so an Seinem 
Leibe und an Seinem Leben freveln, uamit sie 
offenbar werde für jeden, der sehen will.
Vielleicht steht diesem Gedanken das Bedenken 
entgegen, daß dies doch nicht die Sünde sein kann 
— da doch etwa die eigene Sünde so etwas nie tat 
und tun würde.
Aber verschmäht nicht jede Sünde den Willen Got
tes? Wer aber den Willen Gottes in einem Tun 
abweist, weist darin Gott Selbst ab. Dieser Be
ginn von Sünde hat seine innere Richtung, eine 
Kraft der Folge, eine „Logik“, die sich ausbreiten 
möchte und den ganzen Menschen in Besi§ nehmen 
in vielen unbeachteten oder Unterschüßen Schrit
ten. Wer nun Gott Selbst abweist, der weist auch 
Den ab, den Er gesandt hat. Wer aber den Ge
sandten Gottes, das Wort Gottes, abweist, der be
ginnt die ganze Wirklichkeit Christus abzulehnen, 
und dieses Ablehnen ist schon der Keim der Taten, 
die zum l’ode Christi, zur Ausweisung Christi aus 
dieser Welt führten.
Man muß das Symptom verstehen, wenn man die 

Krankheit erkennen will. Man muß die eigene, 
auch die kleine Sünde durchschauen und sie bis in 
*hre Konsequenzen besehen, wenn man wissen will, 
Worum es sich hier handelt. Was aber die Sünde 
in Wahrheit ist, das wird an Christus, an Seinem 
Leiden und an Seinem Sterben zu unserem Heile 
offenbar.

Lnd es gibt eine dritte Antwort auf die Frage nach 
dem Wesen der Sünde — in ihr erst werden die 
beiden ersten Antworten genügend zu Bewußtsein 
gebracht: eine Betrachtung, eine Anschauung Des
sen, der unter der Sünde der Menschen leidet: wie 
ein Lamm, voller Geduld, in freiwilliger Hilflosig
keit, im reinen Ertragen dessen, was Ihm, Seinem 
Wesen, Seiner Person, Seinem Willen so völlig 
fremd und widerstrebend ist.
Pilatus hat Ihn auf den Balkon des Gerichtsgebäu
des geführt und zeigt Ihn dem Volke: den Blut
überströmten, mit der Dornenkrone, mit dem roten 
Spottgewande, mit dem Spottrohre als Zepter in 
der Hand: „Welch ein Mensch!“ Er, der von keiner 
Sünde wußte, erscheint sinnbildlich als Träger der 
Sünde (2 Kor. 5, 21). Man muß Ihn anschauen, 
Wer dieser Wehrlose ist, man muß erkennen, wel
ches Bild Er an sich trägt und wie es zu Ihm paßt, 
rnan muß sehen, wie, mit welcher Geduld Er an 
Seinem Leibe und in Seiner Seele die Marter trägt 
Und wie Er unter dieser fremden Last fast zusam- 
Rienbricht. Diese unerträgliche Nähe der Sünde 
zum Heiligen ist kein Kunstgriff, keine künstliche 
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Deutlichmachung des Kontrastes; diese Aggression 
hat die Sünde selbst zuwege gebracht, denn in ihr 
lebt der Haß, der Haß auch schon gegen jede Er
innerung an ihr Wesen, und so schafft sie das Hei
lige aus der Welt: zuerst, indem sie es umkleidet 
mit dem, was sie selbst ist, mit ihrem Bilde; und 
dann, da auch hier das Heilige sichtbar bleibt, — 
durch den Mord.
So ist es das Sterben Jesu, das die Sünde in vollem 
Umfange ans Licht bringt. Denn hier, vor diesem 
Bilde, sammelt sich auch die Liebe des Menschen, 
läßt sich hierher rufen, um zu sehen, was die Liebe 
vermag, und um von ihr zu empfangen; und hier
her sammelt sich die Sünde, die hassen will, und sie 
vollzieht ihr Werk da am besten, wo sie ganz ohne 
Grund handelt, und sie wird dabei sichtbar und 
zeigt allen, die den Herren lieben, was sie ist.

Die Sünde ist das Geheimnis des Todes, sein Ge
sicht. Sie hat ihn auserwählt; der Tod ist das in 
der Welt, was ihrem Wesen am besten entspricht 
und was ihr am zugänglichsten ist. Daher kann 
der Tod vom Sichtbaren her, von der Erfahrung her, 
nicht ertragen und nicht überwunden werden. Wie 
einen Stachel senkt der Tod seine Bedrohung in die 
Tiefe des Lebens, macht es bitter und hoffnungslos. 
Das böse Gesicht des Todes ist geblieben, denn es 
erinnert den Menschen an die Gemeinsamkeit die
ses irdischen Daseins im Erleiden der Folgen aller 
Sünden. Aber der Stachel ist durch Christi Tod 
genommen, für jeden, der sich an den Erlöser an
schließen läßt: das Leben hat sich als stärker erwie- 

sen denn der Tod; und so ist der Tod nicht mehr 
das Gefolge der Sünde; und wenn das Leben ge
siegt hat, wird der Tod nur noch Pforte zur Voll
endung des Lebens sein.
Wer sich an den Sieg des Lebens anschließen will, 
Mitsieger sein will über den Tod, muß etwas wissen 
von der Weise dieses Sieges.
Das Sterben Jesu zeigt den Sieg. Der Zweck Seines 
Kommens in diese Welt war die Erlösung der Welt 
und das Inbesi^nehmen Seines Eigentums. Die Welt 
aber widersetzt sich Ihm. Sterbend nun entläßt Er 
alle — und zieht alle im Tode und durch Seinen 
Tod an Sich, die sich nidit weigern.

Das Evangelium spricht vom Siege Christi, denn 
das Entgegenstehende ist kein blindes Geschehen, 
sondern ein gesteuertes, — eine Absicht wirbt und 
sammelt die Kräfte der Mensdiheit zum Tode. Da 
Satan auf dieser Welt Fuß gefaßt hat, wirkt er 
auch. Seine Wirkweise ist eindeutig. Er lodet und 
reizt das Begehren jeglicher Art bei den Menschen. 
Er fördert den zusammengerafften Reiditum und 
er fördert die entbehrende Armut — denn in bei- 
dem, wie in jedem gereizten, über das gute und 
zustehendc Maß hinausgehenden Begehren verliert 
sich der menschliche Wille, wird unfrei, versklavt. 
Das entbehrte oder gefährdete Gut erscheint wie 
das eigene Leben — und der Verlust und das Ent
schwinden wie der Tod. Satan weiß, daß hinter 
dem Begehren eine Todesangst erwacht, weil das 
Leben sich falsch versteht, nämlich von den äußeren 
Gütern her und vom äußeren Menschen. Das falsche 
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Begehren und die dahinter lauernde, meist uner
kannte Todesnot sind das System der Fesselung, 
das eintönige Schema cler Sklaverei, — sie treiben 
immer tiefer in die Sünde. Das aber ist der von 
Satan verheimlichte und durch Glanz und durch 
Not und durch ruheloses Getriebe verdeckte eigent
liche Tod — der das Leben in seiner Wahrheit 
und Tiefe und in seiner Berufung verdirbt und 
die Gnade verhindert.
Der Erlöser kam, um Sein Eigentum in Besitj zu 
nehmen oder wieder zu gewinnen. Da trat Ihm 
zum Beginn Seines öffentlichen Lebens Satan ent
gegen und bot ihm sein Reich — alles auf der Erde, 
was er in seine Dienstbarkeit gebracht hatte — zum 
Besitje an, unter der Voraussetjung, daß der Herr 
ihn, Satan, als Herrn anerkenne (vor ihm nieder
falle und ihn anbete). (Matth. 4, 8.) Satan hatte 
den Herrn nicht erkannt, das Geheimnis des Er
lösers ging über seinen geschöpflichen Verstand. 
Und so wandte er Christus gegenüber dasselbe 
Schema an, mit dem er die anderen Menschen in 
seinen Dienst zu zwingen pflegte : er möge aus der 
Hand Satans nehmen, was ihm zustehe, jedoch 
um den Kaufpreis der Verleugnung des höchsten 
Herrn. Also Scheinbesi^. Besi^, wie Satan besityt. 
Herrschaft durch Todesdrohung. Der Herr weist 
den Versucher ab. Der Weg wirklicher Erlösung 
von Sünde und Tod ist der entgegengesetjte. Es 
ist die wirkliche und im Leben vollzogene Anerken
nung des höchsten Herrn über das Leben und über 
alle seine Güter.
In dei- Stunde Seiner Verurteilung zum Tode ist 

^er Herr einsam. Das Volk, das Er belehrt, dessen 
Kranke Er geheilt, dem Er Gutes getan, kennt Ihn 
nicht mehr, erinnert sich nicht mehr der Wahr
heit und der Liebe, die ihm geschenkt worden war. 
»Mein Volk, was hab ich dir getan? antworte mir!“ 

■— aber die Antwort ist Schweigen. Auch seine 
Jünger können Ihm nicht folgen auf dem Wege 
ZUr Hinrichtung. Selbst Petrus verläßt den Herrn, 
wie es ihm vorausgesagt worden war. Nur Johan- 
nes geht den Weg bis zum Kreuze. Doch vom Kreuze 
herab geschieht das Unfaßbare: das Wort Christi

Seinen Lieblingsjünger und an Seine eigene 
Mutter — das Abschiedswort, das wie ein Ver
lassen ist, eine Loslösung. Es ist das Hindurch
gehen durch den Tod auch da, wo das Leben sein 
stärkstes Wort sprechen will. „Frau, siehe deinen 
Sohn! —siehe deine Mutter!“ (Joh. 19,26.) Das, was 
die Sünde tut, das Zerreißen aller Liebe, wird hier 
nn Sterben wiedergutgemacht, die Trennung frei
willig getragen, weil die Liebe stärker ist. Es ist 
das Beschenken im Tode, nicht innerliche Trennung, 
nicht Absage der Liebe — wohl aber Durchgang 
durch die bittere Verlassenheit.
Auf dieses Wort des Abschiednehmens folgen die 
drei Stunden der Finsternis. Das Verlassensein ist 
eingedrungen bis in die letjte Tiefe der mensch
lichen Seele, bis in das innerste menschliche Herz 
des Gottmenschen. Er, der Selbst Gott ist, fühlt 
in Seinem Herzen nichts mehr von der Nähe des 
Vaters, von der Nähe Gottes, dessen Willen Er 
hier tut. Das bezeugt Sein Ruf: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen!“ (Matth. 27,46). 
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Dieses Wort ist uns in der Sprache Christi hinter
lassen und bezeugt, weil es so unerhört ist, so unfaß
bar, so furchtbar. Es zeigt, wie weit der Tod reicht in 
seiner Stoßkraft, die von der Sünde kommt, — das ist 
es ja, was alle Sünde bringt: freiwilliges Verlassen 
Gottes — und hier läßt der Erlöser die Verlassen
heit, die das Zeichen der Sünde an sich trägt, über 
sich kommen, läßt seine Seele die Furchtbarkeit 
einer Gottverlassenheit erfahren, wie sie kein 
Mensch auf Erden je erfahren konnte, weil keiner 
so mit Gott verbunden war und Ihn, den Vater, so 
kennt wie der Sohn. Auch diese Verlassenheit ist 
ein Schritt des Sieges, da sie ertragen wird in Hin
blick auf die Erlösung der Menschen.
Das äußerste Zeichen des Todes ist das Hingeben 
des irdischen Lebens, das Sterben des Leibes. Aber 
dieses ist schon die Grenze, der Sieg ist schon voll
endet, das Werk schon vollbracht. Christus ruft 
Sein Wort in die Welt, daß alle, die dabeistehen, 
Zeugen sind: „Es ist vollbracht!“ (Joh. 19, 30.)
Alle Bezirke des Lebens sind in das Sterben Christi 
einbezogen — so sind alle für das Leben wieder
gewonnen. Alles hatte Er in die Hände des Vaters 
zurückgegeben und damit gezeigt, wie Er Sein 
Eigentum in Besit} nehmen wollte — nicht, wie die 
Welt von ihrem Fürst n zu besitjen gelehrt worden 
war —, und dieses Werk vollendete Er mit dem 
lebten: „Vater, in Deine Hände befehle ich meinen 
Geist“ (Luk. 23, 46). Das ist der Triumph des Sieges: 
der Tod kann nichts nehmen — alles ist in die Hände 
des Vaters zurückgegeben. Das Leben gibt sich selbst 

an die Quelle des Lebens zurück — dem Tod ist die 
Gefährlichkeit, der Stachel genommen.

Das ist also die Weise des Sieges Christi: Er hat 
den Tod, wie er geprägt ist von der Sünde in sei
ner radikal menschenfeindlichen A_rt, auf sich ge
nommen und in dieer Freiwilligkeit jede Art von 
Knechtschaft unter die Sünde abgeworfen. Das 
Todesleiden war ein Sühneleiden des reinen, un
befleckten, ungeminderten Lebens. Die Reinheit 
und Tiefe dieses Lebens hat sich so als stärker 
erwiesen als der Todesstoß, den die Sünde gegen 
dieses Leben führte. Von nun an ist es Gesetj des 
Lebens geworden: der Same muß in die Erde ver
senkt werden — den äußeren Tod an sich zeigen, 
Um so zur Fruchtbarkeit zu kommen. Jedes Leben, 
das von nun an an diesen Sieg angeschlossen sein 
'vird, muß auch etwas von der Weise des Todes 
Christi an sich tragen. Es muß den Tod anschauen, 
ohne ihn zu fürchten, es muß das Sterben, das 
Verlassen schon im Leben üben — das letzte Ende 
ist dann nichts anderes als die Vollendung des 
Lebens selbst, das in der Zurückgabe des Verliehe
nen schon seine Kraft und Wahrheit bewährt hat. 
dieses Sterben, das fruchtbare Mitsterben mit Chri
stus, kann der Mensch nicht machen, für sich nicht 
künstlich herbeiführen, es ist Gabe und Führung. 
Schon in der Taufe wird der Mensch einbezogen in 
den Tod Christi. „Oder wißt ihr nicht, daß wir 
alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, 
in Seinen Tod eingetaucht wurden?“ (Röm. 6, 3.) 
Das Sterben kann also schon von Geburt an da 
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sein, aber es muß im Leben dann mitvollzogen 
werden, so wie es diesem Leben und seiner Be
rufung entspricht. Niemand hat das Ganze zu lei
sten, alles, was der einzelne Mensch hierin trägt, 
ist nur Mitvollzug. Aber alle Bezirke des natür
lichen Lebens wollen in das Leben der Unvergäng
lichkeit eingehen. Jetjt ist der Tod Wandlung, nicht 
Ende: vita mutatur, non tollitur, sagt die Präfa- 
tion der Messe für die Verstorbenen. Dä’s Leben 
wird im Tode gewandelt, nicht weggenommen. 
Diese Wandlung geschieht hier auf Erd n in die 
Unsichtbarkeit. Der letjte Augenblick, das Hin
scheiden des Menschen, ist nur noch das äußere Zei
chen der negativen Seite dieser Wandlung — die 
stärkste Wirkung im Bereiche der Sichtbarkeit, im 
Bezirke des Leibes, während das Leben der Un
vergänglichkeit im Unsichtbaren längst begonnen 
hat. Das jenseitige Dasein wird die Kraft und 
Herrlichkeit dieses Lebens, das von Gott her 
empfangen wird, dann auch am verklärten Leibe 
zeigen. Doch gibt es auch schon hier ein Kund- 
Werden dieses Lebens, wenn auch nicht in der 
Handgreiflichkeit leiblichen Daseins. So liegt ein 
Kennzeichen des Mit-Siegens über den Tod in der 
Bereitschaft eines Menschen, den Tod hinzunehmen, 
das Ende dieses Dasein durch Gottes Hand bestim
men zu lassen und Christus auch im Sterben ähn
lich zu werden. Aber diese Bereitschaft wird wie
derum mitten im Leben vollzogen. Sie ist ein sieg
hafter Akt des Lebens. „Wahrhaftig ist das Wort: 
wenn wir mit Ihm gestorben sind, werden wir auch 
mit Ihm leben; wenn wir mit Ihm geduldig aus

harren, werden wir auch mit Ihm herrschen“ (2 Tim. 
2, 11). Und: „Denn sind wir mit Ihm verwachsen 
durch die Ähnlichkeit mit Seinem Tode, so werden 
'vir es auch sein (durch die Ähnlichkeit) mit Seiner 
Auferstehung“ (Röm. 6, 5).
V/er aber sein Auge nur auf das Äußere des Todes 
richtet und den Tod so nur als das Zu-Ende-Gehen 
dieses Lebens begreift; wer nur schaut auf den 
verfallenden Leib, auf sein Todesröcheln, auf das 
Verschwinden der Erkenntnis, das Vergehen der 
Sinne — auf den lebten Augenblick, der alle Schrek- 
ken endgültigen Verlassens vorspiegeln mag; — wer 
°Ao den Tod betrachtet, der richtet in seiner Seele 
die Vorstellung eines unerträglichen Ereignisses 
auf, er verhindert die Wahrheit des Menschen; das 
Fremde muß Übermacht gewinnen, — auch schon 
’m Leben, da er doch von da an auf der Flucht 
sein muß, — denn er muß entweder fliehen vor die
sem Anblick und vor dieser Aussicht in das Stück 
»Leben“, das ihm noch bleibt, und sich hier mehr 
festhalten, als dieses Leben erträgt; und so auch 
fliehen vor dem, was in diesem eben entschwun
denen Leben an Herrlichkeit und Treue und Ver
heißung schon aufgeleuchtet ist; oder aber er muß 
Verzweifelnd sich in denselben Abgrund des Ver
gehens hineinstürzen. Das ist nichts anderes als ein 
Besiegtwerden, ein Sichbesiegenlassen vom Tode, 
ein Sichausliefern an seine Fremdheit, em Sich- 
einfangenlassen durch das Bild der Sünde, ein Un
terliegen seiner Suggestion, — letztlich ein hoff
nungsloses Zweifeln am Siege und an der Auf
erstehung Christi.
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Christus hat den Seinen nidit das erwirkt oder ver
heißen, was man einen „leichten Tod“ zu nennen 
pflegt. Er verleiht vielmehr den Seinen die Fähig
keit des rechten Sterbens, genau so, wie Er ihnen 
die einem jeden zugemessene Leidensfähigkeit er
wirkt. So wird der Tod dem Einzelnen auch im letjten 
Ende zugemessen; keiner, der in der Liebe ist, wird 
über seine Kraft versucht sein — „Kraft“ heißt hier 
nicht Körperkraft oder physische Befähigung, son
dern es handelt sich um eine Befähigung des Gei
stes. Das erhöhte Leben hat auch größere Tiefe, 
und das Sterben mit Christus spielt sich in dieser 
Tiefe ab. Der, welcher nur geringes Leben hat, 
hat auch nur einen geringen Tod — ganz abgesehen 
von dem, was sich äußerlich am Ende abspielt; und 
es kann gerade von daher kommen, wenn ihm am 
Tode „nidit viel liegt“. Starkes Leben, das Leben 
aus Christus, hat in seinem Sterben — schon mitten 
im Leben, oder auch gegen Ende — den größeren, 
und vielleicht härteren Sieg zu erkämpfen. Aber 
es hat auch die größere Kraft der Überwindung, 
da es sich hinübersehnt in die Vollendung, von der 
her ihm alles Gut geschenkt wurde. Solches Leben 
hat in seinem Sterben keine „Resignation“ — das 
ist jene Wcltmüdigkeit, die aus der Weltenttäu
schung kommt und die dem nur irdisch gestimmten 
Leben die Leichtigkeit zum Tode geben mag, die 
nichts anderes ist als das Zeugnis des eigenen 
Geringseins, des Verfalles jedes guten und hohen 
Anspruchs Hand in Hand mit der Weltenttäuschung. 
Daran kann auch das Pathos nichts ändern, mit 
dem manchmal die Selbstwahl der „Todesart“ und 

des Augenblicks solchen Zu-Ende-Gchens umkleidet 
wird.
Wohl kann der Tod, als das letjte Ende im Dies- 
Seits, für den mit Christus Verbundenen leicht sein, 
und dies auch äußerlich zutage treten, wie die Ge
schichte der letjt en Stunden nicht weniger Menschen 
beweist. Das bedeutet dann aber nicht ein Zeichen, 
daß dies Leben, das am Erlöschen ist, auch inner
lich schwach geworden wäre, sondern daß mitten in 
seinem Leben das Sterben schon durchlitten war. 
l^en inneren Vorgang in diesem letjten Augenblick 
'veiß Gott allein. Gott ist voller Erbarmung So 
bat die Bitte um einen „guten Tod“ in ihrem dop
pelten Sinn von alters her im christlichen Dasein 
’hr Gewicht. Es bleibt auch im tiefsten Sinne wahr: 
Der Glaube macht das Leben leidensfähig, und er 
’nacht das Sterben leicht — unter aller Bitterkeit 
verleiht er ihm unsagbare Süßigkeit.
Wenn nun das Letjte in diesem Äußeren des Todes 
geschieht und der Leib in den Todeszuckungen 
Hegt, kann die gottsuchende Seele schon im Ge
heimnis der Begegnung mit dem Sieger über den 
Tod sein, und es ist selten, daß der Leib ein wenig 
davon ausdrücken und an sich zeigen darf, was da 
dem Menschen an seiner Seele geschieht. Sicher aber 
’st eines: Kein menschliches Sterben, das mit Chri
stus verbunden ist, gibt sein Geheimnis vor den 
Blicken des Anderen preis. Das gehört zum Grund- 
gesetj des irdischen Daseins, daß es vom andern 
L-eben in der Erfahrbarkeit geschieden ist. Dazu 
gehört dann auch das Geheimnis der menschlichen 
Individualität, das erst im jenseitigen Dasein ent
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hüllt werden kann. Mag der Tod des einen Men
schen dem des andern im äußeren Hergang auch 
noch so ähnlich sein — in Wahrheit ist das Mit
sterben und Mitsiegen mit Christus von Mensch zu 
Mensch verschieden; jeder nimmt teil auf seine 
unvertauschbare, ganz eigene Weise, die seiner per
sonalen Berufung zum Leben, seinem Wege auf 
Erden, den Kämpfen, Begegnungen und Führungen 
im Leben, auch allen überstandenen Niederlagen 
und der aus dem allem erwachsenen Liebe zu Chri
stus entspricht. Jeder Sieger empfängt von Christus 
seinen geheimnisvollen, unauswechselbaren Namen, 
den vor der Auferstehung nur der Herr kennt — da 
dieser Name diese einmalige besondere Verähn
lichung und Nähe ausdrückt und das Geheimnis sei
nes Lebens nennt (Apok. 2, 17).

Wer aber nur dies Letzte hört, könnte daraus fol
gern, was außerhalb des christlichen Glaubens auf
gestellt wurde: daß somit jeder Mensch „seinen 
eigenen Tod“ sterbe, und daß man dies gewisser
maßen zum Programm seiner kommenden lebten 
Stunden erheben könnte. Doch das wäre eine folgen
schwere Verwechslung. Die Zugehörigkeit eines To
des zu einem Menschen ist anderer Art als etwa 
so, wie der eigene Le b und das eigene Schicksal, 
und die Erfahrungen des Lebens, die fremden und 
die eigenen, und das Wissen um das Eigenste sich 
die Vorstellung bauen möchten. Diese Art von 
Fremdheit im Phänomen des Todes kann der Mensch 
nicht aus Eigenem überwinden. Wie das Leben 
selbst, in dessen Kraft der Sieg über den Tod er

rungen wurde, gnadenhaft ist, so ist auch die Zu
gehörigkeit eines Sterbens zu einem Menschen ein 
Verhältnis, das Wesen außerhalb jeder ästhe
tischen oder einer der Planung und willensmäßi
gen Kombination zugänglichen Sphäre liegt; denn 
in diesem Verhältnis wird die jenseitige Gestalt 
reif, nicht die irdisch erkennbare nur, nicht das 
reflektierte Selbst, das sich auch noch im Tode 
suchen möchte — statt Gott zu suchen. Welch eine 
Verirrung, auch seinen Tod noch „kultivieren“ zu 
'vollen in den innersten Beziehungen, — auch da 
noch nicht zu wissen, daß das Leben in seinem 
eigentlichsten Begriff Gabe ist. Nichts Besseres, als 
sich dem Geber dieser Gabe zu überlassen! Diese 
Gabe ist das Eigenste im Menschen — der Satj 
klingt paradox, er ist nur denkbar, wenn man weiß, 
'ver der Geber ist. Ohne diese Gabe gewinnt das 
Fremdeste, was es gibt, die Überhand: und dies 
gerade dann, wenn einer meint, alles Störende nun 
lernzuhalten — vielleicht auch den ihn „störenden“ 
Gott seines Wahnglaubcns —, und wenn er meint, 
nun „bei sich selbst“ zu sein, — wo in Wahrheit 
doch gerade die eigene Bedürftigkeit das Störende 
lst, und so er sich selbst stört, oder der Teufel, der auf 
das Verderben ausgeht, während Gott nahe ist, um 
zu retten, zu erlösen, selig zu machen — in die Hei
rat zu führen.
Gott kennt das Selbst des Menschen, das Eigenste 
eines jeden, besser als dieser. So gilt es hier mehr 
denn je sich Gott zu überlassen. Das Fremde, das 
dann noch geschehen mag, ist ein Zeichen, daß 
Fremdes noch abfallen muß vom Menschen, bevor 
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er in das Reich eingehen darf. Wenn aber der 
Mensdi sich im Dasein schon Gott überantwortet 
hat, ist es durchaus möglich, daß sein Leben schlie
ßen darf mit einem Jubelruf, oder in der Weise, 
wie sie auch der schon sichtbar gewordenen Aus
erwählung dieses Menschen entspricht. So war es 
möglich, daß der Mönchsvater, der heilige Benedikt, 
sich beim Herannahen des Heimganges in seine Ba
silika führen ließ und er dort aufrecht stehend, ge
stuft von seinen Mönchen, mit im Gebete zum Him
mel erhobenen Armen, seine Seele dem Schöpfer 
schenken durfte. Und so war es möglich, daß der 
heilige Johannes vom Kreuz, der Sänger der Liebe 
Gottes, in seiner Zelle sich von seinen Mitbrüdern 
das hohe Lied der Liebe vorlesen lassen konnte und 
inmitten dieses Lobgesanges, bei hellem Bewußtsein, 
in die Ewigkeit eingehen durfte.
Man muß wissen, daß solches Geschehen nur äuße
res Zeichen ist, wunderbar und selten; und daß 
dieselbe Vollendung des Todes auch in tiefster Ver
borgenheit sich vollziehen kann. Zu solcher Verbor
genheit gehört das Untergehen eines einzelnen 
Sterbens unter einem katastrophenähnlichen Massen
ereignis. Hier sterben viele zugleich den nämlichen 
äußeien Tod; er scheint jeder Zuordnung zum indi
viduellen Leben dieses oder jenes Einzelnen zu ent
behren, den man vielleicht näher kannte, und des
sen Herausgehobensein aus der Menge während 
seines Lebens deutlich war. Solcher Tod hat das 
Gesicht der Blindheit und der Brutalität; man 
möchte für ihn eher ein Wort gebrauchen, das dem 
Menschen nicht zugehört, und statt vom Tode von 

Vernichtung sprechen. Und dodi stirbt auch da jeder 
Einzelne seinen eigenen, unauswechselbaren Tod, — 
wenn wir das Wort wieder im vollen Sinn gebrau
chen. Und er wird ihm um so mehr zu eigen sein, als 
sein Leben ihm von Gott zugeeignet werden konnte, 
das heißt, als sein Leben bereit war für Gott. Die 
furchtbare äußere Gleichheit, die Blindheit, der 
Irrsinn, von dem eingangs gesprochen wurde, ist 
nur ein Aspekt, freilich durch die zu Tode bringen
den Gewalten und die fremde Weise des Gesche
hens ein aufdringlicher. Er verdeckt auf den ersten 
Blick noch mehr, was an sich schon verdeckt und ver
hüllt ist: das innere Geheimnis des menschlichen 
Sterbens. Aber da nun dieses Innere die Haupt
sache ist, auf die alles ankommt, und da dieses 
Innere das Unsichtbare ist, von dem der Apostel 
Baulus spricht, kann das Äußere in seiner gleich
machenden, irreführenden Ähnlichkeit und Gemein
samkeit auch als gleich-gültig oder somit glcich- 
ungültig angesehen werden. Die Hingabe des Ein
einen, sein Ja-Wort, seine Bereitschaft ist vom 
Herrn der Geschichte von Anfang an auf diesen 
Augenblick hin erweckt worden — die äußere Ge
schichte ist für den Herrn der Geschichte nicht das 
Leitmotiv des Geschehens. Das zu wissen, genügt 
der Glaube, das einzusehen, ist der menschliche Ver
stand zu schwach.

Hie wahre Gemeinsamkeit aller derer, die im Ster
ben mitten im Leben Verwandtschaft erworben ha
ben, wird sich erst in der Glorie zeigen. Das letjte 
^Vort Christi am Kreuze war ein Triumphruf, ein
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lauter, ein „großer“ Ruf, den niemand verstehen 
konnte (Mark. 15, 37). Es war ein Jubelruf, von 
dem die Menschen, die um das Kreuz standen, nur 
den ersten Laut, die erste Silbe hören konnten, denn 
er gehörte schon einem anderen Leben an, dem 
Reiche der Sichtbarkeit des Unvergänglichen; und 
er setjte sich als das große Oster-Exsultet fort in 
den Engelchören der Himmel und an den Orten, 
in denen die Seelen aller Erlösten auf diesen Au
genblick gewartet hatten. Aber auch das Leben 
des einzelnen Christen im Diesseits kann schon 
einen Ton dieses Triumphes an sich hat n — wie 
könnten wir ohne dies das Osterfest begehen? — 
und einen Schimmer des Glanzes dieses Sieges mit
ten in der sichtbaren Not des Sterbens. Es ist das 
Lächeln unter den Tränen, es ist die Zuversicht in 
aller irdischen Aussichtslosigkeit, es ist die sieghafte 
Liebe inmitten treuloser Welt, es ist die Feier der 
Auferstehung Christi inmitten aller Verflochtenheit 
mit dem Tode. Daß der Christ in seinem Suchen 
und Sinnen schon dort ist, wo der Triumph sicht
bar geworden, und daß sein Leben und Sterben von 
daher in Wahrheit bestimmt wird, — das ist schon 
hier auf Erden das Offenbarwerden seines Sieges.

II.

TRAUER UND SELIGKEIT
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Ansprache an Frauen, die ihre Männer, 

und Mütter, die ihre Söhne verloren haben

Mcnschenseele birgt ihre großen Geheimnisse 
sie verbirgt sie in sich, — aber manchmal offen

bart sie auch etwas von sich, was man vorher kaum 
ahnen konnte. Sie hat mehr, als eine Stunde oder 
e‘n Tag, ja als ein Jahr und als die ganze Lebens- 
Zeit zu Erfahrung bringen kann. Es gibt Zeiten im 
heben, in denen der Mensch sich ausgeliefert findet 

hilflos überantwortet der tieferen Wirklichkeit 
seiner eigenen Seele. Das hat er von ihr nicht ge
mußt, — unj nun spricht sie zu ihm, und der Mensch 
^uß zuhören, kann selbst nichts sagen, nichts wollen, 
p'chts tun — kann nur sein, was er eben gerade 
lst —■ plö^Üch geworden ist; und er wußte früher 
n*cht, daß er so — so wortlos, so ausgcliefert, so 
Schnicrzerfüllt, so vom Allerinncrsten her verlassen 

sein kann. Das ist das offenbarende Wort, das — 
°hne Worte zu machen — die eigene Seele ihn lehrt: 
” Verlassenheit“. Die Seele lehrt den Menschen — 
^arum soll er sich nicht belehren lassen, da sie ihm 
a°ch beweist, daß sie mehr weiß, als er in seinem 
Sinnen und Trachten, in seinem alltäglichen Jagen, 
denkend und wollend, Tag für Tag erfassen konnte?
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Dieser Tag, der da plötzlich hereinbrach, ist nicht 
„einer wie die anderen“, und er dehnt sich hinaus, 
und er scheint kein Ende zu haben, und er kümmert 
sich in seinem Dauern nicht um die Abende, die 
Nächte, die Morgenstunden. .. Dieser Tag der Be
lehrung bleibt stehen — ist es nicht, als ob er bleiben 
müßte, bis seine Belehrung am Ende ist? — 0, ver
ehrter Zuhörer, er soll bleiben, bis wir, in ihm ver
harrend, uns durch ihn so belehren ließen,, daß wir 
die Wahrheit, die diesem Tag vorherging, ganz in 
uns aufgenommen haben. Denn das gehört zum In
halt der Belehrung; das, was gestern gt wesen ist, 
und was so plötjlich abbrach, ist Wahrheit und Wirk
lichkeit, es ist in das eigene Leben eingetreten, 
gehört ihm zu, ist ein Stück von ihm. Du bist nicht 
mehr — vielleicht schon lange nicht mehr — der 
Mensch von früher, als du so ganz keck und neu
gierig dich in die Welt hinaus begabst, um zu sehen, 
was sie enthielte und dir anböte. .. Du warst allein, 
aber nicht einsam, noch weniger verlassen; — dann 
kam die andere Zeit, die vielen Tage mit dem einen 
treu alles erfüllenden Gehalte, — immer war dodi 
der Andere mit auf dieser Welt, nah oder in der 
Ferne: er war da, und so war es gut. Aber jetjt, seit
dem diese Stunde, die nicht mehr aufhören will, 
hereingebrochen ist, dauert das an: daß die eigene 
Seele — wortlos — ihre Belehrung aufnötigt: über 
die Wahrheit, über die Wirklichkeit dessen, was 

-begonnen hat — was abgebrochen ist — was unauf
hörlich nach Erfüllung ruft.
Die Seele hat ihre Geheimnisse. Sie kann das Glüd< 
von gestern ins Bewußtsein rufen, so stark, daß dieses 
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Glück darin erst erkannt wird. Sich des Glückes gut 
erinnern, das ist auch ein Glück — niemand leugne es! 

o macht also die Seele durch ihre plötjliche und be- 
arrlich geübte Erinncrungskunst glücklich? Sie tut

> sie kann Schmerz verursachen, wie sonst kaum 
geahnt, und sie hält den Menschen, der auf sie hört 
£ a^ se*n Inneres hört — in diesem Schmerze fest. 

a's lst das Eigentümliche, was sie mit dem Men- 
r en tut: sie hält ihn mit der Seligkeit von gestern 
|Cst und überschüttet ihn mit dem Weh der Ver- 
sc^Se^e^’ Las d’e Eigenart der Trauer: sie 
, reitet nicht voran, obwohl sie ständig Ausschau 

nach dem Ende; sie verharrt im Schmerze, ob- 
„ ein heimliches Glück ständig in ihr gegen- 

^ait’g ist — ja gerade deshalb verharrt sie; sie hält 
en Rest von gestern, die Erinnerung, fest — aber

Weiß, daß sie dabei im Rechte ist, gegen alle 
ahner: denn sie hat die Belehrung, daß die Liebe, 

sie gestern — die vielen Tage über — hatte 
n erfuhr, daß die Nähe des Anderen Wirklichkeit 

Und Wahrheit bleibt.

D¡e T' • •
der lVTlaUer <ann Sein W’e e’n Labyrinth, aus dem 
Rild l^ensdl nid1^ mehr herausfindet; wir wollen ein 

gebrauchen: ein Gleichnis, an dem das natürliche 
esen der Trauer ablesbar ist:

Junges Mädchen ist von dem, den es liebte, ver- 
Ssen worden: und da es rein und treu ist und die 

grS.<" L’ebe stark und arglos ist, kann es nicht be- 
• ,l en> was da geschehen; und nun sieht man es 

Abend, wenn die Dämmerung gekommen ist, 
‘enster sitzen und warten — an dem Fenster-
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platj, an dem es ihn immer schon erwartet hat um 
diese Stunde. Die Tage gehen hin; die Monate; die 
Jahre; und immer wieder feiert dieses Menschenkind 
die Stunde der Erwartung, hält das Vergangene fest, 
um an ihr das Kommende, das es erwartet, an
knüpfen zu können. Aber die Hoffnung findet keine 
neue Nahrung, und so geht das Gleichgewicht dieser 
Abendstunde verloren; — die Erinnerung ist das 
Stärkere, und da auch sie in Gefahr ist . zu ver
blassen, sammelt sich die ganze Kraft der Treue 
dieses Mädchens in die Wartestunde der Abende.
Wenn nun ein welterfahrener und rei)er Mensch 
es so antrifft und erkennt, wie sich die Lebenskraft 
des ganzen Tages — und aller Jahre — in diese 
Abendstunden hineinverliert und da versickert, und 
wie kein Wachsen und Gedeihen mehr sein kann,— 
was wird er diesem Mädchen sagen? Wie wird er 
es herausführen aus dem Labyrinth seiner Tränen, 
seiner Trauer, seiner Träume? — wirklich heraus
führen, ohne ihm die Wahrheit seiner Treue zu 
nehmen, ohne ihm die Vergangenheit sinnlos und 
vergeblich zu machen, und ohne ihm die Hoffnung, 
die mit der Liebe nun einmal gegeben ist, zu rauben? 
Sagen Sie nun nicht, dieses Gleichnis träfe nicht zu, 
da ja der andere treulos hinweggegangen sei —■■ 
ich sagte aber nur, d' ß er das Mädchen verlassen 
habe, und niemand weiß aus eigener Kenntnis 
warum, und wohin er gegangen ist. Das Gleichnis 
ist hier nur ein Bild, das angeschaut, nicht ausgemalt 
werden soll; und die Bewegungskraft des Gleich
nisses liegt darin, sichtbar zu machen, daß der 
Menschenseele hier etwas aufgegeben ist, was sie
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Eigenem nicht lösen kann. Auch derjenige, der 
dieser Welt hinweggeht, hat keine Zeugen, die 
nun von ihm und dem Fortbestehen seines Le

ans 
aus 
UnS • «.. ..... ...... . W. __
kßns — also dem Fortbestehen seiner Treue — und 
'rom Lebcnsredit der Erwartung berichten könnten. 
n soldier Situation kann sich der Mensch nicht allein 

auf das Zeugnis seiner eigenen Seele verlassen, — 
braucht eine andere Belehrung, denn beides ge- 

. Ort zusammen: das innere Zeugnis der Seele, das 
*n den Tagen der großen Traurigkeit vernehmbar

Und ein anderes Zeugnis: ich meine das Zeugnis 
essen, der die Seele geschaffen hat; der also größer 

Und tiefer ist als sie, der ihr Geheimnis kennt, der 
Sle versteht in allem, im Vergangenen, im Gegen- 
*är‘igen und im Kommenden — denn auch das 
kommende ist das, was ganz aus Seiner Hand 
empfangen wird. So ist das Zeugnis, das die Seele 
ln ihrem Innern hat — vom Geschenk der Liebe, 
v°n ihrer Wirklichkeit und Wahrheit —, doch zu- 

St ein Zeugnis für die Güte und Treue und die 
acht des Schöpfers selbst. Denn Er hat es möglich 

l^uiacht und gefügt, daß die Verbundenheit echter 
lcbe sein kann und zustande kam — sie ist ein 
under der Allmacht; das weiß der Trauernde, der 

P glieli in die Verlassenheit gesetzt ist... So ist 
n*chts richtiger, als auf den Schöpfer zu hören. Er 

es wissen — und Er hat gesprochen.
aCne« junge Mädchen, allein dem Zeugnis seiner 

überlassen, findet den Weg nicht. Schaut es in 
Zukunft, so sieht es die Hoffnung schwinden; 

YyCkt es zurück in die Vergangenheit, dann wird kein 
eS mehr dorthin sichtbar; will es sich aber der 
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Gegenwart anvertrauen — ohne diese Vergangen
heit und ohne die Zukunft seines Hoffens —, dann 
gibt es sein Bestes preis, denn das, was es in der 
ersten Liebe in der Seele erwachsen sah und in ihr 
Jawort sammelte, war wirklich sein Bestes. Drei 
Fragen hat somit diese Trauer, drei Antworten 
heischt sie, aber drei Antworten, die wie eine einzige 
sein müssen; denn die Trauer kommt aus der Liebe, 
und die Liebe will nicht vielerlei — sie will nur 
Eines.
Das Zeugnis Gottes, die Botschaft Christi gibt die 
dreifache Antwort — nicht um jede Trauer zu 
nehmen, sondern um sie zu führen, so nämlich, daß 
der Trauernde selig gepriesen werden kann!

Die erste Belehrung, die uns durch die Offenbarung 
hier wird, ist, daß Gott getreu ist. — Was bedeutet 
das? ...
Es ist keine Täuschung, kein Falsch in Ihm — also 
auch nicht in Seinen Werken. Daß der Mensch ist, 
das ist ein Werk Gottes; daß das Menschenherz zu 
lieben vermag — ist das Werk Gottes, und der 
Mensch ist darin dem Schöpfer ähnlich. Daß die 
Menschen miteinander verbunden sein können, ja 
sein sollen, in der Liebe — das ist das Werk Gottes; 
daß in dieser Verbundenheit eine Ordnung ist, daß 
es also den allernächsten Menschen geben darf — ist 
Werk Gottes; die eheliche, die bräutliche Liebe, die 
Liebe von den Eltern zu den Kindern und von den 
Kindern zu den Eltern — ist Wille Gottes, ist gute 
Frucht am Baume, den Gott gepflanzt hat. Nun aber 
ist in aller menschlichen Verbundenheit, die in Wahr
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beit den hohen Namen der Liebe verdient, die An- 
lage zur Dauer; theologisch gesagt, die Verheißung 
^er Ewigkeit. Nicht das ist es, das diese Erde etwa 
unvergänglich machen könnte, — nein, das Irdische 
Seht dahin! — aber daß es angefangen hat, das 
lst die Verheißung. Nichts anderes ist die Aufgabe 
uiinitten der Vergänglichkeit, als den Anfang gut 
Zu hüten! Dann darf er vorübergehen — er muß es, 

enn es ist ja nichts anderes als nur Anfang! Gott hat 
,e Anfänge in die Vergänglichkeit gesetjt — damit 

Slc recht abgelöst werden durch die Vollendung.
}\Cnn es so ist. was bedeutet dann unsere Traurig- 

C1t? Sie ist verwandelt — nicht in Freude schon, 
aber in die große Zuversicht und in die Geduld. Wir 

aben schon gesehen, daß die große Trauer einen 
tiefen Grund hat, darin etwas von Seligkeit nach- 

lngt — sonst könnte Trauern nicht sein; dieser 
rUnd in der Seele wird vom Worte Gottes gestärkt, 

Xvild bestätigt, wird fest gefügt; denn jene Seligkeit 
er vergangenen Tage ist ja Verheißung für den 
01T)menden ewigen Tag.

. 0 hat also das junge Mädchen schon einen Grund, 
seinen Gedanken treu zum Gestern zurückzu- 

nren; — aber es muß sich belehren lassen über den 
lnn seiner Trauer: daß diese Trauer das Herz in 

( er Treue halten soll, damit es den Erdentag über- 
c auert und seine Hoffnung auf den Herrn baut.

Aber, „es ist Unwiderrufliches dahingegangen“, 
^lrst du sagen. Welcher Reichtum des Lebens war 
ln der Seele dieses jungen Menschen gerade im Er
wachen, — und nun ist alles dahin! Wieviel Freude, 
Wieviel Glück hatte dieser Mensch seinen Mitmen-
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sehen verheißen! — und nun müssen wir alle Er
wartung begraben; ein junger Baum in voller Blüte 
wurde geschlagen, bevor noch die erste Frucht reif 
werden konnte.
So lassen wir unser Herz auch darüber belehren. Vor 
dem Auge Gottes ist Same und Blüte und Frucht 
eine Einheit. Er hat den Samen so gegründet, daß 
in ihm die Anlage der vollen Reife ist. Vor Gottes 
Auge kann ein Leben schon vollendet sein, das noch 
im Beginne steht. So hat der Heimgegangene auf 
Erden schon begonnen, den Weg der Vollendung 
zu gehen; der Weg des Gehorsams, der Weg der 
Gebote Gottes war schon beschritten, die Liebe schon 
erwacht.... Gott weiß darüber mehr, als wir, auch 
wenn wir dem Heimgegangenen noch so nahe stan
den, wissen können; — Gott weiß nicht nur mehr, 
Er weiß alles, Er weiß auch, wie der Weg dieses 
Menschen verlaufen wäre, wenn Er ihn nicht gerufen 
hätte, — und so hat Gott gehandelt, wie Er wollte. 
In einem Augenblick der Gottesliebe, im letjten 
Hauche des Jawortes kann jede Schuld erlöschen, 
kann die Menschenseele vom armen Unvollendet- 
Sein in die herrliche Vollendung geführt werden, — 
und dieser Vollendung gegenüber sind alle die vielen 
möglichen guten Augenblicke der Vergänglichkeit 
wie ein Nichts. Gott wollte cs so, — Er, der dieses 
Menschenleben in den Anfang gesetjt, Er, der es 
war, der diesen Menschen den anderen geliehen 
hatte, — Er, der Schöpfer, weiß, daß es auch für uns 
gut ist, daß der andere vorausgegangen ist. Wie 
oft sind wir versucht zu sagen: es seien gerade immer 
die Besten, die Gott so früh zu Sich ruft. Das Wort 
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ist ungenau, aber etwas Wahres ist gesehen: ein 
junger Mensch hat oft sichtbarer und besser den Sinn 
dieses Lebens verwirklicht als ein anderer mit vielen 
mühseligen Lebensjahren; ein junger Mensdi ver
wirklicht nicht selten wundervoll siditbar in seinem 
Leben den Charakter des Anfanges: da nun der gute 
Anfang den ganzen Sinn dieses Daseins in sich 
schließt, ahnen wir. wie aufmerksam Gott auf die 
Lebensstunde des Menschen ist, um ihn gerade in 
seinem besten Augenblick zu sich zu rufen.

^enn wir dies nun hören und ein wenig von dieser 
Wahrheit ahnen, kehren unsere Gedanken zurück 
2u uns selbst. Welchen Sinn mag cs dann haben, daß 
'Vlr zurüdcgebliebcn sind, — da doch das eigene 
Leben seinen Gehalt verbunden hatte mit dem Leben 
des anderen? — Das ist auch die Frage des war
tenden jungen Mädchens, das ist der Gehalt dieses 
^artens in der abendlichen Dämmerstunde. „Was 
S°U das Getriebe dieser Welt, was soll idi bei dem 
allem, was die Welt beschäftigt, da mein Leben von 

gewandert ist? Was bedeutet nun die Gegen
wart nodi, — da alles Vergangenheit und Zukunft 
*st?“ — Wer nun eine solche Situation nur mit 
lrdischen Augen anschaut, muß darauf den Rat 
geben, Vergangenheit und andere Zukunft fahren 

lassen. Man drückt das gewöhnlich mit den Be
kiffen dieser Welt so aus, indem man sagt: „Stelle 
dich mit deinen beiden Füßen auf den Boden der 
nUn einmal geschaffenen Tatsachen, die nicht zu 
pudern sind, und siehe, wie du wieder erwachst aus 
deinen Träumen und mit allen deinen Kräften noch
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etwas Gutes zuwege bringst. Das Leben hat immer 
noch etwas für dich bereit, — sieh dich nur um!“ 
Ja freilich, dieser lebenskundige Rat der älteren 
Freundin an das junge Mädchen hat seine Gründe: 
denn das wartende Mädchen wird ja älter und älter, 
und die Aussicht, so etwas Ähnliches wie das Ver
lorene wiederzuerwerben, wird von Jahr zu Jahr 
immer geringer. Der Augenblick des Wartens selbst 
ändert sich, — und so, wie dieses Menschenkind heute 
noch wartet — erfüllt von seiner Trauer —. so kann 
es morgen schon nicht mehr warten; mit dem Men
schen verändert sich die innere Fähigkeit, die Sehn
sucht aufrecht zu erhalten und die Treue, so wie zu 
Beginn, weiter zu verwirklichen.

Der Rat der mütterlichen Freundin hat somit seine 
Wahrheit — aber es ist nur eine Teil Wahrheit, und 
mit ihr ist auch eine Unwahrheit verquidet.
Die Lebensform des reinen Wartens ist für den Men
schen nicht möglich, — der Mensch muß in dieser 
Welt gegenwärtig sein, auf seine Umwelt eingehen, 
ihr dienen, den Nächsten ins Auge fassen, um ihn 
auch lieben zu können. Das ist wahr.
Aber nicht wahr ist, daß das Älterwerden und das 
Altern die Kraft des He zens verringert — wohl die 
Lebendigkeit, die Buntheit des Gefühls — aber nicht 
die Tiefe der Liebe. Schon diesen Unterschied will 
die Welt ungern anerkennen. Und das kommt daher, 
daß dieser Unterschied nur dort ganz wirklich ist, 
wo die Seele jung bleibt, ja immer jünger wird, weil 
sie ein Ziel hat. Die Annäherung an das Ziel ver
jüngt, — wenn auch nur ganz innerlich. Die zu 
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Recht bestehende Hoffnung auf das eigentliche, das 
Weltjenseitige Leben erquickt und nährt das Leben; 
°hne diese Hoffnung wird es immer armseliger, ge
ringer, jämmerlicher. — Wer nur dieses Abnehmen 
sieht und glaubt, hat freilich auf dieser Welt über
eifrig zu tun, um die Chance der dahinströmenden 
Jugend noch ein wenig zu nütjen. — Welch eine 
schreckliche Perspektive für die Trauernden — un
selig die Trauernden! —, immer weniger kannst du 
sie trösten, du Weltkind!
Und noch weniger wahr ist der andere Teil des 
Rates und der weltlichen Trostrede: der trauernde 
Mensch solle zu einem Ersatj greifen, zu einem „so 
ähnlichen“ Leben sich entschließen — als ob der eine 
Mensch durch den anderen „erse^bar“ wäre! An der 
Nerkbank — ja, aber in den personalen Bezügen 
der Liebe nie und nimmer. Da ist jeder Mensch ein 
Anderer — und wer hier Ersat} sucht, ist treulos. 
Viele — oder wenigstens mehrere — Menschen kann 
die Liebe bei sich aufnehmen, aber immer ist es eine 
Ueue, un vertauschbare, einmalige Liebe.
So ist es ein schlechter Rat, sich „umzusehen“ nach 
et'vas Ähnlichem. Das ist etwas ganz anderes als 
der andere Rat, mit Kräften weiter seine Pflicht, 
seinc Arbeit zu tun, wie es die Umstände erfordern.
Aber auch das ist noch die „halbe Wahrheit ; das 
Nichtigste auf die Frage: „Und ich — was soll ich 
nun noch auf dieser Erde?“ — muß erst gesagt 
Werden. Diese Antwort wird ein Echo finden in der 
Seele des Trauernden, — aber sie kommt nicht aus 
der Seele nur, sie kommt von oben.
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Siehe: in der Entbehrung wird die Seele reich. In 
der Armut wird sie reif und bereit, endgültig zu 
besitzen. Im bitteren Zurückbleiben und Warten
müssen wird die Liebe geläutert. Das ist nichts' 
anderes als das Geset} des Kreuzes Christi. Der Ver
zicht aui das Beste auf Erden ist ein Verzicht, der 
unter dem Kreuze möglich wird. Da ist die Frucht
barkeit, da ist die Verheißung.
Die Liebe in der Verlassenheit hat — wenn sic treu 
bleiben will — im Grunde nur die zwei FTöglich- 
keiten, zwischen denen sie wählen muß: entweder, 
sie sucht das Verlorene in der eigenen Seele, sie ver
harrt in der Trauer des gegenwärtigen Wollens, 

zu besitjen — das führt in die Schwermut. Der 
heutige Mensch scheint für die Schwermut kaum 
disponiert zu sein — aber das ist nur eine oberfläch
liche Beurteilung. In Wahrheit gibt es sehr viel 
Schwermut auf der Welt, auch je^t, gerade je$t, 
wenn sie sich auch verbirgt in äußerer Geschäftigkeit, 
und wenn sie sich auch tarnt unter dem endlosen 
und nichtssagenden Geschwä^, das diese Welt er
füllt.
Die andere Möglichkeit ist die des Kreuzes: daß also 
der Mensch sein Jawort sagt zu dem Erlittenen und 
für diese Welt den Verzicht mitleistet, den Christus 
allen vorgeleistet hat, und daß der Mensdi dieses 
Jawort spricht im vollhingebenden Vertrauen auf 
die Verheißung.
Was ist schwerer, das Jawort dessen, der verlassen 
muß, oder das Jawort dessen, der den anderen ent
lassen muß und zurückbleibt?
Was schwerer ist, das können wir sicher nidit wissen! 

TRAUER UND SELIGKEIT

Aber das Eine weiß die Liebe sicher: daß dieses Zu
stimmen zum Willen Gottes bei beiden wie ein ein
ziger Klang werden soll. Den ersten ion hat der 
andere angestimmt; der Zurüdcgebliebene hat nun 
die Aufgabe, sein irdisches Leben so zum Klang 
'verden zu lassen, wie es dem ersten Akkord des 
scheidenden Freundes entspridit.
Sollte das keine Lebensaufgabe sein? Gott hat den 
Menschen nicht als Nur-Einzelnen geschaffen, Sein 
Wille ist die menschliche Gemeinschaft: Ehe, Familie, 
Freundschaft; jeder Mensch soll hier seinen Pla$ 
haben. Aber die Liebe, die das Band ist, kommt noch 
nicht in einem plö^lichen Auffiammen zu sich; sie 
'vili, wenn sie sich recht versteht, erprobt werden.— 
Jeder Mensch weiß, daß Liebe in der Treue erprobt 
Wird, und jeder erwachsene und erfahrene Mensch 
Weiß, daß Treue in Abwesenheit und Entfernung 
stark werden muß.
So ist es auch bei der Liebe zu Gott. Der Ort dieser 
Erprobung ist diese unsere Erde. Und so ist es auch 
hei der Liebe der Menschen zueinander; und daß 
diese Liebe ganz mit der Liebe zu Gott verschmolzen 
'verde, dazu ist der irdische Abschied da, das Ge
trenntsein in der kurzen Spanne vom Tode des 
Einen bis zum Tode des Anderen.
Gottesliebe und Menschenliebe dürfen nicht aus- 
einanderfallen. Menschenliebe ohne Gottesliebe ver
dirbt, geht verloren. Denn die Liebe ist ein Geschenk, 
das empfangen wird aus der Hand Gottes. Den 
anderen Menschen in die Hand Gottes zurückgeben, 
das vollendet die Liebe zu Gott und zu diesem 
Menschen. Dieses Zurückgeben ist ein Tun und
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Handeln, das der Zurückbleibende während der 
Dauer seines übrigen Lebens vollzieht; in der Kraft 
des Gehorsams zu Gott ist es möglich.

Ein solches Tun widerspricht nicht der Forderung, 
dem Leben gegenwärtig zu bleiben. Das Gcgcn- 
wärtig-Sein und Bereit-Sein für die Gegenwart 
schließt eher jenes Hingeben ein. Denn das Hin
geben an die Güte Gottes ist ein Tun der Liebe. 
Ein Mensch, in dem Liebe gegenwärtig ist, ist rei
cher als der andere, dem sie fehlt. Ein Mensch, der 
seine Trauer trägt, ist für die Welt ein Reichtum, 
ein Segen, denn in dieser selbstlosen Hingabe, die er 
ständig leistet, indem er den anderen, den er ver
loren hat, seinem Schöpfer anheimgibt, — beschenkt 
ihn Gott immer tiefer mit dem, was er entbehren 
muß: und nun steht dieser Zurückgebliebene in der 
Welt — selbst so arm — aber in Wahrheit reich, 
andere beschenkend, anderen dienend.
Auch die Welt hat in ihren guten Stunden diese 
Wahrheitschon bemerkt, wenn sie das Wissen derer, 
die leidvoll erfahren haben, rühmt. Aber die Welt 
weiß nicht, in welche Tiefen das Leid führt, und sie 
kennt nicht den Zusammenhang des Leides mit dem 
Glauben, der Hoffnung, der Liebe, die ins jenseitige 
Dasein hinüberreichen.
Wenn die Trauer dagegen in die Schwermut führt 
— und nicht auch sie wiederum christlich ertragen 
wird—, wenn also der Trauernde sich freiwillig der 
Schwermut ausliefert, dann reißt der Zusammenklang 
der Akkorde ab, die eigene Stimme vereinsamt, und 
es bleibt zuletjt nur noch ein einsilbiger, eintöniger 
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Wehelaut, von keinem Echo auf dieser oder in jener 
Welt beantwortet. Das ist die Sackgasse der Trauer 
— das ist ihr eigenes Mißverstehen, und darin ge
schieht auch der Tod der Liebe selbst. Nicht einmal 
ein Wiedersehen könnte diesen Sterbenden wieder 
Zum Leben erwecken; er begriffe es nicht mehr, — er 
*st mit seiner Trauer von der Liebe fortgewandert. 
Christliche Trauer hat weder die Treulosigkeit der 
Welt, dieErsats sucht und vergessen will, noch auch 
das zähe Festhalten des Vergänglichen am gestrigen 
} age erfahrener Liebe. Christliche Trauer empfängt 
’n ihrem Schoße die Frucht des Opfertodes Christi, — 
Wc>l sie selbst opferbereit war und, das Liebste da
hingehend, sich bereit macht, alles neu durch die 
Hand Gottes sich schenken zu lassen.

Was aber ist dieses „Alles“? Was erwarten der 
Glaube und die Hoffnung — was erwartet die Liebe 
v°m kommenden Tage? Das ist die dritte Frage, die 

die Trauer stellt.
Has Gleichnis, von dem wir ausgegangen sind, müssen 
wir nun verlassen. Denn auch die Seele mit ihren 
C1genen Geheimnissen kann nichts wissen von der 
^Herrlichkeit des Neuen Himmels und der Neuen 
^rde. Eines freilich ersehnt schon natürlicherweise 
jede wahre Liebe: das Wiedersehen. Wiedersehen 
1Tleint den ganzen Menschen, nicht nur seine Seele.

ist das Sehen mit den Augen und das Tasten mit 
den Händen dabei. Aber das ist im Wiedersehen 
nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, daß es 
wirklich dieser Mensch ist, den wir da treffen, kein 
^‘emder, nur ähnlicher, — und daß dieser Mensch
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heil angetroffen wird, heil und gut in seinem Inner
sten, und so im Äußeren auch, wie es dem Inneren 
entspricht.
Dieses unser Sehnen, unser Ahnen und unser natur- 
lidies Hoffen schon wird geweckt, bestätigt und über 
sich hinausgeführt durch das offenbarende Wort 
Gottes.
Schon unser Verstand muß sagen: Wenn Gött so ist, 
daß Er die Menschenliebe beginnen ließ, und daß 
Er dies alles, was da war an schönster Erfahrung 
des Lebens, in den verheißungsvollen Anfang ge- 
setjt hat, — wie muß Er dann das Ziel, die Erfüllung» 
die Vollendung gestalten!

Aber deis Menschenherz ist zaghaft, neigt zu Klein
mut, — und es erfährt in der Schule dieser Welt 
immer wieder jene Enttäuschung, die mißtrauisch 
und kleinmütig machen kann. Und obwohl der 
Mensch weiß, daß vor Gott eine solche Verfassung 
des Gemütes nicht, nie und nimmer zu Recht be
steht, ist doch die Gewohnheit tief eingegraben, 
und es will der eigenen Bemühung nicht gelingen, 
dem Worte Gottes jene Großmut entgegenzubrin
gen, jene Freudigkeit und Bereitschaft des Ver
trauens, die ihm angemessen ist. Da muß der Geist 
unserer Schwachheit zu Hilfe kommen und uns das 
Verstehen das Wortes Gottes so aufschließen, bis 
wir jubeln: „Ja, so muß es sein.“
Gott, der sich dem Menschen offenbart, kennt den 
Menschen. Das letjte Kapitel des letjten Budies der 
Heiligen Schrift spricht uns vom jenseitigen Dasein. 
Und hier steht die feierliche Versicherung, daß Got-
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tes Worte wahrhaftig und getreu sind. Vor dem 
Ernste dieser Versicherung kann keine Zaghaftig
keit bestehen. Apok. 21, 5: „Der auf dem Throne 
saß, sprach: Sieh, ich mache alles neu! Er fügte hin
zu: Schreibe: Diese Worte sind zuverlässig und 
'vahr!“ Und dann später, gegen Ende, heißt es 
'vieder (22, 6 u. 12): „Er sprach zu mir: Diese Worte 
s*nd zuverlässig und wahr... Siehe, ich komme 
bald, und mit mir kommt mein Lohn, um einem 
3eglichen nach seinen Werken zu vergelten...“

Botschaft von diesem Lohne und von der Voll
endung aller Dinge ist für einen menschlich-irdischen 
Verstand unfaßbar groß: schon dieses Neu-Machen 
v°n allem — es ist ein noch größeres Wunder als 
die erste Schöpfung, die auf Vergänglichkeit ge
gründet wurde. Das Neu-Sein ist ein Grundzustand 
des Unvergänglichen. Für den Menschen bedeutet es 
Jugend, aber eben nicht die Unerfahrenheit und 
den Mangel in ihr, sondern zugleich mit ihr das 
Vollalter der Reife, den Reichtum eigenen Seins, 
Qach dem sich das Leben gesehnt hat. — Und diese 
neUe Schöpfung wird nun erstrahlen im Glanze der 
Verklärung, — das Licht göttlicher Herrlichkeit 
durchflutet alle Geschöpfe, und jedes Einzelne er
glänzt darin so, wie es seiner Wesenheit, seiner 
Güte, seinem Vollendungsgrad, seiner Eigenart ent
spricht. „Die Gerechten werden im Reich meines 
Vaters leuchten wie die Sonne“, sagt Christus von 
den vollendeten Menschen. Es wird also der mensch
liche Leib die ganze Schönheit der Erde wider- 
strahlen.
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Es ist nicht gut, auf der Erde auf den Leib zu 
säen, — man wird das Fleisch, d. h. die Verwesung» 
deis Vergehen damit ernten. Die Liebe sucht den 
anderen Menschen, — sucht sie den Leib nur, dann 
verdirbt sie. Weil nun die Liebe ihrer eigenen 
Wahrheit gemäß den Leib des anderen Menschen 
von seiner Seele her sucht unc^ schaut, wird der Zu
stand der Vollendung des Leibes dem Zustand der 
vollendeten Liebe entsprechen: hier auf Erden ist 
der menschliche Leib nur in sehr geringem Maße 
das Spiegelbild der Seele. Je mehr nun die Liebe 
gelernt hat, die Seele des anderen zu finden, desto 
besser ist sie vorbereitet auf das Wiedersehen, 
denn von der Seele her wird auch der strahlende 
Leib des anderen Menschen wiedererkennbar sein« 
(Nicht an seiner leiblichen Gestalt erkannten die 
Apostel den Herrn nach seiner Auferstehung wie
der, sondern an dem, was der Person des Herrn 
entsprach, am Wort, am Handeln!)

Der Neue Himmel und die Neue Erde sind das 
Reich des Lichtes, — nicht das Reich der Schatten; 
das „Reich der Schatten“, das ist das Produkt der 
menschlichen Phantasie, die sich selbst überantwor
tet blieb und aus einer trüben Welterfahrung ihre 
Gegenstände formte. Gott aber verkündet uns, daß 
Er seine Kinder im vollen Lichte selig sein lassen 
wird. Das Wort Gottes spricht hier im Bilde von 
der Stadt, die die Braut Gottes ist. Darin ist alles 
genannt: denn die Stadt, die schön und herrlich ist» 
ist der Ausdrude oder das Bild des seligen Zusam' 
menseins der Menschen: jeder in der Wohnung, die 
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lhm entspricht, und in der Nähe des anderen, die 
seiner Liebe entspricht; diè Liebe — das ist ganz 
dieselbe, die auf Erden begonnen hat; nur ist sie 
hier lauter und vollkommen. In dieser heiligen 
Stadt gibt es keinen Neid, keine Argheit, keinen 
Schatten von Mißgunst, von Falschheit, von Un- 
Seordnetsein und Gefährlichkeit der Versuchung, 
^iese Stadt ist — so sagt das Bild — durchsichtig 
wie Kristall.
Sie ist die Braut Christi — Stadt ist Braut; was be
deutet das? Das heißt, daß alle Gemeinsamkeit der 
Menschen untereinander eine große einzige Liebe 
der seligen Menschheit zum Herrn ist, und daß diese 
Liebe des Herrn zu seiner Braut in alle Menschen 
eingeht, sie alle ergreift und von Mensch zu Mensch 
'veitergeschenkt wird.

Ls ist gut, von diesen Dingen der ewigen Seligkeit 
Zu wissen. Nichts wird von Gott vergessen; — 
öicht nur Himmel heißt dieses Neue, es heißt auch 
L*de — und alles ist dem Menschen zum Besitj 
ünd zur Herrschaft übergeben. Dann kann der irdi
sche Mensch schon ahnen — und er darf sich ganz 
darauf verlassen —, daß alles, was an Gutem auf 
dieser Erde anklang, anfing — und dann aufgege
ben werden mußte —, daß dies alles dem Menschen 
2um Besit}, zur Beherrschung, zum Lebensraùm ge
geben werden wird.
^enn also die Mutter ihren Sohn beweint, den 
Sohn mit all seinen Interessen, mit seinen Plänen, 
^it seinen Fähigkeiten, der jäh diese Erde verlas
en mußte —, denke daran, du Mutter, der Herr 
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vergißt das nicht, Er weiß das alles; und das Opfer 
des Lebens ist der Kaufpreis des ewigen Lebens, io 
dem jede Anlage, alles, was Hoffnung war, jede 
Individualität, jeder persönliche Ansatj, all deine 
mütterliche Obsorge, alles verheißende Zeichen io 
Erfüllung gehen wird.
Und wenn die Braut ihren Braptigam, die Frau 
ihren Mann beweint, — bedenke, daß die Liebe, 
die begonnen hat, auch zur Erfüllung kommen wird. 
Christus selbst liebt die erlöste Menschheit wie seine 
Braut, — soll der Herr dann der bräutlichen Liebe 
bei den Seinen vergessen?
»Siehe, das Gezeit Gottes unter den Menschen!“ — 
so ruft eine laute Stimme dem Seher Johannes zu- 
Und dann: „Er wird wohnen unter ihnen, und sie 
werden Sein Volk sein, und Er, ihr Gott, unter 
ihnen.“ Und dann folgt die große, die nicht auszu
denkende Verheißung: „Er wird jede Träne aus 
ihren Augen wischen.“
Wir denken an die Tränen, die auf dieser Welt 
geweint werden. Und da sagt nun Gott nicht etwa» 
daß er die Tränen zum Versiegen bringen wird, — 
nein, daß Er sie trocknen wird. Er wird also wieder
gutmachen! Er wird von Grund auf trösten; es wird 
keine Bitterkeit mehr bleiben, — er wird nicht etwa 
vergessen machen, nein, er wird neu machen und 
das Gute zur Vollendung und Herrlichkeit führen« 
Wir werden wiedersehen und wiederfinden.

Wie ist es mit der Trauer auf dieser Erde, wenn sie 
diese Worte hört? — wandelt sie sich schon in reine 
Freude? — Sicher nicht! Es ist erlaubt zu weinen — 
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»selig, die ihr jetjt weint“, heißt es bei Lukas im 
6- Kapitel. Die Seligkeit beginnt schon beim Hören 
der Verheißung mitten in der Trauer. Aber die 
'Trauer bleibt doch. Das Weinen (Ekkli. 22, . 11) 
wird leiser; es ist kein christliches Weinen, das laute, 
harte, maßlose, unbeugsame, — bei solchem Weinen 
Verschließt sich ja das Ohr. Das christliche Weinen 
hat immer das Lauschen dabei, denn es kommt aus 
einem Inneren, das offen ist in Erwartung — sonst 
ware ja die Liebe nicht mehr, denn wie kann Liebe 
sein auf Erden ohne Erwartung?
Aber die Trauer bleibt. Sie ist ein Widerschein der 
Liebe, sie ist — wenn sie leise ist, milde ist, hor- 
diend ist, weil hoffend — ein Zeichen der Treue. 
Sie muß nicht immer sichtbar sein; aber sie darf 
au<h nicht in die eigene Seele sixh vergraben — 
denn da würde sie Unheil anrichten. Die Menschen- 
s^ele hat ihre Tiefe — darin wohnt viel Geheimnis; 
s*e hat auch ihre Untiefe — darin hat schon man- 
’■her seine Trauer begraben; wir sprechen voö der 
Mördergrube des eigenen Herzens, scherzweise, — 
das Herz kann wahrhaft zu Tode bringen, im Na- 
J^en der Liebe, eben dieser Liebe. Das ist wahr
haftig kein Scherz. —

a sitjt ein Mädchen am Fenster und wartet, Abend 
hr Abend, in der Dämmerung. Es kommt keine 

r^larheit, kein Licht. Aber der andere, um den die 
•Trauernde sich grämt, entfernt sich immer weiter 
aUs dem Blick. Da schlägt die Trauer zurück ins 
eM»ene Herz. Das Menschenherz kann sich selbst be
trauern. Die Trauer bohrt sich hinein und richtet
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Verwüstung an. Alles wird heillos; nicht mehr der 
andere wird gesucht, — dieser Mensch sucht sich 
nun selbst. Und dabei verliert er sich. Wer seine 
Seele sucht, wird sie verlieren, sagt uns der Herr. 
Die Dämmerung der Seele ist ungut — sie kann 
das Licht nicht mehr ertragen. Die Seele muß sich 
belehren lassen. Die Lehre, die aufrichtet, die das 
Richtige sagt, ist die Lehre des Hdbrn. Die Lehre 
des Herrn ist Licht. Die Lehre des Herrn spricht 
von der Selbstverleugnung. Im Sich-selbst-Verleug- 
nen wird der Andere gefunden und die eigene 
Seele zugleich gewonnen — die Seele, die wirklich 
liebt, sucht ja den Anderen, und da sie immer so 
Vereinigung will, gewinnt sie sich selbst zugleich. 
Wo ist aber der Andere eben? Ist er weit entfernt? 
Wo ist der Ort, an dem die Gedanken, die suchen
den, die sich sehnenden, haltmachen können?
Nun muß sehr aufmerksam gehört werden. Die 
Seele des Anderen ist bei Gott — oder auf dem 
Wege zu Gott, ganz zu Gott hingewandt. Gott aber 
ist allüberall; und wenn ein Mensch auf Erden sich 
zu Gott hinwendet im Denken, betend, bittend, — 
dann ist Gott bei diesem Menschen.
Also ist die Seele des Anderen uns nicht ferne, 
sondern nahe. Nur muß man dabei wissen, daß der 
Andere auch zu dem Menschen, den er liebt und der 
ihn liebt, nicht sprechen darf; — das ist allgemein 
gesagt. Die Verstorbenen würden sonst die Ord
nung Gottes durchbrechen. Die Ordnung, die Gott 
gegründet hat, will, daß der Mensch auf Erden aus 
dem Glauben lebt, nicht aus der Bezeugung durch 
das Wort und das Zeichen der Verstorbenen. Gott
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kann Ausnahmen zulassen — aber solche Ausnah
men dürfen wir nicht fordern. Im Glauben ist die 
Bewährung.
dennoch ist der Andere nicht ferne. Vielleicht weiß 
er alles, was wir tun und reden, vielleicht begleitet 
er uns und erlebt alles mit — wir wissen nicht, wie 
weit Gott ihm dies alles zeigt.
Und doch ist das Eine sicher: daß der im Herrn 
^erstorbene den Seinen in Gott nahe ist.
Es gibt Leute, die sagen: „Er darf so und so sein — 
selbst wenn er stumm ist, wenn ich ihn nur wieder 
habe.“
Uut, er ist „stumm“, er kann nicht zu dir sprechen, 
aher er kann hören und sehen.
Er ist unsichtbar, du kannst ihn nicht erkennen, aber 
er ist da, ganz in der Nähe von dir.
Es ist in deiner Hand, daß er dich sieht, dich hört, 
hei dir ist — du mußt nur Gott dich zuwenden, dein 
handel muß nur ein Wandel vor den Augen Got
tes sein. Dann kannst du sicher sein, daß ¿ein 
kurzer Lebensweg nicht in der Einsamkeit ist, denn 
die Liebe ist treu — die seine — und so auch die 
deine.

Uiese Lehre vom treuen Zusammenhalten der Mea- 
8(hen in der Prüfung auf dieser Erde und der Seelen 
der Heimgegangenen — derer im Läuterungsorte 
^nd derer in der Seligkeit — ist nichts anderes als 
eine Ausführung, ein Detail aus der Katechismus- 
iehre von der Gemeinschaft der Heiligen.
So ist die christliche Lehre von der Trauer in keinem 
ihrer Teile gewaltsam — sie sagt nicht: „Höre auf zu
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trauern“; sie sagt nidit: „Höre auf zu weinen.“ Was 
die Botschaft Gottes verkündet, ist der Wahrheit der 
menschlichen Seele gemäß, aber es geht weit über 
alles Ahnen und Wünschen der Seele hinaus.
Der Trauernde, der an Christus glaubt und sich auf 
sein Wort verläßt, wird bemerken, daß die Liebe in 
der Seele stärker wird, tragfähiger; und da die 
Liebe stärker wird, meldet sich auch s$hon im Inner
sten der Seele die selige Vorahnung der Seligkeit; 
diese Vorahnung erquickt den Menschen, auch wenn 
darüber die schwere Not und die herbe Trauer liegt. 
So ist das Wort des Herrn gut zu hören: „Selig 
sind...“ Er sagt nicht nur: „Selig werden sein...“» 
nein, „selig sind“. Schon beginnt die Liebe ihre 
Seligkeit leise anzumelden. Der Grund zur Selig
keit und somit die volle Seligkeit aber liegt im Zu
künftigen:

„Selig, die ihr jetjt weint, denn ihr werdet lachen“ 
(Luk. 6, 21). „Selig die Trauernden, denn sie wer
den getröstet werden“ (Matth. 5, 4).

GEDÄCHTNIS UND WIEDERSEHEN

Eine Ansprache in den Abendstunden 
des 1. November

Wir begehen das Gedächtnis unserer Verstorbenen. 
Wir gedenken ihrer, wir erinnern uns — welch 
eigentümlichen Doppelklang hat dieses Wort! Man 
sagt wohl von einem Menschen, von einem Kinde, 
es habe ein „gutes“ oder ein „schlechtes“ Gedächt- 
n>s, und man meint damit das Erinnerungsvermö
gen; und so ist es eine Frage der Begabung oder 
auch des guten Willens, ob man sich an einzelnes 
Von Vergangenem „erinnern“ kann. Hinter dieser 
Bedeutung wartet ein anderer Sinn, der mehr den 
ganzen Menschen anruft und der nur zu heben ist 
und einzusehen, wenn der Mensch bereit ist, sich 
ni<ht nur aus den Augenblicken seines Da-Seins zu 
verstehen.
Angewandt auf unser Thema bedeutet das, daß diè 
Bemühung des Sich-Erinnerns nicht nur darauf aus 
ist, sich die Einzelheiten aus dem Leben und auch 
aus den Tagen des Heimganges unserer Verstorbe- 
Uen ins Gedächtnis zurückzurufen. Freilich tut die 
Liebe auch solches, und sie erleidet noch einmal den 
Schmerz jener schweren Tage, in denen der Andere 
Uns verlassen hat. Aber das heißt nicht, den Schmerz
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zurückrufen wollen, so, wie er damals war; denn in 
solchem Erinnern macht der Mensch die Erfahrung, 
daß der Schmerz sich wandeln kann und gewandelt 
hat. Und doch bleibt der Schmerz. Weil aber der 
Mensch den Schmerz vermeidet, so gut er kann, ist 
es ganz natürlich, daß er auch versucht ist, die 
schmerzvolle Erinnerung zu vermeiden. Auch hier 
hilft die Natur. Die Erinnerung anVergangenes 
und Abwesendes nimmt mit der Zeit von selbst 
ab, ohne unser Zutun. Im Abstand der zeitlichen 
Entfernung — ähnlich wie bei der räumlichen — 
wird das Sich-Entfernende immer blasser und klei
ner für den Zurückschauenden, die Konturen wer
den immer ungenauer, und die Einzelheiten ent
schwinden. Ist nun das Zurückblicken so nicht nur 
mühevoll, sondern auch • schmerzvoll, weil das er
innerte Geschehen so sehr schmerzerfüllt war, dann 
kann es sein, daß die menschliche Natur das Ver
gessen unterstützt, — so sehr, daß jenes traurige 
Wort wahr erscheint: „Aus den Augen — aus dem 
Sinn.“ So ist es, wenn das Herz der natürlichen 
Armut des Erinnerungsvermögens nachgibt: mit den 
Erinnerungen schwindet dann die lebendige Liebes
kraft dahin. Aber das Menschenherz steht vor der 
Aufgabe, sich von der Schwäche der Erinnerungs
fähigkeit abzulösen. Denn daß wir uns an diese 
und jene Einzelheit immer weniger erinnern, ist 
nur ein Zeichen dafür, wie auch diese Befähigung 
dem Vergänglichen zugehört und wie sich das 
Eigentliche — das Wissen um den anderen — io 
größere Innerlichkeit und in eine Stufe tieferen 
Besitzens zurückziehen kann.
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Schon bei dieser Überlegung wird erkennbar, daß 
das Wort vom „Begehen des Gedächtnisses“ mehr 
sagen will als nur eine Erinnerungsübung oder ein 
Erproben eben jener intellektuellen Befähigung. 
Dieses unser Gedenken kann in seinem Gelingen 
nicht abhängig gemacht werden von der bei den 
Menschen so verschiedenen und beschränkten Be
fähigung des gedächtnismäßigen Festhaltens der 
Einzelheiten eines vergangenen Lebens, so sehr 
auch solches Sich-Erinnern Hilfe leisten darf. 
Bei unserem Gedenken kommt‘ es zunächst darauf 
an, der Wahrheit und Wirklichkeit standzuhalten: 
Vergangenes „vergangen“ zu nennen, das Ent- 
ferntsein von unseren Sinnen, den Augen, dem Ge
hör, das Entrücktsein von unserer Erfahrung, die 
Unwissenheit über den Verbleib des anderen, sein 
Herausgerissensein aus unserem Lebensraum, ja, 
wie aus unserem eigentlichsten und ganz eigenen 
Eeben — alles dies, was der Schmerz zum Fühlen 
Und Wissen bringt, zuallererst einmal zu ertra
gen. In diesem Schmerz ist die Liebe zum anderen 
am Leben und geborgen. Wir wollen uns erinnern 
lassen. Und nicht nur in schwachen Erinnerungs
ubungen oder in angstvollem Sichanklammern an 
die Hilfen solcher Erinnerung, an einige Zeichen, 
die übrigblieben und die man nun — fast wie 
einen Ersatz — nahe an sich kettet, gleich als seien 
sie unvergänglicher als der Mensch. All diese Hilfe 
kann wohltätig und gut sein, — wenn das Erinnern 
Uur unser lebendiges Dasein, unsere Gegenwart und 
das Kommende zuinnerst angeht. Mögen dann alle 
Erinnerungshilfen verblassen und Einzelheiten ver-
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schwinden; davor brauchen wir uns nidit zu fürch
ten — aber der Andere hat ein Leben in uns, und 
wir wissen, daß er lebt und wir daran teilhaben, 
und daß sein Weggang, sein Entrückt-Sein ihn nidit 
zum Vergangenen macht — auch nicht für uns.
Nein, der Verstorbene ist nicht „vergangen“, — 
sein irdisches Dasein nur gehört der Vergangenheit 
an. Dieses ertragend, wird der Sich-Erinnernde 
reif für das Unvergängliche und das Wieder
sehen.
Hierin liegt der Sinn unseres Gedäditnisses und 
Gedenkens geborgen: in der Anstrengung, uns der 
Wahrheit und der Liebe gemäß zu verhalten, das 
Unvergangene im Vergänglichen zu bewahren, den 
anderen Menschen unserem Herzen nahe zu halten, 
und unser Leben dieser Nähe gemäß zu gestalten, 
— das heißt, dem andern auch nach seinem Tode 
treu zu bleiben. Ein Leben, das sich durch die 
Nähe und Wirklichkeit eines anderen — und des 
anderen — Menschen nicht gestalten läßt, hat diese 
Nähe nicht bei sich aufgenommen. Wer es auch ist: 
der Gatte, die Gattin; der Sohn, die Tochter; der 
Vater, die Mutter, der Freund, die Geschwister...; 
alle, die uns nahe standen, sie bleiben, was sie im 
Leben uns gut gew rden sind — wollen es bleiben, 
oder, wollen es besser sein, als sie es sein konnten. 
Die Anstrengung des Herzens, die solches mitvoll- 
zieht, heißt 'Treue. Das rechte Gedenken, das Leben 
im Gedenken gehört ihr an.

Treue ist also die Kraft der Liebe, die der Träg
heit der Natur nicht unterliegt und auch Entfer
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nung und Entrücktsein erträgt und keinen Ersatz 
im nahen Zuhandenen sucht. Treue ist die Beharr
lichkeit der Liebe, die in allen wechselnden Ge
schicken und durch alle Stimmungen hindurch an 
dem einmal Empfangenen und Geschenkten, am 
Ja-Wort des eigenen Herzens und dem des anderen, 
festhält, und es nicht im Augenblick der Ferne 
widerruft. Treue ist die selbstlose Wahrheit der 
Liebe, die auch in den Zeiten ohne Erfahrung gläu
big bleibt und die auch ohne Gegengeschenk, ohne 
Erquickung und ohne die momentane Tröstung 
den Andern bei sich behält und das Innere zu ihm 
sprechen läßt.
In der Treue zeigt sich der Ernst, der in einem, in 
jedem wahren menschlichen Du-Wort erklingt. 
Man sagt dieses Wörtchen „Du“ meist so obenhin, 
es ist ein unentbehrliches Gebrauchswort, und oft 
ist es ein nur nützliches Wort. Wird es aber ernst
haft gesagt, dann geht es über jede Nützlichkeit und 
über den Augenblick hinaus. Es ist geradeso ernst, 
wie der Mensch sich selbst nehmen muß, — wie 
also das Wörtchen „Ich“ bereit sein muß, das 
Eigene zu wagen. „Du“ und „Ich“ — beide stehen 
ini gleichen Anspruch des Unvergänglichen. Der 
Mensch, der einmal ins Leben gerufen ist, kann das 
Gründungswort Gottes, diesen ersten Ruf an ihn, 
nicht von sich werfen, und so kann auch sein eigen
stes Wort nicht anders, als sich selbst und den 
Andern ernst nehmen. Dahin strebt der Sinn dieses 
Wortes. Drückt das Du-Wort die Nähe zum An
dern aus, dann liegt in ihm auch die 1 reueversiche- 
rung, in der diese Nähe über jede momentane Nütz

172
173



i

GEDÄCHTNIS UND WIEDEBSEHEN

lichkeit hinaus erhoben wird. Gälte es nur dem 
Augenblick, dann wäre es wie eine Kränkung, eine 
Erniedrigung, Und könnte nicht angenommen wer
den. Dieses Du ist frei geschenkt, aber es kann 
nicht willkürlich gedeutet werden, — gleich, ob die 
Sprache hier Unterschiede macht oder sie in ihren 
Formen nicht zeigt. Es ist das Wort der Gemein
schaft und enthält ihre Grade der Innigkeit. Gott 
wollte nicht den einen Menschen allein, und so 
entspricht es der Wahrheit des Menschen, daß der 
andere, wie er selbst, im Ja-Sagen geborgen ist. 
Die Beziehung der Treue erhebt den Menschen 
über den Augenblick; in ihr ist Gedächtnis, und 
wenn sie sich selbst recht versteht, weiß sie, daß 
sie aus der Überzeugung lebt, daß dieser andere 
Mensch mehr ist als nur ein kurzer Inhalt, ein 
Gegenstand dieser unserer Welt;

Das Sich-Erinnem, das Gedenken, das Begehen des 
Gedächtnisses, schaut also nicht nur in die Ver
gangenheit zurück, es gehört ganz real auch der Ge
genwart an und wird vollzogen auf Kommendes hin, 
steht in Erwartung. Es reißt die Tiefe und Höhe 
und Weite des menschlichen Lebens auf. Daher ist 
es der Glaube, der im Verein mit der Liebe die 
Kunst des wahren Gedenkens lehrt, und so lehrt, 
daß die Vergeßlichkeit des menschlichen Herzens 
darin überwunden wird. Der Tod, in dem die irdi
sche Gemeinschaft abgebrochen würde, hat ja nur 
die ganze Gebrechlichkeit dieser Art von Gemein
schaft, ihre Vorläufigkeit gezeigt, eine Gebrechlich
keit, eine Hinfälligkeit und ständige Gefährdung, 
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die in jedem Augenblick offenbar werden konnte 
ünd sich sicher auch in der innigsten Gemeinschaft 
ln irgend einer Weise angemeldet hat. Und doch 
lebt Hoffnung, lebt ein Ahnen von Vollendung im 
Menschlichen Begegnen. Was ist es denn, was jeder 
Gegenwart von guter Gemeinschaft einen tiefen Glanz 
verleihen kann, und was ist es, was auch in der 
Trennung den Schmerz mildert und inmitten aller 
Bitterkeit eine starke Zuversicht verleiht? Die Wahr
heit, um die es hier geht, hat einen ganz konkreten, 
verheißungsvollen Namen. Sie heißt „Wieder
sehen“.
^äs Wort „Wiedersehen“ sagt zunächst, daß das 
Begonnene mit dem Tode nicht zu Ende ist. Und 
das Wörtchen „Sehen“ bedeutet den Eingang, den 
ersten Augenblick, den Beginn der großen Freude 
eines gemeinsamen Daseins. Das Wiedersehen wird 
sein vor dem leuchtenden Antlitje Gottes, es steht 
ganz im Lichte Gottes; denn jeder Mensch, der in 
dieses große Wiedersehen eingeht, wird in seiner 
Gestalt auch ganz Ebenbild und Nachbild Gottes 
sein. Nichts Fremdes wird ihm anhaften, er wird 
Sanz er selbst sein, wie er es nie auf Erden sein 
konnte. „Ganz er selbst sein“ heißt: ganz der Idee 
Gottes, dem Schöpfungsgedanken Gottes entsprechen. 
^Vas der eine Mensch im andern erwarten konnte, 
das Tiefste und Beste dieser Erwartung, wird in die
sem Wiedersehen erfüllt sein. Denn „Gottes Ge
danken“ lassen, wenn sie vollzogen sind, keine Ent
täuschungen zu.
Das Denken Gottes kommt aus einer tiefen, unvor
stellbaren Einheit. Die „Gedanken“, deren geschöpf-

174 175



GEDÄCHTNIS UND WIEDERSEHEN

, lidie Vollzüge Gott zur Vollendung kommen läßt, 
gehören einem einzigen Plane, einer einzigen Wirk
lichkeit, einem einzigen Reiche an. Daher steht jeder 
Mensdi in Zuordnung zu anderen, — und was sich 
auf Erden an Zuordnung schon vorbereitet, ist auch 
berufen, im jenseitigen Dasein aus dem Reichtum 
gottgegründeter Gemeinschaft zu leben. Im Wieder
sehen, in seinem ersten Augenblick, wird diese in
dividuelle und persönliche Zusammengehörigkeit — 
so, wie sie Gott Selbst gedacht hat, und daher so, wie 
sie dem glückseligen Leben entspricht — mit Seele 
und Leib in Empfang genommen werden.
Es kann also nicht anders sein: im Jubel des Wie
dersehens sind auch jene Wunden endgültig geheilt, 
die der Tod auf Erden gerissen hat. Der Schmerz 
besteht doch zum ersten darin, daß der andere nicht 
mehr da ist, wo wir sind; daß wir ihn nicht mehr 
rufen können, nicht mehr mit ihm sprechen, seine 
Hand nicht mehr spüren, seine Stimme nicht mehr 
hören, seine Gestalt, sein Angesicht nicht mehr sehen, 
seinem Blick nicht mehr begegnen können; daß sein 
Einvernehmen nicht mehr in uns eingeht, — daß 
die Stelle so unerträglich leer erscheint, — ja, daß 
wir fühlen, wir selbst sind es, die mit ihm sterben 
mußten, und wie Tote sind wir zurückgelassen. Wir 
sind allein in unserem Schmerze, und nie vermag 
ein Mensch wirklich die Stelle eines anderen einzu
nehmen. So ist der einzige, ganz zutreffende, ganz 
gültige Trost, so, wie wir es auf dieser Erde erfas
sen können, die einzige wahre Heilung dieser Wun- 

0 de: das Wiedersehen.

GEDÄCHTNIS ÜND WIEDERSEHEN

Und da ist die andere Wunde, die der Tod des uns 
zugehörigen Menschen uns geschlagen hat: unvollen
det ging er dahin. Er war nicht ausgeschöpft in sei
nen eigenen Möglichkeiten; er hatte noch Aufgaben 
vor sich; vielleicht waren seine Fähigkeiten gerade 
erst sichtbar geworden; vielleicht hatte die Kraft, 
vielleicht hatte die Schönheit seiner Seele gerade 
erst begonnen, sich zu entfalten — zum mindesten 
war ihm vielleicht noch die eine Aufgabe zugedacht, 
daß er da sei — da, beim Anderen, daß dieser ihn 
immer sehen könnte, daß er für ihn sorgen könnte. 
Wer vor der Tiefe der menschlichen Beziehungen 
eme wache Ehrfurcht hat, wird auch diesen Dienst 
einfachen Da-Seins eines kranken oder eines alten 
Menschen nicht gering einschätjen. — Da zeigt Uns 
°un die Hoffnung auf das Wiedersehen, daß die 
volle Reife und der volle Lebensdienst im Stande 
der Unvollendung nicht möglich ist. Was bedeutet 
das? Wir gedenken des Heimgegangenen nicht der 
Wahrheit gemäß, wenn wir ihn nur als Unvollen
deten sehen und betrauern. Denn die im Herrn 
verschieden sind, haben ja auf Erden schon begon- 
Qen, den Weg der Vollendung zu gehen. Auf das 
Beginnen kommt alles an; daß der Weg des Gehor
sams, der Weg der Gebote Gottes schon beschritten 
'vurde, daß die Liebe schon angefangen hat. Wo 
'väre ein Menschenleben, das sich der innerirdischen 
Vollendung rühmen könnte? Und wenn es sich 
ruhmen würde und von anderen gerühmt würde — 
läge das nicht an einer Verengung des Blickfeldes, 

der überschätzen Perspektive eines irdischen 
Standortes? Ist nicht alles auf Erden nur auf Vor-
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Übergang .angelegt? Sind nicht überall Ansä^e, An
fänge das konkret Gegebene, lebt nicht auch diese 
Welt in ihrem Eigenen aus ihren Hoffnungen — 
wenn auch aus noch so illusionären? Wenn wir aber 
den vollen Maßstab anlegen, die Höhe der Hoffnung, 
den radikalen und ungetrübten Anspruch erheben, 
dann zeigt sich uns diese Welt immer im Lichte der 
Vergänglichkeit. Und alles, was nur ihr angehört, 
reißt sie, früher oder später, in den Strom ihres Ver
gehens und Vergessens hinein. In diesem Sinne 
gehört auch der Tod eines Menschen ihr an, — sei 
er frühzeitig, vorzeitig, oder auch erst nacfi einem 
langen Leben erfolgt.
In Wahrheit aber erstreben wir das Unvergängliche 
— alle irdische Dauer ist nur sein Gleichnis. Und 
da kommt alles darauf an, daß das Gute angefangen 
hat in einem Menschenleben, und daß dieses Leben 
mit solchem Anfang beschlossen wurde. Das ist der 
gültige und bleibende Sinn dieses Lebens: der gute 
Anfang.
Was macht es dann, wenn der, der uns verlassen 
hat, gerade erst daran war, sein Leben kennen zu 
lernen, wenn er gerade erst sein Haupt erhoben 
hatte, um die Welt zu bestehen und sich in ihr zu 
messen? Es ist traurig und es ist bitter, junges Le
ben dahingehen zu sehen, aber die christliche Hoff" 
nung vermag auf die alles umfassende Vollendung 
zu schauen, und keine Bitterkeit hat in dieser Hoff" 
nung Bestand. In alledem, was in diesem Menschen 
lebte, konnte der Herr über das Leben schon den 
guten Anfang erwecken, konnte schon die Bewäh
rung finden; und in einem einzigen, im Tode ge-
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sprochenen Ja-Wort konnte das kurze Leben über
reich gesegnet werden für die Herrlichkeit jensei
tiger Vollendung. — Da berichtete ein Brief elftes 
Soldaten vom Sterben eines lieben Kameraden. Der 
tödlich Verwundete ließ sich das Vaterunser vor- 
Seten. Bei den Worten: „Dein Wille geschehe“ gab 
er mit dem Kopfe ein Zeichen der Zustimmung, 
hauchte das Wörtchen „ja“ und verschied. So berich
tete ein Brief, der am lebten Oktobertag des Jahres 
1942 hier ankam. — Für Gott genügt ein Augen
blick, — im Moment des Sterbens kann das ganze 
Leben für die Vollendung reif werden.

2u den guten Anfängen, die den unvergänglichen 
Gehalt des Lebens begründen, gehört, wie wijr aus 
dem großen Gebot Christi schließen müssen, die 
l>ftte Verbundenheit mit anderen Menschen, mit den 
Nächsten und Allernächsten, — die Begegnung mit 
denen, denen wir Liebe schenken, und das Leben 
*ftit denen, die in unsere Nähe gestellt sind. Aber 
gerade in solcher Verbundenheit kann erfahren wer
den, wie sehr alles auf dieser Welt unvollendet 
bleibt. Auch hier ist das Leben ein Ringen um den 
guten Anfang. Das Wiedersehen in der Vollendung 
aber kann nur in der vollen Lauterkeit sein. So 
bleibt auch dem Zurückgebliebenen eine ernste Auf
gabe: reif zu werden für dieses Wiedersehen vor 
dem Antlilje Gottes. Denn dort kann kein Makel 
ftiehr sein, kein Vorenthalten, kein Abgewandt- und 
Abgeneigtseiri mehr, keine Ausnutzung und keine 
Selbstsucht im Leben der Gemeinschaft. Der Weg 
zu solcher Lauterkeit heißt Läuterung.
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Zwei Orte der Läuterung gibt es: der eine ist der, 
an dem die Seelen der Verstorbenen weilen, bis sie 
zur Anschauung Gottes gerufen werden können; der 
andere ist diese unsere Erde, denn hier schon ist der 
Ort fruchtbarer Reue, in der dei- Mensch sich näher 
anschließen kann an das Kreuz Christi, und gut
machen und bessermachen kann, was er falsch und 
mangelhaft und schlecht begonnen. Nun werden wir 
uns aber im Augenblidt des Wiedersehens zum ge
meinsamen ewigen Leben erkennen, wie wir sind. 
Hier auf Erden aber ist es gut, daß alles das in uns, 
was noch nicht geläutert ist, vor dem Auge des An
dern sich verbergen kann, daß es nicht bloßliegt 
und unter erbarmungs- und verständnislosem Blicke 
der Menschen verdirbt. Und doch ist es schon die 
große Erwartung, ja ein Anspruch auf die Lauter
keit des Anderen in unserem Leben! — Erinnere 
dich doch! War es nicht wenigstens einmal so — 
war es nicht sicher häufiger, als du es bemerken 
wolltest —, daß der nun Verstorbene in der Zeit, 
da ihr noch beieinander wart, dich fragend, suchend 
angeschaut hat, — so eigentümlich in prüfendem 
Vertrauen und vorsichtigem Verlangen, gleidi als 
wollte er sagen: „Bist du wirklich der, als der du 
erscheinst und der du vor mir sein willst? — bist 
du wirklich der, den ich in dir suche, der im Ernst
fall Verläßliche, — barmherzig, treu, gerecht?“ 
Eine unausgesprochene, ja unaussprechbare Frage, 
ein stummes, aber eindringliches Wort, in dem die 
letjte, die eigentlichste Erwartung des menschlichen 
Herzens sich meldete, unwissend und wissend zu
gleich, wissend so, wie eben die Liebe vom Fehler 
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des Anderen weiß. Und wo ist ein Mensch, der die
ser Frage auf Erden schon standhalten könnte, — 
er würde sich verfehlen im Augenblick, da er es ver
suchte! — wo ist einer, der sich schon ganz öffnen 
dürfte, weil sein ganzes Wesen lauter wäre?
Vorbereitung, Bereitung und Prüfung ist dieses Le
ben; auch die Liebe auf dieser Erde ist ein Anfang 
nur, voller Unvollkommenheit, und der Läuterung 
bedürftig. Der Heimgang eines Menschen aber kann 
uns ins Bewußtsein rufen, was wir ihm noch nicht 
Waren und wo überall wir fehlten. Aber nicht nur 
*ns Bewußtsein rufen zur Reue, sondern zum Voll
bringen. Im Getrenntsein lernt die Treue, in der 
Entbehrung erkennt das Herz, im Abschiednehmen 
vermag die Einsicht zu wachsen. Die Ferne ist für 
ein aufmerksames und sorgfältiges Menschenherz 
Vorbereitung auf die kommende Nähe, auf die end
gültige Verbundenheit, auf das Wiedersehen in der 
Vollendung.

Einser Gedenken hätte aber einen recht wesentlichen 
Mangel aufzuweisen, wenn wir nicht mit unseren 
Gedanken uns auch hineinversenkten in den uns 
schon jenseitigen Ort der Reinigung.
dieser andere Ort der Läuterung, ihre eigentliche 
Stätte ist das „Fegfeuer“, — und so heißt der alther
gebrachte, mit Anschaulichkeit erfüllte Name. Ge
löstheit vom Leibe bedeutet für die Seele auch Ge
löstheit von dieser Erde, vom Material dieses Da
seins und von seiner Geschichte. Sie bringt aber 
nicht mit sich: Untergang der eigenen Vergangen
heit, Vernichtung und „Gegenstandslosigkeit“ des 
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Gewesenen. Die Erinnerung ist im Gegenteil nun 
ungeteilt und vollständig, ohne jede Ablenkung und 
ohne jede Vergeßlichkeit. Diese andere, überirdische 
und nachirdische Art von „Erinnerung“, der diese 
Seelen unterliegen, ist aber nur ein Ausfluß des 
innerlichen und unvcrlorenen Zusammenhanges 
zwischen dem irdischen und nachfolgenden Stadium 
dieses menschlichen Ichs. Alle in die Welt hinein 
flüchtige Existenz, alle Verstrickung des Selbst in 
eine von der Wahrheit abgelöste Welt-Sachlichkeit, 
alles schuldhafte Entwerten des Nächsten schon in 
Gedanken, Unrecht in Wort und Tat — alles, was 
vor dem Auge Gottes Schuld ist und als Schuld 
noch unbereut oder ungebüßt auf dem Selbst lastet, 
— das liegt nun, wie verwachsen mit dem eigensten 
Sein, unverhüllt vor dem Blick und vor dem vollen 
Bewußtsein der Seele, und feindlich und fremd und 
schmerzhaft vor ihrem innersten Wollen, so wie es 
vor der Wahrheit Gottes und vor dem Willen Got
tes zu voller Stärke und Klarheit erwacht ist. Denn 
das Eine ist nicht zu vergessen; das irdische Dasein 
ging nicht kontinuierlich über in das neue; zwischen 
Jenem und diesem Neuen steht das besondere Ge
richt, in dem die Seele vor Gottes Angesicht zur 
Selbsterkenntnis kam und zur Erkenntnis Dessen, 
für Den sie sich in ihrem Erdenleben entschieden 
hatte. Damit ist eine neue Einsicht, eine wesentliche 
und untrügliche, gegeben in alles Gute, das auf 
Erden getan wurde, aber auch eine sehr schmerz
volle Erfassung jeden Fehlers und jeder Sünde, die 
noch ungebüßt der Seele zugehört oder ihr — sofern 
die Schuld vor Gott nachgelassen ist — als Sühne

Verpflichtung noch aufgegeben bleibt. Diesem Wis
sen ist die Seele nun preisgegeben, dieses Wissen 
muß sie aushalten, während ihr Wollen mit jeder 
Faser ihres Seins allem Sündhaften entgegenspricht, 
^aß hier nur Offenheit ist und kein Verbergen, nur 
das Selbst und keine Welt, in die ein Fliehen mög
lich — keine Ablenkung und keine Zerstreuung: das 
kennzeichnet die Abgeschiedenheit dieser Seelen, 
und das Dauern, und die vorrückende Zeitlichkeit 
ihres Zustandes bis zu dem Augenblick, da sie bereit 
sind, in das Licht Gottes einzugehen.
Find dodi ist diese Abgeschiedenheit nidit ein Ge
fängnis, nicht ein Getrennt- und Isoliert-Sein im 
Wesentlichen. Nur die Art der Verbundenheit ist 
eine andere als die auf Erden erfahrene, und auch 
als sie in der ewigen Vollendung einmal sein wird. 
F’enn diese Mensdienseelen gehören der eineii Kirche 
Christi an, stellen eine besondere Stufe des Voll
endungsweges dieser einen heiligen Kirche dar. Aber 
sie stehen den Gliedern der seligen Gemeinschaft 
der Heiligen näher als der „streitenden“ irdischen 
Gemeinschaft, denn sie sind ihres Zieles gewiß und 
fuhen furchtlos und ohne Vorbehalt in der Gnade, 
die sie heilig macht. In der alle drei Stufen um
fassenden, heiligen, gnadenhaften, dem Leben zu
gehörenden Verbundenheit gibt es keine rein pas
siven Glieder oder Organe. Vielmehr kennzeichnet 
ihre Tätigkeit jede der drei Daseinsstufen im Auf
hau der Kirche, insofern sie noch vor der letjten 
Vollendung durch die Auferstehung des l'leisches 
stehen. Auch das Zwischenreich der sicheren Er
wartung ist nicht als ein dunkles, lichtloses vorzu
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stellen — obwohl wir die Weise nidit kennen, wie 
die Erkenntnis des irdischen Geschehens und das 
Wissen um das Himmlische den abgeschiedenen 
Seelen zuteil wird. Sicher ist, daß die Teilhabe 
nicht nur unbewußt ist, sondern auch im lebendigen 
Mitwissen erfahren und mitvollzogen wird. Und 
doch wird gerade hier mit Recht von einem Zu
stande der „Armut“ gesprochen. Denn dieses War
ten, das seine Dauer erfüllt, ist ein Zwischen-Sein 
zwischen einem Nicht-mehr und einem Noch-nicht. 
Fast scheint ein solches Dasein inhaltslos zu sein: 
dieses Nicht-mehr-wirken-Könncn, dieses Die-Zeit- 
nicht-auskaufen-Können und Doch-noch-nicht-am 
Ziele-Sein erscheint uns wie ein ausgcleertes Dasein. 
Das ist die eine Seite dieses Harrens. Aber für 
diese Menschenseelen ist das Vergangene ja nicht 
nur vergangen, und das Kommende nicht nur kom
mend. Denn das Vergangene ruft danach, nun im 
Lichte des abgeschlossenen Lebens und des richten
den Wortes Gottes gemessen und in die Wahrheit 
der Seele aufgenommen zu werden, mit ihr in Har
monie zu kommen. Das verseht die Seele in ein 
aktives Leiden. Und zugleich, im nämlichen Ge
schehen, wird die Seele bereitet für das Kommende, 
für den seligen Besiü,. Es ist schmerzvolles Sich- 
selbst-Verlassen und ein seliges Sich-selbst-Gewin- 
nen der Seele, ein Eintreten aus der eigenen Dun
kelheit in ein immer größeres Licht, wie es für das 
Dunkle unerträglich ist. Die Erfahrung einer großen 
irdischen Reue bietet den Ansatj einfühlenden, 
wenn auch fernen Verstehens für uns. Aber die 
büßende Reue der abgeschiedenen Seelen hat ihre 

Kraft nicht in einer Übertreibung der eigenen Schuld, 
— in diesen aus Unsicherheit kommenden Super
lativen der Sclbstanklage, wie sie schon mancher 
asketische Schriftsteller den Lebenden anempfohlen 
oder wie sic manche erbauliche Schrift bei den 
armen Seelen preist; denn zwar weiß die Menschen
seele seit dem Augenblick des besonderen Gerichtes 
etwas von der Liebenswürdigkeit und Güte und 
von der Herrlichkeit und Majestät Gottes; aber sie 
’st sich auch bewußt der eigenen subjektiven Be
schränktheit, die ihr in ihrem Erdcnlcben auferlegt 
War und von der aus sich das Maß ihrer Schuld mit
bestimmt. So ist es nicht etwa nur jene gutgemeinte 
Übertreibung der Selbstanklage, was das Brennende 
ihres seelischen Schmerzes ausmacht; vielmehr liegt 
das Geheimnis der Unvergleichlichkeit dieses Schir.er- 
2?s im Erkennen und inneren Erfahren der neuen 
Freiheit verborgen. In die notvolle Enge des eige- 
nen Seins ist die Herrlichkeit Gottes eingetreten, 
hat die Seele berührt, und die Seele kann nicht mehr 
v°n ihr lassen. Damit ist die große kommende Frei
heit schon im Erwachen. Aber da ist die andere 
Freiheit, die des homo viator, deren unzureichender 
Und verkehrter Gebrauch bewirkt hat, daß sie ge- 
rade hierin unfrei ist, wehrlos, und nur leidend 
CrWarten kann, bis sie auch hier frei geworden. So 
Wird durch die erwachende Freiheit die Bedrängnis 
der Unfreiheit aufs höchste gesteigert. Das Ungute 
’n der eigenen Seele ist nun unverhüllt da, unver
borgen, und muß ausgehalten werden gerade jetjt, 

der höchste Anspruch der Seele zum Leben ge
kommen. Wenn unser irdisches Verstehen hier auch
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nur ahnen kann, so scheint doch das Eine schon 
eindringlich deutlich für den Wanderer auf Erden 
zu sein: dieser Leidenszustand der Menschenseele 
im Orte der Abgeschiedenheit hat ein forderndes 
Verhältnis zu unserer Freiheit; so wie unsere Un
wissenheit und das Wissen jener Seelen im Reini
gungsorte sich ergänzen, so ruft auch ihre Unfreiheit 
unsere Freiheit auf, — wenn wir nur aufmerksam 
sind. Das ist es nun: die Armut will durch die 
Liebe entdeckt werden, — und die Armut vermag 
von ihrem Reichtum denen mitzuteilen, deren Treue 
sie gefunden hat. Daß hier das Suchen und das 
Finden, das Sich-Zukehren und das Handeln ganz 
und gar im Bereiche des nicht-sehenden Glaubens 
bleibt, und — der großen Regel nach — nichts da
von durch das Irdisch-Menschliche geraten, getragen 
oder gefordert wird — (die dunklen Ahnungen 
heidnischer Völker und die daraus èntstandenen 
abergläubischen Praktiken haben eine andere Ba
sis! —), darin liegt das ganze Außerordentliche, die 
Größe und Kostbarkeit dieser 'Möglichkeit mensch
licher Treue.

Bevor aber darüber gesprochen werden kann, wie 
die Treue auf Erden ihre Freiheit nützen kann im 
Gedenken an die Seelen der Verstorbenen, muß 
noch ein nicht selten erhobener Einwand Berück
sichtigung finden. Der Aufforderung, für die Seele 
eines Verstorbenen zu beten, kann eine fast 
entrüstete Ablehnung begegnen, ein mit dem Pathos 
der Zurechtweisung vorgetragener Hinweis, wie gut 
der Verstorbene gewesen sei und wie gut Gott sei
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— wie könnte man da noch an so etwas wie Bestrafung 
denken, wie könne man so schlecht von Verstorbenen 
denken und dergleichen. So ist der Mensch geneigt, 
vor Tatsachen die Augen zu verschließen und eineju 
Gefühl nachzugeben, besonders wenn es den Schein 
von Pietät bei sich hat. Auch der Gerechte fällt, des 
Tages siebenmal, sagt uns die Schrift. Kann man 
sich über andere so täuschen, wenn man sich nicht 
zuerst über sich selbst ebenso getäuscht hat? Beruht 
unsere Freundschaft darauf, oder hat sie es zu ihrem 
Bestände nötig, daß wir den andern schon auf Er
den heilig sehen? Ist unser Ideal die Liebe, die — 
blind macht, oder die echte Liebe, die hellsichtig 
Und ertragend ist? Retten wir uns selbst in einen 
ebenso gedankenlosen wie unverbindlichen Senti- 
Uientalismus im Augenblick des Heimganges ‘des 
Anderen, oder wird die Liebe nun nicht gerade wach 
'Verden müssen, um den Anderen, so wie er ist und 
'vie er war, also wirklich den Anderen, mit unserem 
Gedenken zu begleiten? Dann allerdings müssen 
'vir auch wissen, daß Gott gut und gerecht ist, aber 
kein Gott der Willkür, und daß Er all dies, was 
sich in einem Leben an Ungeordnetem angesammelt 
haben kann — niemand braucht es im Einzelnen für 
den Anderen nachzudenken —, nicht einfach „über
sieht“, sondern wahrhaft verzeiht und dem Men
schen auch seine Möglichkeit gibt, daß dies alles aus 
seiner Seele ausgeschmolzen wird, ähnlich wie das 
Unreine aus dem edlen Metall durch das Feuer.

Gnser irdisch-trübes Geistesauge ist also daran 
schuld, wenn wir verkennen, was sich in einem Men-
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schenleben alles ansammeln kann an Dunkelheiten und 
Fehlerhaftigkeit, die verhindern, daß die Menschen
seele unmittelbar nach dem Tode in das helle Licht 
Gottes eingehen kann. Wer sich aber einmal „in 
das vollkommene Gesetj der Freiheit“ mit Aufmerk
samkeit vertieft hat (Jak. 1, 25), der hat auch er
kannt, wie unsere irdische Freiheit in der Prüfung 
und die noch gebundene und unter Unfreiheit lei
dende und doch schon zur Vollkommenheit an
hebende Freiheit derer im Läuterungsorte einander 
zugeordnet sind; — er hat somit erkannt, daß im 
Augenblick des Todes des Anderen die große Stunde 
der Treue angebrochen ist. Der Treue jenef^ Seelen 
allerdings kann der Mensch auf Erden gewiß sein, 
der eigenen aber durchaus nicht. Sie ist an jedem 
Tage neu zu gewinnen, neu zu üben, zu bewähren — 
ihr Tun heißt hier „Gedächtnis“. Ihre Freiheit geht 
über ihr Verstehen hinaus, — ähnlich, wie das Ver
stehen und die Einsicht der abgeschiedenen Seelen 
über ihre Freiheit hinausgeht. Unsere Freiheit hat 
die Mysterien der Sakramente, hat die verborgenen 
Reichtumsquellen der Sakramentalien in Verwaltung: 
unser Beten, Fasten, Verzichten — jedes „gute 
Werk“ ist mehr als utßer armes Vermögen, in al
lem ist fruchtbar das Erlösungswerk Christi, und es 
wirkt — wenn wir es nur so wollen und vollziehen 
— hinüber zu jenen; wird, so dürfen und müssen 
wir auf Grund der mystischen Verbundenheit des 
einen Leibes annehmen, auch ihnen kund und an 
ihnen fruchtbar; es kürzt ihr Leiden; es erweckt sie 
zu größerer Freiheit; bringt sie näher ihrer Vollen- 

q dung, und wenn wir das eigene Herz ein wenig
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reinigen von irdischer Betriebsamkeit und rechne
rischer Sdiläue, dann dürfen wir auch dankbar da
ran denken, wie jene Seelen durch unser Handeln 
der Treue in Stand gesetjt sind zu einer Antwort 
an uns, zum wirksamen Bitten für uns; zum Helfen, 
so, wie sie es ersehnen, wenn sie etwas von unserem 
Leben erfahren; das Wissen um den andern und 
Ihm-nicht-helfen-Können, das Zusehen mit gebun
denen Armen und in eigener Ohnmacht ist unsag
bar bitter. Aber die Seelen im Fegfeuer sind nicht 
*n der hoffnungslosen Lage jenes „reichen Prassers“, 
Von dem das Gleichnis des Herrn spricht (Luk. 16, 
19). Daß aber hier ein Helfen durch die, die er
fahren haben und wissend sind, möglich ist: das 
bat erkannt die Liebe derer, die bedürftig, unwis
send und unerfahren sind, da sie noch auf dieser 
Erde weilen. Der Herr, der ihr und unser Herr ist, 
bat das Werk der Liebe und die Dankbarkeit be
fohlen, — so gibt Er auch die Möglichkeit und die 
Wirksamkeit des dankbaren Herzens. Kein Glied 
des mystischen Leibes kann, wenn es lebendig ist, 
rein passiv sein, das Leben muß hin- und zurück
fluten, und dies auch und vor allem über die für 
Unser irdisches Auge und unsere geschöpflich-irdische 
Kraft unüberbrückbaren Grenzen hinüber, wie sie 
^wischen den zwei großen Stufen der Vorbereitung 
Und der Vollendung des Heiles liegen.

^ie großen Anliegen der abgeschiedenen Seelen für 
Uns sind wie ein einziges: daß wir im Lichte der 
Wahrheit wandeln und die Finsternis uns nicht 
verführe; denn sie haben dieses Licht nun gesehen,
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und sie wissen, wie herrlich es isti inmitten der irdi- 
sehen Dunkelheit in der Wahrheit geblieben und in 
der Freiheit des Glaubens gewandelt zu sein; — 
daß wir diesen unseren Augenblick nu^en möchten, 
sein Angebot verstehen und ergreifen; denn sie 
haben diesen Augenblick nicht mehr und wissen, 
zurückblickend, wie unaussprechlich kostbar eine 
irdische Stunde in ihrem besonderen von Gott an
vertrauten Gehalte sein kann; und sie wissen, wie 
kurz das Dasein ist — wie es verfliegt; und weiter 
sagt dieses Anliegen, daß wir die Stunde der Heim
suchung durch Gott, die Stunde der großen Finster
nis und Prüfung, erkennen und bestehen möchten. 
Denn sie wissen nun, daß dies zugleich die Stunde 
großer Gottesnähe und — wenn man es so aus
drücken darf — göttlicher Erwartung ist. Sie wis
sen auch, was das menschliche Herz auf Erden nie 
recht verstehen kann, wie die Liebe des irdischen 
Menschen zu Gott erst in der Prüfung ihrem Ziele 
sich nähern kann, in eben dieser Richtbahn, die 
durch die Liebe Gottes zum Menschen schon frei
gelegt und gegangen ist. Von unserem eigensten 
Lebensweg wollen sie zu uns sprechen, und es ist 
tröstend, solche Mitwisser zu haben. Ihr Reden geht 
durch die Gnade Gottes. Alles ruft danach, daß die 
von der Liebe Gottes schon Gerichteten und die 
noch um diese Liebe sich Mühenden und auf das 
Gericht Zugehenden miteinander sprechen dürfen, 
— und sie können es in einer geheimnisvollen, jeder 
Neugierde und Unachtsamkeit baren, behüteten, 
verborgenen Sprache; auf einem der eigenen Kraft 

$ und dem eigenen Wort allein nicht zugänglichen
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abgründigen Wege des gläubigen Vertrauens. Der 
Weg — wie das tragende Wort — ist die Gnade 
eben dieses Richters, eben dieser göttlichen Liebe.

Uu sollst also nicht sagen: das sei theologisch gar 
nicht vollkommen sicher, daß unser Wort hörbar 
Werde bei den Seelen der erst verstorbenen Freunde 
und Bekannten und auch der Unbekannten; und: 
Christus selbst habe doch geschwiegen über solche 
Hinge. Solche Bedenken kennen nicht ihre Voraus
setzung. Es gibt Dinge, die gefunden werden wol
len. Es gibt Dinge, die wahr sind und wichtig sind, 
Uber die das Evangelium in seinem unmittelbaren 
Wort schweigt, weil solches Schweigen es möglich 
Uiacht, daß unsere Liebe ebenso wie unser Gptt- 
vertrauen finden kann. So ist es in der Geschichte 
der Kirche gegangen im Verkehr mit den ihr zu
gehörigen Gliedern und Kindern im Reiche der 
Läuterung: ein Suchen und ein Finden, ein Han
deln im Glauben und Vertrauen. Und so ist es auch 
Aufgabe im Leben des einzelnen Christen, damit 
er in der Erkenntnis und Treue zunehme. Oder 
Wie wäre es zu beurteilen, wenn die Frau in der 
Heimat ihrem Gatten ins Feld keine Briefe mehr 
schickte, weil sie „keine Sicherheit mehr“ habe, daß 
diese Briefe „auch ankommen“? Treue baut nicht erst 
auf Sicherheit, — Treue versucht alles, was möglich 
erscheint, und von dieser Möglichkeit, um die es sich 
hier handelt, spricht deutlich genug das Tun der 
Kirche; sie spricht hier von einer Sache, die ihr 
eigenstes Feld ist, ihr eigenstes Interesse, — ihr 
eigenes Fleisch; denn Kirche wäre nichts, wenn sie
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nicht ist in der Verbundenheit des streitenden Tei
les mit dem leidend-erwartenden und dem selig
triumphierenden. Um diese lebendige Verbunden
heit, wie die Liebe sie braucht und fordert, geht 
es hier.
Es wird einst eine besondere Seligkeit für die Liebe 
sein, wenn sie — zurückblickend — sieht, daß sie 
auch da in ihrem Sinne gehandelt hat und so auch 
da finderisch war und treu, wo sie kein Unterpfand 
des Wissens und Verstehens mehr hatte. Wenn ein
mal am Orte des seligen Besitjens das Wiedersehen 
sein wird, dann werden die Menschen, die getrennt 
waren und in dieser äußeren Trennung nicht irre 
geworden, sondern sich beistanden, wie in der Sicht
barkeit der Erde und noch besser, weil auf bes
seren Wegen, in stärkerem Vertrauen und in grö
ßerer Selbstlosigkeit, — dann werden diese Men
schen aneinander erkennen, wie sie sich zum Glück 
und zur Herrlichkeit verhalfen, sie werden aneinan
der sich freuen und miteinander Gott danken, daß 
Er ihrem Herzen über alles allgemeine Maß hinaus 
in der bitteren Trennung die Möglichkeit des We
ges der Treue und der Liebe gezeigt und geöffnet 
hat.
Vergiß also nicht: die christliche Botschaft verkün
det uns das Unsichtbare, und dies nicht in abstrak
ten Allgemeinheiten. Sie sagt es konkret, und was 
sie meint, ist konkret und ganz individuell zutref
fend, konkreter und individueller, als der Menschen
leib und seine Wege — die uns oft als das Aller
konkreteste erscheinen! — sein können. Not macht 
finderisch, und sie soll es machen. Und der Glaube
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macht kühn, und er ist nur ein Kleinglaube, wenn 
er keine Kühnheit kennt; und der Herr Irat ein 
menschliches Herz angenommen, weil Er weiß, was 
ein menschliches Herz ist, und um auch in uns dieses 
Wissen zu wecken und wach zu halten. So heißt es, 
die Reichtümer der unsichtbaren Welt, die uns ge
boten sind, zu ergreifen.
Wer allerdings — vielleicht in einer Skepsis oder 
verführt durch das Pathos eines spiritualistischen, 
also im Namen des „Geistes“ sprechen wollenden, 
das Evangelium mißverstehenden Idealismus; oder 
aber in einem vermeintlichen Radikalismus, mit dem 
er „Gott allein“ die Ehre geben zu können glaubt, 
—- die Lehre und Wahrheit von der Gemeinschaft 
der Heiligen außer acht ließe, fügte seinem Leben 
Und schon seinem Glauben einen tiefen Schaden zu. 
öicse, von Gott selbst begründete und gewollte Ge
meinsamkeit des Menschengeschlechtes ist unzerreiß
bar. Im Positiven ist sie schon begründet in der 
überwältigenden einen Hoffnung unserer Berufung: 
»Em Leib, und ein Geist, wie ihr auch berufen 
seid in einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, 
eln Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater 
von uns allen — der da ist über allen und durch 
alle und in allem..(Eph. 4, 4 ff.) — Aber so
gar im Negativen bezeugt uns die Schrift das Wei
terbestehen des Interesses und der Anteilnahme. 
Man erinnere sich nur, wie Jesus uns vorhersagt, 
(*aß einst beim Gericht die Königin des Südens 
sich erheben und die Zeitgenossen Jesu, die trotj 
Seines Zeugnisses Ihm nidit geglaubt haben, ver
urteilen wird; denn sie kam ja „von den Enden der
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Erde“, um die Weisheit Salomons zu hören — und 
dort, wo Jesus war, war mehr als Salomon. „Und 
so werden sich auch die Niniviten zugleich mit dem 
Geschlecht hier erheben und es verdammen, — denn 
diese haben sich bekehrt, als Jonas ihnen predigte; 
— und siehe, hier ist mehr als Ionas!“ (Luk. 11. 
29 ff.)
Das Geschehen des Gerichtes ist kein Mechanismus, 
wie eine Waage — es ist persönliches Richten. Und das 
Persönliche in allen seinen Entscheidungen, Hilfen 
und Verknüpfungen ist das Merkmal der ganzen 
Heilsgeschichte, auch der unseren Erfahrungen schon 
entzogenen. Nicht „Gott allein“ ist wirkend; in 
Gott und mit Gott und durch Gott besteht auch 
menschliches Wollen und Tun. Nur so isi es mög
lich, daß mit dem Gebot der Liebe zu Gott untrenn
bar verknüpft bleibt das Gebot der Liebe zum Mit
menschen, das Gebot höchster Freiheit in höchster 
Verpflichtung. Beide Gebote entsprechen aber der 
tiefsten Veranlagung des Menschenherzens — so 
darf es auf sich selber hören, wenn es gehört hat 
und bereit bleibt, zu hören auf das Wort Gottes.

Wir, die wir uns im Gedächtnis unserer heimgegan
genen Brüder und Schwestern vereint haben in 
dieser Stunde, wollen von nun an die Wahrheit 
dieser Gemeinschaft nicht mehr aus den Augen, 
nicht mehr aus dem Sinn lassen. Das Gedächtnis 
soll uns begleiten und uns bereiten zum Wieder
sehen am Jüngsten Tage dieser Welt und am ersten 
und nicht mehr endenden Tage des neuen Himmels 
und der neuen Erde. Wir wollen dem Schmerze 
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der Entbehrung des Freundes und all unserer 
leunde und Lieben nicht ausweichen; wir wollen 

uns läutern lassen in ihm und in der Reue über 
es Ungenügen und jeden Mangel der Liebe. So 

3nn unsere Vereinsamung, die immer wieder uns 
ermächtigen will, uns schon jetjt in eine Verbun- 

, enueit mit den Verstorbenen bringen, die tiefer 
?.nd wahrer ist als jede, die auf Erden von uns zu 
’lncn möglich war. Wir bereiten uns so vor auf die 

enieinschaft der Heiligen, die gemeinsame Teil- 
Ua mie an dem lauteren Leben vor Gottes Angesicht.

Urdí Opfern und Entbehren, durch Gehen des 
jeuzweges sind wir in Stand gesetzt, auch den ge- 
. ten Verstorbenen helfend nahe zu sein, sofern 

Sle einer solchen Hilfe noch bedürfen.

pOtt ist getreu. Jeder Mensch dieser Welt, jede im 
enorsam zu Gott mögliche Begegnung und ge- 

c enkte menschliche Verbundenheit auf dieser Welt 
nn zu einem Versprechen Gottes werden, ein Ver- 

sPrechen, das über diese Erde hinausreicht und des- 
Gehalt in dem Worte „Wiedersehen“ anklingt. 

P geht es an diesem unserem Gedenktag auch um 
le Treue Gottes, um das Vertrauen auf Ihn, — und 

^gleich um die Treue in uns, die ein Abbild der 
reue Gottes ist und etwas anderes gar nicht sein 

'ann, wenn sie den Titel Treue wahrhaft verdient. 
le in der Gnade Gottes hinübergingen, sind treu, 

??Uer, als sie hier auf Erden zu sein vermochten, 
ir aber haben uns noch zu bewähren.

eUn diese unsere Erde und die Welt, in der wir 
e°en, versucht uns immer wieder zur Untreue. Der 
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Ort der Vergänglichkeit lobt seine vergänglichen 
Güter über ihren Wert hinaus, und die Welt tauscht 
die Menschen aus wie ihre Waren. Wer aber dann 
das Nur-Irdische festhält, der muß die Erfahrung 
machen, wie ihm alles zerrinnt; wie alles schal wird: 
lustlos die größte Lust, reizlos das Reizvollste, arm
selig die reichste Ausstattung. Und das schlimmste 
ist, daß diese Erfahrung die Versuchung der Ver
gänglichkeit nicht aufhebt, sondern die Gier und 
Begierde steigert, das Tempo der Ablösung durch 
das Immer-Geringere vermehrt. So müßte mit der 
ständigen Minderung der Ansprüche des« Herzens 
die Liebeskraft und die Möglichkeit zur Kühnheit 
der Hoffnung notwendig schwinden.
Das Menschenherz, das treu sein Gedenken voll
zieht, beginnt die Welt immer mehr in ihrer wahren 
Vergänglichkeit zu begreifen; der Friede, die Ruhe 
einer anderen Welt hat schon Heimatrecht in der 
eigenen Seele gewonnen. So kann ein Wissen in der 
Seele sein von den Dingen, um die es bei allem 
geht. Ein Wissen, eine Erwartung, die in den Ent
behrungen des Lebens nicht abnimmt, sondern sich 
mehrt. Mag es auch wortlos sein, das in der Seele 
schon wohnende Geheimnis der Hoffnung übersteigt 
jedes menschliche Wort, und die Vergleiche dieser 
Erde verblassen. Die Treue steht in der Wahrheit 
des Glaubens und vermag das Wunder zu voll
bringen: über die Schranken des eigenen und des 
fremden Todes hinaus zu harren auf das Wieder
sehen, auf die Vollendung aller menschlichen Ge
meinschaft in den hell leuchtenden Wohnungen des 
himmlischen Vaters.

DIE BEURTEILUNG DES LEBENS NACH 
SEINEN HÖCHSTEN AUGENBLICKEN

Die Überschrift klingt wie eine Aufforderung, alle 
Nüchternheit zurückzulassen; wie die Aufforderung, 
Gefühl und Phantasie an Vergangenes künstlich an- 
Zl>ldammern und die Augen zu schließen vor den 
kleinen und großen Forderungen des Tages, den 
farblosen und den widerstrebenden Alltäglichkeiten 
Und den vielfältigen unglücklichen Lebenslagen, in 
die der Mensch gerät und die natürlicherweise in 
keinerlei echter Gefühlsbeziehung stehen zu eben 
Jenen erinnerten „höchsten Augenblicken“. Für die 
kundigen der Weltliteraturen mag der Titel sein 
'Vle ein törichtes Widersprechen gegen die Lehren 
der meisten Weisen und Klugen dieser Welt, die 
Jaßhalten oder Abstandnehmen anraten, da alles 
überschwengliche gefährlich sei, fremd der Welt
wirklichkeit, Täuschung und Unwahrheit; und die 
Moralisten unter den Pädagogen mögen vermuten, 
daß hier der Seele im Leid ein Rauschgift angebo- 
lon wird, das über Stunden hinwegbringen mag, 
dann aber eine geschwächte Widerstandskraft und 
größere, begründetere Hoffnungslosigkeit zurück
läßt.
^°n solchen Vorbelastungen des Verständnisses, 
durch die eine Erkenntnis des Grundzusammen-
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hanges, um den es sich hier handelt, versperrt wird, 
muß sich die Erklärung des Titels nun sofort ab
heben.
Gefühl und Urteil bezeichnen den wahrhaft hohen 
Augenblidc, der dem Leben angehört. Er steht zwi
schen Anfang und Ende des Lebens, aber nicht wie 
ein einbrechendes Fremdes, sondern wie eine aus 
dem Sein selber, das diesen Anfang und dieses 
Ende hat, sich erhebende Kostbarkeit. Das ist die 
Ontologie, die Würde dieses „Augenblickes“, von 
der die Überlegung auszugehen hai. Denn er zeigt 
in sich etwas von der Reinheit des Anfangs, näm
lich die Anlage des Menschen, seinen Grundriß, 
seine Idee, seine Individualität. Auf dieser Anlage 
allein vermag die Wirklichkeit einer Erfahrung zu 
bestehen, die von solcher Kraft der Bestätigung ist 
— für denjenigen nämlich, der diese Erfahrung zu 
verhören und wirklich zu schöpfen versteht. Die 
Bestätigung sagt: „Das ist etwas von dem, was mein 
Leben sucht; je^t leuchtet das Licht auf, nach dem 
es verlangt.“ Und zugleich sagt die Erfahrung die
ses Augenblickes: daß darin mehr und Größeres 
verheißen ist als schon gegeben und erfüllt. Gerade 
in dieser starken Gegenwart bricht ein Schein von 
Kommendem ins Dasein, und der aufmerksame 
Mensch sieht sich auf den Weg gestellt; und alles, 
was in ihm erwacht ist, ganz ihm zugewandt, weist 
auf eine Fülle hin, die Dasein und Leben so nicht 
fassen können. Das Ende, ja, der Tod wird ange
nommen um dieser Verheißung und dieser Fülle 
willen. Die tiefste Antwort des Gefühls bestätigt 
solche Ontologie dieses Augenblicks: die Ekstase 
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dieses Lebens erkennt die ganze Nüchternheit der
’de, an der sie teilhat, denn diese Nüchternheit ist 

gerade die Grundlage der Kraft, die Ursprung und 
,le in den einen Augenblidc zusammenfaßt und 

sich der Wahrheit hingibt, der kühnen, die alle 
rcnzen des sichtbaren Lebens zerbricht. Das sicht- 

Jare Leben bekommt so seine Gestalt, Ursprung 
llnd Ziel heißen sein Anfang und sein Ende, und 
a c Illusionen der Welt werden damit überwun-

cn, bestehen sie doch nur dadurch, daß eigene 
renze, daß Gestalt nicht wahrgenommen wird 

Und die Sehnsucht das sichtbare Leben ins Uferlose 
’’nausträumt; in dieser illusionären Welt-Sicht 
Wlrd — oft unter den nüchternsten Titeln und auch 
unt Berufung auf die offenen Räume dieser oder 
Kner Wissenschaft — das Sein des menschlichen 
-ebens, auf das sie sich beruft, verfehlt. Welche 
’erkunft aber sollte die Bestätigungskraft, die In

tensität, die Reinheit, der Adel jener echten inneren 
-i lahrung haben, wenn nicht die aus dem urspriing- 
lc'len Angelegtsein der menschlichen Natur, aus 

1 lrcr Befähigung zu dieser Beglückung, ihrer Ant- 
'v°’tkraft auf das, was ihr entspricht? So muß 
’Uan aus der Antwort des Lebens auf die Berufung 
des Lebens schließen. Hier zeigt sich jedoch die 
Notwendigkeit, daß in der Erkenntnis dieser ver
beißenden Erfüllung der menschlichen Natur durch 
e’”en Augenblick eine Beurteilung vollzogen wird, 
daß also dieses Wissen um sie selbst dem Urteil 
u”terstellt wird; nicht um es zu leugnen oder zu 
verfälschen, sondern um es zu prüfen, zu deuten 
und zu unterscheiden von dem, was sich etwa als
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Ähnlichkeit oder Ersatz an dessen Stelle anbieten 
möchte. Denn das menschliche Gefühl hat die Mög
lichkeit, auch aus der Enge eines geringeren Ge
haltes und bei isolierender Überbetonung einer nur 
einfältigen Lebenslockung — also zum Beispiel bei 
einer zunächst nur leiblich begründeten Vitalisie- 
rung der äußeren und der inneren Sinne — momen
tan in einer Ausschließlichkeit zu reagieren, die 
Ganzheit der Beteiligung vortäuscht, und auch dar
über hinaus, unter Absehung von der dem Sein 
und vor allem dem personalen Sein innewohnenden 
Wahrheit, alles in den Dienst solchen Genusses zu 
stellen. „Der höchste Augenblick“ aber in unserem 
Sinne wird reflex nur erfaßt in einem Begriff, der 
unter dem Urteil der Vernunft erst Zustandekom
men kann, in der Überschau nämlich über den An
laß und den Inhalt dieser Erfahrung und über die 
ihr eigene Seinswürde, — der also an sich schon 
Hilfe gibt, Selbsttäuschung und Versuchung zu über
winden. Dieses „Urteil“ ist kein psychologisicrendes 
oder sezierendes, — es umgreift das Lebens-Zeug
nis des ursprünglichen Erfahrungsgrundes noch ein
mal unterscheidend, bestätigend und bejahend. Der 
ganze Mensch, sein höchstes Streben ist in diesem 
Urteil wach und wachsam.

Zu der Aufforderung im Titel, der eine These zu
grunde liegt, gibt es mehrere typische Verwechs
lungen und eine diametral gegensätzliche recht ver
breitete Behauptung.
Einmal wird das Lob des höchsten Augenblicks 
verwechselt mit dem schwärmerischen Verhalten- 
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-Dieses tritt vorzugsweise in einem bestimmten Le
bensalter hervor, beruht auch meist auf einer typi
schen Begabung. Schon dies weist aber auf die 

erschiedcnheit der Erscheinungen hin. Dem Schwär
merischen eines Lebensalters kann sich im selben 
ienschen die Nüchternheit der anderen Alters

stufen entgegensetzen. Es hat eine Funktion im 
^eben, — aber es wird vom höheren und erfah
rnen Alter nicht ganz ernst genommen. Das schwär
merische Gefühl faßt seinen Gegenstand nicht genau 
Umgrenzt ins Auge, das Gefühl ist fließend und 
ann so den Gegenstand wechseln, ohne sich dar

ker Rechenschaft zu geben. Der schwärmerische 
Impuls hebt an einer Äußerlichkeit an, er hält diese 
Äußerlichkeit fest und ergänzt aus ihr das Ganze, 
uuf das sich dann die schwärmerische Zuneigung 
überträgt. Eine noch unklar und unsicher tastende 
Selbsterfahrung und Idealbildung des eigenen Ge
mütes projiziert sich auf den begegnenden Men
schen, auf Situationen und Umwelt. Die pädago
gische Bedeutung solcher Zuständlichkeit ist außer 
Zweifel, — eine erzieherische Persönlichkeit kann 
üie suggestive Kraft äußerer Faktoren der Wahr
beit seelischer Schönheit und Größe dienlich ma
chen
Pie andere — typische — menschliche Erscheinung 
*st das Enthusiastische. Das Wort hat ursprünglich 
einen tieferen, frömmeren Sinn gemeint — der grie
chische Name für Gott ist in ihm enthalten —, aber 
’m Fortgang geistiger Säkularisierung kam ein mehr 
Psychologisches Verständnis auf, das absieht von 
dem besonderen Gehalt und eine Begeisterung 
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meint und eine Bereitschaft zu begeisterter Erregung 
durch bestimmte Begegnungen, Erfahrungen, und 
bestimmten Idealen gegenüber, — wie sie eben die
ser besonderen Veranlagung liegen. Das Enthusia
stische birgt eine gemütsmäßige Hingabebereitschaft, 
die der Formung eines vergleichenden, unterschei
denden, kritischen Urteils ungünstig ist, da dieses 
seine Zeit braucht, jenes aber übereilig und vor
schnell zu sein pflegt. Aus dem „Temperament“ und 
seinem Augenblick geboren, hält es an sich die 
Kennzeichen des Nur-Augenblicklichen fest, über
springt die Gegebenheiten, hat keine Zeit, den 
Augenblick wahrhaft zu werten und das konkret 
Gegebene von da aus wirklich in den Blick zu neh
men.

Weder das Schwärmerische noch das Enthusiastische 
läßt sich ernsthaft in Vergleich bringen zu dem, 
was hier gemeint ist: zur echten Ekstasis des Lebens; 
dazu liegen die Wurzeln nicht tief genug. Da ist 
es schon besser, den vollen konträren Gegensafy zu 
unserer These aufzusuchen: denn er erläutert sie 
wider Willen, weil er etwas von der ontologischen 
Wahrheit des Lebens aussagen oder verraten muß. 
Zwar wird es im Abendlande nicht häufig gewesen 
sein, daß jemand ausdrücklich die Lehre aufstellte: 
„Man muß das Leben beurteilen nach seinen tief
sten Augenblicken.“ Aber die Zahl derer, die sich 
durch ihre Erfahrungen zu dieser Grundstimmung 
führen oder verführen lassen, ist sicher nicht gering- 
Diese Lebensstimmung findet sich oft getarnt, durch 
eine ausdrückliche Weltverachtung, die sich auf die
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Religion, auf ein jenseitiges Dasein berufen zu 
können glaubt; oder auch durch den diesseitsgläubi- 
Ken Kult eines heroischen, aber blinden „Dennoch“. 
Was ist dieser „tiefste“ Augenblick? Da er im (in
dividuellen) Leben ist, und da er das (individu
elle) Leben verachten lehren soll, — muß es der 
todesnächste sein, aber nicht schon der Tod selbst, 
c er dann Erlösung wäre, sondern ein Augenblick 
’mitten im gelebten Leben, im Widerstand zum Le
en, gegen das Leben und todesähnlich. Die Stunde 
er Katastrophe, der schwersten Enttäuschung, der 

leisten Demütigung, des Verlustes von Mensch, 
v°n Liebe, von Treue... Aber so muß doch wohl 
das Leben mit seiner Hoffnung vorangegangen sein! 
Wie kommt man sonst zu solcher Schätjung? Also 
’st das Leben mehr als eben dieser Augenblick, und 
Je tiefer er erfahren wird, desto geheimnisvoller 
leuchtet auf seinem Grunde das Leben selbst. Wer 
Entehrung erfährt, kann im Entbehren erkennen, 

:. Wer Treulosigkeit erfährt, kann im 
Augenblick dieser Erfahrung zu einer 

Referen und selbstgewisseren Wertschäfjung der 
treue kommen. Im Mangel zeigt das Leben, was 
film verweigert wird, — aber es zeigt nicht mit Ge
walt, sondern dem, dessen Geist die Kraft und den 
Villen hat, sich darüber zu erheben, — also das 
Reben zu beurteilen. Was dem Leben verweigert 
Wird, läßt es doch nicht arm sein, da es gerade durch 
die Bedürftigkeit, die der Mangel erweckte, zu er
kennen gibt, was ihm an Erfüllung zugehört und 
möglich ist. Das heißt nun nichts anderes als: Das 
Reben weist hin auf sein höchstes Vermögen. Das

'vas Ehre is 
besinnlichen
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höchste Vermögen aber zeigt es im höchsten Augen
blick, — „zeigt es“, — das ist wie eine Offenbarung, 
wie ein Erwachen, denn das Leben ist immer berei
tetes Geheimnis. Sein höchster Augenblick spricht 
davon, was es ist.
Der todesnächste Augenblidc aber ist der lebens
feindlichste (wenn man den „Tod“ hier so tief wie 
das „Leben“ verstehen will). So spricht er auch 
wie ein Feind vom Feinde. Immer wieder ist der 
Mensch versucht, darauf zu hören, — mit halbem 
und auch mit ganzem Ohr. Das macht den Men
schen, der Leben hat, aber in seiner Zeit? dessen 
Köstlichkeit nicht erfähjt und seine Verheißung nicht 
wahrnimmt, kleinmütig, er vermindert seine An
sprüche und verhindert das Leben selbst, sein volles 
Wort zu sagen. Woher kommt dieser Prozeß der 
Selbstvergiftung des Lebens, dieses Verfallen seiner 
Höhe, dieses Unverstehen mit seinen unüberseh
baren schädigenden Folgen, mit der Bereitschaft, 
jede kleine Stunde, die eine bessere Lebensnutjung 
unterbietet, schnell zu schöpfen, weil ja doch das 
Leben aul den Tod hingeht und die Lebensaussicht 
immer geringer zu werden scheint? — Eine Ver
kehrung der Lebensauffassung birgt sich dahinter. 
Gerade von denen, die meinen, dem Leben am ehe
sten gerecht zu werden, wenn sie es „einfach leben“, 
— statt es zu beurteilen, — wird das Leben ver
fehlt, und zwar in einer vor sich selbst verheim
lichten Beurteilung, die ihre unterdrückte Vernunft 
naturgemäß versuchen muß: das Leben wird aus 
dem Unmittelbaren und aus dem gerade Sichtbaren 
beurteilt, es ist — für den bewußten Menschen, der 
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Ja auf seine Individualität nicht vergessen kann, 
7~ eingeschlossen zwischen Geburt und Tod, und so 
Jst es ein Glücksfall, wie es gerade gelagert ist, hat 
^einc Wesentlichkeit, keine Notwendigkeit, keine 
‘ endung, keine Berufung, — hat nur den Gehalt, 
I en der Mensch in seinem Leben eben mit seinem 

eben versucht. So bekommt der Augenblick ein 
anderes Gewicht, ein falsches, zu groß und zu klein 
2ugleich; zu groß: weil er ja das Leben ist und alles, 
Was das Leben zu geben hat, in ihm Pla§ haben 
’Buß; und zu klein: we¡i ein Leben, ¿as nicht hin
weisend und nicht verheißend ist, in solchen Augen- 
J lcken in ihrer schmalen Gegenwärtigkeit, die auf 

c Cn Tod zueilt, recht armselig sich darstellt.
Ber die Jugend? Lebt sie nicht stets aus der Ver

heißung? Die Aussichten der Jugend werden stets 
eneidet werden von diesen Alternden, und zu- 

glcich stets als illusionsgefüllt beurteilt werden. Das 
ei halten der Jugend gegenüber muß zwiespältig 

Se*n: noch ist nicht sicher, ob sie nicht dodi einmal 
*^cht bekommt und den „Stein der Weisen“, das 

eheimnis des Lebens, entdecken wird! denn dem 
eben gegenüber, dem sprühenden und ursprüng- 

idien, fühlt sich niemand sicher, auch diese Alten, 
’falirenen nicht. Doch brauchen sie die Jugend 

Bicht zu belehren über diese ihre kurzsichtige Le
bensweisheit, sic brauchen ihr nur ein wenig vor
kleben, wie sie den Augenblick werten und pflük- 
ben, und brauchen ihr nur am eigenen Leben vor 
Augen zu führen, wie das fortschreitende Leben 
L’eud- und trostlosei- wird und das Alter etwas 
Sinn- und Hoffnungsloses ist. Dann kann man sicher
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erwarten, daß die Jungen sich eine Lebenswertung 
angewöhnen, der die nämlichen Konsequenzen eigen 
sind. Die Erkenntnis, daß der gute Augenblick des 
Lebens sich nährt aus dem Grunde einer ganz 
anderen, einer die Erfahrung weit überschreiten
den Hoffnung, — diese Erkenntnis wird durch die 
Übung eines verfehlten Lebens verschlossen werden- 
Denn das Leben selbst ist es, das seine Jenseitigkeit, 
sein Übersteigen dieses geschlossenen Raumes mensch
lich-irdischer Erfahrung lehrt. Hinter der Über
betonung und Alleinherrschaft spezifisch jugendlich
vitaler Lebenswertung verbirgt sich ein tiefer Le
benspessimismus, eine Verdüsterung des großen 
Horizontes, den das Leben des Menschen von sich 
aus besitjt. Die Unmittelbarkeit ist das Geschenk 
der Jugend, aber die Unmittelbarkeit ist verführe
risch, unzulänglich, versagt sehr bald. Die innere 
Einstellung auf das Unmittelbare lehrt den Augen
blick, der dem ganzen Leben angehört, verfehlen.

Was in zugänglicher Griffnähe liegt, bringt Erfah
rungen, die zur Lebensoberlläche gehören. Solcher 
Erfahrungen häufiger Anruf, ein Sich-Verlassen auf 
sie bewirkt, daß der Zugang zur Tiefe des Lebens 
und zur vollen Verheißung immer mehr versperrt 
wird, sie stehen der Wahrheit höherer Augenblicke 

im Wege. Die kleinen Augenblicke haben eine drän
gende und aufdringliche Nähe, und der Geist muß 
sehr gegenwärtig sein, um sich und damit das Leben 
über diese Niederungen zu erheben. Daher wird ver
ständlich, daß die am häufigsten vorgetragene und 
gelebte Lebenslehre jene ist, die das Mittelmaß
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empfiehlt, — somit eine Art von Klugheit besitjt, 
die stets die Gefahr der Lebensernüchterung ins 
Auge faßt und sich selbst dann als nüchtern weitet. 
' s sind die Taktiker des Lebens, die das Leben in 

seiner Tiefe und seiner Höhe nidit begriffen haben 
° ei aber seine Gefährlichkeit vermeiden wollen. 
. !e Angleichung des Lebens an das Alltägliche, wie 

S1e etwa von der „Religion der Arbeit“ gelehrt wird 
dem auf der Welt verbreitetsten und mächtig

en Glaubensbekenntnis —, hat nur eine quanti
tative Vorstellung vom Leben und wird von dieser 

oi'stellung regiert. Man meint, so müsse das Le- 
Cn sein, wie man es durch!Uhren kann, und so 

Wäre es richtig gelebt, wie es der breitesten Regel 
llach und der Faßlichkeit nach gelebt sein kann. Eine 
solche kollektivistische Beurteilung fälscht das Le

on von Grund auf. Denn die viatorische, die irdi
sche Existenz ist gerade eine Verhüllung, sie muß 
jn der Dunkelheit bewährt werden, wie das Leben 
*n allen Schichten unseres Daseins den unbekannten 
Und verborgenen Grund behalten muß, um zur Reife 
kommen zu können. Man vergißt, was man nidit 
sieht, — man glaubt nicht, weil man nicht nach
kontrollieren kann, man erwartet nichts, weil man es 
nicht in seine Gewalt bringen kann. Aber leisten 
die Wurzeln der Pflanze nicht ihren Lebensdienst, 
haben sie nidit ihren Wert, obwohl man sie nicht 
bei ihrer Arbeit beobachten kann, ohne das Leben 

zerstören? Beim Mensdien aber huldigt die Welt 
oinem eigentümlichen Rationalismus, der Mensch 
'vird näher der Maschine als dem Leben gerückt, 
Sogar näher als dem Bios, der unteren Sphäre des
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Lebens.. Der Wert des Daseins muß habhaft sein, 
sonst bringt es Enttäuschung. Man spricht so von 
der „Wirklichkeit“ des Lebens. Es gibt Männer, 
und es gibt Frauen in allen Berufen, die, auch ab
gesehen von den Zeitgewohnheiten, es verstehen, 
eine Zeitlang — und vielleicht weit über die Mitte 
des Lebens hin — ihr Leben auf dieser ihnen zu
sagenden und der Gefahr gut entrückten Mittellage 
zu halten und die über sie hinausgehenden Ver
bindlichkeiten rechtzeitig zu meiden. Die toten und 
gefährlichen Augenblicke des Lebens werden durch 
die Gewohnheiten der täglichen kleineif Daseins
reize überbrückt. In solchem Interesse kontrolliert 
der eine dann den anderen, und solche menschliche 
Gemeinschaft sorgt immer mehr dafür, daß ihr Le
bensanspruch diesen gemeinsamen Nenner besitzt. 
So werden die schweren Einbrüche ins Lebensschick
sal nicht mehr aus der Tiefe des Lebens beantwor
tet, sondern den Reizungen folgt eine immer grö
ßere Abstumpfung; ja, der Mensdi gewinnt eine 
Routine in dieser Umsetjung des Lebensansprudis 
in die nächst mögliche Untiefe. Das sei aber nur 
gesagt, um auf die geschichtliche Konsequenz des 
taktischen Lebensrealismus hinzuweisen unter der 
Voraussetjung, daß er sich durchzusetjen vermag.

Diese Lebensdogmatik ist falsch. Sie stellt eine 
Gegenposition dar zu der hier vertretenen. Sie 
hat eine verzweifelte '"'litologie. Der Christ hat mit 
dieser Art von Lebenskunst nichts zu tun. Sie ist 
gegen das Leiden Christi, und das im Prinzip; und 
sie ist gegen die Verklärung; sie verhindert die Voll-
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endung, kennt sie doch kein Fortschreiten zu diesem 
Ziele, legt sich quer über den Weg des Menschen.

Es wird also gegenüber einer solchen Schätjung des 
mittleren Erfahrungsmaßes des Lebens behauptet, 
(1*aß das Leben in seinem Werte nach dem höchsten 
Augenblick einzuschätjen ist. Was ist mit diesem 
»höchsten Augenblick“ gemeint? Es ist kaum mög- 
Ech, ihn direkt zu benennen, denn er ist namen- 
l°s- In ihm tritt das Leben aus sich heraus, zeigt, 
daß es kein geschlossener Ring ist, gibt eine Erfah- 
rung, die aus ihm kommt und doch darüber hinaus
feist. Diese Erfahrung gehört dem Geheimnis des 
hebens an und nicht dem Typischen, worüber die 
Menschen miteinander reden und das die Wissen

registrieren und eindeutig „klären“ kann, 
ils diesen Augenblick selbst zu nennen in 

seinem eigentlichen Gehalt, ist es, über das Zeugnis 
Zu sprechen, das er in sich mit sich bringt über sich 
selbst: es besagt, daß es die intensivste Wirklich
keit des Lebens ist, die hier in die Ebene der in- 
neren Erfahrung durchbricht. Die Superlative die- 
Ser Aussage nun: „die intensivste Wirklichkeit“, 
»der höchste Augenblick“, wollen nicht ein nur 
graduelles Verschiedensein und relativ Höchstes 
Aussagen, sie meinen etwas Qualitatives, was sich 

durch diese höchste Steigerungsform aus
rücken läßt. Das Leben spricht sein Wesenswort 

die menschliche Selbsterfahrung hinein, es faßt 
s’,ch in ein einziges Wort zusammen und tritt, um 
'Les zu können, aus seiner alltäglichen und aus 
seiner vertrauten Weise, sich zu geben, heraus. Da

li

schäft gut 
Leichter. :
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her hat dieser Augenblick höhere Gegenwart, und 
er kann „Augenblick“ sein, und die Uhrzeit sagt 
nichts aus über das, was da war. Die Unvergleich- 
lichkeit der echten Lebensekstase besteht also im 
Verhältnis zur normalen oder in die gewöhnliche 
Lebenserfahrung einordbaren Lebensäußerung. Sie 
besteht nicht im Verhältnis solcher höchster Augen
blicke untereinander. Daher können es viele sein im 
Leben, daher kann Fortschritt sein darin, daher kann 
leiseste Ankündigung damit schon bekannt machen; 
und auch starke Entrückung aus dem alltäglichen 
Dasein und Bindung an diesen Augenblick wird im
mer noch Ahnung vermitteln über sich hinaus. Und 
daher versteht der Mensch auch den andern ein 
wenig, — wenn er nur besinnlich ist und behutsam, 
— und es hilft ihm, von anderen zu wissen.
„Augenblidü besagt immer etwas Unteilbares, sei er 
sonst, mit Maßzahl gemessen, lang oder kurz, — ob 
er Sekunden oder Tage dauert. In seiner Tiefe zeigt 
das Leben seine Einfachheit; gewiß ein deutliches 
Merkmal, daß hier der Geist das eigentliche Lebens
wort hat, die Geistseele. Zugleich ist von diesem 
Augenblick aber auch — ohne sich selber zu wider
sprechen — zu sagen, daß er nie lang genug dauern 
kann, das heißt, daß der Mensch in ihm und nach 
ihm wünscht, daß er dauere und nicht entschwände. 
Der Augenblick hat etwas Überzeitliches an sich, 
und auch dies weist deutlich darauf hin, daß er dem 
Leben angehört, dessen Quelle die Geistseele ist. 
Das Wort „Ekstase“ muß freilich, um dem Sachver
halt einigermaßen wieder zu entsprechen, gereinigt 
werden von allem Kitsch der Auffassung, der aus 
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c^er großen Fremdheit kommt, aus dem Mißver
ständnis, das ständig weiter gefördert wird durch 
Cln mechanistisches Verständnis vom Leben, oder 
urch jede Art von reiner Nü^lichkeitskultur und 

v°n vulgarisierter Wissenschaft, die nur das Kon- 
10 Herbare als wirklich ansieht. Davon wurde schon 

gesprochen. Ahnt man dann, was die Rede vom 
« ochsten Augenblick“ nun eigentlich meint, worauf 
Sle hinzielt, dann weiß man auch sofort, daß hier 

t etwas ganz Abnormes — wenn auch nicht 
Ormierbares! — und nicht etwas Exotisches oder 

^Och Esoterisches, nur für „Auserwählte“ in Be
acht Kommendes, herausgestellt wird, sondern 

C^vas, was weltweit ist, wie das menschliche Leben, 
'vas weltüberlegen ist, wie eben nur der Mensch 
'Sem kann und sein möchte; und was verborgen und 

Kannt ist zugleich: verborgen, weil es der welt- 
undenen und sensationshungrigen, ruhelos ge

gebenen Aufmerksamkeit entgeht, und nur in der 
1 e überhaupt als das zu erkennen ist, was es ist;

Weil die Erkennenden nicht davon sprechen, 
a man von seinem Höchsten nicht spricht. Denn 
as hier in Erfahrung kam, ist des Lebens Eigen
es Und zugleich ganz diesem Erfahrenden Eigen- 

stes; mit wem soll er davon sprechen, — wenn nicht 
llI1d höchstens mit dem, der Mitzeuge undMiterfah- 
’ ender war? Aber mit ihm gerade das Wort zu fin

en, ist unbegründet, es sei denn nicht mehr als eine 
’^nnerung an jene Stunde. Aber der eigentliche 

^’nd vollwissende und sicher treue Zeuge ist der 
err des Lebens, — und das Wort an Ihn ist kein 
Ort> das so an die Menschen sagbar wäre. Und

i4.
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man weiß auch sofort, daß eben dies auch „bekannt“ 
ist unter den Menschen, wenn auch nicht in dem 
gewöhnlichen Sinne des Bekanntseins von Mensch 
zu Mensch, sondern im Verstehen des Unausgespro
chenen; denn die Menschen erkennen sich gegen
seitig nicht nur an den Dingen des praktischen Le
bens, über die man sich jederzeit verständigen kann; 
sondern, vielleicht ohne es zu wissen, daran, wie sie 
das Leben beurteilen und aus welchem Lebens
grunde sie ihr Leben führen. „Führung des Lebens“, 
— kein gleichgültiger Ausdruck! — er sagt Wesent
liches aus über das menschliche Leben, setjt einen 
Glauben an eine Berufung des Lebens voraus. Auf 
verschiedene Weise kann ein Mensch zum Glauben 
daran kommen, daß das Leben, wo es ist, auch eine 
Berufung hat; sie kann auch sehr verschieden auf
gefaßt werden; reines Herkommen, Denkgewohn
heit, Zeitgeist kann solchen Glauben dem Einzelnen 
einprägen. Aber ein Mensch kann auch eine beson
dere Erfülltheit solcher Lebensberufung besitjen, die 
sich dann abhebt von Denkgewohnheit und Zeit
geist. In den Ekstasen des Lebens erfährt der Mensch 
etwas von der Berufung des Lebens; das Leben ist 
hier über sich hinaus, zeigt seine Offenheit, und 
darin eine Richtung, eine Erwartung. Wenn nun 
ein Mensch keinen Widerstand leistet gegen diese 
innere Erfahrung, sondern ihr vertraut, weil er 
sie versteht oder ihren Gehalt als unsagbare Ver
heißung ahnt, — dann beginnt er, nicht mehr ohne 
dies zu leben; und sein Leben nach diesem Rufe und 
in dieser Berufung bleibt denen, die in Ähnlichem 
erwacht sind, nicht verborgen. Am deutlichsten 
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sprechen die großen Religionen der Welt von die- 
Sern Sachverhalt, und sie haben eigene Sprachen 
dafür entwickelt, denn sie wissen, daß der Mensch 
C1 muntert werden muß auf dieser Erde, und daß 
der eine den anderen sehen lernen muß. Mehr 
raucht darüber für unser Thema nicht gesagt zu 

'Verden, besonders nicht darüber, warum dann eben 
•ese frommen der Weltgeschichte in dem näm- 

•ehen, worin sie sich einig sein können und sich 
verstehen, sofort uneinig werden und nicht mehr 
verstehen, wenn sie darüber miteinander sprechen 
Und das Erfahrene zu deuten beginnen.

gibt den höchsten Augenblick, aber inwiefern 
Schort er dem Leben an? Sprengt er nicht gerade 

as Leben, bringt es in Gefahr, lehrt, es zu ver- 
assen? Diese Frage bringt nicht nur einen Wort- 

streit in Bewegung, die Entscheidung geht tiefer; 
Cs Seht um das Leben selbst; und was hier ange- 
raten und gefordert wird, ist nicht weniger als das: 
'vas das Leben ist, soll aus diesen höchsten Augen- 

jeken beurteilt werden. Diese höchsten Augen
ehe kennzeichnen das Wesen des Menschenlebens, 

eUn sie gehören ihm an, steigen aus ihm empor, 
Ießen sich aus ihm herausrufen und sind Ge

schenke, die das Leben als das ihm Liebste und 
höchste annimmt. Man muß diese Säfje bei sich 
Cr'vägen. Dann wird man an ihrer Wahrheit nicht 
’"ehr zweifeln können. Freilich ist etwas Un
bewohntes in ihnen, — das ist der Wortgebrauch, 

Namengebung: „Leben“. Jedoch: wenn die 
höchsten Augenblicke dem Leben so innerlich zu-
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gehören und es kennzeichnen, dann sagen sie Neues 
über das Leben aus, und man muß den Wort
gebrauch verbessern, auch seinen Sinn erhöhen, muß 
ihn so hoch ansetjen, daß er auch diese Fülle in sich 
faßt, ohne dadurch das andere, was ihm immer zu
gehört, den Grund und das ganze Bekannte, abzusto
ßen. Man wird also notwendig dazu kommen, das 
Wort „Leben“ neu zu gebrauchen, znii einer gewissen 
Bereitschaft, und mit einer deutlichen Verurteilung 
jenes exklusiven Verständnisses, das nur niedere oder 
allgemein empirische Wirklichkeiten, oder nur den 
Bios, der Gegenstand einer naturwissenschaftlichen 
Disziplin ist, unter diesem Worte kennen will und 
das so von vornherein eine gefährliche Blick
verengung einleitet. Das Leben will beurteilt wer
den, weil es Führung will und Berufung hat. Es 
muß beurteilt werden, weil sein Wesen sich nidit 
im Empirischen erschöpft, weil es sein Geheimnis 
hat; cs muß beurteilt werden, weil es offen ist, kein 
Kreislauf von Pflanze und Tier und Menschenleib, 
wie der Bios, in kurzen Ausschnitten menschlichen 
Zeithorizontes gesehen, nahelegen könnte. So erst 
wird siditbar, daß das Leben Wahrheit in sich trägt 
und in einer großen Verbundenheit steht mit dem 
All und mit dem, was über dem All ist. Wenn 
nun das Leben ruft, dann ist es gut zu hören, und 
wenn es einmal Besonderes ausspricht, dann ist es 
gut, ein Urteil zu finden. Wenn das Leben sdiweigt, 
verkapselt ist, verarmt, immer mehr nur Bios ist, 
dann mag das eine Warnung sein. Denn es sollte 
durchdrungen sein von dem, was ein höchster Au
genblick lehrt. Es ist also gut, das Wort „Leben“ 
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™it größerer Sorgfalt auszusprechen und in seinen 
Begriff die Fülle einzulassen.

Das Wort „beurteilen“ in der Forderung des Titels 
lst unentbehrlich, aber cs muß genau verstanden 
Werden. Die Beurteilung bezieht sich nidit auf die 
^erthöhe gerade dieses Mensdienlebens in seiner 
Unterscheidung von anderen, gleich als ob ein Ver
gleich höchster Augenblicke den Wcrtvergleich der 
Finzelleben erlaubte. Jedes Menschenleben wird, 
'venn es nicht in außerordentlicher Bedrückung und 
Unfreiheit verläuft, einen Lichtsdiein von höchstem 
^ugenblick in sich erfahren; und es ist Aufgabe 
cler Führung des Lebens, daraus zu lernen, wozu 
cUs Leben berufen ist, und darnach eben diese 
Führung einzurichten. Die Hoffnung muß einen 
Anhebepunkt haben, dann erst kann sie aufmerk- 
SdIn warten; und wenn sie im Leben wartend ist, 
dann wird sie auch jeden neuen Augenblick bemer
ken, der ins Leben einfällt und das Thema des 
ersten weiterführt und vielleicht größere Höhe 
2eigt und neue Verheißung erschließt. Das Beur
teilen, von dem hier die Rede ist, ist also auch 
kein moralisches, — denn es würde ein folgen
schwerer Irrtum sein, das Geschenk solchen Augen
blickes als Kriterium eines moralischen Eigenwertes 
°der als Bestätigung eigener moralischer Lcbens- 
1 Achtung aufzufassen. Versuchung und Gefahr, Leid 
Und Kampf bleiben auch fernerhin Element des 
Uaseins. Aber in den Zeiten der Not, in denen es 
schwer ist, das Leben nodi hoch zu achten, ja, 
*n denen, wenn die Not lange andauert, der Ge
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schmack am Leben überhaupt verloren gehen will, — 
muß das Urteil über das Leben bleiben und seine 
Kraft aus der Wahrheit des Erfahrenen schöpfen. 
Die größte Armut irdischer Stunden hat kein gül
tiges Argument gegen die Verheißung, gegen die 
Wahrheit des Lebens. Freilich ist es dann selten 
möglich, in sich die Erinnerung an jene Augen
blicke so zum Leuchten zu bringen, daß sie das 
Gegenwärtige überstrahlen und überwältigen; auch 
die Erinnerung an das Höchste kann in die größte 
Armut mithineingeraten. Aber sie bleibt Erinne
rung, so nämlich, daß das Urteil festgehalten wer
den kann und sich auch durch die unmittelbaren 
Eindrücke tiefer Not nicht beirren läßt. So muß das 
Urteil sein, so gut im Nachdenken und angesichts 
aller Erfahrung zur Reife kommen. Das Beurteilen 
ist nicht Sache des Gefühls, sondern des starken gei
stigen Wahrheitsstrebens. Jener Augenblick war 
nicht nur ein flüchtiges Ereignis im Strome des Ver
gänglichen, er war ein Verheißungszeichen des Le
bens selbst, des Lebens, das auch in größter Not 
bleibt, was es ist, wenn es nur nicht sich selbst auf
gibt. Alles hat seine Zeitstelle im Leben; Ver
gangenes kann nicht „wieder-holt“ oder wieder
geholt werden, Erfahrungen können nicht zurück
gerufen werden, das Leben selbst ist unaufhör
liches Voranschreiten, bis zur geschenkten Voll
endung; das Menschenleben hat Geschichte. Die 
Befähigung zu tiefem Leid und zum Tragen gro
ßer Dunkelheit gehört in die Geschichte desselben 
Lebens, das höchste Augenblicke tragen kann. Die
selbe geheimnisvolle Tiefe des Lebens ist es, die 
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die Not tragen und überwinden kann, und von 
der unvorstellbare Beglückung empfangen werden 
kann. Beide weisen — auf ihre entgegengesetjte 
Art — hin auf die Vollendbarkeit und das Ziel 
des Lebens. Denn in beiden hört das Leben von 
Slch selbst, was es will. Es könnte nicht wollen, 
'Venn die Anlage dem Ziele nicht entspräche.

^Venn vom Ziele die Rede ist, muß die Offen
barung gehört werden, — ohne sie kann der Mensch 
'veder etwas von der Hoheit der Zielbeschenkung 
'vissen, noch auch nur das, worauf sich das natür
liche Leben unter Führung des menschlichen Gei
sts hinsehnt und hinerstreckt, genauer erkennen. 
Hier zeigt sich sofort, wie wichtig es ist, den Be
griff des Lebens — und den Wortgebrauch — offen 
Zu halten, so daß er empfangen kann. Ohne seinen 
Ursprünglichen Gehalt aufzugeben, empfängt das 
Vfort „Leben“ einen neuen Sinn, und dabei ist 
das Wunder dieses Sinnes darin, daß das Neue das 
Leben ist, nicht eines neben oder über dem andern 
11Ur; daß es ausschließlich in seiner Würde und 
Verpflichtung ist, vergleichslos, unvergleichlich; und 
doch das natürliche Leben berufen ist, in ihm zu 
kirnen, sich von ihm zu nähren und in ihm sein 
Höchstes zu sehen. Denn im natürlichen Leben 
'vi rd das neue empfangen. Das neue umfaßt Ur
sprung und Ziel des natürlichen, ist höher und ist 
Hofer, aber es macht das natürliche nicht über
flüssig, fordert nicht seine Vernichtung, nur seinen 
dienst auf Erden, um im Ziele an ihm und mit 
fl'ni offenbar zu sein. Das Ziel heißt: „das ewige 
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Leben“. Daher ist Christus gekommen, damit die 
Seinen das Leben haben, und es in Fülle und Ge
nüge haben (Joh. 10, 11). Er ist für die Seinen die 
Auferstehung und das Leben (Joh. 11, 25; 14, 6; 
Kol. 3, 4 u. a.) Und dieses Leben, das in die 
Ewigkeit dauert und dort seine Fülle zeigt, hat der 
schon, der das Brot des Lebens ißt (Joh. 6, 54).

Da ist es nun gut zu wissen, daß auch dieses ge
heimnisvolle göttliche Leben, das dem Menschen, 
der es nicht ausschlägt, geschenkt wird, auf dem 
irdischen Wege schon etwas von seiner Herrlichkeit 
ahnen lassen kann — in besonderen Augenblicken. 
Dazu gehört schon das Finden des Wertes Gottes, 
denn das Wort Gottes ist Leben (Joh. 6, 63). Wie 
ein Wohlgeruch wird cs wahrgenommen und geht 
es in den Menschen ein (2 Kor. 2, 14 f.), ein Geruch 
des Lebens zum Leben, — dieser Titel für den, 
der Christus gefunden hat, kündigt deutlich an, 
daß das Leben sich im Menschen nicht unbezeugt 
läßt! Es ist wie ein Geschmack von der Güte Gottes 
(1 Petr. 2, 3). Und wenn man findet, ist es wie 
bei dem Kaufmann, der eine besonders kostbare 
Perle entdeckt (Matth. 13, 45), — das Gleichnis 
wäre nicht möglich, wenn nicht der Augenblick der 
Entdeckung ein herrlicher wäre, ein besonderer, vor 
den andern hervorgehobener, mit einem ahnen
den Erkennen, einer ahnenden Vorerfahrung. Auch 
die kleinste innere Freude dieser Art gehört schon 
ihrer Qualität nach den höchsten Augenblicken die
ses Lebens an! Es fehlt das eigene Wort, es ist be
kannt und unbekannt zugleich; der Augenblick kann 

nicht geschildert werden, wenn nicht im Gleichnis; 
er ist unteilbar, und er läßt unwissend und macht 
wissend zugleich; er ist so, daß es möglich ist. ihn 
nicht zu vergessen, daß er das ganze Leben beglei
tet. Paulus hat ihn in höchster Stärke erfahren, 
wahre Ekstase des wahren Lebens: das Jahr ist ihm 
unvergeßlich, in dem es gewesen ist, daß er bis in 
den dritten Himmel entrückt wurde; aber er weiß 
nicht, ob im Leibe oder außer dem Leibe Und die 
Worte, die er dort hörte, sind von der Art dieses 
Augenblicks gewesen, sie sind unsagbar, sie sind 
arkan, sie sind nicht mitteilbar, ja sie dürfen gar 
n*cht mitgeteilt werden (2 Kor. 12, 1 f.). Wenn Pau- 
lus davon spricht, dann nicht, um sich selbst zu rüh
men, denn er weiß, daß diese Bezeugung höchsten 
Lebens ein Geschenk war. Und das Wort vom Him- 
inel weist unüberhörbar darauf hin, daß dieser 
höchste Augenblick Berufung und Verheißung ent
hielt.
Liese Erfahrung ist nicht die Quelle des Glaubens 
sdbst, aber in der Erfahrung solchen Augenblickes 
leuchtet der Gehalt von Glaube und Gnade auf. Er 
Sibt nidit Sicherheit, enthebt nicht des Kampfes, 
aber gibt Vertrauen. Er soll im Gedächtnis blei
ben. So war es Geschenk für die drei auserwählten 
Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, wenn sie den 
Lerrn in Seiner Herrlidikeit sehen durften; sie 
Waren dadurch nicht dem Leid entrückt, aber sie 
s°llten für das kommende Leiden Christi, an dem 
sie besonderen Anteil haben werden, gestärkt wer
den. Die Erinnerung hat den Petrus nicht vor sei- 
nem Fall bewahrt; aber sie ist ihm geblieben, und
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sie hat sein Leben wie ein leuchtendes Licht beglei
tet, so daß er auch nach allen Wundern der Auf
erstehung und Himmelfahrt des Herrn, deren Zeuge 
oder Mitwisser er war, dieses erste große, die 
Verklärung des Herrn, nicht vergessen konnte. In 
seinem zweiten Brief gedenkt er der Stunde, da er 
Augenzeuge der Majestät, der göttlichen Erschei
nung des Herrn werden durfte (2 Petr. 1, 16 f.), und 
die anderen, die Hörer dieser Bezeugung, die Leser 
dieses Briefes, dürfen sich an dieses Zeugnis halten 
als an eine Leuchte, „die am dunklen Orte scheint, 
bis der Tag anbricht und der Morgenstern“ in ihren 
Herzen aufleuchtet. So ist „der Tag“ nichts anderes 
als die Erfüllung dessen, was sich hier als Verhei
ßung schon bezeugte. Ungreifbar und unmeßbar, 
nicht nachkontrollierbar durch eine Veranstaltung 
des Willens sind solche Augenblicke, — die größ
ten und die geringsten schon, die dennoch zu den 
höchsten des Lebens gehören, insofern dieses Leben 
sich in ihnen kundtut.

Wem nun diese Erfahrung geschenkt wird, sei es 
auch im leisesten Hauche des Geistes und in der 
Weise des Friedens — „Der Friede Christi froh
locke in eurem Herzen“, wünscht der heilige Pau
lus den Kolossern (3, 14) — und der Freude und 
der Früchte des Geistes (Röm. 8, 16; Gal. 5, 22), 
hat eine Hilfe empfangen für die große, das irdi
sche Dasein aushaltende Geduld, und eine Hilfe, 
„stets dankbaren Herzens zu sein“. Ohne Hoffnung 
könnte die Geduld nicht sein; aber die Hoffnung 
kann nicht sein ohne jede Bezeugung, ohne jeden
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beginn, ohne jede Verheißung, die im Herzen 
y^iderklang findet. Diese kleine, unaufdringliche 
innere Erfahrung, zu der man bereit sein muß, da- 
'Bit sie das Herz überraschen und trösten kann, und 
Bii' die man gesammelt und aufmerksam sein muß, 
damit man erkennt, daß sic das Höchste enthält 
und daß ihre Stunde ein höchster Augenblick ist — 
diese Erfahrung ist ja ein Empfangen der Liebe 
pottes. Der Glaube wird mit einer zarten Konkret
bit beschenkt. Von hier aus soll es dem Menschen 
dichter fallen, in die Vollendung hinüber zu 
Schauen und dem Herrn schon im voraus für die 
Berufung Dank zu sagen. Der Blick in die Voll
endung ist ein Blick vom besten Augenblick her, — 
v°m Leben ins Leben. Im Natürlichen weiß die 
Bust des Lebens in ihrem Augenblick nicht, wonach 
Sle verlangt, und sie will nur „Ewigkeit“ und 
meint damit ein Dauern und Nicht-mehr-Verklingen 
dieses; — und so verfällt sie einer Illusion, da sie 
dann die Verheißung nicht wahrnimmt und das 
Vorläufige und Vergängliche schon wie das End
gültige haben will. Der Blick aus dem gnadenhaften 
höchsten Augenblick aber hat eine andere Sehkraft. 
So weiß er, von da aus weiß der Erfahrene von sei- 
ncr Erfahrung her auch die Angebote und die Freu
den des Lebens besser zu beurteilen und sich vor der 
Blusion zu hüten.

laicht so ist dieses Beurteilen, daß das Irdische ver
worfen wird. Der Glaube widerruft nicht des na
türlichen Lebens ekstatische Erfahrungen, so wenig 
er die Natur selbst und ihr vom Schöpfer gegrün-220
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detes Leben widerruft. Er verurteilt nur eine 
menschliche Haltung, in der Natur sich versteht als 
eine in sich geschlossene Nur-Natur, die, in sich 
zufrieden, den Einbruch der Gnade ablehnt, weil 
sie Gnade als Fremdheit versteht. So hat das Leben 
sich selbst verkannt. Um solches Mißverstehen zu 
verhüten, muß der Glaube, um seinetwillen, auch 
das natürliche Leben „beurteilen“. Er verwirft dann 
nicht die höchsten Augenblicke dieses Lebens, aber 
er ordnet sie, er kennt ihre Rangstufe; er weiß, daß 
ihre Verheißung nur auf dem Grunde der offen
barten Verheißung zum rechten Leuchten kommt. 
Alle Verheißung dieser Erde hat — in unserer- Da
seinsordnung — erst ihre Kraft durch die Verhei
ßungen, die der Erlöser der Welt gebracht hat; und 
alles Seufzen der Kreatur wird erst durch das Er
lösungsleiden und das Vorangehen der Kinder Got
tes hoffnungsvoll. Freilich ist die Erhabenheit der 
Gnade eine große — sie ist wie die eine Perle, um 
deretwillen der ganze übrige Besi£ verächtlich oder 
unscheinbar wird; sie kann den heiligen Ignatius 
von Loyola zu dem Ausruf veranlassen: „Wie ekelt 
mich die Erde, wenn ich den Himmel betrachte“;—■ 
den Himmel betrachten, das Wort — das wissen 
wir aus unserer vorhergehenden Überlegung — 
zeigt, daß der Heilige erfahren hat und aus dieser 
Erfahrung das Irdische beurteilt; da verliert das 
Irdische allen Glanz, ja, konkret, es ist mit seinen 
Eigenwünschen und Angeboten unerwünscht, ge
fährlich, feindlich, abstoßend. Das Wort ist ein 
Kontrasturteil, aber es spricht nicht der rechten Be
trachtung der Erde im Lichte eben dieses Himmels 

ihre Wahrheit ab. Das Nur-Irdische steht im Kon- 
Last und Gegensatz zum Himmlischen vor dem noch 
aus der Verzückung leuchtenden Auge. Daher un
terscheidet sich auch die christliche Askese himmel
weit vom heidnischen und häretischen Asketismus. 
Alle absoluten Verneinungen des christlichen Aske
ten gelten der Sünde, — die anderen sind relative, 
Sle wollen die Rangordnung herstellen, und um das 
Zu können, muß der Mensch immer wieder den Ab
stand zum Anspruch irdischer Freude herstellen. 
Aber der Christ muß wissen, was eben jener Heide 
nicht wußte, daß er die Dinge der Welt nicht end
gültig und grundsätzlich verwerfen darf, da sie von 
Gott geschaffen und dem Menschen zum Dienst und 
Zur Freude zur Verfügung im gehorsamen Gebrauch 
gestellt sind, und daß sie — wie die in ihnen und 
durch sie aufleuchtenden Freuden — Berufung und 
Verheißung besitzen zur Wiedererstehung und Ver
wandlung zum neuen Himmel und zur neuen Erde; 
u»cl er muß wissen, daß auch die verbotene Frucht 
des Paradieses keine giftige Teufelsfrucht war, da 
S1e doch dem von Gott gepflanzten Baume entsproß 
Und von Gott dem Menschen durch das Verbot nur 
entzogen war. Anderes Verständnis ist heidnisch, 
Weil mythologisch; es vergißt Gott, den Schöpfer, 
Und muß so auch den Erlöser verkennen. Daher 
kann die heidnische Asketenreligion auch die natür
liche Ekstase nicht richtig beurteilen, übersieht die 
Sinnbildlichkeit des Irdischen für das Himmlische, 
kann nicht mehr die Offenheit des Lebens erkennen 

das Himmlische, muß also auch das Leben selbst 
Verdächtigen und konsequenterweise verwerfen und
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kann keinen Titel mehr finden, der das Irdische mit 
der Hoffnung, mit dem Himmlischen verknüpft, —■ 
als höchstens den Titel einer Verneinung. So konnte 
bei den Heiden sogar ein Wettstreit entstehen unter 
den Verneinungsformen und Verneinungszeichen 
des Lebens. Der Christ hat keine Verneinungsreli
gion und kennt auch keinen Wettstreit ihrer leben
tötenden Leistung. Er muß Gott die Ehre geben, 
und kann daher Seine Geschöpfe nicht verunehren; 
auch den eigenen Leib muß er ehren, — so ist es 
im fünften Gebot schon festgelegt, das ein Gebot 
ist, das aus der Natur des geschaffenen Leibes fließt; 
und so ist es dann in der Ordnung der Erlösung 
bestätigt, da daran erinnert wird, daß der Leib 
ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Leib ge
hört aber der unteren Stufe der Ordnungen an, so
weit sie vom Leben ergriffen sind. So kann auch 
der Leib teilnehmen an den guten und an den ek
statischen Augenblicken des natürlichen und sogar 
des übernatürlich-gnadenhaften Lebens. So braucht 
auch er bei der Beurteilung des Lebens nicht aus
geschieden zu werden, er spricht sein Wort mit, — 
aber man muß es verstehen als ein Wort der Hoff
nung, auch in der Entrückung mit einem Seufzen 
verbunden, da doch erst das volle Sichtbarwerden 
der Gottesgnade an den Menschen dem Leibe sei
nen Anteil geben wird zur Verklärung.

In Beurteilung und gelebter Wertung der höchsten 
Augenblicke liegt eine Entscheidung, die jedes ein
zelne Menschenleben angeht, aber noch mehr die 
ganze Menschheitsgeschichte in freilich sehr ver
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borgener Weise beeinflußt. Die Situation läßt sich 
allerdings erst von der Offenbarung her und somit 
Vom Standort des christlichen Glaubens ganz er
kennen. In alles Leben, das auf der Erde ist, hat 
der Schöpfer Sehnsucht und Erwartung eingeschaf
fen. Dieses Geheimnis liegt nicht an der Oberfläche, 
und es meldet sich im Leben des bereiten Menschen 
selbst an und wird ihm so Hilfe, sich selbst und 
seine Berufung und von da aus auch die Erde und 
ihre Berufung zu erkennen. Wird die Menschheit 
den Ruf, der aus dem Leben selbst kommt, hören, 
Ibn pflegen, wird sie jene Ehrfurcht und Stille bei 
sich bewahren, die zum Wahrnehmen dieses Aus- 
sichherausgehens des Lebens nötig ist? Oder wird 
sie in eine Verfassung kommen, in der solcher ek
statischer Ruf weder hörbar noch erwünscht ist? 
ßann wird die Verneinung dieses Höchsten des 
eigenen Lebens das Verderben des Lebens werden. 
Es muß schwermütig werden, das Lachen, die Freude 
Verlieren, — den Reiz immer unruhevoller suchen 
müssen und den Glauben an sich selbst, an die eigene 
Wahrheit, bei sich nicht mehr finden. Die Schwer
mut besteht darin, daß die höchsten Augenblicke 
uicht mehr transparent sind, das Leben sich nicht 
mehr in ihnen kundtut, sein natürliches, aber trans
zendierendes Licht nicht mehr durch die Erdentage 
hindurch leuchten kann. So wird auch das Urteil, 
die Beurteilung des Lebens „schwer“ und mühselig. 
Solche Schwermut ist aber keine tödliche Erkran
kung, wenn sie auch in diesem Leben unheilbar sein 
mag. Solange sich der menschliche Geist die Frei
heit wahrt, wird er auch ohne die lebendige Ant
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wort des Gefühls und trotj aller Schwere aus dem 
Inneren des Lebens sich die Hoffnung an die letzte 
Erfüllung erhalten können. Anders aber ist die böse 
Schwermut: in ihr verzichtet der Geist, und so ver
liert auch das Leben die Resonanzkraft der Erwar
tung. Solche Schwermut verbraucht die Güter die
ser Erde, so daß auch die Erde immer hoffnungs
loser wird, und sie kann die Freiheit wahrer Freude 
auch im andern nicht mehr ertragen. In diese Dun
kelheit leuchtet kein Licht mehr. Wehe der Erde, 
die kein hoffendes, kein ekstatisches Leben mehr 
trägt!
Wenn ein Christ von der Schwermut ergriffen wird, 
und das Leben sich aus seinem Grunde nicht mehr 
äußern will, dann bleibt ihm immer das Trostwort: 
Ich habe ja erfahren, daß der Herr gut ist (1 Petr. 
2, 3). Und so gilt auch für dieses Leid das Wort 
von der großen Geduld, in der alles überwunden 
wird. Aber überall, wo das christliche Leben sich 
entfalten kann, da wird auch seine Kühnheit, sein 
herrliches Wagnis sichtbar bleiben, das aus seinen 
höchsten Augenblicken schöpft, und das sich dem 
ganzen Leben in all seinen Schichten mitzuteilen 
vermag und es zum Rufen bringt. Der höchste 
Augenblick der Gnade, der vom Menschenleben gut 
aufgenommen und gehört wird, weckt im Leben 
auch von seiner Natur her ein Echo, bringt es in 
einen innerlich bereiten Seins-Optimismus und 
macht auch seine aus ih a erweckten höchsten Augen
blicke sichtbarer und häufiger. So werden die Gnade 
und der Glaube auch für die natürlichen Bezirke 
des Lebens Hilfe und Geschenk. Dem widerspricht 

nicht, daß derselbe Glaube dem Leben auch eine 
tiefere Leidensbefähigung verleiht, — denn in sol- 
diem Leiden bereitet sich das Leben für das Höchste, 
für seine Verwandlung, vor. Im Gegensatj dazu ist 
es das Geheimnis der Sünde, die das Leben zusam- 
’nenraffen will, sich seiner versichern, um es genie
ßend in seiner Kontrolle und Verfügung zu haben: 
daß sie das Leben spaltet und mit sich selbst uneins 
niacht, so, daß die auf den Augenblick der Lust 
folgende Stunde zum Hassen und Töten bereit 
ist.

zwölften Kapitel bei Johannes ist ein Ereignis 
geschildert, das wie ein Gleichnis in einem Bilde 
das Gesagte zusammenfaßt: Man hat dem Herrn 
ein Gastmahl bereitet in dem Hause in Bethanien. 
^Uch Lazarus, der Auferweckte, ist da. Martha 
dient bei Tisch. Da tritt Maria hinzu mit einem 
Stoßen Gefäß kostbaren Nardenöls und gießt den 
ganzen Inhalt über die Füße Jesu aus und trocknet 
Sle dann mit ihren Haaren. Der Evangelist sagt aus 
der Erinnerung dieses Unvergeßlichen: „Das Haus 
'vard vom Duft der Salbe ganz erfüllt.“ Einer aber 
'Var da, der rechnete, und für ihn war es sinnlose 

erseh Wendung, was die Frau da tat, — sein Ver
wundern und sein Sichärgern ist wie das Denken 
der Welt, die vom Herrn nichts wissen will. Sie 
^eiß auch nichts und ahnt nichts von dem, was vor
angegangen ist in der Seele der Maria von Betha- 
njen, daß sie so handeln konnte. Sie weiß auch 
jyeht, daß das Leben, das von der Fülle und Herr
lichkeit etwas erfahren hat, „verschwenderisch“ sein 
kann. Für den rechnenden Weltgeist ist sinnlos, 
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was seinen Sinn schon aus dem Kommenden hat. 
Der Herr bestätigt dieser Frau, was sie an Verhei
ßung empfangen hat und daß sie recht daran tut, 
nicht abzuwägen und keinen Vergleich zu ziehen, 
wie Judas es haben will. Das Dasein des Herrn 
gibt ihr diesen Augenblick, und wer wissen will, wo 
noch Zweck und Sinn liegt in diesem Tun aus der 
Fülle des Herzens, der soll es erfahren: es ist für 
den Tag des Begräbnisses; — wiederum wie eine 
Bestätigung und ja sogar Erhöhung der Sinnwid
rigkeit für Unwissende! Denn das Begräbnis ist das 
Ende des Lebens, — doch für diejenigen, die im 
Glauben schon erfahren haben, spricht im Ausdruck 
dieser Leidankündigung an die handende Liebe 
die Verheißung: es ist das Begräbnis Dessen, der 
da den Lazarus auferweckt hat; es ist schon — mit
ten in Leid und Tränen — eine Feier und eine 
Teilnahme an der Auferstehung des Herrn.

1

DIE AUFERSTEHUNG DES LEIBES

?Um Menschen gehört es, daß er seine Wünsche 
at — ausgesprochene und unausgesprochene, aus

sprechbare und unaussprechbare; aber alle Wünsche, 
die Menschen haben können, beziehen sich auf ge- 
1Tle,nsame Grundlagen. Jeder ist dabei, wenn der 
Mensch nach Brot ruft, — jeder ist dabei, wenn der 
^ensch sagt: „Ich will leben.“ Und jeder würde 

wenigstens in seinen besten Zeiten — seine Zu
stimmung dazu geben, wenn einer anstimmte: „Ich 
"'dl gesund und stark und gut weiterleben, ohne 
^Orn Tode bedroht zu sein.“
p'n erfahrener Mensch hat hier seine Bedenken. Die 

r ahrung hat ihn belehrt, wie alles verflochten ist 
^nd wie Entbehrung und Tod sich in das Leben 

’neinmischen, so daß es innerlich von daher seinen 
eschmack bekommt. Die Erfahrung bringt den 

y*enschen dazu, seine Wünsche der Fassungskraft 
es Vertrauens und des Glaubens anzupassen, zu 
em er gerade fähig ist.

war nun Einer, der auf den Ruf nach Brot ge
antwortet hat: „Ich bin das Brot“ (Joh.6, 48); —
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und der das Sehnen nach dem Leben gesehen hat 
und darauf antwortete: „Zc/z bin das Leben“; und 
der die Trauer und die Schwermut des Todes von 
den Menschenherzen abgelesen hatte und ihr das 
unfaßbare Wort entgegenhielt: „Ich bin die Auf
erstehung“ (Joh. II, 25).
Nie in der Weltgeschichte hat ein anderer Mensch 
bis dahin und bis heute solche Worte gefunden 
und ausgesprochen; nie hat einer gewagt, das ganze 
Wünschen des Menschen auf sich zu sammeln und 
zu sagen: ich bin es, komm zu mir.
Das Evangelium, das diese Worte uns kündet, ist 
auf den Menschen hin gesprochen und sagt das aus, 
wonach der Mensch, wenn er sich kenn., verlangen 
muß. Aber dieses Evangelium verlangt den Glau
ben; der Glaube — das Abstandnehmen vom Sicht
baren. Und dieses Abstandnehmen, das hier ver
langt wird, um zu dem zu kommen, wonach der 
Mensch verlangt, ist nur möglich auf dem Wege 
über Den, der sichtbar geworden, ja, der „Mensch 
unter Menschen“ geworden ist. Es ist der Glaube 
an den Gottmenschen, an Jesus Christus, der allein 
das Wort der Verheißung fassen und festhalten 
kann. Da kommen die Menschen und rufen nach 
Brot, und der Herr sagt nicht „nein“, — Er sagt 
„ja“; aber Er sagt, daß das, wonach sie in Wahr
heit verlangen, mehr ist als das, was sie greifbar 
meinen, wenn sie ihr Verlangen benennen. Und 
Er hat vor den Augen der Menschen gelebt und 
den Tod auf Sich genommen als Zeugnis für Sein 
Wort. Um Sein Wort zu glauben, muß man an ZZzn 
glauben, anders geht es nicht. So gerät das mensch- 
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liehe Wünschen, wenn es zu sich selbst kommen will 
und das finden will, was es braucht, in eine Ge
schichte. Es muß sich selbst verlassen, um sich zu 
finden.
Der Evangelist Johannes berichtet im 6. Kapitel, 
Wie auch solche, die gutwillig waren und Seine Jün
ger zu sein wünschten, Anstoß nahmen an der engen 
Verknüpfung der Heilsbotschaft mit Ihm selbst, der 
Sle sagte; mit Seinem Geiste, und, ganz wörtlich, 
1Tnt Seinem Fleische. „Sein Fleisch essen“, — dazu 
fordert der Herr auf. Denn Sein Fleisch ist das Brot 
des Lebens. Wer nachdenkt, muß sofort bemerken, 
daß hier vom Herrn ein großes Geheimnis verkün
det wird. Bei der Verkündigung dieses Wortes muß 
man den Herrn anschauen, und dann weiß man, daß 
Dr Sein Geheimnis hat. Der Herr läßt von der 
wörtlichen Wahrheit Seines Wortes kein Jota ab- 
hrechen. Der Glaube muß so sein, daß er dieses 
Wortwörtliche Geheimnis erträgt und sich an ihm 
hält. Ein Teil Seiner Jünger aber fand die Worte 
des Herrn „unerträglich“. Sie nahmen also Sein 
Geheimnis nicht an, und so gingen sie von Ihm.

VVer sein Vertrauen auf das Fleisch setzt, wird ent
täuscht. Eine solche Enttäuschung gehört zu diesem 
Vertrauen auf das Fleisch. Doch der Herr sagt: „Der 
Geist ist es, der lebendig macht, — das Fleisch 
nübt nichts“ (Joh. 6, 63). Wenn der Herr nun Sein 
heisch als Speise zum Leben gibt, dann gibt Er Sich 
ttdt Seinem Fleische Selbst, und so ist Sein Fleisch 
das Brot des Lebens. Wo aber die Seele des Men
schen in der Sünde die Vereinigung mit dem Hei-

231230



n

DIE AUFERSTEHUNG DES LEIBES

land der Welt verhindert, da nüt^t auch das Fleisch, 
da nüt}t auch die Aneignung dieses Brotes nichts. 
Sie wird im Gegenteil zum Gericht.
Daher kann die Hoffnung auf das ewige Leben nicht 
aus dem Vertrauen auf das Leben des Leibes er
folgen, und die Erwartung der Verwandlung, die 
aus dem Brote und seiner Kraft geschöpft wird, 
kann nidit aus dem Vertrauen auf das Essen und das 
leibliche Aneignen kommen. Aber der Glaube an 
den Geist, der gefordert wird, muß so sein, daß er 
alle Grenzen der irdischen Erfahrung, die gegen 
das leibliche Leben zu sprechen scheinen und gegen 
eine höhere Wirkkraft von körperlicher Speise, 
übersteigen kann.
An das Essen dieses Brotes knüpft sich die Verhei
ßung der seligen Auferwedcung am Jüngsten Tage. 
Und gerade diese Verheißung hat die nämliche Ab
lehnung erfahren, obwohl sie doch alles Hoffen des 
Menschen einschließt. Diese Ablehnung sammelt sich 
in ihrem Widerstand gerade dagegen, daß der 
menschliche Leib in dieses ewige Leben einbezogen 
wird. Aber die Entscheidung fällt audi hier vor der 
Wirklichkeit Dessen, der das Wort ausgesprochen 
hat, — denn Er wird es sein, der den Menschen 
auferwecken wird.
Die Apostelgeschichte berichtet, wie die griechischen 
weisen — oder sich weise dünkenden — Epikureer 
und Stoiker auf dem Areopag in Athen dem Apostel 
Paulus bei seinen Darlegungen über das neue Evan
gelium mit einigem Interesse zuhörten, wie aber 
dann, als er auf die Auferwedcung der Toten zu 
sprechen kam, Spott und Gelächter aus seiner Zu-
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Hörerschaft ertönte und eine weitere Belehrung von 
den meisten abgelehnt wurde (Apg. 17, 32).
Und es mag auch ein entsprechender Vorgang ge
wesen sein, als Paulus vor dem König Agrippa 
Scme Verteidigungsrede hielt; denn gerade in dem 
Augenblicke, in dem er von der Auferstehung sprach, 
Hef der anwesende heidnische römische Provinz- 
verwalter Festus aus: „Du bist von Sinnen, Pau- 
bls’”C (Apg. 26, 24), und damit hatte die Rede des 
Paulus ihr Ende gefunden.

Uie Auferstehung des Leibes ist für die Philosophie 
aPer heidnischen Religionen und Richtungen, soweit 
Sle unabhängig von der christlichen Verkündigung 
Rieben, ganz unfaßbar gewesen. Sie kann nur auf 
Cln Zeugnis hin geglaubt werden. Das, was dem 
Ansehen gelingt sich ohne dieses Zeugnis vorzu- 
stellen, ist meist nicht mehr als ein Schattenreich, 
e,n licht- und inhaltloses Nachleben, das auf das 
C1gcntliche, das irdische Dasein folgt; im höchsten 

alle aber ein unbekanntes Glück für die weiter
senden und nicht mehr zurüdckehrenden Seelen.
eDn das erste Vertrauen auf den Leib, das der 

Mensch gefunden hat, weil er in ihm das Leben 
Sleht, wird durch Erschütterung der Erfahrung, die 
eHcn dieses körperliche Dasein bringt, so enttäuscht, 
daß eine Vorstellung von der Auferstehung nicht 
’ttehr Raum findet. Das Leben ist an falschem Orte 
gesucht worden. Und so kann der Gedanke es nicht 
’aehr dahin übertragen, wo ein solches Vertrauen 
gerechtfertigt wäre.
Christus sagt uns, daß der Vater es ist, der das 
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Leben aus Sich hat. Er hat es dem Sohn gegeben, 
doch so, daß auch der Sohn das Leben aus Sich hat: 
„denn wie der Vater das Leben in Sich Selber hat, 
so hat Er auch dem Sohne verliehen, das Leben in 
Sich Selber zu haben“, und: „wie der Vater Tote 
auferweckt und lebendig macht, so macht auch der 
Sohn lebendig, .wenn Er will“ (Joh. 5, 21). Der 
Sohn teilt das Leben — dieses Leben, das den Titel 
„Leben“ allein ganz und in uneingeschränktem Sinn 
verdient, — jedem Menschen mit, der an Ihn glaubt 
und Ihn aufnimmt. Wohnt dann das Leben in der 
Seele des Menschen, dann nimmt auch das Fleisch 
an der Verheißung teil und ist zur Teilnahme an) 
ewigen Leben berufen. Das Fleisch wird durch den 
Geist reicher beschenkt, als es an sich selbst erhoffen 
kann. Nur durch den Glauben an die Herkunft des 
Lebens kann man somit an die Auferstehung des Lei
bes glauben, — man muß wissen, wo das mächtigere 
Leben ist und wie der menschliche Leib nur das 
Leben haben kann, das er empfängt. Auch das 
natürliche Leben, den Bios, hat „der Leib“ nidit 
aus sich selbst oder aus den Kräften, die aus dem 
Wesen aller Materie fließen, sondern zu jeder Zeit 
aus der die Materie zu einem Leibe ordnenden und 
gestaltenden einheitlichen Seele.

Die Wahrheit von der Auferstehung des Fleisches 
ist nicht von bequemer Selbstverständlichkeit; sie ist 
auch nicht eine nü^lichc Behelfslehre zur Abrundung 
der Mängel des Daseins dieser Welt. Sie birgt ein 
„Scandalum“, ein Ärgernis für die Welt: das Wort 
von der Auferstehung des Fleisches ist scharfe 
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Kampfansage, — ist ein kühnes Wort, verlangt 
einen kühnen Glauben; ist ein wissendes Wort — 
eindeutig und klar.
Vor allem enthält es einen Angriff auf die Skepsis, 
die angesichts der Erfahrungen des Leibeslebens 
eniporkommt. Für Gautama Buddha, den wohlbe
hüteten Sohn aus fürstlichem Hause, war die An
sehauung eines am Aussatj Erkrankten, eines Greises 
Und eines Leichnams, die er auf seinen Ausfahrten 
211 sehen bekam, so unerträglich, daß er aus dieser 
Erfahrung auf die vollendete Nichtigkeit alles Sicht
baren und körperlichen Daseins schloß und sich von 
‘hm abwandte und seine Heilslehre auf diese 
Abwendung und Überwindung gründete. Die Dar
stellung des Anlasses ist legendär. Aber die Le
gende ist alt und wurde geglaubt, und die Glaub
würdigkeit für Viele hat sprechende Bedeutung: sie 
deckt eine Einschätjung zum Leibe auf, die fast für 
die eine, östliche Hemisphäre der Welt charakte
ristisch sein kann. Die weltweite Verbreitung der 
Lehre Buddhas in ihren beiden Formen ist ein 
sicheres Kennzeichen für die Allgemeinheit und Tiefe 
der Leibes-Skepsis. Aber sie hat auch in unserem 
europäischen Raum ihre Heimat, allerdings in an
deren Formen und mit anderen Auswirkungen. 
^Vurde dort die drastische Einprägung eines dem 
Eode oder in Todeskrankheit verfallenen Menschen- 

Ljbes festgehalten und zum asketisch-religiösen Mo- 
Lv, so wird sie hier mit Gewalt abgestoßen, — 
l'nd diese Gewalt empfängt ein Motiv von inner- 
Weltlicher Ethik. Aber diese „Leibesethik“ hat doch 
den Stachel der bösen Erinnerung bei sich und kann
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ihn nicht entfernen. Heute versucht man, diese Re
signation zu verbergen, und dem Allgemeinbewußt
sein als Ergebnis der zeitgemäßen und alles andere 
überholenden Sicht einzuprägen, daß der Tod des 
Menschen die natürlichste Sache der Welt sei, mehr 
oder weniger eine Bagatelle, da der Mensch ja ganz 
und gar dem Kreislaufgeschehen der Lebewelt zu
geordnet sei; oder aber, daß sein individueller Tod 
nichts anderes darstelle als einen Dienst an der Art 
und ihrem Fortbestehen. Man bczichtet die Reli
gionen der Schuld, der Menschheit eine falsche To
desfurcht oder die Todesangst suggeriert zu haben, 
und meint, mit der Verkündigung einer Diesseits
religion auch die Todesangst aus der W it schaffen 
zu können. Aber auch für die Naturvölker ist der 
menschliche Tod nidit einfach, etwas Natürliches. In 
Wahrheit spridit hier ein Verlangen, eine Erwar
tung, die gegen den Tod steht; und es wehrt sich 
der Geist, und der Tod wird Schicksal statt Natur
vorgang.
Der Mensch ist auch Geist, und der Geist läßt sidi 
auf die Dauer so nicht täuschen. Die Skepsis bleibt. 
Es ist höchst sonderbar: diese Skepsis bewirkt nun 
nicht etwa,’daß der Geist um so höher geschäht wird; 
denn der Leib gibt das Signal der Vergänglichkeit 
nicht ab, und das Geistverständnis kann nicht voll
zogen werden ohne die Hilfe und ohne die Sinn
bildlichkeit des sichtbaren und körperlich durchleb
ten Bereiches. Die Skepsis bleibt vielmehr wie eine 
Krankheit, die den hellen Blick verdirbt und die den 
Menschen dazu bringt, das, woran man eigentlich 
zweifelt, um so leidenschaftlicher zu umfassen. Der 
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Dienst des Lebens gilt dann immer mehr dem Leibe; 
das Ende und Ziel läuft folgerichtig auf ihn hinaus; 
die Höhe des Lebens ist dann die Höhe des Leibes
übens.
^yie sagen die Leute, wenn sie sich begegnen und 
e’nander nach der Gesundheit fragen? „Das ist die 
Hauptsache“, heißt es, „wenn man nur gesund ist“. 

Mag das Wort oberflächlich gesprochen sein und 
gedankenlos, — es ist wirksam, und es spricht an, 
und in der Wiederholung stellt es einen Glauben 
dar.
^ie sagen die Leute von einem andern, der ihnen 
gefällt? „Er sieht gut aus, man sicht ihn gern“, — 
Und sie vergessen darüber nachzudenken, wer man 
dann ungern sieht, und wie es mit den Kranken und 
nut den Siechen ist und mit denen, deren Körper alt 
lst und verfällt. Man trainiert und übt, und man 
Versteht die Kultur als „Leibeskultur“, und aus der 
»Kultur“ wird ein Kult, gleichgültig, ob noch versteckt 
Und wortlos, oder offen und ausdrücklich. So sichert 
sich die Skepsis ihren Bestand, denn der Leib gibt 
Sem Todesgesetj, seinen Todeszug nie und nimmer 
Preis. Alles dies ist gegen die Auferstehung des 
Deibes; und das Wort: gesund sein sei das Widr
igste, ist em ungläubiges Wort.

kie Leute machen einen Trugschluß, oder vielmehr, 
die Bewegung ihres Denkens und Handelns verläuft 
ln den Bahnen eines Trugschlusses, das Konkrete 
'vird ihnen zum Wirklichen; das Konkrete ist der 
Bereich des Leibes, der Bereich der Sinne. Es ist 
auffindbar, es ist zugänglich, Erwartung und Hoff
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nung finden hier Bestätigung. Je zugänglicher also, 
desto „wirklicher“. Die tiefe Denkgewöhnung, die 
das Nützliche überschä^t, begreift das Wirkliche 
nicht mehr. So gut man wissenschaftlich weiß, wie 
eng begrenzt die Sinne sind, und wie gewaltig nach 
oben und nach unten schon die Welt, zu der die 
Sinne ihre Zugänge haben, über die Sinne hinaus 
sein kann, so wenig nimmt man die Wahrheit ernst, 
daß Reales auch sein kann außerhalb dieses Berei
ches, ja, daß es mächtigere Wirklichkeiten geben 
kann.
Und man nimmt somit auch nicht mehr ernst, was 
die Vorfahren immer und immer betont haben: daß 
der Geist stärker und wirklicher ist als der Leib, 
wenn auch der Leib deshalb durchaus nidit unwirk
lich ist. Ein Geist, der zzwr dem Leibe dient, ist 
denaturiert. Seine Wirklichkeit ist nicht mehr ernst 
genommen. Aus dem Dienst wird ein Kult, weil 
eben der Geist mehr will als der Leib. Und so sät 
man mit der Intensität und der Kraft und der Ent
schlossenheit des Geistes — auf den Leib. Was man 
sät, wird man ernten. Aus diesem Zirkel, in den 
die Menschen hineinkommen durch ihre Auffassung 
vom Konkreten und durch ihren Hang am unmittel
bar Nu^bringenden, können die Kinder der Welt 
nicht wieder heraus. Sie bewegen sich im Kreise 
weiter. Und mitten hinein trifft das Wort von der 
Auferstehung. Hier wird vom Leibe etwas ausge
sagt, was ganz unzugänglich ist; die Art der Kon
kretheit, die das Weltkind sucht, ist nicht mehr da. 
und so wird ihm das Wort zu kühn sein angesichts 
des Unterganges aller leiblichen Existenz. Aber das 
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Kühnste entspricht der vollen Natur des Menschen 
hier am meisten. Und die Wahrheit, die geoffen- 
art ist, übertrifft noch jede Kühnheit natürlicher 

Erkenntnis.
^as Sonderbare, ja das Paradoxe, liegt also darin, 
( aß derjenige, der einen gläubigen Dienst und Kul- 
tUs am Leibe durch sein Leben und seine Lebens
auffassung verrichtet, an den verwandelten und ver

orten Leib nicht glauben kann: also an einen Leib 
Uicht glauben kann, der doch sein höchstes Entzücken, 
seinen höchsten Beifall finden müßte; — aber nein, 
Cr findet nicht seinen Beifall, denn dei' verwandelte 
Und verklärte Leib lebt kraft des Geistes, kraft des- 
scn, was er empfangen hat. Man muß auf den Geist 
Saen, um ihn zu ernten.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum das 
v^ort von der Auferstehung das tiefe Befremden 
Erregt.
Es gibt eine weitverbreitete religiöse — oder rich- 
^ffer scheinreligiöse — Einstellung zum leiblichen 

asein, die darin besteht, daß man im leiblichen 
ein gewissermaßen das Profane der Welt vertreten 

sieht; es stellt Welt und Diesseits dar, und es knüpft 
Slch an das Leiblich-Körperliche alles dies, was mit 
cKm jenseitigen Ziele und Heile nichts zu tun hat; 
^as Pro-fane ist das, was im Vorhof stehen bleiben 
iTluß und in das Heiligtum nidit eintreten darf. 
Solche Leib-Einschätjung ist sehr alt, findet sich beim 
thebaischen Einsiedler- und Koinobitenmönditum 
Schon, dann in der Gnosis, immer wiederkehrend, — 
Xvird aufgenommen durch alle liturgiefremden Hä
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resien, wird philosophisch unterstützt durch einen 
Platonismus, der im Leibe das Gefängnis der Seele 
gesehen hat, und durch die Formen des philosophi
schen Idealismus, der „Geist“ mit „Bewußtsein“ de
finiert, und dem das Körperliche in seinem Eigen
werte entgeht. Das Eigentümliche ist aber, daß mit 
dieser religiösen Unterbewertung des Leiblichen und 
seiner Einreihung ins Irdisch-Weltliche das religiös 
Verachtete nun eben irdisch überschätzt wird. Der 
Geist gerät in ein falsches Licht, — er wird der Wi
dersacher des Lebens, das Leben wird dem Gegen
bereiche, der „Natur“, zugesprochen.
Ein solches Mißverständnis des Lebens kann durch 
mancherlei Praxis des Lebens, so z im Beispic* 
durch die Übung unterstützt werden, wie sie etwa 
ein Arzt hat, der ständig — ohne den ganzen Men
schen genügend zu Gesicht zu bekommen oder sehen 
zu wollen — mit den Gegebenheiten körperlichen 
Lebens zu tun hat: Dieses Leben „funktioniert", hat 
seine Gesetze, und man kann versuchen, in dieses 
Funktionieren bei einer -Schädigung einzugreifen- 
Das Objekt dieser Actio, und das Subjekt dieser er
warteten Re-actio bleibt immer dasselbe, — es ’st 
unmittelbar das körperlich-leibliche Leben.
Es ist nicht zu verwundern, daß diese Nähe zu>n 
menschlichen Leibe und seinen ihm innewohnende11 
und ihm zugehörigen Gesetzmäßigkeiten und daß die 
berufliche und fachmännische Notwendigkeit, mit 
diesen Konkretheiten umzugehen und Erfolge wje 
Mißerfolge zu beobachten, die Neigung stärken, d*e 
eigentliche Natur des Lebens zu übersehen und den 
Geist als unbekannte und unhandliche Größe aut 
Seite zu lassen. Solche unter Ärzten beute häufig6’ 
aber auch sonst vorfindbare Seh-Gewohnheit ver
stärkt dann noch das Bedürfnis, die Gebiete sorg
fältig zu trennen, den Geist und seine Ethik und 
seine Religion auf der einen Seite, und den Leib und 
sein Leben und. Gesetz auf der anderen, „sachlichen' 
und welttüchtigen Seite zu belassen.
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Aber die Wurzel solcher Trennung kann noch tiefer 
reichen und noch folgenschwerer sein: Schon zur Zeit 
Christi und zu allen Zeiten wohl war der Mensdi 
geneigt, in der Krankheit und im Siechtum so etwas 
wie ein Zeichen von Sünde zu sehen. Was flüchtig 
durch die Seele zog, scheint die körperliche Gestalt 
a« sich festhalten zu wollen. Der menschliche Leib, 
der sidi an der Sünde beteiligte oder durdi den sie 
vollzogen wurde, scheint von nun an nidit mehr 
davon abzustehen, auch darin Zeichen zu bleiben. 
Statt Warnung zu sein, dokumentiert er sich dann 
dem Geiste wie ein schlechtes Gewissen. Zwar wird 
solche wortlose Erinnerung vom Geiste abgelehnt, — 
aber bestehen bleibt, daß der Leib es war, durdi den 
das Angebot kam, die Ordnung des Geistes zu stö- 
ren. Der Leib hat sein eigenes Gese^ bei sich. Auf 
Seine Sünde folgt die tristitia carnis, — das Fleisch 
bat seine eigentümliche Trauer, ja eine Trauer, die 
Wiederum nicht unterscheidet zwisdien der Ordnung 
Cottes und dem, was außerhalb dieser Ordnung ist. 
^o strebt — wortlos — das Fleisch in eine Dunkel
heit; fast kann man sagen, daß es seine Stunde hat, 
ln dem es weggeworfen sein, ja, in den Tod gehen 
Will. Die Sünde nun muß widerrufen werden, muß 
bereut werden. Aber auch hier weigert sich der 
Menschliche Leib, an der Reue teilzunehmen, — er 
kennt nicht Reue, er kennt nur Trauer, vergeßliche 
trauer oder unvergeßliche Krankheit. Also läßt man 
den Leib, läßt ihn, wo er dem Augenschein nach 
oingehört, da, wo man essen und trinken kann, wo 
die Sinne das Ihre haben und die Füße den Boden 
2Uiii Gehen. — Was hat dieser Leib aber mit dem

16 241
240



DIE AUFERSTEHUNG DES LEIBES DIE AUFERSTEHUNG DES LEIBES

„Himmel“ gemein, mit jenem überirdischen, über
irdisch gedachten, ganz „geistigen“, allem Begehren 
und aller Schwere entrückten Orte?
Es soll nun nicht davon gesprochen werden, daß es 
Buße gibt, in die der Leib einbezogen sein muß, 
und daß die Sünde nicht im Leibe ihren Sifj hat, son
dern in der Seele, und daß der Leib nur, auch hier 
wie immer, seiner Berufung gemäß Zeichen und Si
gnal sein kann, nicht aber sein muß, und so auch 
nicht ganz diesem einzelnen Menschen zugehört. 
Aber es muß schon hier daran erinnert werden, daß 
die Seele ihren eigenen Leib, der sie belebt und be
wegt, auch verraten kann, indem sie ihm mehr zu
gibt, als ihm gehört, — und daß die Antwort dann 
allerdings eine Herrschaft des Leibes über den Geist 
— wenn auch eine sehr subtile, eine verborgene und 
sich verbergende; eine tückische und geistfeindiiehe 
Herrschaft — sein kann. Das Widerspiel des Le
bens vom Leibe und des Lebens vom Geiste her ist 
schwer zu enträtseln, und es offenbart seinen Sinn 
und seine wahre Sinnrichtung nur, wenn der Rang 
dieser Gegenspieler und ihre Zuordnung zu dem 
einen Wesen Mensch, diesem geschaffenen „Gedan
ken“ Gottes, im Denken und im Tun auch erfüllt 
wird.

Für alle jene Skeptiker des Leibes, die nüchternen 
unter ihnen und die enthusiastischen; die folgerich
tigen und die trotzenden, — ist das Weiterleben der 
Seele glaubhafter als die Auferstehung des Leibes. 
Freilich, von dem, was man nicht sehen kann, mag 
man billig alles mögliche „glauben“, dabei geht 

dann aber alles verloren, zuerst die Konkretheit 
dieses Glaubens, — und das liegt schon im ^nsa§ 
des eben beschriebenen Zweifels. Und von der In
konkretheit zur Unwirklichkeit ist der Schritt für 
diesen „Glauben“ gering. Und dann die Indivi
dualität; denn wer ist es, der da weiterlebt, und 
Was hat dieses „Weiterleben“ dann mit dem hie- 
S!gen Leben nodi zu tun? Es ist nicht mehr der 
Mensch, der weiterlebt, dieser Mensch; denn der 
Geist allein ist nicht der Mensch, vor allem nicht, wenn 
dieser Geist seiner Natur nach nicht des Leibes be
dürftig ist. Und es ist dieser Mensch nicht mehr, weil 
er dieser geworden ist durch die Geschichte, die er auf 
^rden hatte. Diese Geschichte begann aber an sei- 
ncm Leibe und ging durch den Leib hindurch, und 
der Leib wurde geprägt durch sie und trug an allem 

was diesem Menschen auferlegt war. Und die 
^vigkeit wird nicht mehr gedacht, denn die Seele 
ebt ja von sich aus schon fort, und dieses Fortleben 

ist wie ein verdünntes, unaufhörliches Zeit-Dasein.
Or allem aber wird Der nicht mit-erkannt und mit- 

&edacht, der dei- Herr des Lebens und der Herr der 
wigkeit ist. Die Allmacht Gottes braucht nicht 

^ehr herbeigezogen zu werden. Jenes Dasein funk- 
tloniert gewissermaßen von selbst; der Glaube ist 
Ulilgangen, Gottes Werk, Gottes Macht, die alles 
öeu werden läßt und verwandelt; Gottes Stimme, 
die ruft, braucht nicht mehr gehört, Gott als Voll
ender Seines ganzen Werkes, der Schöpfung, — das 
^es braucht nicht mehr angenommen zu werden, 

geht diesem „reinen“ Geistglauben eines nach 
ern anderen verloren, — und wenn nicht alles mit 
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logischer, so doch mit psychologischer Folgerichtig
keit.
Man sieht, die Konkretheit, oder, um es genauer zu 
sagen, der Ernst des Glaubens hängt an dem Glau
ben an die Auferstehung des Leibes, — des Flei
sches; dieses Wort ist ganz unmißverständlich. Pau
lus spricht diese Entscheidung ganz uneingeschränkt 
und scharf aus (1 Kor. 15, 16 ff.): „Wenn nämlich 
Tote nicht erweckt werden . .., wenn wir nur für 
dieses Leben auf Christus hoffen dürften, dann 
wären wir die beklagenswertesten unter allen Men
schen“, und (Vers 32): „Ja, wenn die Toten nicht 
erweckt würden, dann laßt uns essen urd trinken, 
denn morgen sind wir tot...“ Am Glauben an die 
Auferstehung von den Toten hängt auch der Glaube 
an Christus (1 Kor. 15, 12).
Dieser Glaube ist eine Grundlehre der Offenbarung; 
sie muß mit den Anfangsgründen der Lehre Christi 
schon mitgeteilt werden, so schärft der heilige Paulus 
im Hebräerbrief ein (6, 1 ff.). Von Anfang an ist 
die Lehre im Apostolischen Glaubensbekenntnis nie
dergelegt; aber der heilige Augustinus schon hat 
gewußt, daß in keinem Stücke dem christlichen 
Glauben so widersprochen wird wie in der Auf
erstehung des Fleisches (Erklärung der Psalmen, 
88, Serm. 2). Wer im Namen Christi sprechen will» 
muß als Lehrer und Verkünder der Auferstehung 
auftreten (Apg. 1, 22).

Dieser wirkliche, konkrete Leib, den der Mensch 
hier auf Erden besitjt, ist es, der erweckt wer
den wird. „Denn dies Verwesliche muß Unverwes- 

hchkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit“ 
(1 Kor. 15, 53). Das vierte Laterankonzil schärft die 
Lehre noch einmal ein: „Alle werden in ihren ei
genen Leibern auferstehen, die sic jetjt haben“ 
(Denz. 356; vgl. 373, 386). So ist auch Christus mit 
dem Leibe auferstanden, mit dem und durch den 
£r gestorben ist. Freilich wird der Leib verwandelt 
Sein, er wird unverweslich sein, er wird in Ehre 
und Kraft und Herrlichkeit dastehen. Er wird von 
der Geistseele ganz durchdrungen und beherrscht 
Sein. Aber zuerst mußte der Sinnenleib kommen, 
damit in ihn die Geschichte, die auf dieser Erde 
geschieht und sich einprägt, aufgenommen werden 
kann (vgl. 1 Kor. 15, 43—47). Der irdische Leib 
muß das Bild des Irdischen an sich tragen. Der 
himmlische Leib — das ist der verwandelte, näm
liche Leib — wird dann das Bild des neuen Him
els sein (ebd. 49). So bezieht der Glaube auch 
alle Hinfälligkeit des menschlichen Leibes, alles 
Geheimnis des Leibes und seiner Geschichte in die 
Wirklichkeit der Auferstehung ein. Nur so wird 
der Zirkel gesprengt, wird das Kreisdenken ver
mieden, das sich in den Leib hineinverloren hat. 
öem Verfall des Leibes im Tode entspricht die Auf
erstehung in der Kraft des begnadeten Menschen
geistes. Die Geschichte wird dem Leib zur Ehre 
Und zur Herrlichkeit, wenn er in ihr dem Geiste 
gedient hat. Was sich auf Erden wie Unehre zeigte, 
Und was Lebensbeeinträchtigung war, das enthüllt 
sich dann als nichts anderes denn als Ähnlichkeit 
mit dem Todesleiden Jesu. Dies trägt der Christ 
au seinem Leibe, damit auch das Leben Jesu an
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diesem Leib sichtbar werde (2 Kor. 4, 10). So ist 
der Leib nicht unfruchtbares Geschöpf und wertlos 
für das Reich Gottes; aber er empfängt seinen Reich
tum von der Seele her, von der er auch das Leben 
hat, und der Geist entscheidet sein Schicksal. Die 
übernatürliche Fruchtbarkeit des körperlichen Da
seins geht durch den Tod hindurch. „Was du säst, 
wird nicht lebendig, wenn es nicht gestorben ist“, 
sagt der Apostel (1 Kor. 15, 36). Das heißt: auf den 
Geist säen und nicht auf das Fleisch; auf die Auf
erstehung das Leben gründen und nicht auf den 
Tod; auf die Fruchtbarkeit schauen und den Leib 
in den Tod entlassen, damit er an der Fruchtbar
keit teilhabe. Der sinnenhafte Leib ist nur das 
Erste, und so und nicht anders, als dieses Erste, 
will er gesehen werden. Der durchgeistigte Leib ist 
die Frucht. So kann auch der sinnenhafte Leib nidit 
verachtet werden von dem, der an die Auferstehung 
glaubt. Denn es ist derselbe, der auferstehen wird, 
auch wenn er jetjt mit den Zeichen der Unehre 
bedeckt wäre. Dieser Sinnenleib ist schon auf Er
den berufen, Wohnung Gottes und Tempel des 
Heiligen Geistes zu sein (1 Kor. 6, 19; 3, 16). So 
kann der Leib nicht etwas „Profanes“ sein, er bleibt 
nicht im Vorhof, er wird selbst Heiligtum, wenn er 
es auch an sich noch nicht zeigen darf und zeigen 
kann. Der auferstandene Leib freilich trägt das 
Bild des Himmlischen an sich, das ist des Ortes, der 
ganz und gar von der Gegenwart Gottes gestaltet ist.

Der ganze Mensch ist Geschöpf Gottes, wenn auch 
die Weise der Schöpfung bei Leib und Seele eine 
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verschiedene ist, und wenn auch das Leibliche be
reits mit einer Geschichte belastet den Lebensweg 
Antritt in dem Augenblick, da die Seele vom Schöp
fer ins Dasein gerufen wird. Aber dieser Mensch 
mit diesem Leib und mit dieser Seele ist von Gott 
gewollt, und er ist erdacht als eine Einheit und hat 
C1ne einheitliche Berufung. Gott nimmt Seine Ge
schöpfe ernst in der Berufung, in der Prüfung und 
In der Beseligung.
Aber so ist auch das ganze Universum einheitlich 
und ganz, und alles körperliche Sein in ihm schaut 
bin auf den Leib des Menschen. Wenn das, was 
Gott geschaffen hat, ein „Universum“ ist, dann heißt 
das, cs ist einheitlich und umfassend. Das Gerin
gere wird nicht verachtet, es ist auf das Höhere 
hingeordnet. In der Mitte steht der menschliche 
Leib. Gott läßt nichts aus, vergißt nichts, nicht bei 
der Erlösung und nicht bei der Vollendung Seines 
Y^rkes. Gott is treu zu Seinen Geschöpfen.
So wird der menschliche Leib in diesem Universum
ZUr Nahtstelle, in der sich die körperliche Welt mit 
der Welt des Geistes und der Geister konkret ver
bunden fühlt. Der Menschenleib ist ja wirklich 
körperlich, ist stofflich, ist — vorläufig — von der 
Art und Vergänglichkeit des Irdisch-Stofflichen, ist 
»Staub“ oder „Erde“, — ist in den Kreislauf des 
Körperlich-Irdischen und Kosmischen einbezogen; 
aber er ist zugleich geformt und gestaltet von der 
Klenschenscele, hat von ihr sein Leben, soll ihr als 
Reichen dienen und ihr den Gehalt der Dinge ver
mitteln. Der Menschenleib ist die einzige Materie, 
die in die Wirklichkeit der Person, dieser tiefen
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Ebenbildlidikeit Gottes, einbezogen ist. Die ge
schaffene Person ist Sinnzentrum, wenn auch nicht 
lentes; ist ein Mittelpunkt, wenn auch ein auf den 
Schöpfer hingeordneter; hat eigene Hoheit und 
Würde, wenn auch eine verliehene. Wenn man das 
Höchste von der menschlichen Person sagen wollte, 
dann muß man darauf hinweisen, daß ihr eine Na
tur zugehört, die von Gott der Menschwerdung ge
würdigt wurde. Es gibt keine höhere Bestätigung 
als dies, daß der Gottessohn Men ch geworden ist 
und so das Wort Fleisch angenommen hat. Und 
diese Menschheit behält der Sohn für alle Ewigkeit. 
Auch dies ist ein Zeichen der Treue Gottes zu Sei
nem Geschöpfe.

Der Glaube an Gott; das Wort, die Vorstellung, 
der Wille, bleibt nicht ungeprüft. Ist Gottes Name 
nur eine Verschönerung des Lebens, ist ei' eine Un- 
terstütjung menschlicher Moralität, dient er zur ge
legentlichen Hebung oder Wiederherstellung des 
eigenen Selbstbewußtseins? — oder war der Glaube 
so offen, daß er den Ernst empfangen hat, den der 
Wille nicht machen kann? Wer an das Wort Got
tes glaubt, muß an die Macht Gottes glauben. Der 
Glaube an die Auferstehung ist der Glaube an die 
Macht Gottes. Diese Macht ist entgegengesetzt der 
größten Ohnmacht, die der Mensch erfahren kann, 
der Ohnmacht dem Tode gegenüber. Der Mensch 
braucht diese Ohnmacht und dieses Sinken an den 
Rand des Nichts, damit er in Wahrheit an die Macht 
Gottes glaubt. Er braucht die Schwäche des Leibes 
in der Sichtbarkeit, damit er an die Kraft des Schöp

»

DIE AUFERSTEHUNG DES LEIBES

fers in der Unsichtbarkeit glaubt. Es ist leicht zu 
sagen: Ich glaube daran, daß Gott die Welt ge
schaffen hat, da man doch da nur das annimmt, 
'vas nun einmal gegeben ist. Aber ob dieser erste 
Glaube ganz ernst ist, das zeigt sich an dem zwei- 
fen: daß man auch das Wort annimmt, daß Der, 
der die Welt geschaffen hat, sie neu machen wird, 
Sle umschaffen wird, sie verwandeln wird. Der 
Glaube an die neue Schöpfung verwirklicht den 
Glauben an die erste Schöpfung bis auf den Grund 
der Menschenseele. Sicher ist es nur logisch, wenn 
nian sagt: Wer an den Beginn durch Gott glaubt, 
niuß auch an die Vollendung durch Gott glauben, 
abcr von dieser Logik zum voll-seelischen Festhal- 
ten, also zum Fürwahr halten, ist noch ein Weg. Die 
^fecht Gottes, des Schöpfers und des Vollenders, ist 
die vollkommene Überlegenheit über das geschaf
fene Sein; aber nicht so, daß ein willkürlicher Wille 
,er stiften könnte, was er gerade wollte, sondern 

s°> daß auch das geringste Geschaffene schon etwas 
an sich zeigt von der Ergebenheit Dessen, der da tä- 

ist. Der Weiterlöser hat Sein Werk begonnen 
U1'ch die Wandlung von Wasser in Wein, durch 

( Cn Machterweis über das Geschaffene. Wer an 
G°tt glaubt, muß an das Wunder glauben. Das 
Jebte große Wunder wird die Verwandlung und 
Verherrlichung der Geschöpfeswelt sein. Ihr ist 
v°rausgegangcn die Stunde, in der der Vater den 
Sohn verherrlicht hat auf dieser Erde schon.
fer Weg zur Vollendung geschieht durch Wandlung, 
Verwandlung. Dreimal zeigt Christus Seine Schöp
ferallmacht durch das Verwandeln sichtbar-körper
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licher Kreatur. Zuerst im Wandeln von Wasser in 
Wein: vom Guten ins Bessere; und da auch das Er
gebnis der Verwandlung dem Ursprünglichen ver
wandt ist und Trank ist, — so erscheint der Weg noch 
nicht so weit; — das Wunder ist Vorbereitung für 
Größeres. Dazu war es sichtbar und beanspruchte 
noch nicht den Glauben, bereitete ihn nur vor. Das 
Zweite bleibt im Ergebnis irdisch ganz in Unsicht
barkeit; das Brot wird gewandelt in den Leib, der 
Wein in das Blut des Herrn. Der Weg geht von 
Nahrung zu Nahrung, beides ist Speise;^ aber die 
erste nur irdisch und vergänglich, die zweite himm
lisch und ins Unvergängliche führend: das Erste 
wird dorthin verwandelt, worauf es ais Sinnbild 
hinweisen darf. Vergängliches Brot in unvergäng
liche Speise — Wein in unvergänglichen Trank, — 
so ist dieses Verwandlungswunder schon ein Voll
endungswunder. Die dritte Verwandlung aber be
steht darin, daß nun auch der menschliche Leib in 
die Vollendung heimgeholt wird, und dazu darf er 
er selber bleiben, weil er selbst mitberufen ist. Die 
Verwandlungen vernichten nicht völlig, verleugnen 
das Alte nicht, widerrufen das Geschaffene nicht, — 
aber sie brechen das Alte und Erste auf, um das 
Eigentliche, woraufhin sie schon geschaffen waren, 
in ihnen oder an ihrer Stelle wirklich werden 
lassen. Gott führt in Seinen Wandlungswundern 
das Sein über sich hinaus, um das Verheißene so 
schon anzubahnen, zu beginnen und zu vollenden.

Wer nun bei diesen Verwandlungen zu forschen be
ginnt, welche natürlichen Sachverhalte und chemisch
physikalischen und biologischen Verhältnisse der 
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’Materiellen Konstitution des Körperlichen diesen 
'Handlungen zugrunde liegen und von ihnen in An
spruch genommen werden, darf nicht vergessen, daß 
die Möglichkeit dieser Fragestellung zwei Grenzen 
Mat, die nicht überschritten werden können: erstens 
die Grenze in der natürlichen wissenschaftlichen Er
kenntnis der Materie: wo wird hier Wesen erkannt, 
Wo wird Notwendigkeit eingesehen, wie weit wirkt 
diese Notwendigkeit, — ist sie die eines Zustandes 
oder ist sie identisch mit dem Sein des Gegenstan
des selbst? Und ist unser Wissen und Begreifen 
nur cii: relatives, nur ein rechnerisches Beziehungs
wissen?.und schließlich, wo ist es nur ein positives 
konstatieren ohne die Möglichkeit der Einsicht in 
Notwendigkeit? Eine Frage hat nur so weit ihr Recht, 
?*s sie selbst auf einsichtigen Grundlagen ruht. — 
Und die zweite Grenze ist die dem menschlichen 
\e’nsverständnis überhaupt gegebene: da alle Dinge 
d'cht nur ein Wort, sondern auch ein Widerspiel der 
Allmacht Gottes sind, so haben sie in ihrem So-Sein 
$me unveränderliche Grundlage; darüber hinaus, und 
”? ihrem Dasein aber sind sie nicht notwendig und 
sind veränderlich. Diesen Spielraum der Allmacht 
Lottes aber kann der menschliche Geist nicht selb- 
tandig durchmessen, er kann das Wunder Gottes 

. lcht auf seine innerste Möglichkeit nachkontrol- 
I ?ren> noch weniger aber auf seine Tatsächlichkeit 

Vorhersagen.
^er Glaube an die Macht Gottes ist nicht Glaube 

eine Willkür; sondern daran, daß hier in voller 
reiheit höchste Sinnerfüllung am Werke ist; so muß 

^er Glaube sich bemühen, abzulesen und ein weni
gs nach-zu versteh en: nicht aber blinde Fakten zu 
erWarten noch an eigenem Weltbegreifen das Werk 
Gottes voraus zu berechnen.

^erm die Heilige Schrift von der Auferstehung 
spricht, dann spricht sie auch von der Macht Gottes 
^atth.22, 29; Röm. 4, 17; 8,11; 9,21; 1 Kor. 6, 14;
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2 Kor .1,9; 4,14; Kol. 2, 12; Phil. 3, 10; 1 Thess. 4,13; 
Hebr. 11, 19). Der Christ muß sich den Wunsch 
und die Bitte des heiligen Paulus zu eigen machen, 
der sagt: „So möchte ich Ihn erkennen und die Macht 
Seiner Auferstehung und die Teilnahme an Seinem 
Leiden, und Ihm will ich im Tode ähnlich werden, 
in dem Gedanken, daß ich zur Auferstehung von 
den Toten gelange“ (Phil. 3, 10). Und dann: „Un
sere Heimat ist im Himmel; von dort erwarten wir 
auch den Erlöser, den Herrn Je us Christus. Er 
wird unsern unseligen Leib umwandeln und Seinem 
verherrlichten Leibe gleichgestalten, denn Er hat die 
Macht, Sich alles zu unterwerfen“ (ebd 20). Der
jenige freilich, für den Gott nur einer ist, der dort 
steht, wo eine Lücke in dieser Welt ist, und der da 
eintritt, wo der Mensch gerade nicht mehr weiter 
kann, ist der Glaube an die Auferstehung unfaßbar 
und unwirklich. Das Jenseits ist aber nicht nur ein 
Trost für solche, die auf Erden weniger bekamen, 
als sie erhofften, — wer hat auf Erden nur das er
hofft, was er bekam? — das jenseitige Dasein ist 
die Vollendung des irdischen, und es wird alles ein
beziehen, was Ewigkeitshoffnung und -Verheißung 
in sich trägt. Nicht um Versäumtes nachzuholen, ist 
der Himmel da, — die neue Schöpfung heißt: „neuer 
Himmel und neue Erde“; die ganze Schöpfung geht 
ein in dieses neue Werden, da sie als Ganzes voll
endet werden muß. Wer aber nur ein Nu^nießer 
der ersten Schöpfung ist, hat zur zweiten kein Ver
hältnis.
Der ganze Weg der Selbstoffenbarung Jesu Christi 
zeigt die Macht Gottes, von der ersten Wandlung 
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an> die eine Wandlung von Wasser in Wein war; 
die Heilungen, die Totenerweckungen; aber sie zei
gen mit der Macht Gottes zugleich die Sinnrichtung 
dieser Macht, die Richtung des Willens Gottes, die 
aui das Lebeii geht. Zunächst und greifbar gilt das 
Tun Christi dem Leben, das ein Gleichnis ist, um so 
hinzuweisen auf das noch verhüllte andere Leben, 
auf das alles ankommt. So drängt auch das mensch
liche Dasein und mit ihm die ganze Sdiöpfung hin 
auf den großen Tag des Neuwerdens. Er heißt auch 
der „Jüngste“ Tag, denn von allen Tagen der 
Schöpfung hat er das Angesicht, das nicht altern 
bann und das vollkommen unberührt ist von jedem 
Reichen des Verfalls und der Veränderlichkeit. Die
ser Tag nimmt kein Ende mehr, er ist selbst „Voll
endung“.
freilich steht vor seinem Anfang das Weltgericht, 
^as Nicht-Wandelbare, — das ist das, was sich ge
sträubt hat, gewandelt zu werden, und nur durch 
seinen freien Willen zur Verwandlung, zur Ver
klärung kommen konnte, — muß erst abgetrennt 
Werden, geschieden werden, und auch das vollzieht 
Slch im Zeichen der Macht Gottes. Der verklärte 
l^enschenleib aber ist der erste, der auferweckt wird, 
kind er ruft, wenn das Gericht vorbei ist, den neuen 
Himmel und die neue Erde aus der Tiefe des Dun
kels, in die die alte Erde und der alte Kosmos vor 
dem Angesicht des Richters geflohen waren. Worin 
''’ird diese Wandlung bestehen? Diese Metathesis 
(Hebr. 12, 27) ist nicht die Schöpfung eines ganz 
Heuen nach Vernichtung des Vorherigen; sie ist 
aUch nicht eine Revolution des Gewesenen, nicht ein
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Umsturz der Ordnung des Stifters; sie ist vielmehr 
ein von den Ursprüngen des Daseins anhebendes 
und anse^endes Neu-Werden und Herrlich-Werdcn. 
Es ist wirklich ein Vollendet-Sein. Neu-sein heißt 
nicht „ganz-anders“-sein, — das ist ein protestanti
sches Fehlverständnis eines ganz fundamentalen 
christlichen Offenbarungsbegriffes. (Siehe so bei 
Kittel-Behn den Begriff Kainos, der hier als „Das 
Ganz-Andere“ gedeutet ist. Ähnlich wird die „Ver
wandlung“ im Handbuch zum Neuen Testament 
durch Windisch als Untergang des Vorherigen miß
verstanden.) Aber diese Verwandlung geht ja aus 
von der Wiedergeburt, sie ist vom Ursprung her 
eine Wiederherstellung, eine Apokatastasis (Apg- 
3, 21; Röm. 8, 19), in die alles hineingenommen 
wird, was sich verwandeln läßt. Das Jüngste am 
Ursprung gleicht am meisten dem Jüngsten im Ziel. 
Das Jüngste am Ursprung hat gewissermaßen die 
Herrlichkeit der Zielidee rein in sich, wenn auch nur 
als Ahnung und Verheißung. Dazu war die Offen
barung vom Paradiese da, um an den menschlichen 
Beginn auch für eine gefallene Menschheit die Hoff
nung zu stellen. Freilich geht das Neue über die 
Erscheinung des Alten und auch über die Erschei
nung des Paradieses hinaus. Aber es ist doch das
selbe, was alt war und was gestorben ist und was 
neu geworden ist.
Da der menschliche I eib wirklich der Leib der 
menschlichen Seele ist und da sie innerlich zueinan
der gehören, kann es nicht sein, daß das, was da 
aufersteht in der Kraft Gottes und in der Beseelung 
durch die Menschenseele, ein ganz Fremdartiges ist, 
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und andersartig, als es einst war. Der neue, ver
klärte Leib ist kein Luftgebilde und ist nicht Schein 
nur; er ist Stoff, wenn auch in einem Zustand, der 
der Vollendung des Stoffes entspricht. Die Natur
wissenschaft kann über die Vollendbarkeit und den 
^ollendungszustand des Stoffes nichts aussagen. Dies 
geht über die Erfahrung hinaus. Nur das eine ist 
erkennbar, daß die Gesetze des Stoffes, wie wir sie 
begreifen, in sich keine letzte Notwendigkeit bekun
den. Nichts Absonderliches ersteht, keine runde, 
kugelige Gestalt, wie Phantasten in den ersten 
christlichen Jahrhunderten unter dem Einfluß pla
tonischen Denkens gemeint haben, indem sie behaup
teten, daß die Kugel das vollkommenste körperliche 
Gebilde sei. Solche Vorstellungen sind ausdrücklich 
verworfen worden (Denz. 207, 287). Der Leib wird 
scine Sinne haben und seine Füße zum Gehen, 
ZU1n Stehen:— es ist auch die „Erde“, die neu ge
macht wird, nicht nur der „Himmel“. Die Augen 
Werden zu sehen bekommen, die Ohren werden zu 
loren bekommen, und der Geschmack darf verkosten; 
<lc Hände werden anrühren dürfen (vgl. vielleicht 
J°h. 20, 17); alles wird dem Leben des neuen Äon 
Und der Teilnahme an der Herrlichkeit Gottes ange
glichen sein. Nur wird die Sinnrichtung dieses Le- 
)cns der Sinne gewissermaßen die umgekehrte sein, 
l^t früher der Sinn von außen her der Seele ge- 

chent und hat immer das erste Wort gesprochen, so 
darf er nun aussprechen, was der Geist zuerst emp
fangen hat, und darf teilnehmen an dem, was vom 
Geiste ausgeht.
k^ie Verwandlung zur Verklärung auf dem Berge 
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einst ging von Jesu Antlitj aus. Das besagt, daß die 
Kraft, die das Körperliche sich untcrordnet, vom 
Geiste kommt. Das auferstandene Fleisch wird die 
Machtzeichen und die Schönheitszeichen des Geistes 
tragen. Der Leib wird so vollkommen sein, wie die 
Seele es erlaubt und es geworden ist. Der Leib selbst 
wird nun vollkommenes Kleid sein. Die Künstler, 
die versucht haben, die Auferweckten zu malen, ha
ben wohl zu wenig bedacht, wo hier die Grenzen 
unserer Vorstellungskraft und die Grenzen jeder 
Darstellung mit unseren trägen, lichtschwachen ma
teriellen Mitteln liegen (vgl. Memling).

Vielleicht gibt es zu dem hier Gesagten, zu einer 
Vorstellung dessen, was die Verklärung ist, nur einen 
gleichnishaften Zugang, in einem Gleichnis freilich, 
das zugleich die Wirklichkeit des Gemeinten ganz 
wörtlich ausspricht. Christus selbst hat es für Sich U’ 
Anspruch genommen, als Er Seinen Jüngern sagte, 
daß Er sie Wiedersehen werde, — Er, der Mensch 
Jesus Christus, sehnt sich danach, die Seinen, um die 
Er geworben und die Er lieb gewonnen hatte, wie
derzusehen, und zwar so, daß die Freude des Wie
dersehens nicht mehr von ihnen genommen werde. 
Christus ist derjenige, der die Seinen auferwecken 
wird. Er wird rufen, Seine Stimme wird ertönen, 
die Seinen werden diese Stimme zuerst hören. Lr 
persönlich ist es. Es ist der dritte Ruf des Schöpfe1'5’ 
der letjte. Der erste war der Ruf ins Dasein, der 
zweite war der Ruf der Gnade zum ewigen Leben, 
der Ruf der Einladung, und der dritte nun iS! 
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der Ruf zu Erfüllung und Vollendung (Joh. 5, 28; 
6, 39 f.).
Es gab aber für die Jünger schon ein Wiedersehen 
auf der Erde, und das war wie eine kleine Ein
übung für das kommende, und die Einübung zeigte, 
was alles gewandelt werden muß, bis das Wieder
sehen stattfinden kann. Der Auferstandene hat sich 
der Maria Magdalena gezeigt (Joh. 20, 11 —18), 
aber sie hat Ihn zuerst nicht wiedererkannt, und 
erst, als Er ihren Namen aussprach, der sie rief in 
ihrem Innersten, wußte sie, daß es der Herr ist. 
Und als den beiden Jüngern, die nach Emmaus 
gingen, der Herr sich beigesellte (Luk. 24, 13—35), 
erkannten auch sie Ihn in der fremden Gestalt nidit: 
aber an dem Tröste, den Er ihnen sagte, entzündete 
sich ihr Herz, und die Seele fing an zu brennen, 
his das Erkennen kam beim Brotbrechen und bei der 
Uabe der Liebe. Die elf Jünger im Saale glaubten, 
als der Herr ihnen erschien, „ein Gespenst“ zu 
sehen, und der Herr mußte mit ihnen essen und mit 
’hnen sprechen, daß sie Ihm glaubten, daß Er es 
Selbst ist (Luk. 24, 36—43). Und so ähnlich ging es 
den Sieben am See Tiberias in der Morgenfrühe 
(Joh. 21, 4—13); aus dem, was Er sagte und tat, 
erkannten sie, wer es ist, aber sie waren voll Ehr
furcht und Scheu und wagten nicht, Ihn zu fragen. 
Ua die irdischen Augen der Jünger Christi Herr
lichkeit noch nicht ertragen konnten, wurde das Wie
dererkennen des Auferstandenen von den Augen 
der Seele vollbracht — der Seele, die Den schon 
ahnend erkannt hatte, nach dem sie verlangte. Der 
irdische Mensch muß zu solchem Vollbringen erst
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geheilt werden, wie die Augen jenes Blindgebo
renen (Mark. 8, 22), — zweimal mußte ihm der 
Herr Seine Hände auflegen, das erste Mal sah 
der Blindgeborene mit den nun geöffneten Augen 
und konnte nicht erkennen, was er sah; und das 
zweite Mal erst verstand er, was sein Auge er
kannte. Es ist, als ob das neu geöffnete Auge in 
einer neuen Dimension, in einer neuen Tiefe seine 
Gegenstände erkennen müßte. Was würde uns aber 
geschehen, wenn wir mit unseren irdischen Augen 
den Verklärten zu sehen bekämen, — wie blind 
wären wir, wie geblendet. Aber der Leib wird ein
mal ein vollkommener Ausdruck des Gentes sein: 
so muß sich also das Auge hier erst mit-entscheiden 
und muß lernen, den Geist am Glauben an das Un
sichtbare nicht zu hindern. Auch darf sich die Seele 

noch nicht sehen lassen, wie sie ist; der Leib 
muß sie verhüllen, denn sie ist ja auf dem Wege, 
und sie steht ja im Kampfe, und alles ist nodi im 
Werden. In der Verklärung aber zeigt der Leib die 
Seele, das heißt nichts Geringeres als seine Ähnlich
keit mit dem herrlichen Leibe des verklärten Chri
stus.

Wer ist also der Mitmensch, den wir wiedersehen 
werden? Nun erst wird es ganz offenbar werden- 
Er ist ein Ebenbild Gottes, und das heißt einmal, 
daß er ganz liebensweu ist, daß nidits der Liebe 
Unwertes an ihm ist; und daß er der ist, den die 
Liebe somit immer, wo sie recht und gut war, ge
sucht hat. Das große Geheimnis des Liebesgebotes 
Christi ist die Einübung, das Ebenbild Gottes, das
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Kind Gottes, den Bruder und die Schwester Christi 
’n der Liebe zu suchen. So muß das eine Band der 
Vollendung alles umschlingen. Jeder einzelne Mensch 

nun ist ein einziges, unwiederholbares und unver
gleichliches Wort Gottes. Jeder einzelne hat seinen 
Namen, der nur einmal vorkommt. Jeder einzelne 
’st von Gott gewollt, und er ist in der Vollendung 
der, den Gott wollte; er ist eine einmalige, eine indi
viduelle Ebenbildlichkeit Gottes im geschöpflichen 
Bereiche. Wenn also ein Mensch sich auf ein Wie
dersehen freut, dann muß er wissen, woran sein Herz 
sich angeschlossen hat, denn er wird dann zu sehen 
bekommen, was ei' bisher, da er wirklich angefangen 
hat zu lieben, nur ahnen konnte. Er wird nun sehen, 
'ver der andere ist, den er gesucht hat. Und dies ist 
das Wiedersehen, die herrlichste Bestätigung dessen, 
'vas der Schöpfer in den Menschen hineingeschaffen 
hat. Im Wiedersehen wird nun von selten des Schöp
fers das Licbesgebot Gottes seine sichtbare Bestäti
gung finden, seine herrliche Erfüllung. Jeder Mensch 
hat seinen Ort. Dort wird es keine Heimatlosigkeit 
niehr geben wie auf dieser Welt; und es wird nicht 
möglich sein, daß einer nicht mehr weiß, wer er ist, 
da er seine Heimat verloren hat. Im Gegenteil, da 
er seine Heimat gewonnen hat, wird er nun wissen, 
'ver er ist. Und der andere, der ihn wiedererkennt, 
Xv*rd ihn in der Heimat wiedersehen an seinem Orte. 
Öa»an soll man sich in bitterer Stunde erinnern, 
l,iid auch diejenigen, denen die Mitmenschen auf Ei
den vielleicht zu verstehen geben, mit Wort oder in 
Eichen oder im Handeln, daß sie nun überflüssig 
geworden seien. Vor Gott gibt es das nidit. Der
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Menschensohn war heimatlos auf dieser Erde, die 
Seinen nahmen Ihn nicht auf. Und da nun die Zahl 
derer, die in das Reich Gottes berufen sind, von 
Gott bestimmt ist, wird kein Überflüssiger da sein, 
und es werden die Stimmen, die das Lob Gottes 
singen, eine wundervolle Symphonie bilden; oder, 
wie uns auch gesagt wird, wie ein großer Lichterchor 
am Firmament, so werden die Gerechten leuchten in 
dem gemeinsamen Licht im Reiche des Vaters. Das 
ist es, was auf Erden gewirkt wird, was auf Erden 
vorbereitet wird, was auf Erden gesucht wird von 
denen, die dem Worte Gottes folgen. Sie gehören 
alle zusammen in das eine gemeinsame ¿eich des 
Vaters. Lind da sie den Willen Gottes gesucht ha
ben, wird ihnen das Reich geschenkt.

Die Vorbereitung auf das Wiedersehen kann nur als 
Vorbereitung der Liebe auf das Schauen Gottes ver
standen werden. Gott aber ist der Unsichtbare, Er 
wohnt für den Irdischen im unzugänglichen Licht. 
So geschieht das Suchen auf Erden in freier Wahl, 
in freiem Schenken und Selbstlosigkeit. Dies gerade 
ist es, was im Wiedersehen offenbar wird. Jeder 
Mensch zeigt sich in der Ähnlichkeit zu Gott. Die 
Liebe im Diesseits — die dem Willen Gottes gemäß 
gegründet wurde und ausgeharrt hat — hat die 
Liebesfähigkeit im Jenseits und die Liebeswertigkeit 
begründet (1 Petr. 1, 8 L). So ist das Wiedersehen 
vollkommen vorbereitet. Der Ausdruck „Wieder
sehen“ nennt einen ersten Augenblick. A.ber für 
unser Verstehen ist dieser „erste Augenblick“ schon 
das Ganze. Er besagt, daß in allem, was im Reiche 
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fíes Vaters erfahren wird, das Neue, das Unvergäng- 
uhe, das Unverbrauchbare ist. Dafür ist das Gleich

nis im Diesseits eben nur jener erste Augenblick. Alles 
ndliche an sich, auf sich gestellt, verbraucht sich, 

n er im Reiche des Vaters ist dies unmöglich, weil alles 
ndliche ständig erquickt ist von der Unendlichkeit 
°ttes, weil alles Endliche, alles Leben von Mensch 

nnd Engel ganz und gar gespeist ist aus dem Leben 
ottes und in dieses Leben hineingenommen ist.

S°’ w’e die Herrlichkeit der von Gott beschenkten 
^enschenseele ausstrahlt in die Gestalt des Men

schenleibes, so greift die Verklärung über auf den 
ffanzen Raum des neuen Himmels und der neuen 
£fde, die dem Menschen geschenkt sein werden. 
^er Mensch wird hier Herrscher sein und Besitzer. 
Das bezeichnet sein Verhältnis zur übrigen Kreatur. 
71111 Ende der Heiligen Schrift heißt es (Apok. 22,4 5), 
daß der Mensch, der eingegangen ist in die Herr- 
tohkeit, das Angesicht Gottes schauen wird und Herr- 

Scher sein wird. Vielleicht würden wir Irdischen 
ttos sehr wundern über die Macht und die Hoheit, 
die dem Menschen geschenkt wird, da der Christ 
über der Erniedrigung, die er erleiden muß, fast 
trióse Seite seiner Berufung vergißt. Und doch ist 
die Verheißung wörtlich zu nehmen, und sie ent
spricht dem, wozu Gott den Menschen berufen und 
gemacht hat, sie entspricht der Gotteskindschaft. Vie- 
*es ist durch das Wort Gottes angedeutet, was wir 
?Ur ahnen und noch nicht begreifen können. Wor- 
tßJer wird der Mensch Herrscher sein, wie sicht die 
E-reatur aus, und wie läßt sie sich beherrschen von
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ihm? Diese Dinge bleiben bis zur Enthüllung des 
neuen Himmels und der neuen Erde Geheimnisse 
Gottes. Nicht alles ist uns gesagt, damit wir nicht, 
statt Gott zu glauben, nur die Verheißungen er
sehnen; damit sidi unser irdisches Gemüt in all sei
ner Verwirrung nicht an seine unzulänglichen Vor
stellungen hängt und seine eigenen Verkehrungen 
mit hineinnimmt; und damit wir so nicht, statt im 
Glauben zu wachsen, den Glauben mindern, ja, ihn 
verlieren. Sicher ist, daß Gott den, den Er zur Herr
schaft befähigt, auch zur Herrschaft berufen hat. 
Und sicher ist, daß gerade die Weise des Herrschens 
den einzelnen Menschen in seiner Individualität 
kennzeichnen wird. Die Gerechten werden über vie
les gesetzt, und Gott hat ihre Arbeit gesegnet und 
erfüllt. „Wie die Palmen“ werden sie blühen, und 
sie werden fruchtbar sein „wie die Zedern“, die am 
Libanon wachsen. Es wird ein Blühen sein ohne 
Welken, eine Fruchtbarkeit, die Fülle und Reich
tum ist.

In der Auferstehung zeigt sich, daß auch der Leib 
berufen ist zur Teilnahme an der Herrlichkeit. Die
ser Leib hat das Brot genossen, das ihm der Herr 
gegeben hat. Dieser Leib hat also auf der Erde den 
Gehorsam und Glauben mit dem Geiste mitvoll
zogen, und so nimmt er teil auch an der Vereinigung. 
Die Verheißung verspricht dem, der dieses Brot ißt, 
das, was die Liebe will. Der Eingang und der An
fang heißt „das Wiedersehen“. Und das Gleichnis, 
das dieses Wiedersehen fortsetjt, ist das Gleichnis 
des gemeinsamen Mahles. So kann man ahnen, 

warum der Herr, der das Höchste verheißt und der 
den Menschen ganz und gar kennt in seiner tiefsten 
Sehnsucht, — warum der Herr mit solchem Ernst 
das Essen des Brotes als Entscheidung vor den 
Menschlichen Glauben stellt. Das Sprechen darüber 
wii'd da ins Schweigen übergehen müssen, wo auch 
das Wort Gottes nicht mehr spricht, aber ahnen läßt, 
wozu Jesus uns erlöst hat, und was das ist, das Er 
Uns schenken will.
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Wo immer ein christliches Leben geführt wird, kann 
das Erstaunen über zwei Dinge nicht aufhören: das 
eine über das tiefe, seltsam klärende und doch so 
schwer faßbare Licht, das durdi das Wissen um das 
ewige Ziel und die Berufung zum jenseitigen Le
ben auf das irdische Dasein geworfen wird; und 
das andere, mit einem Erschredcen verbundene Stau
nen über die Fähigkeit, ja die Übung des Menschen, 
das irdische Dasein wie ein in sich genügendes an
zusehen. Worüber soll man sich mehr wundern? 
Aber das Rätsel ist nur eines, und es liegt im Men
schen. Er kann seinen Blick richten, wohin er will, 
— nachdem seine Aufmerksamkeit eine Zeitlang 
gesteuert wurde, zeigt sich ihr Gegenstand so, wie 
er der Erwartung entspricht: in seiner Wahrheit 
und fülle, oder aber in der Einschränkung des In
teresses, im Verschwinden aller jenseitigen Bezüge, 
im Schwinden ihrer Leuchtkraft. Diese Entscheidung 
des Blickes und des Blickens, die zugleich eine des 
Herzens und des Handelns ist, ist in keinem Lebens
bereich so grundsätzlich und so bedeutsam wie in der 
Liebe. Denn sie hat die Wesensanlage zur Unvergäng- 
lidikeit; im Leben auf das Unvergängliche hin wird 
sie gewonnen, bewahrt und verwirklicht. Ohne die
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Eieigerichtetheit verkümmert die Liebe, verfälscht 
selbst, entgleitet, zerrinnt und läßt Hohlräume 

*n ^Cr Menschenseele zurück, die sich dann mit den 
Ul>ogaten ausfüllen lassen.

Wil] man nun vom Zielzustand der Liebe sprechen, 
? ann man es nicht, ohne ihre Geschichte zu reka- 

P1 U ¡eren. Denn in ihr offenbart sich ihr Wohin 
gerade so, wie sie selbst erst in ihrem Wohin er- 
sXnn*)a.r w*rd. Freilich zeigt die menschliche Liebe 

n in ihrem Beginn etwas von ihrem Wesen. 
A^Cs Ergriffensein des ersten Erkennens, das einen 

ugenblick seines Lebens lang den jungen Menschen 
^nz beherrscht und ihm in seiner Sinnrichtung den 

cff zur Ehe öffnet, ist bedeutsamer und positiver 
beurteilen, als die landläufige Sprechgewohnheit 

C1 das Verliebtsein es erscheinen läßt. Selbst
verständlich muß auch dieses Geschehen bei den 
lnnen beginnen, aber es hat schon eine wenn auch 

^°ch so fragende und zur Prüfung auf fordernde 
le enrichtung von Seele zu Seele, von Geist zu 

^.eist- Die Gewalt der ersten Liebeserfahrung muß 
p\e. Kräfte auf das Kommende sammeln und im 
j' lc*<c schon ein Vorzeichen, eine Verheißung schen- 
en 'uf das endgültige Geschenk der Liebe hin, das 

auf Erden nicht möglich ist. Dieser Anfang ahnt, 
aß es hier auf Tod und Leben geht; er macht zum 
erben bereit, wie er hingabebereit macht, — wenn 

aUcb das Leben und Sterben dieses Lebensalters 
Doch nicht die ganze Dimension des menschlichen 

aseins einbeziehen kann. In dieser Hingabebereit- 
Schaft nimmt der Anfang schon die Aufgabe vor
weg, die nun verwirklicht werden soll durch das
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Leben. Jene Ekstase ahnte etwas vom Unvergäng
lichen, und es war in dieser Ahnung mehr Wahrheit 
als in den Erfahrungen und im Halbwissen man
cher späteren Stunden der Nüchternheit, die von der 
menschlichen Schwäche dann mit Ernüchterung in 
Empfang genommen wurde. Alles Spötteln, alles 
überlegene Reden gegenüber dieser Grunderfah
rung zwischen den Menschen verschiedenen Ge
schlechtes verfehlt seinen Gegenstand, holt es doch 
seine Berechtigung aus dem Unverstehen, aus der 
Geringfügigkeit alles Anfangenden, und sogar aus 
dem Versagen des ermüdenden Herzens.

In der Liebe muß der eine Mensch den andern fin
den; in ihrem Beginn war nur das Sichtbare gefun
den. Die Hauptsache des Menschen, die Tiefe seiner 
Seele, ist aber unsichtbar. Und nicht nur das; sie 
muß auch erst werden, was sie der Anlage nach ist. 
Und nun muß die eheliche Liebe des Einen das Wer
den des Andern mitgehen um der Liebe willen, und 
die Treue des Einen muß im eigenen Werden und 
Sich-Wandeln das Verborgene des Andern bejahen- 
Das Jawort zum Andern ist immer mehr ein Jawort 
zum Unfertigen und zum Unsichtbaren. Der Lie
bende muß erkennen, daß der Andere für ihn der 
Nächste ist, und dies ist unabänderlich, dies ist 
wahr, vermöge des eigenen, einmal gesprochenen 
hoch-zeitlichen Wortes. Nun muß im Worte und im 
Planen, im Handeln und im Sorgen diese Nähe ver
wirklicht und erhalten werden. Immer deutlicher 
spricht durch das subjektive Verhältnis der objektive 
Wille Gottes, und immer mahnender spricht, in- 
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mitten aller eigenen Grenzen und der Schwächen 
des Andern, das Ebenbild Gottes, der Sohn, die 
Tochter Gottes. Die Liebe, die immer auf der Suche 
ist, — wenn sic wahrhaftig und treu bleibt, — muß 
’m Andern sein eigentliches Wesen erkennen — 
Wcnn auch auf Erden nur ahnend, aber gerade das 
Ist ja ihre Kunst! Und dies eigentliche und unver
wischbare, unverwechselbare Wesen ist eben das 
einmalige, so nicht noch einmal mögliche personale 
Ebenbild Gottes. Die menschliche Individualität, 
y°n der man immer schon etwas weiß, die aber 
”disch nie ganz erkannt werden kann, ist ein Ge
heimnis Gottes. Das einmalige Schöpferwort, in 
dem Er diesen Menschen geschaffen, und durch das 

gemacht hat, daß dieses Ich eben dieses ist und 
kein anderes, — das ist es, wovon die Liebe weiß, 
Wovon sic eine Ahnung hat von Anfang an; und 
darin liegt ihr Grund und ihr Ernst, der Leben und 
l°d einschließt. So nämlich, wie ein Mensch sien 
selbst ernst nehmen muß, so nimmt er in seinem 
mgenen ganzen Leben nun diesen andern Menschen 
ernst. Daher wird die Geschichte der menschlichen 
Eiebe mit innerer Folgerichtigkeit eine Geschichte 
der Liebe Gottes, da Gott im Andern wie im Bilde 
zu erkennen ist und sich zu erkennen gibt in jedei 
Eiebesantwort. Gatte und Gattin nehmen dem An
dern nichts fort, wenn sie immer mehr Den lieben, 
den sie in der Liebe zum allernächsten Menschen 
Iri’t-crkennen. Im Gegenteil, sie finden so den An
dern, seine Wahrheit, ihn und zugleich sein Ziel. 
°hne Gott verliert die Ehe ihr Geheimnis, sie ist 
auf dem Weg der Trivialisierung, das Du des an-
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dein wird verkannt, das Du wird nicht mehr der 
Wahrheit gemäß ausgesprochen, das Bekannte wird 
als immer Bekannteres zum Alltäglichen gelegt, der 
all-tägliche Gefährte des Lebens nicht mehr wirk
lich gesucht, nur noch gebraucht. Das Geheimnis des 
Menschen aber liegt in der Riditung auf Gott hin, 
und die Wahrheit des Menschen, seine letjte Indivi
dualität, sein Eigenstes, ist im Unsichtbaren und 
wird nur da gefunden: in eben dieser „Richtung auf 
Gott hin“. Die Liebe hatte in ihren Anfängen ge
wußt, daß sie Ewigkeit will, aber sie hatte noch nicht 
unterscheiden können zwischen dem nur Nicht-Ver
gehen, das sie wünscht, und der wahren Ewigkeit, 
nach der sie sich ausstrecken möchte. Nun lernt sie« 
daß das Nicht-Vergehen dem Endlichen, dem Bc' 
grenzten, in der Daseinsform dieser Erde nicht g£' 
mäß ist, und lernt, das Unvergängliche allein im 
Ewigen zu suchen. In ihrer Geschichte erfährt sie 
bei dem allernächsten Menschen dessen Grenzen, 
und so muß sich entscheiden, ob sie Ewigkeit will 
und zu wollen vermag. Ewigkeit positiv wolle11 
kann aber nur der Mensch, dessen Blick zugleich 
auf Gott gerichtet ist. Da wird dann auch der Mensch, 
der geliébte, der allernächste, in seinem Ewigkeits
rang, in seiner Berufung erkannt und geliebt. 
Das, was im Sakrament der Ehe begonnen wird, 
kann erst im Ziele seine Frucht tragen. Hier ist cS 
tiefes Geheimnis, dort wird es enthüllt werden 
und wird das Leben erquicken. Diese Frucht wird 
zum Lohn gehören, der den irdischen Werken der 
Liebe nachfolgen wird. So hängt also das jenseitige 
Vollendungsglück der Ehe ab von der erreichten
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Heiligkeit der Gatten. Das ist das eigenste Werk 
der Liebe, der Gattenliebe: die gegenseitige Heili
gung, die Hilfeleistung auf dem Wege. Je reifer 
diese Liebe ist, desto tiefer wird diese Hilfe das 
verborgenc Thema dieser Liebe. Denn da der An
dere immer mehr im Hinblick auf Gott gesehen 
'vird und so auch immer mehr geliebt werden kann, 
’Uuß die Liebe suchen und trachten, daß der Andere 
seine Gottähnlichkeit immer mehr verwirklicht, der 
Gnade Gottes immer mehr sich öffnet. Das Schön- 
Gestalten der Braut ist das Interesse des Bräuti
gams. Damit ist schon das Geheimnis der sakramen- 
t;den Ehe angedeutet.

D»e Ehe hat schon ihr natürliches Geheimnis, will 
d°ch durch das Sichtbare auch natürlicherweise 
Sc,mn das Unsichtbare im Menschen gefunden wer
den. Das Finden geschieht im Leben, im wahren 
Miteinander-Leben, das von der Liebe begonnen 
und durch sie weitergeführt wird. Damit sind 
auch alle natürlichen Abstiege, die möglich sind, 
angedcutet. Das Unsichtbare, das in der ehelichen 
Mebe sich entdecken läßt, — die personale Tiefe 
des Andern, — kann nicht und braucht nicht intel- 
aktuell reflektiert zu werden. Ob eine Ehe in ihrer 
Unsichtbaren Wahrheit Fortschritte macht, zeigt sich 
darin, daß sich die Liebe in der Verwandlung fin
det, daß sie sich somit, das bloße Beharren im Ge
genwärtigen überwindend, zum Ewigen sehnt. Das 
*st das erste, schon natürlich bedingte Kriterium für 
den Aufstieg — und im Negativen für den Abstieg 
" einer Ehe; das zweite Kennzeichen ist mit ihm
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verbunden, da immer mehr auf Gott gesehen wer
den muß im Anschauen der Liebe; es besteht darin, 
daß eheliche Liebe immer untrennbarer wird von 
der Gottesliebe.
Durch diese beiden Momente erklärt sich, daß die 
Liebe eines Menschen, dem der Andere in die Ewig
keit schon vorangegangen ist, in ihrer angefangenen 
Geschichte bleibt, daß seine Liebe zum Andern nicht 
etwa nun fixiert ist auf das letjte Stadium der Sicht
barkeit, sondern weiterschreitet. Dies bleibt nun 
der Inhalt der Treue. Die religiöse Aufgabe des 
Witwenstandes ist eine eigenartige und besondere, 
nicht nur zur Welt hin, sondern eben gerade durdi 
das Besondere der ehelichen Liebe.
Die eheliche Hilfeleistung ist ein Teilnehmen am 
Erlöserbandeln. Denn hier in der Ehe ist ein Ort, 
an dem sich der pneumatische Leib Christi aufbaut. 
„Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus 
die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben 
hat, um sie zu heiligen, indem Er sie rein machte 
im Bade des Wassers durch das Wort, damit Er 
Selbst Sich die Kirche herrlich gestalte, nicht mit 
Flecken, Runzeln oder etwas dieser Art behaftet, — 
sondern damit sie heilig und makellos sei.“ So 
sagt der heilige Paulus im Epheserbrief (5. Kapi
tel, Vers 25 ff.). Wie also Christus sich zur Kirche, 
so verhält sich der Mann zur Frau in seiner Liebe 
und Sorge für sie. Ein Unterschied besteht darin, 
daß der Mann dabei selbst geheiligt und untadel- 
haft wird, daß also die Liebesantwort der Frau 
auch dem Manne zur Heiligkeit verhelfen kann und 
soll. Diese gegenseitige Hilfeleistung ist somit nicht 
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eine gegenseitige „Pastoration“, nidit ein Verkün- 
, ’gen und Predigen und ein Vornehmen von Amts
handlungen, sondern sie vollzieht sich durch die 

’ebe wie von selbst; sie ist das Tun der Liebe, — 
enn die Liebe offenbart sich immer mehr in ihrer 

^’nnrichtung auf das Kommende, auf die Ewigkeit.
lr Handeln muß innerlich immer mehr zur Voll

endung dienen. Die Selbstliebe und die Liebe zur 
eigenen Frau bekommen durch die Zieleinheit eine 
^’gentümliche Unzertrennbarkeit. Sie sind verbun- 

n in der einen Heilsliebe, und sie haben ihr ge
meinsames Zeichen im Einswerden des Fleisdies.

er heilige Paulus sagt: „Wer seine Frau liebt, 
lcbt sich selbst. Es hat noch niemand sein eigenes 

e*sch gehaßt, er hegt und pflegt es vielmehr, wie 
^Uch Christus Seine Kirche... So muß auch bei euch 
Jeder Einzelne seine Gattin lieben wie sich selbst“ 
' ers 28 ff.). Paulus fordert hier nicht etwa zu einer 
'v,flkürlidi übersteigerten Selbstliebe auf, sondern 

vertraut der Gattenliebe ihre eigene innere Kon- 
m^uenz an, durdi die sie innerhalb der christlichen 

rdnung notwendig in das Geheimnis Christi hinein- 
^hrt. Auch Christus bereitet die Kirche „für sich“ 

p ers 24), — so soll es auch der Mann tun mit der
lau- Das Gewicht des Vergleichs und dei- Ähnlich- 
Cltsentsprcchung deutet auf die Vollendung im 

ew’gen Leben, denn dort werden Gatte und Gattin, 
in ihrer Liebe hinübergelangen, ähnlich eins 
Wie es sein werden Christus und Seine Kirche. 

lese Einheit ist im sakramentalen Zeichen vor- 
&ebildet und verborgen („mystisch“) gewirkt. Man 
vann diese Ähnlichkeitsbeziehung, die schon irdisch
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im Mysterium der sakramentalen Ehe gelebt wird, 
nicht abtrennen von ihrem endgültigen Sinn und 
Gehalt. Das Wirken Christi an Seiner Kirche hat 
sein Sinnziel in der Vollendung; an diesem Voll
endungsgeheimnis nehmen folgerichtig auch Gatte 
und Gattin in ihrer Verbundenheit teil.
Das Sakrament der Ehe ist also nicht nur „Mit' 
tel“ zur Heiligung, und nidit nur die Darbietung 
zeitlicher Standes-Gnade, sondern es ist für diejeni
gen, die cs leben, Verheißung für noch Verhülltes- 
Dazu ist das Natürliche in diesem Sakrament zum 
Zeichen erhoben und bleibt Zeichen, solange die 
Ehe irdisch dauert. Das Zeichen gilt nicht nur dem 
Gegenwärtigen, sondern ist ein Hinweis auf das 
Kommende. Für diese Erkenntnis ist es allerdings 
wichtig hinzuzufügen, daß auch die heilende Kraft 
des Sakramentes für alle irdische Hinfälligkeit ein 
Versprechen ist und wirksam bleibt. Denn die ganze 
Kraft der heilenden Gnade kommt nicht schon **' 
disch zur Erfahrung, und die Weisen dieser Hei
lungen bleiben Gottes Geheimnis. Der Mensch kann 
nur vom positiven, vom unverwundeten Heil hei 
ahnen, was ihm bevorsteht, wenn er auf Gott ver
traut. Das größere Mysterium aber ist in der Ord
nung des Kreuzes: die Wunde, ihre Heilung und 
ihr Verdienst.

Die jenseitige Vollendung wird offenbaren, was dic 
diesseitige verborgene, übernatürliche Gabe ent
hielt. In ihr ist die alte Natur nicht vernichtet, 
sondern neu geboren. Da nun alles Leben, und auch 
das Leben der Liebe, und auch die zur Ehe füh'
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rendc Begegnung bei der sichtbaren Natur beginnt, 
ist die Frage begründet, wie der Mensch aussehen 
wird, den der Andere im Jenseits wiederfindet. 
Aber die Frage ist auch schon grundsätzlich beant
wortet, — denn die neue Geburt geht an die Wur- 
Zei des Seins, dahin, wo der Schöpfergedankc Got
tes am Wirken ist. Sie greift dorthin zurück, wo 
Oott den Menschen von Ewigkeit her gedacht hat, 
und das ist vor aller Sünde und vor aller Sünden
folge in den Geschlechterreihen. Denn jeder Mensch 
lst mehr als seine konkrete geschichtliche Gestalt;

reine Idee Gottes begleitet ihn gewissermaßen 
auf seinem Wege, sie stand an seinem Ursprung, 
Und sie wird ihn empfangen, wenn er sein Ziel 
erreicht. Urbeginn und Ziel Überspannen das Men
schenleben und entsprechen sich seinsmäßig. So wird 
der Mensch in seinem Ziel, das ist bei seiner Auf
erstehung, in viel höherem Grade er selbst sein, 
als er es je auf Erden sein konnte. Sein verklärter 
Leib aber wird nodi Höheres an sich zeigen, was 
der Mensch geworden ist über sein natürlidies Ur- 
^ild hinaus gemäß seiner Berufung zur Ähnlichkeit 
ndt der Herrlichkeit des verklärten Herrn. In die- 
Ser doppelten Bestimmung der vollendeten und ver
klärten Seinsweise des Menschen ist nicht nur jeder 
Mangel, der auf Erden den Menschen anhaftete, 
Aufgehoben, und nicht nur jede Wunde, die auf 
baden geschlagen wurde, geheilt, und nicht nur 
jeder Schmerz vergangen, es ist auch jede gute irdi
sche Verheißung darin erfüllt und das auf Erden 
begonnene Gnadenwerk Gottes sichtbar entfaltet. 
8° muß man auch von der glücklichen Ehe sagen:
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sie ist im Sakrament zu ihrer höchsten Möglichkeit 
geboren und zugleich über sich selbst hinaus er
hoben in die Sphäre göttlicher, unvorstellbarer 
Gabe. Aber auch was in der Ehe Armut war, wird 
bei der Auferstehung in Reichtum verwandelt sein; 
was Entbehrung war, in Beschenkung; und alle Ent
täuschung weiß Gottes Liebe und Allmacht in Er
füllung zu verwandeln.
Gott widerruft nicht die Natur, die Er veranlagt 
und geschaffen hat, Er nimmt sie nicht zurück. Er 
vernichtet sie nicht, um etwas „ganz anderès“ an 
ihre Stelle zu setjen, — Er heiligt sie und läßt sie 
erblühen aus ihrer ersten Wurzel und wie cs ihrem 
Wesensbild entspricht, aber in Neuheit und über 
alles in der Macht und Bedürftigkeit der Natur 
liegende Vermögen hinaus. Der Mann wird Mann 
bleiben, die Frau Frau, und sie werden sich im 
Wiedersehen wiedererkennen, und sie werden sich 
dahin verwandelt sehen, wohin die Herzkraft der 
erleuchteten Liebe auf Erden schon von Beginn an 
sich sehnte. Aber sie werden es vollkommener sein, 
als sie es waren und sein konnten auf Erden, und 
sie werden vom Pneuma her den Titel empfangen, 
den sie auf Erden im Gehorsam gegenüber der Füh
rung Gottes sich erwarben, — so wie auch Maria 
nach ihrer Aufnahme in den Himmel Frau blieb 
und erhoben wurde zur Mutter aller Menschen. 
Maria, die Mutter Jesu, ’st eine der Offenbarungen 
Gottes, in der uns gezeigt wird, wie Natur und Ge
schichte in die Vollendung aufgenommen werden. 
Natur und Geschichte werden nicht umsonst gewesen 
sein, waren auch nidit nur Mittel, etwas „ganz
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anderes“ zu erreichen; denn sie wurden aufgenom- 
lncn in die Ordnung der Gnade, um zu der ihnen 
geschenkten Zielbestimmung zu gelangen.

ortfallen wird im jenseitigen Stand der Vollen- 
Ung alles das, was nur auf Erden Sinn hatte, so 
as, was dem Wachstum dient, der Zeugung, der 
c uit und dem Sterben. Alles, was nur für die 

^ufgabe des Menschen auf dieser Erde da war.
as heißt es, wenn Christus den nicht an die Auf

stellung glaubenden Sadduzäern sagt (Luk. 20, 
de 39)’ daß die mit verklärtem Leib Auferstan- 

nen nicht heiraten und nicht verheiratet werden: 
nn sie können ja auch nicht mehr sterben. Sie sind 

‘ s° nicht mehr auf der Pilgerschaft, und sind ge- 
1£lcle darin den Engeln gleich, denn sie sind nicht 
^‘hr an dem Orte, wo das Menschengeschlecht die 

ll%abe hat, sich zu vermehren und sich die Erde 
lei Unterwer^en- ^as Gesetj, an das jene Sekten-

11 er, die „Sadduzäer“, die „an keine Auferstehung 
aubten“, zum Einwand gegen die Vorstellungen 

lnes jenseitigen Lebens erinnerten, war das der so- 
^Cnannten Leviratsehe, nach dem der Bruder die 
^Och kinderlose Frau seines Bruders nadi dessen 

°de heiraten mußte. Dieses Gese§ hatte aber ge- 
lac^e einen irdischen, diesseitigen Zweck: „das Haus 
c es Bruders zu bauen“ und dessen Namen dem Volk 
?u erhalten. Im Jenseits aber wird nichts bestehen, 
Was nur solchen irdischen Zwecken dient. Voll- 
endet wird, was vom Geiste her wahrhaft begon- 
hcn hat.

lc Aufersiandenen werden also den Engeln imHim- 
1Ilei gleichen. Alles wird bestimmt sein vom voli
la*
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endeten Geiste her, der Gott schaut; auch der ver
klärte Leib wird seine Ordnung von daher emp
fangen. Der Vergleich mit den Engeln liegt also 
nicht da, wo kein Vergleich ist, nämlich im Fehlen 
des Leiblichen bei den Engeln oder im Fehlen der 
Verschiedenheit der Geschlechter; er liegt auch nicht 
da, wo wir die Engel nicht kennen: in deren eige
ner, engelhafter Vollendung; sondern da, wo das 
Gleiche oder Entsprechende ist: im Stande der Voll
endung und in dem bei den Engeln uns deutlich 
werdenden, geistbestimmten Verhalten. Die ehe
liche Einheit „im Himmel“ wird der Ordnung des 
Geistes in keiner Weise widersprechen, da sie ja 
eine Vollendung der geschichtlich gewordenen Liebe 
von Menschen untereinander ist. Die Frage der 
Sadduzäer aber war ganz in der Anschauung be
fangen, daß das Leben, auch das der Ehe, gänzlich 
vom Leibe her bestimmt sei, wie wir ihn aus der 
Erfahrung kennen. Der Herr sagt ihnen dagegen, 
daß sie die Macht Gottes nicht kennen, eine Macht, 
die nicht nur erschaffen, sondern auch umschaffen 
und neu machen kann, ohne sich dabei zu wider
rufen oder zu widersprechen. Die Sadduzäer woll
ten von der Ausschließlichkeit der irdischen Be- 
si^esform die Unmöglichkeit jenes jenseitigen Da
seins ableiten, denn, so fragten sie, wem von die
sen Männern (den Brüdern) solle die Frau bei der 
Auferstehung angehören? Aber daß dieses Nach
einander der Ehe auf Erden möglich war, hätte 
den Sadduzäern schon zeigen sollen, daß das Ver
hältnis seine Wahrheit im Geiste hat, und daß es 
nicht möglich ist. zweimal dieselbe personale Liebe

LIEBE

den Geist.

Denn vom
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zu ^verwirklichen. Sie dachten nicht an ~~~ — 
Was im Geiste geschieht, entspricht bei dieser Le- 
v,ratsehe nicht dem äußeren Geschehen. ------ ------
. ’eiste her und der Wahrheit des Geistes gemäß 
lst ein solches gleichartiges Nacheinander, in dem 
a le personalen Verhältnisse konkurrierend gewis- 
SC1 maßen nebeneinander stehen, nicht möglich. Je- 

cs personal verwirklichte Liebesverhältnis ist un- 
•ei tauschbar einmalig, und je reifer es ist, desto ent
schiedener ist seine Einmaligkeit. Das aber ist es, 
was die Vollendung vorherbestimmt: das im Geiste 
wahre und wirkliche Verhältnis der Liebe, die auf 
dieser Erde zwar immer wesensmäßig unvollkom
men bleibt, die aber doch wirklich angefangen 

a^e. Daß das, was zur ewigen Vollendung hin- 
uhrt> auf Erden angefangen hat, ist ebenso ein 

Machterweis Gottes wie die Vollendung selbst. An 
cides glauben die Sadduzäer nicht, beides wollen 

®le nicht fassen. Ihr Verständnis bleibt an den rein 
udisch vergänglichen Formen hängen, und sie wis- 
SCn nicht, daß die Vergänglichkeit ihr eigenes Ge- 
scb verlangt um der irdischen Güter willen. Daher 
Rauben sie auch nicht an die Auferstehung: ihr 

laubensmangel wird schon enthüllt an ihrem un- 
*Urcichenden Weltbild. Im Himmel aber sind die 
Menschen „Kinder Gottes“ (Luk. 20, 36), und das 
^deutet, daß sie nun ganz und gar diese Gebor- 
S^nheit, diese Freiheit der Kinder Gottes leben 
können. Es ist keine Beschränkung durch Recht und 
Gese& es ist kein Ausschluß, es ist kein Mangel 
J5nd keine Enterbung. Die Verbundenheit der Se- 
‘Sen untereinander wird nicht mehr geregelt wer-
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den durch Gcse§, sondern sie wird der Wahrheit 
ihrer Liebe entsprechen, ihrer empfangenen Seins
nähe und der wirklichen Kraft ihres Herzens. Sie 
wird entsprechen der Vatergüte Gottes, und sic 
wird in einem geheimen Verhältnis stehen zu dem 
Werke, das auf Erden von der Liebe getan wurde.

Damit ist auch die nicht selten gestellte Frage nach 
dem transzendenten Range einer zweiten christlichen 
Eheschließung wenigstens andeutungsweise beant
wortet. Eine Wiederholung jenes schon vorher
gegangenen individuellen ’erhältnisses kann es 
nidit sein. Jede Verbundenheit hat ihre eigene 
innerste Thematik. Diese läßt sich so wenig ratio
nal nennen, wie die Einmaligkeit der Person selbst 
reflex erfaßbar ist. So gilt es also in jeder Ehe die 
gestellte Aufgabe zu leben und das Geheimnis —■ 
ohne Vergleiclie zu ziehen — in seiner Verhülltheit 
zu lassen. Es gilt der Wahrheit des Herzens auf 
das Ziel der vollen Gotteskindschaft hin zu folgen 
— der Weg wird dann schrittweise die notwendige 
Erkenntnis sdienken. Im jenseitigen Dasein aber 
wird sich der Reichtum des Geistes zeigen, und 
des Herzens, das sich vom Geiste führen ließ, und 
die Vollendung des sakramental begonnenen Ge
heimnisses wird das unvertauschbar Einmalige einer 
ehelichen Liebe geradeso im Lichte der Liebe Christi 
zu seiner Kirche leuchten lass« a, wie die Fülle des 
Reichtums der Liebe Christi dem ganzen Volke 
Gottes den Lichtraum der Liebe geben wird. Unser 
irdisches Begreifen aber ist zu arm, um schon fas
sen zu können, wie die Menschenliebe die Gottes

liebe nachahmen kann, und wie sie fähig sein wird. 
°hne dem einen etwas zu nehmen, und ohne treu
los zu sein, jedem nach dem Maße der Freiheit 
und der Erwartung und der Wahrheit seines Seins 
aus der Fülle zu sdienken. Verlangen und Beschen
ken werden sich vollkommen entspredien — weil 
Sle in der Wahrheit Gottes sein werden.

^as Leben in der Vollendung ist wesentlich das 
Sein bei Gott, die Lebensvereinigung mit Ihm. Ihn 
anschauen und von Ihm aufgenommen sein, — das 
lst das unaussprechliche Mysterium. Aber die Un- 
Vergleichlichkcit dieser Quelle aller Seligkeit be
deutet nicht, daß der Mitmensch versinken und 
aljes andere keine Wirklichkeitskraft mehr haben 
wird. Es ist verheißen, daß jenes Leben den neuen 
Fimmel wná die neue Erde umfaßt, daß es auch 
geschöpfüche Fülle sein wird. Im irdisch-ehelichen 
Leben war in allem Erdulden und Entbehren und 
ln jeder Mot die Liebe der Menschen zueinander 
^ach geworden. Das Leben in der hochzeitlichen 

tadt wird ein anderes sein, und es wird Lohn sein 
ür jedes Werk der Liebe.

Wir sprechen von der Gemeinschaft der Heiligen. 
Aber was mit dem Wort genannt wird, entgeht uns 
oft dabei. Jene Gemeinschaft wird konkrete, in
haltlich bestimmte Wirklichkeit sein. Sie hatte ihre 
Wurzel schon im irdischen Leben. Das Leben in 
der Geschichte, das offenbare und das verborgene, die 

ellnahme im Wirken und die Teilnahme im Lei
den und Entbehren prägt den Menschen, der in der 
Gnade ist, bereitet ihn zur Verwandlung in der
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Ewigkeit. Gemeinschaft beruht auf der gefüllten 
Individualität des einzelnen, und zugleich darin, 
daß diese Fülle personalen Seinsreichtums verwandt 
ist mit dem Leben des Anderen und ergänzend auf 
ihn hingcordnet ist. Auch die Engel im Himmel 
ergänzen sich gegenseitig. Denn das gehört zur 
Begrenztheit der Geschöpfe. Aber es bedeutet kein 
Leid mehr. Auch die Engel im Himmel haben 
ihre Gemeinschaft gemäß der Art ihres inneren 
Reichtums. Mit einer solchen seinshaften, natür
lichen und übernatürlichen Veranlagung zur Ge
meinschaft, die heilsgeschichtlich auf Erden an
gefangen hat, ist aber schon die Verheißung zur 
Vollendung der ehelichen Gemeinschaft gegeben. 
Auf Erden hat die Liebe die Offenheit der Per
sonen zueinander gewirkt; dieser Offenheit wird 
die Beschenkung durch die Gemeinschaft der Voll
endung entsprechen. Die Gemeinschaft, die durch 
die sakramentale Ehe auf Erden geknüpft wurde, 
wird, wenn sie eingeht in die Vollendung, ein we
sentliches Glied in der Gemeinschaft der Heiligen 
darstellen. Sie spiegelt in ihrem eigenen, gnaden
haften Reichtum die besondere Liebe Gottes wider.

Die Gemeinschaft der Heiligen — diese seinshafte, 
innerlichste Verbundenheit freier, selbständiger, 
vollendeter Menschen, ist vor Gott wie ein Mensch; 
und dieser „Mensch“ ist Braut, ist Gemahlin des 
Sohnes. Denn auf die Frage des Sohnes hat jeder 
sein Jawort gegeben, und jedes einzelne Wort war 
eingegangen in das große gemeinsame Ja der vom 
Herrn auserwählten neuen Menschheit. Darin zeigt 
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Slch aber auch etwas vom Geheimnis der sakramen
talen Ehe; im Austausch der ehelichen Liebe muß 
T- wenn das Sakrament wirklich gelebt wird — das 
pichen der Liebe Christi zur auserwählten Mensch- 

eit vollzogen werden. So ist es der Ehe eigentlich, 
claß das freie Doppelwort: das erste, das Christus 
sPncht, und das zweite, das die Antwort der Mensch
heit ist; hier gegenwärtig ist; hier in der Liebe 
zWeier Menschen und im Leben miteinander ge
feiert wird. So kann es nicht anders sein, als daß 
(hese irdische Hochzeit, mit der ein gemeinsames 
Leben begonnen hat, und die durch ein Leben hin
durch treu, im Hinblick auf die ewige Vollendung, 
vei'wirklicht wurde, bei der Feier der ewigen Höch
st des Lammes zur Vollendung kommt. Denn 
aUes sakramentale Leben ist Verheißung.
Pas jenseitige Dasein der Vollendung ist uns nicht 
’U den Einzelheiten geschildert; die Hoffnung soll 
51ch nicht in die Vollendungsweisen der Geschöpfes
welt festklammern, da sie allzu leicht dabei die 
Ordnung jenes Daseins aus dem Auge verliert, in 
dem Alles in Gott und Gott in Allem erkannt und 
geliebt wird. Aber das Wort vom neuen Himmel
Und von der neuen Erde spricht ebenso wie die 
anderen Mitteilungen der letjten Kapitel aus der 
Offenbarung des heiligen Johannes davon, daß in 
der einen, Alles umfassenden und Alles durchflu
tenden Liebe Gottes die wunderbare Mannigfaltig
keit der Geschöpfe das ewige Lob Gottes künden 
wird: eine kosmische Symphonie, für die alle Schön
heit dieser unserer Welt kaum eine leise Andeu
tung ist. Wie aber in diesem vollendeten Zusam-
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menklang der Stimmen aller Geschöpfe die Voll
endung der ehelichen Liebe offenbar werden wird, 
dürfen wir noch nidit wissen. Denn bei allem Er
kennen und Ahnen ist uns gesagt: „Geliebteste, 
jetjt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
enthüllt, was wir sein werden“ (1 Joh. 3, 2).

BESITZEN UND WOHNEN

Es v .Var am späten Abend. Da schritten zwei Män- 
ner durdi das Stadttor. Lot sah sie kommen und bat 
le> bei ihm cinzukehren und die Nacht bei ihm 

211 bleiben. Der Besuch war in der Stadt bekannt 
^Worden, und nun flackerte die Verkommenheit

Bevölkerung wie ein unreines Feuer wild auf. 
die Nacht da war, kamen die Leute vor das 

£lUs> groß und klein. Lot tritt vor die Türe und 
udit sie von ihrem Vorhaben abzubringen, und er- 
Pncrt sie an die Ehre der Gastfreundschaft. Aber 
le lassen sich nichts sagen. Ungestüm dringen sie

Lot ein. Da öffnet sich die Türe, und starke 
aiinerhände holen den Hausherrn in das Haus 

2U1äck und verschließen die Türe. Die Leute aber, 
ß'p ^as Haus umstellt haben, sind plötzlich mit 
^,ndheit geschlagen. Sie finden den Eingang des 

ailses nicht mehr. Jetjt sagten die beiden Gäste 
k°t: „Wenn du sonst noch jemand hier hast, 

C,nen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter und 
J;Vcr sonst noch in der Stadt dir angehört, den führe 
011 von diesem Ort. Denn wir werden diese Stätte 

Zer-stören, weil über sie schwere Klage vor dem
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Herrn laut geworden ist. Darum sandte uns der 
Herr, sie zu verderben.“ Da ging Lot hinaus und 
redete mit seinen Schwiegersöhnen, die Töchter von 
ihm geheiratet hatten, und sagte: „Auf! Ziehet weg 
von diesem Ort, denn der Herr will diese Stadt ver
tilgen!“ Aber seine Schwiegersöhne dachten, er 
treibe nur Scherz mit ihnen. Als die Morgenröte 
anbrach, drängten die Engel Lot zur Eile mit den 
Worten: „Auf! Nimm deine Frau und deine bei
den Töchter, die nodi daheim sind, damit nicht 
auch du wegen der Sündhaftigkeit der Stadt hin
weggerafft wirst.“
Und immer nodi zögert Lot. Er wußte längst daß 
die beiden Gäste einen höheren Auftrag hatten und 
daß sie Boten Gottes waren. Nun faßten die beiden 
Männer ihn an der Hand und führten ihn und seine 
Frau und seine beiden Töchter vor die Stadt hin
aus. Beim Gehen sagte der eine: „Rette dich, cs 
gilt dein Leben! Schaut eudi nicht um und bleibt 
nirgends in der Jordanebene stehen. Fliehe ins Ge
birge, damit nicht auch du ums Leben kommst." 
Aber Lot will nicht ins Gebirge fliehen. Er fürchtet, 
es werde ihn dort in unwirtlicher Gegend das Ver
derben ereilen, so daß er dodi sterben müßte. Lot 
denkt nicht daran, daß derjenige, der ihn aus der 
Stadt führt, auch den rechten Wohnsitj geben wird- 
Lot wählt eine kleine Stadt, und die Engel entlas
sen ihn dorthin.
Dann brach das Unheil über die Städte Sodoma und 
Gomorrha herein. Beide Städte, die ganze Niede
rung mit allen Bewohnern der Städte und allem, 
was auf den Fluren wuchs, wurde vernichtet. Lots
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rau wendete sich um. Da hörte ihr Herz auf zu 
iib a^Cn’ un<l s*e erstarrt, und die Wirbelwinde

C1 ziehen ihre Gestalt wie alles in der Gegend mit 
e*ncr dichten Salzkruste.

ist schwer, sein Hab und Gut zu verlassen. Es 
1 auch schwer, eine Ausnahme zu sein und sich

I °ni Herrn retten zu lassen. Was hat die Frau des
bewogen, gegen das ernste Verbot der beiden 

. eggenossen und Beschützer stehen zu bleiben und 
umzuwenden? Sicher war es ein Hängen am 

¡'ßentum, das sie verlassen, und auch Neugierde, 
?s Unbekannte zu sehen. Aber unter all dem war 
^ anderer Mangel in der Seele. Das Buch der 
Weisheit (10, 7) nennt den zu Stein gewordenen 

whnam dieser Frau „ein Denkmal einer ungläu- 
ßcn Seele“. Was besagt das Gebot, „nicht umzu- 

^’auen und nicht stehen zu bleiben“? Bei Gottes 
. ‘afßericht kann man nicht Zuschauer sein. Wer 

erretten lassen will, muß glauben und im Glau- 
du° ^eni Worte Gottes Folge leisten. Die Entschei- 

nß brachte der Glaube. Lots Verwandte, seine
II iwiegersöhne glaubten nicht. Damit war ihre Teil- 

1ITle am Gericht entschieden. Hier gilt der Ge-
i_oysam gegenüber Gott. Im Gehorsam ist der Glaube 
^‘llß- Im Ungehorsam der Unglaube. Den Besitj 

‘u Gott gegeben. Gott bestimmt die Stunde, in der 
as Eigentum verlassen werden muß. Im Besitzen 

r ']Iln Glaube und Unglaube leben — hier ist unser 
Giema!
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I.
G egründet in der Vergänglichkeit

Eines der großen, der unbezweifelbaren Anliegen 
des Menschen auf Erden ist dies: geborgen zu sein 
— zu wohnen, zu besitjen. Anders ist der Mensdi 
nicht geborgen auf dieser Welt. Das ist die große 
Regel seiner Dascinsweise. Sobald er menschenwür
dig lebte, fing er an zu wohnen und zu besitjen. Das 
ist kein Vorrecht oder Vorurteil einer zivilen Epoche, 
sondern allgemein menschlich.
Das Menschliche ist gottgewollt — das wirklich 
Humane; denn der Mensch ist von Gott gesell? rfen- 
Er ist Gottes Ebenbild. Der Mensch soll wissen 
oder ahnen, was es heißt, zu Hause zu sein. Wenn 
er dies nicht mehr ahnt, kann er auch sein Ziel nicht 
mehr finden. Derjenige, der das Wohnen grund- 
sätjlich leugnete, hat Gott dem Schöpfer widerspro
chen. Dieser Wille Gottes ist von Christus nicht 
widerrufen worden. Christus wohnte zuerst dreißig 
Jahre lang und hatte ein Heim, wenn auch ein 
armes, bevor Er dann sagen konnte: „Die Füchse 
haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der 
Menschensohn jedoch hat keine Stätte, wohin Er 
sein Haupt legen könnte“ (Luk. 9, 58). Das war ein 
freiwilliges Entbehren, das der Herr um Seines Be
rufes willen auf sich genommen hatte. Aber Er hat 
auch in diesem Jahre seiner "ffentlichen Wirksam
keit eine Stadt in Palästina gehabt, in der Er am 
liebsten weilte und von der die Schrift sagt, daß es 
„Seine“- Stadt war; und Er kehrte gerne ein in der 
Häuslichkeit bei Seinen Freunden, den Geschwi
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Stern Lazarus, Maria und Martha. Am Kreuze nodi 
^rgt der Herr für das Wohnen, für das Zuhause, 
Ur die seelische, aber auch leibliche Geborgenheit 
einer Mutter: „Sohn, siehe deine Mutter“ (Joh.

> 27). Und dann heißt es: „Und von dieser Stunde 
an nahm Johannes die Mutter Jesu in sein Haus 
auf felg xà — in sein Eigentum, sein

Weierlei ist hier sdion sichtbar: das Wohnen im 
^Scncn — das ist die erste Absicht Gottes für den 

enschen; dann aber auch das Verlieren des Ei- 
Cn — und dieses um des Menschen willen von 

,° t so gefügt aus den Taten des Menschen. Es ist 
c‘n wirkliches menschliches Unglück, es ist eineKata- 

°phe, wenn man von Einem oder gar von einer 
ganzen Familie oder von den Bewohnern einer Straße 
üb^ V°n ^encn e*nes Stadtviertels oder noch dar-

Cr hinaus sagen muß: „Nur ihr nacktes Leben 
.aßen sie gerettet!“ Oder: „Er steht vor dem 
j Was sehr häufig ist auf der Welt, das ver- 
e^nt der Mensch richtig einzuschätjen. Was zu 

$ °gnch über ihn hereinbricht, verarbeitet seine
Cele nicht. Das Unglück, das zu viel in sich enthält, 

'Veekt den Widerstand des vitalen Lebenswillens. 
nd es gibt Menschen, die darin sehr gewandt sind, 
ds Übel eine Tugend, das Unglück ein Glück zu 

^unen. Sie wissen nicht, daß der Weg auf den
Crgesgipfel erst gegangen werden muß, bevor man 

s° darübersteht, daß man in Wahrheit das Gute 
^kennen und loben kann.

Cv°r also ein solcher Mensch sich auf der Höhe des
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Sieges sieht, zwingt ihn das Leben, seine allernächste 
Gegenwart anzuschauen. Sie ist schwer faßbar. Sie 
ist wie ein Ausgeliefcrtsein dem Fremden, der Un- 
geborgenheit, der Verlorenheit. Was das besagt, ist 
mehr,' als auf einmal gesagt werden kann. Es ist 
wie ein plötzliches Beraubtwerden aller Bekleidung- 
Und nun dringt alles feindlich auf den Menschen 
ein, und er ist wehrlos und kann sich nicht schützen 
und kann sich nicht verbergen.

Zunächst halte also dein Wissen fest: Es gehört ¿um 
Menschen, daß er besitzt, daß er wohnt, und daß 
sein natürliches Sinnen damit rechnet und darauf 
gerichtet ist. Nur so erblüht das Menschengeschlecht- 
Nur so ist Kultur möglich, wenn die Menschen be
sitzen und sich entfalten in ihren Wohnungen. Die 
Geschichte beweist es: Besitz — das rechte Besitzen-" 
bringt Kultur hervor. Die Aufgabe ist, diese Wahr
heit christlich zu durchleuchten und auch ihre Kehr
seite zu sehen. Denn ebenso zeigt die Geschichte: 
Besitz kann mißraten, kann verkümmern; der Mensch 
kann in seinem Wohnen und in seiner Wohnung 
verderben.

Was heißt besitzen? Was heißt wohnen? Sind das 
eindeutige Begriffe? Verstehen die Menschen dar
unter dasselbe? An Beispielen sei es erfragt. 
Erstes Beispiel: Da ist nun einer bei seinen Ver
wandten angclangt — bei den fernen Verwandten, 
die in der kleinen Stadt wohnen. Einige Wochen 
ist er schon hier. Es sind gute Leute. Sie helfen ihm 
in allem aus. Und doch verstehen sie nicht, was 
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ihm geschehen ist, als ihm das Haus über dem Kopf 
Verbrannte und er nur mit Lebensgefahr das Not
wendigste aus dem Keller holte. Er denkt bei sich: 
" *e haben keine Ahnung, keinen .Schimmer*, was 
,as heißt.“ Da er einmal allein in der Stube ist, 

•>ieht er sich um. Wieviel Gleichgültiges steht da 
erum ... Spielerei... Tand ... und alles unend- 

*ch wichtig genommen. Aber man muß es ertragen. 
Mehren kann man nicht. Man muß erfahren 
aben. Wir aber fragen uns: Wer von diesen hat 

. le größere Fähigkeit, zu erkennen? Die Gastgeber 
!n ihrem Eigentum — oder der besit5l0.se Gast, der 
^ellsichtig geworden?

Weites Beispiel: Deine Freunde führen dich in das 
’nderzimmer. Die Mutter öffnet den Spielsdirank 

^hd zeigt dir die Spielsachen, die ihr Kind besitzt.
ann abersiehst du auch das Kind. Und da bemerkst 

daß dieses Kind seine Spielsachen nidit besitzt. 
er Spiclschrank ist ein kleines Museum. Mit die- 
n schönen Sadien kann dieses Kind nicht spielen.
s gibt Mütter, die den Kindern die ersten spön
nen Wünsche gerne erfüllen. Sie wissen nicht, was 

azu gehört, daß ein Kind zu seinen Spielsachen ein 
Cchtes Verhältnis bekommt. Die Mutter, die ihr Kind 
gut kennt, weiß auch, womit es spielen kann, und 
''*e gibt ihm nicht mehr zu Besi§ als das, was seiner 

Fantasie genügt — was es also besitzen kann. Von 
zu Jahr, und manchmal in den Monaten wan- 

sich diese Fähigkeit des Besitzens beim Kinde.
Rittes Beispiel: Nicht nur mit Kindern ist es so. 
■’cder kennt den Neu-Reichen von vorgestern. Da
mals erwarb er sich das schöne schloßartige Haus mit
19288 289
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dem Park. Er feierte seine Feste dort. Abei' das 
dauerte nicht lange. Der Park verödete. Die Fenster 
blieben geschlossen. Der Besitzer wohnte lieber wo
anders. Das, was er da gekauft hatte, war nie sein 
wirklicher Besitj geworden. Daß einer Geld hat, 
macht ihn noch nicht fähig, alles Kaufbare zu besitjen. 
Die Fähigkeit zu besitjen ist bei den Menschen ver
schieden. Sie ist versdiieden in den verschiedenen 
Lebensaltern. Sie kann erwacht sein und kann ver
kümmert sein. Sie will gepflegt sein, und sie will 
ihr Maß haben, so, wie es ihrer inneren Kraft ent
spricht. Sie will im Besch änken gelernt sein, im 
Verzicht erprobt; in Wachsamkeit geübt; in Selbst
erkenntnis bewahrt und geformt sein.
Viertes Beispiel: Das war etwa im Jahre 1930. Die 
Frau des Hauses führte den Gast in das Zimmer 
ihres gefallenen Sohnes. In all diesen Jahren hat 
sie dieses Zimmer unverändert bewahrt, so, wie es 
der Sohn verlassen hat. Nichts war von der Stelle 
gerückt. Der Tisch, die Sachen auf dem Tisch, der 
Bleistift, alles lag noch so, wie es an jenem Tage 
gelegen hatte. Das sollte die Erinnerung sein, die 
Erinnerung bewahren, die Erinnerung festhalten —' 
aber die Maßnahmen dieser Frau waren nichts ande
res als ein Mittel zu bitterem, langsamem Ersterben 
dieser Erinnerung, die sie lebendig halten wollte- 
Auf dem Antlitj dieser Frau lag eine hoffnungslose 
Trauer. Sie wußte nicht, d"ß ihr Sohn jeden Tag 
dieses sein Zimmer verändert hätte und daß es Jahr 
für Jahr in allem sich gewandelt hätte mit ihm; 
daß sie also, indem sie eine Stunde seines Lebens 
festhalten wollte, den Lebendigen aus dem Gedächt
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nis entlassen mußte. Sie wußte nicht, daß zum Woh- 
^en die Seele gehört, das Leben, das Tägliche, die 

^eignissc, die Geschichte, das Schicksal, das fort
schreitende und pulsierende Leben! Nie kann eine 
erkaltete Wohnung die lebendige Erinnerung ge
währen. Gerade das Gegenteil wird erreicht. Das 
äußerlich festgehaltene, starre Zeichen eines Augen- 

!cks bleibt das Zeichen eben dieses geschichtlidien 
‘ ugenblicks. Die lebendige Menschenseele aber lebt 
^Ur dann ihre Zeichen, wenn die Zeichen sich wan- 
dn dürfen. Wenn der Verstorbene lebt, dann muß 

es mit ihm zulassen, daß er die Zeichen seinem 
eben gemäß wandelt und den Besitj aus seiner 

^and entließ.

sind gewohnt, den Besitj als etwas in sich Ge
schlossenes anzusehen; so als wäre der Besitjer der 

ensch, der eben jegliches besitjen kann. Aber in 
irklichkeit ist es ganz anders. Der Besitj strebt 

anach, lebendiges Zeichen zu sein, und er zeigt auf 
cn Menschen, der der Besitjer ist. Der Besitj muß 

Í Urcbwohnt werden. Ein Besitj, der nicht in das 
°hnen einbezogen ist, verfällt, er ist leer, und 

°t°ne Sinnbild. Die Wohnkraft des Menschen ändert 
■J’ch aber, wie auch sein Wohngeschmack. Aus reiner 
^^lidikeit entsteht keine wirkliche Wohnung, so 
entstehen Kasernen und Barackenlager, und das ist 
^was anderes. Es gibt dann eine „Daseinsfristung“. 
Per Mensch ist „unter Dach und Fadi“, und dann 

er stets „zur Hand“ für irgend einen nü^lichen 
^eck. Er hat seinen Aufbewahrungsraum zur Er- 

altung seiner Arbeitskraft. Das Wort „wohnen ‘
19' 291290
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aber besagt etwas anderes. Wohnt etwa der Mensdi 
an seiner Arbeitsstätte, der Geschäftsmann in seinem 
Geschäft, der im Büro Tätige in seinem Büro? Nein, 
der Mensch ist es, der wohnt, und nicht der Ge
schäftsmann.
Hier in seiner Wohnung will er zu Hause sein; die 
Weise seines Wohnens, die Selbstgestaltung seiner 
Wohnung, die Ähnlichkeit und die Unterscheidung 
von vielem zeigt, wer dieser Mensch ist. Der Mensdi 
offenbart in seinem Wohnen etwas von sich selbst: 
„Zeige mir, wie er wohnt — und ich sage dir, werter 
ist“. Dieses Wort gilt für ein< Zeit, in der der Mensch 
Raum und Freiheit genug hat, seine Wohnung zu 
gestalten.
Von Generation zu Generation bleibt die Aufgabe 
neu: vom Wohnen her den Besitj zu meistern und 
vom Besitjen her das Wohnen zu gestalten. Das ist 
für viele eine recht bittere Erfahrung: Die jüngere 
Generation lehnt die Wohnweise der vorausgehen
den Generation ab. Sie spricht es vielleicht nidit 
aus, und in eine Zeit, die viele Möglichkeiten hatte, 
stellten die jungen Menschen neben die alte Erb
schaft die Wahl ihres eigenen Geschmadcs. Aber oft 
ist es als Treulosigkeit empfunden worden, wenn 
das junge, neuvermählte Paar die alten Möbel auf 
die Seite stellte und ihr Zimmer auf eine ganz an
dere Weise einrichtete. Man hat nicht bedacht und 
hat nicht gewußt, welche Wahrheit darin ist, daß 
die Jungen ihre Wohnung, die Zeichen ihrer Art, 
selbst finden wollen. Ihr Besitj muß doch mit ihnen 
älter werden. Auch das Ihre wird „veralten“ — das 
heißt nicht nur etwa: nicht mehr „praktisch“ sein, 
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sondern es bedeutet, daß es der Lebensart und dem 
^obensrhythmus in der Besitjesweise der Zeit nicht 
’Hehr entspricht.
Jener alte Mensch, der nichts davon weiß, daß sich 
auch seine Wohnkraft geändert hat, oder der es bei 
S1ch nicht zulassen will, zeigt an sich eine Eigen
schaft, die man für Geiz hält. Worum handelt es 
Slch hier? Dieser Art von Geiz geht es nicht 
darum, möglichst viel zu besi^en, sondern darum, 
das Eigene möglichst nahe bei sich zu haben. Im 
Alter nimmt die Wohnkraft ab. Wenn auch die 
äußere Bedürftigkeit zunimmt, so strebt doch die 
Seele nach größerer Freiheit. Wenn nun ein Mensch 
davon nichts weiß und wissen will und es also bei 
Slch nicht zuläßt, daß die Wohnkraft sich mindert, 
erwacht in ihm eine Lebensangst, ein Gefühl, alles 
Zu verlieren; die Dinge rüdeen in die Ferne; und 
diesem Angstgefühl begegnet der Mensch, er ver
sucht sich zu sichern und so die Angst zu lösen, und 
-s° kommt das zustande, was aussieht wie Geiz, die- 
Ses Zusammenhalten, dieses Beisidihalten der Dinge, 
dieser Mensch will noch für sich retten, was er doch 
&ei'ade verlassen sollte; er will nicht verlieren; er 
vv'ill an sich fesseln? was er doch nicht mehr durch
lohnen kann. Hat er vielleicht nicht recht gewohnt? 
Sicher offenbart sich hier ein Mißverstehen des 
Menschlich-irdischen Wohnens! Ein Versagen, ein 
Irrtum im Wohnen. Denn wenn das Wohnen auf 
der Höhe der Wohnkraft der Wahrheit gemäß völl
igen wäre, dann müßte auch die Stunde erkannt 
Werden, in der das Wohngut entlassen werden will, 
damit der Geist sich über den Besitj erheben kann.
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Denn er war nur verliehen zur Verwaltung für die 
Dauer dieses Lebens. Dieses Wissen aber soll nicht 
erst im Alter zustande kommen — mitten im Leben 
muß es da sein und das Besitjen und das Wohnen 
verwirklichen, so, wie es der Wahrheit entspricht.

II.

Das Unzuhazise

Dem menschlichen Sicheinnisten in die irdische Woh
nung — als wäre sie die endgültige — ist entgegen- 
gesetjt das gefährliche Unzuhause des menschlichen 
Vagabunden, des ortlos Schweifenden. „Besitj ist 
langweilig“ — diese Behauptung wirft Friedrich 
Nietjsche in die Welt; und sie enthält eine tiefe 
Kennzeichnung. Wer kein Zuhause hat, läuft Gefahr, 
nirgends wahre Bindung auf sich zu nehmen, die 
Bindung zu fliehen und verantwortungslos zu leben. 
Das Äußere möchte ein Zeichen des Inneren sein. 
Der Satj: „Besitj ist langweilig“, wäre im Munde 
eines Buddha oder eines Sokrates unmöglich gewesen. 
Beide hatten kein Heim; aber in beiden Fällen war 
der Grund eine höhere Berufung und Verantwor
tung. In jenem Satje aber spricht sich eine Bezie
hungslosigkeit aus, in der der Sinn des Besitjes nicht 
mehr gewürdigt werden kann.
Aller Besitj muß seine Mitte haben in der mensch
lichen Wohnstätte. Diese ist der feste Ort, von dem 
aus der Mensch lebt. Es ist der Ort seiner engsten 
Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die Wohnung 
ist das Symbol der Beständigkeit. Die heimischen 
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^inge zeigen dir dein Leben, halten es dir vor Augen; 
'VCnn du in deinen Wohnraum eintrittst, trittst du 
be¡ dir ein; Vergangenheit und Gegenwart schenken 
S1(-'h dir im Augenblick. Die gute Wohnung ist ein 
Bild der Treue. Ein Ehebrecher muß, wenn er weiter 
lohnen will, wo er bisher wohnte, seine Wohnung 
verändern. Auch die Zukunft hat hier, in der eige- 
llCn Wohnung, schon ihren Ursprung. Das kann aber 
11Ur sein, wenn sie sich anknüpfen läßt an das Ver
gangene. Die Symbole der Wohnung zeigen ihre 
Symbolkraft in dem Augenblick, wo sie verletjt wer- 
^en. Langweilig wird ein Besitj, wenn er nicht durch- 
b-bt wird. Dieser Mangel an festem, geordnetem und 
B'eiem Sichverhalten, dieser Mangel an Wiederho- 
'Ung und Wiederholbarkeit kann auf einen Mangel 
an Treue deuten. Eine solche Bemerkung, wie die 
v°n Nietjsche, kann eine tiefe Selbstkritik der eige- 
nen Existenz darstellen. Die Anarchie des Geistes 
kann auch diese Symbole der Ordnung und treuer 
Bewährung nicht tragen. Diese Interesselosigkeit ist 
genau die gegenteilige Entscheidung zu einem freien 
^erzieht auf den Besitj im Namen Gottes und um 
^er Sendung willen. Denn ein solcher Verzicht wahrt 
die Wertung der Güter Gottes.

Jeder Mensch auf dieser Welt muß ein Asket sein, 
das heißt, in seinem Leben muß der freiwillige Ver- 
2icht auf materielle Güter eine Rolle spielen. Wenn 
alle derartigen Verzichte im Leben nur erzwungen 
Crfolgen und nur das vom Schicksal Diktierte an- 
Scnommen wird, dann wird der Mensch an seinem 
ßesiBe krank, und er ahnt wohl nicht, in welch 
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verderbliche Heimatlosigkeit sein Leben ausmün
det. Es gibt aber zwei sich äußerlich ähnliche, doch 
im Wesen grundverschiedene Arten solcher Askese- 
Die eine, die weltliche Askese, ist eine kluge und 
nütjliche Maßregel, eine Haltung, die den Erfolg 
der Unternehmungen fördern soll. Die großen ame
rikanischen Industriegründer waren solche Welt
asketen puritanischer Herkunft. Der Erfolg ihrer 
Arbeit war ihnen eine Bestätigung der Gnade Got
tes, und so diente ihre Askese ihrem Glauben und 
ihrer Weltarbeit zugleich. Sie ließen sich den Be- 
sitj, so groß er auch sein mochte, innerlich nicht nahe
kommen. Sie bewahrten sich die Freiheit und konn
ten so in dem Besitje und den Gütern der Welt 
schalten und walten.
Die andere Form der Askese ist die um des Herrn 
willen. Ihr Inhalt ist die stete Bereitschaft für Gott: 
„Ihr sollt Menschen gleichen, die auf ihren Herrn 
warten“, sagt uns der Erlöser (Luk. 12, 36; vgl. Tit. 
2, 13; 2 Petr. 3, 12). Keiner der beiden Formen der 
Askese kann der Mensch, der auf dieser Erde wirken 
will, ganz entraten. Aber sie sind gut zu unterschei
den, und sie dienen zwei ganz verschiedenen Zie
len.
Diese Askese bezieht sich auf das Besitzen, auf das 
Verhältnis zum Eigentum. Aber sie erstreckt sich 
auch auf das Wohnen und zeigt hier das ganze 
Gewicht ihrer Sinnbildlichkeit. Keine der beiden 
Formen von Askese hebt das Wohnen völlig und 
grundsä^lich auf. Das muß gesagt und bedacht 
werden zur Unterscheidung von allen Fehlformen, 
Mißbräuchen und aufgezwungener Mangelhaftigkeit, 

d*e das menschliche Wohnen und damit das mensch- 
^che Leben bedrohen. Besitjen und Wohnen stehen 
ln einem Bedeutungsverhältnis zueinander. Daseine 
Ermöglicht das andere und macht es wahr. Wohnen 
°hnc jeden Besitj — das ist ein Grenzfall, der das 
lohnen aufhebt; ein solcher Mensch wohnt nicht, 
C1 haust. Besitjen, ohne zu wohnen — ein Grenzfall, 
der den Besitj aushöhlt und unwirklich macht, ja, 
’hn gefährlich verselbständigt. So wird der Besitj 
Zum Handelsobjekt, zur Ware.
•^der, der es erfahren hat, weiß es: Das gemietete 
-,1mmer, das „möblierte“, kann das Wohnen ver
eiden und unmöglich machen. Du darfst keinen 
',agel cinschlagen; kein Bild verhängen oder aus- 
lauschen; kein Möbelstück an einen andern Platj 
rücken — also: Du wohnst nicht. Das ist die Behau- 
SUng zur Nutjung — ein „Dach über dem Kopf“ — 
e’ne Schlafstelle — eine Eßstelle ... Die Fähigkeit 
Zl1 besitjen kann verkümmern, und man erkennt es 
daran, daß ein Mensch nicht wohnen kann. Die 

°hnfähigkeit ist verkümmert, und hier dürfte der 
’^nerliche Grund liegen. Dies bedeutet, daß dieser 
Mensch sein Eigenes und sich selbst nicht sinnbild
üb, also bei sich in seiner Wohnung ausdrücken 

Mnn; er zeigt keine Eigenart in der Weise seines 
lohnens. Ein solcher Mensch betrachtet dann die 
^cnormte Barackenwohnung nicht als Notbehelf, 
s°ndern als etwas, was ganz in Ordnung ist, ja, als 
das Richtige! Nichts anderes ist dies als ein Zeichen 
dafür, daß der innere Reichtum und die Freiheit 
Verkümmert sind, daß die Würde des Menschen 
nicht mehr so lebendig ist, daß sie das erste herr-
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schafdiche Tun ausüben kann: Besitjen. Denn „Herr
schen“ ist: seine Freiheit bewähren an der Kreatur, 
die unter dem Mensdien ist. Besitj ist ein „Domi
nium“. ein Herr-Sein-über. Das aber entspricht der 
gottgewollten Menschenwürde. Denn darin gleicht 
der Mensch ebenbildlich seinem Schöpfer. Der Schöp
fer ist der Herr über alles; der Mensch aber soll 
herrschaftlich die Güter der Erde verwalten.
Also muß der Mensch einen Raum haben, in dem 
er sein Recht hat. Verfügungsrecht — nicht nur 
Nutjrecht. Verfügen heißt: Nicht nur gebrauchen, 
sondern auch formen und gestalten. Der Sinn für 
dieses Recht kann verkümmern — er kann verküm
mern im Reichtum und in der Armut. Durch beide! 
Hier liegt das große Mißverständnis, dem die Mensch
heit im Jahrhundert der technischen Industrien an
heimfiel. Man verwechselte „besitjen“ mit einem 
kaufmännischen Verhältnis zu den Dingen; man „be- 
sitjt“ ein „Aktienpaket“ oder irgendwelche reine 
Nutjgüter oder auch Sammelgüter, um „Kapital“ zu 
haben. Kein Wunder, daß die Ideologie der sozia
len Revolution am Begriff „Kapital“ ansetjte und 
von daher das „Eigentum“ überhaupt in Frage stellte. 
Diese, vom echten Besitjen abgespaltene Nebenform 
des Besitjes, die verselbständigte, die zu jeder Will
kür einladende Form des eigengesetjlichen Kapitals 
bewirkte, daß der Besitj verstanden wurde als ein 
nur nütjliches Haben, als eine Machtform, um alles 
zu können. Darauf wurde nun ganz folgerichtig 
geantwortet, daß dazu das Eigentum im eigenen 
Bereich nicht nötig sei. Im Gegenteil, ein solches los
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gelöstes Eigentum muß der entschiedensten Kontrolle 
^Uldi die Allgemeinheit unterstellt werden.

er vom guten Wohnen losgetrennte Besitj ist es, 
ei den Menschen in die Heimatlosigkeit verdrängt. 
r muß diesem Besitj folgen, der kein wahrer Be- 

S1Ö mehr ist, und er verliert dabei sein Heim. Es ist 
( asselbe Unzuhause, das in beiden Häusern herrscht 
G und diese Tatsache kann der schreiende äußere 

e£ensatj nicht verheimlichen — das Unzuhause in 
Ier Luxusvilla dessen, der den entbundenen und 
°sgelösten Besitj leitet, und die Kasernenwohnung 

^-‘ner vielen, die in den Dienst dieses losgelösten 
^s>tjes gestellt sind. Das Familienleben des einen 

^le des anderen ist krank, und die Sinnbilder dieser 
rankheit zeigen sich dem aufmerksamen Beobach- 

deutlich genug in diesen Wohnungen und der 
C1Se> wie man darin wohnt.

III.
Der verdorbene Besitj

erste deutliche Beispiel für ein (theoretisches) 
’ßverstehen des Besitjes stellt im Abendlande die 
c*UUng von Jean Jacques Rousseau (1712—1778) 

5r- »Der erste, der ein Stück Land umschloß und 
1CL herausnahm zu sagen: ,Das ist mein1, und Leute 
aild, die einfältig genug waren, es zu glauben — 

Cr anzuerkennen —, war der wahre Gründer der 
'^Hschlichen Gesellschaft.“ Daraus ist nach Rousseau 
Cle Quelle allen Übels entsprungen, die Ungleich-
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heit (!) und der Zwang, diese in gesellschaftlichen 
Vereinigungen aufrechtzuerhalten. Die natürliche 
Freiheit sei so für immer dahingegangen, und jet)t 
sei der Krieg aller gegen alle entstanden (vgl. die 
Gegenthese, die Thomas Hobbes hundert Jahre 
vorher aufgestellt hat: „Der Mensch ist von Haus 
aus nicht gesellig, sondern selbstsüchtig, sein ur
sprünglicher und natürlicher Zustand ist der Krieg 
aller gegen alle; zur Verhütung der daraus erwach
senen Schäden hat die menschliche Vernunft die Ge
meinschaften gegründet“). Und diesen Zustand der 
mit dauernden Kämpfen verbundenen Ungleichheit 
— so sagt Rousseau — hätten die Staaten befestigt- 
Rousseau stellte also als erster den Satj auf, der 
Ursprung der Ungleichheit liege im Privateigentum: 
und er meint, der „Naturzustand“ des Menschen 
fordere Gleichheit.
Das ist die Umkehrung der Wahrheit. Wie so oft- 
wird auch hier aus dem Mißbrauch und aus dem 
Versagen der Grundsatj abgeleitet, daß das Miß' 
brauchte nicht sein dürfte. Es wird nicht eingesehen, 
daß der rechte Gebrauch die Aufgabe ist. Die „Un
gleichheit“ sticht da in die Augen, wo der Mensch 
den anderen falsch anblickt, oder darüber hinaus, 
wo der Mensch die Ungleichheit mißbraucht und sie 
ausnütjt zur Ausbeutung und Unterdrückung. In 
Wahrheit aber ist die „Ungleichheit“ — oder rich
tiger und positiv ausgedrücH: die individuelle Ver
schiedenheit der Menschen — in der menschlichen 
Natur grundgelegt, und ihr geistiges Kennzeichen ist 
der freie Wille des einzelnen; ihr sichtbar körper
liches Zeichen aber ist die äußere Verschiedenheit 
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(JCr Menschen in Gestalt, Befähigung, Erbanlage usw. 
E*ne erzwungene Gleichheit im Besitj hätte, soweit 
s°khe Zwangsregelung reicht, tatsächlich ein Nicht- 
besitjen zur Folge. Gleichheit im Besitj aber wäre 
nur erzwungen möglich, weil die subjektiven An
agen und Befähigungen, der Geschmack, die Lebens

erfahrungen und Ereignisse sich im Besitj ausdrücken. 
/"er Fehler liegt schon im Ansa§ des Sehens. Die 

lnge, die einem Menschen ins begehrliche Auge 
«stechen“, wie man treffend ausdrückt, werden nidit 
r*ditig in Besi§ genommen. Die Bewältigung des 

csitjes beginnt nicht so, alles Raffen, Neiden, Be
kehren führt zu einer Art von Raub. Was in Besitj 
^nominen wird, muß aber zuerst ganz ins Auge 
gefaßt werden, vom Blick umfaßt werden. Dazu 
gehört eine Mächtigkeit des Blickes, die ihren Ur- 
sPrnng hat in einer inneren Befähigung, den Be- 
**ehungsreichtum der Dinge sich selbst anzugliedern. 
^*e Kunst des Beziehens, des Verknüpfens, die 
Assimilationskraft des eigenen Lebens und an das 
^gene Leben, also die Einbeziehung des eigenen 
-ebcns gehört dazu. Wenn das eigene Leben aber 

Schon erfüllt ist? und wenn es dies gar nicht mit- 
tragen kann — es höchstens zu gelegentlidiem Ge- 
l)uß oder zum „Gebrauch für alle Fälle“ sich zuredit- 
*¡*llen möchte? — einen Gegenstand, der durdi sol- 
cllcs In-Besitj-Nehmen allen anderen Menschen ent- 
^gen wird — was ist dann mit solchem „Besitjen ? 
VVil'd solcher Besi^ wirklich mit Zähigkeit festgehal- 

und hat er von Natur eine vielseitige Veran
lagung, dann beginnt er den Besitjer in seinen Dienst 

Z|J z'vingen — wie bei jenem, der sagte, er habe ein
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Landgut gekauft und müsse daher dieses aufsuchen 
und sich darum kümmern. Das Landgut hat er offen
bar gekauft, weil es ihm „in die Augen gestochen“; 
schon der erste Ansa§ war falsch, und so veränderte 
der Besitj sein Leben und machte es unfrei. Der 
rechte umfassende Blick auf die Güter oder ein Gut 
der Erde gelingt nur, wenn zugleich der Abstand 
geübt ist, der stehcnlassen kann, was da ist; der dem 
andern, dem Mitmenschen ganz und gar lauter das 
Seine gönnt, und der auch das Eigene so besitjt, daß 
es ihn zu Höherem nicht hindert, und daß er es auch 
entlassen kann aus seinem Leben. Dieser Mut der 
inneren Freiheit macht zugleich fähig zu schenken 
und zu besitjen. Das eine kann nicht ohne das an
dere sein.

Denn Besitj ist immer Teilbesitj. Das heißt: Es gibt 
keinen Besitj, der völlig und in jeder Hinsicht isolier
bar ist von den Gütern der Erde, die in den Händen 
der anderen Menschen sind. So ähnlich, wie das 
Wohnen immer eingebettet ist in die Landschaft; wie 
es Heimat haben muß, Raum, der die Wohnung um
faßt und ihr ähnlich ist, wie es immer Nachbarn 
gibt und geben muß, von deren Dasein der Woh
nende nicht ganz absehen darf; wie das Wohnen ein 
gemeinsames ist, in Dorf, in Stadt, in Land und 
Landschaft, so ist auch das Besitjen immer ein ver
bundenes, und völlig unverl undener Besitj ist Un
recht. Wie der Besitj verbunden ist mit dem Dasein 
der anderen Menschen, hängt von der Art des Be
sitjes ab. Aber eine Brücke muß es immer geben- 
Die Weltgeschichte hat es deutlich genug, ja hand- 

ßrciflich gelehrt: Wo Besitj sich isolierte und dieses 
Isolieren Grundsatj wurde, da beschwor es ein Un. 
glück von geschichtlichen Ausmaßen herauf. Robin- 
sonaden sind im Wohnen wie im Besitjen roman
ische und das Wesen des irdischen Daseins ver
fehlende Vorstellungen.

gibt keinen Besitj, der nidit auch durch die Ar
beit von Mitmenschen und von früheren Genera
tionen hergestellt und erworben wurde. Diese Wahr
heit wird um so eindringlidier und um so akuter, je 
‘iter die Menschheit wird, je mehr die Welt spar
sam unter sich teilen muß, und je weiter die Kul- 
turen und Zivilisationen vorausschreiten. Zwischen 
z'vei Extremen bewegt sich der menschliche Wandel 
*’U Besitjen: auf der einen Seite der völlig isolierte 
besitj: er läßt sich nicht halten, zerrinnt; auf der 
anderen Seite das völlige Anheimgeben des Besitjes 
an die Gemeinschaft, ohne jede individuelle Gestal- 
tnngsmöglichkcit. So wird schon der Titel „Besitj 
aufgelöst, die kulturschöpferische Aufgabe des Bc- 
s*bes entschwindet mit ihm; der Mensch gibt den 
l^aum seiner Freiheit preis. Ein weiter Spielraum 
besteht zwischen diesen zwei Polen, und es beweist 

rechte Freiheit im Besitjen, wo immer der Mensch 
Anforderungen der Zeit hier freien Blickes er

nennt und elastisch auf die Erfordernisse des gemein
samen Raumes der Menschheit eingeht.
öie Aufgabe, dem Besi^eswandel zu folgen, seine 
‘unere Notwendigkeit zu erkennen und ihn ver
gehend mitzuvollziehen, kann nicht rein äußerlich 
Ur,(l aus Nütjlichkeitsgedanken — aber auch nicht 
aus einem formal fixierten Rechtdenken heraus ge
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leistet werden. Im Wandel der Besitjverhältnisse 
kann sehr viel Unrecht geschehen, und die sid1 
herauskristallisierenden Besitjformen können un- 
zwedcmäßig und können minderwertig sein. Der 
Anspruch auf Besitj und die Befähigung, Besitz zu 
haben, ist dem Menschen etwas Innerliches, und Wert. 
Recht, Richtigkeit, Forderung und Ideal werden in- 
nerlich entschieden, sie hängen von der seelischen 
Verfassung der Völker ab. Also ist auch die Auf
gabe, hier das eben Richtige und Mögliche und Ge
rechte zu finden, eine innerliche, eine seelische. Ähn
lich wie das rechte und gute Wohnen mit anderen 
zusammen in den verschiedenen Verhältnissen zuletjt 
und zuerst nur durch die innerste Bereitschaft, also 
durdi die Liebe zum Mitmenschen, entsdiieden und 
gemeistert werden kann, so ähnlich kann auch das 
Verhältnis des Besitjens zum Besitjen des anderen 
und seinem Nichtbesitjen innerhalb der gegebenen 
und festliegenden Verhältnisse nur von da her 
fruchtbar und erträglich ins Gleichgewicht kommen- 
Damit ist nicht behauptet, daß die Liebe von sich 
aus und ohne sachliche Einsicht und ohne die Nor
men der Zeitverhältnisse die Besitjesgrenzen finden 
und regeln könnte. Aber das Gegebene wird nur 
in der Liebe erträglich, und nur die Liebe ist im
stande, das in den geschichtlich gewordenen Ver
hältnissen, was unbillig, unrichtig, unrechtmäßig und 
unberechtigt erscheint, so zu ertragen und zu beant
worten, daß nicht nodi größeres Unredit und ein 
Absinken in größere Tiefe verursadit wird. Es kann 
Entwicklungsstufen in der Besitjesweise, den Besitj- 
verhältnissen und den Vorstellungen des rechten Be- 
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S1bens in der Menschheit geben, der die Probleme, 
gemessen an den Grundnormen, unlösbar sind. Aber 
immer bleibt das eme Grundgesetz: daß die Liebe 
tlas Besitjen in die Richtung zur Wahrheit hindrängt; 
U1>d daß der Haß oder die Bereitschaft zum Hassen 
das Besitjen in die Richtung zur Unwahrheit drängt, 
also das rechte Besitjen immer unmöglidier macht 
lInd somit den Menschen weiter in Abläufe hinein
führt, in denen er nicht mehr Herr ist und seine 
Freiheit verloren hat. Wahres Besitjen ist Herrschaft. 
Entweder gelangt der Mensch zu herrscherlichem 
fun im guten Besitjen und gibt so seiner Freiheit 
und Würde Raum; oder aber er gerät unter die 
^'vangsdiktate irgendwelcher Nützlichkeiten und wird 

selbst zur Ware, zum Objekt, wie der vornSub- 
■ìckt abgelöste Besitj. Einen solchen Zustand fördert 
der Haß und hemmt die Liebe. Die Liebe bringt die 
Fähigkeit mit sich zu freiwilliger Entbehrung um der 
andern willen oder um eines höheren geistigen Gu
tes willen. Somit macht sie den Menschen frei vom 
Fthos und Pathos reiner Nütjlichkeitsi deale.

as Gebot des Herrn, den Nächsten zu lieben, trifft 
en Nerv der Geschichte des Besitjens sowohl im 
*]2elnen Menschenleben wie im Dasein der Mensch- 

zpd überhaupt. Sein Ruf „Wehe euch, ihr Reichen“ 
e j . ’ 24) trifft diejenigen, deren Verhalten un- 
l . idle Not über die Menschheit gebracht hat und 

ln£t- Denn die „Reichen“, das sind hier Leute, 
ein ”£rößeres Vermögen“ haben, als ihr Leben 

besitjen kann, und die dadurch sich in die 
Engigkeit von ihrem Besitj geben. Die „Reichen“
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sind die von ihrem Besitj in Besitj Genommenen- 
Darum schaut „der Reiche“ nicht mehr auf den an
dern, auf die Mitbesitjenden und ihre Teilnahme 
am eigenen Besitj. „Der Reiche“ muß an sich den
ken oder an seinen Reichtum, und er tut das mit 
wichtiger Miene, als sei es seine Pflicht. Der Dienst 
an seinem Besitj ist seine Lebensaufgabe. Er ist 
Sklave und weiß es nicht. Also ist auch seine Liebe 
dahin. Der Nächste ist ihm — das Nächste; er rech
net dem Nächsten dem zu, was er besitjt, und beurteilt 
ihn danach, wie auch er seinem Besitj dienen kann- 
„Der Reiche“ sagt: „Von meinem Besitj leben viele 
Leute.“ So sagt er. Aber in der Stunde der Not wird 
sich zeigen, daß diese Leute für diesen Reicntum 
leben mußten. Wenn die Zeit dazu kommt, wird „de1 
Reiche“ sein Wort durch sein Tun selbst widerlegen- 
So kommt es, daß auch der Ärmste unter die Sugge' 
stion des Reichtums, des falsch verstandenen Besitje5 
kommen kann, und so kann es sein, daß auch er teil' 
hat am Wehrufe des Herrn. Denn auch er gehört 
nicht selten zu denen, „die ihr Vertrauen auf den 
Reichtum setjen“ (Mark. 19, 24).

IV.

Die V ollendung 
in cler U nv e r g än gl i c hk e it

Die Besitjfähigkeit und die Wohnfähigkeit des 
Menschen sind ein tiefes Kennzeichen für den Stand 
seiner Geschichte. Gelingt der Menschheit ihr W’elt' 
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¡.eiUf? °der mißrät das In-Besitj-Nehmen der Erde, 
^Ornmt die Menschheit nicht zum herrsdierlichen 

asein, nimmt sie nicht zu in Erkenntnis und Besitj 
SQrer. Freiheit und Würde? Es ist bei der Menschheit 

?Vle beim einzelnen Menschen. Wenn der Mensch 
hat00 me^r ha* für Gott und das Göttliche, dann 

ei sich die Erde auch nicht untertan gemacht, 
Q*Cllt er besitjt die Erde, sondern die Erde besitjt ihn, 

L was dasselbe ist, er ist daran, die Erde zu ver- 
r en. Ein ¿er irdischen Arbeit verfallener Mensch 

te^C\l nicht den Menschen, die auf den Herrn war- 
fln e*n solcher Mensch, der dem Besitje ver
öd Cn aUC^ fre* *st’ den Besitj zu verlieren 

Ci den Verlust zu ertragen, erträgt er in Wahrheit 
^ch nicht die Vergänglichkeit. Wer aber die Ver- 
^Oglichkeit nicht erträgt, wird nicht fähig, das Un- 
^CrSängliche zu empfangen.

,.enn das ist die Aufgabe des Menschen in der Ver- 
n&lichkeit: besitjfähig und wohnfähig zu werden für 

ewigen Güter und die ewigen Wohnungen. Alles 
C1geben, alles verlassen auf der Welt hatte nur die-

... Positiven Sinn. Wenn die äußere Wohnung zer- 
vÜIt wird und der Mensch von Angst ergriffen wird 
I j 1 der Heimatlosigkeit, dann muß er das Wort des 
G fn hören: „Euer Herz bange nicht, glaubt an 
s.ott und glaubt an Mich. Im Hause Meines Vaters 

viele Wohnungen. Wäre dies nicht so, dann 
e.dtte Ich es euch nicht gesagt. Ich gehe ja hin, euch 
ii’nc Stätte zu bereiten..., und Ich komme wieder 
l^^d hole euch zu Mir, damit auch ihr seid, wo Idi 
^ln (Joh. 14, 1 ff.). Das Wort von den vielen Woh- 

7lS^’n ist nicht nur ein Bild. Es ist wörtlich zu neh- 
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men, und es ist viel mehr als ein Bild. Es ist wört
licher, als es je auf der Erde wahr sein konnte. Die 
ewige Beschenkung ist ein Zurückerhalten dessen- 
was man im Hinblick auf den Herrn aus Seiner Hand 
entlassen hat (vgl. Mark. 10,28). So wird der Mensch 
auch seine Wohnung finden; da der Herr selbst sie 
bereitet hat für ihn, wird sie ganz und gar für ihn 
gut sein. Denn der Herr hat das Menschenherz gc" 
schaffen, und Er hat es erlöst, und Er kennt jedes 
einzelne besser, als der Mensch sich selbst kennen 
kann.
Am Ende der Welt wird der Herr zu den Gerechten 
sagen: „Kommt, ihr Gesegneten Meines Vaters 
Nehmt in Besitj das Reich, das euch seit Grundlegung 
der Welt bereitet ist. Denn Ich war hungrig, und 
ihr habt Mich gespeist...“ (Matth. 25, 34). Die Be' 
dingung dieses Besitzes ist an das Werk der Barni/ 
herzigkeit geknüpft. Das Reich wird besitzen, we* 
auf Erden sich erbarmt hat: wer also die innere 
Freiheit hatte, aus dem Eigenen zu entlassen und auf 
den Nächsten hinzublidcen und von dem Eigenen ihU1 
zu schenken. Daraus ist zu ersehen, wie folgenschwer 
die Weise ist, wie der Mensch seinen Besitj auf dei 
Erde umfaßt; die Weise seines Besitjens ist ein Sinn' 
bild, ein Kennzeichen dafür, ob er das Vergängliche 
nach dem Willen Gottes verwaltet und so besitjfähig 
wird für das Ewige; oder ob er sich am ihm angebo' 
tenen Besitj wie ein Räub r vergreift und so m’1 
dem Besitj sich selbst verliert.

1
Was ist dem, der auf das Wort Christi hört, vei' 
heißen? Nichts Geringeres als der Besitj des Reiche^ 
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ßesitjteilnahme an Ihm. Das Reich, das der 
ensch gesucht hat in seinem Leben, im Gehorsam 

nUm ^orte Christi. „Ihr müßt Sein (des Vaters) 
^’ch suchen ...“ Zu welcher Besitjfähigkeit wird 

~r ^ensch erhoben werden, wenn ihm dieser Besitj 
^gesprochen werden wird? Wenn er Mitbesitjer 

Reeden wird, Erbe, wie es der Berufung zur Sohn- 
p Gottes entspricht? Die Kraft des menschlichen 
merzens muß über jede irdische Möglichkeit hinaus 

obcn werden, damit sie solches fassen, solches 
Piangen kann. Aber auf Erden ist es, wo diese 

°glichkeit bereitet wird, — da soll der Mensch 
”^e’ch werden bei Gott“ (Luk. 12, 21). Nichts an- 
. res lnac^lt den Menschen reich als dies: seinen Be- 
S, den irdischen, vergänglichen, zur rechten Stunde, 

I vnn Gott will, um Gottes willen aus der Hand 
^s$en, nachdem man alles, was vom Herrn gegeben 

r.^e’ treu verwaltet hat.
a^er» denen die Verheißung des Besitjens 

es°nderer Weise zuteil geworden, sind ..die Sanft- 
^igen“ (Matth. 5, 4). Von ihnen sagt der Herr in 

lner Bergpredigt: „Selig die Sanftmütigen, denn 
le Werden das Land besitjen...“ Warum werden 

“eiade sie die Erben des Landes sein? Die Erben 
es Weiten Reiches der Freiheit und Herrschaft über 
as Geschaffene? Der Sanftmütige eignet sich nichts 
u Gewalt an, er hält nicht mit Gewalt fest; er 

¿\das nicht mit, was alle Welt in der Art ihres 
st"S^CnS Un^ Besi^erwerbs für recht und selbstvcr- 
' ^dlich hält. Die Hand des Sanftmütigen ist offen 

n*cht aus Schwäche, weil sie nicht zu halten ver- 
sondern aus der inneren Kraft der Freiheit,
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weil das Herz eine tiefere und unverlierbare Mitte 
hat und so nicht darauf angewiesen ist, die Güter 
der Welt um jeden Preis zu besitzen. So ist die Sanft
mut die Verfassung der Gebefreiheit — so ist der 
Sanftmütige derjenige, der sich bereitet, das Unver
gängliche zu empfangen.
Auch die irdischen Wohnungen sind vergänglich 
angelegt, damit der Mensch in ihnen und in ihrem 
Verlust sich die endgültige Wohnfähigkeit für die 
himmlischen Wohnungen erwirbt. Diese unsere Erde 
hat das Zeichen der Heimatlosigkeit an sich — 
allen Zeiten; manchmal für viele Augen verborgen; 
zu anderen Zeiten in bitterer Deutlichkeit für viele- 
Aber es ist gut so; denn der Mensch muß zur Er
kenntnis kommen, daß alle wahre Heimat von Gott 
kommt; durch Gott, durch Seine Liebe gegeben ist-
— ja, daß Er die eigentliche Heimat der Menschen 
ist. So ist es im Evangelium verheißen: Wir werden 
wohnen bei Gott. Gott ist der Inbegriff des „Zu
hause“ — Gottesferne wird sich einmal endgültig 
als unsagbare Heimatlosigkeit, als das eigentliche 
und furchtbare Unzuhause enthüllen. Gott ist die 
Heimat der Geschöpfe. Gott ist die Fülle des Seins
— also braucht Er selbst keine Wohnung, das Sein- 
bei-Ihm ist das endgültige Zuhause im Lichte und 
in der Liebe.
Die wunderbare verklärte Stadt, das heilige Jerusa
lem, in das die Völker ihre Reichtümer und Schätz 
bringen werden und in der das große, heilige Volk 
Gottes wohnen wird, ist in der arkanen Offenbarung 
des heiligen Johannes uns vor Augen gestellt. Es ist 
der Ort, an dem jede Träne von Gott selbst getrock- 

nct »st und der Mensch nicht mehr versucht ist, zu
rückzuschauen in das Vergangene. Denn hier ist 
alles erfüllt. Das Wohnen, das Besten, die Gemein- 
sanikcit; die Straßen sind aus reinem Gold und 
durchsichtig wie Kristall; sind Straßen des lauteren 

erkehrs der Menschen miteinander, der großen 
Freiheit, der ungeheuchelten und erfüllten Liebe. 
£in Tempel ist nicht in dieser Stadt — denn Gott, 
der Allherrscher, ist der Tempel. Und nicht Sonne 
Und nicht Mond wird scheinen, denn Gott selbst ist 
,hr Licht, und das Lamm, der Herr, der Mensdien- 
Sohn, die Leuchte. Die Bewohner dieser Stadt wer
d’* mit Gott herrschen. Dieser Herrscherberuf ent
spricht ihrer Würde als Gottessöhne.

a$ ist der Ort, auf den hin der menschliche Blick 
¡s^j. ct sc’n muß. Um dieses Kommenden willen 
kei 10 Armut die Heimatlosigkeit, die Vergänglich- 

Frischen zu ertragen. Soll also der Mensch 
do / i5^lauen inmitten des Verlierens — wenn er 
gcf1 Se'n kennt? Soll sein Herz sich an das 

ac e Vergehende anklammern, wie Lots Frau ste- 
blieb und sich in den Anblick des Vergehenden 

ist °r? ^Cr der Hoffnung, an den wir glauben, 
a^er die Erfüllung — dahin muß der suchende 

lck gehen und dort, wo der Geber alles Guten, 
die Wahrheit selbst ist, sich festmachen. Es gibt 

l,lch auf Erden auch ein anzuratendes Zurück- 
^enkcn: In ihm prüft der Mensch das Vergängliche 
nd Vergangene nach: War es ein gutes Wohnen, 

k ar es ein gutes Besitjen? So lernt der Mensch er- 
Cnnen, wo die Verheißung liegt und wo nur Ver
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gänglichkeit ist, unzureichender Versuch, bestandene 
oder nicht bestandene Versuchung. Das Gute im Ver
gänglichen hat Verheißung, das andere aber muß ab
geworfen werden. Die Verheißung aber kann nicht 
anders erfüllt werden als durch ein Sterben hindurch, 
ein Entlassen auch des Guten, damit es in die Un
vergänglichkeit hineingewandelt werden kann.
Dieses sachgerechte Blicken auf das Vergängliche 
bewirkt, daß der Mensch nüchtern ist der Welt ge
genüber — so nämlich, daß nicht eine verderbliche 
Ernüchterung eintreten kann; so wird das Verzichten 
und Preisgeben, das Gott in dieser Zeit auferlegt, 
den Christen nicht mutlos machen, ihn nicht ab
stumpfen; läßt nicht zu, daß er eifersüchtig und bie- 
rig wird, daß er vergleicht und vor- und nachrechnct 
und Gleichheit im Unglück fordert; läßt nicht zu. 
daß er gemein wird in der Not, die so gemeinsam 
ist. Ein Menschenherz, das lebendig bleibt in der 
Hoffnung auf die ewige Heimat zusammen mit 
denen, die es liebt, geht durch die Heimatlosigkeit 
dieser Welt nicht verloren; nein, es lebt schon aus 
dem Kommenden. Denn der Vater im Himmel hat 
alles unvergänglich bereitet. Seine Kinder, Seine 
Söhne, Seine Töchter werden bei Ihm selbst sein, sie 
werden wohnen und sie werden besitjen. Alle, die 
in ihrer Liebe zu Ihm gefunden haben, alle, die sich 
zu Seinem Volke rufen und einen ließen, werden 
mit Ihm herrschen. Allen, die den Namen des Herrn 
anriefen (Apg. 2, 21), als sie ihr Heim oder ihr Eigen
tum verließen, wird Er die ewige Heimat schen
ken. •
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Ein Gespräch dazu

Prägender:
habe den Vortrag über das Wohnen und 

1' ^aS ^es’ben gehört. Ich kann selbstverständ- 
.. n,eht sagen, daß mir alles Gesagte gegen- 

fr.M- Stieben ist. Aber einige Fragen sind mir 
5 leben, die mir nicht nebensächlich zu sein scheinen. 
as soll man denn nun, nachdem man sein Eigentum 

01 en hat, und sein Heim, sein Nest, — was soll 
an nun tun? Mit den Kindern betteln gehen? Wir 

l innen doch nidit alle ins Kloster gehen. Dann 
grinte man sich so, wie Sie es anraten, auf den 
(| lIT1Ir,el vertrösten lassen. Aber vorher muß man 

. noch auf dieser Erde leben. Und wie soll man 
^t so]dien Verhältnissen des Elendes fertig werden? 
de*6 S°U man ^as bewältigen? Diese Armut, auf die 

J e>gene Körper auch schon physisch nicht vorbe- 
' ct ist und die uns, Mutter und Kinder, wenn sie 

ah, krank machen wird; und dieses Zusammen- 
sch nen der En&e’ m*t fremden Menschen, Men
ila tn anderei Gewohnheiten, die bedingt sind durch 

’Cn ländlichen Beruf, — und anderer Herkunft, die 
s1 s ganze Empfindungsleben anders geprägt hat und 

OtT1it für uns Städter eine stete Quelle des Mißver
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ständnisses und auch des Zwistes werden muß! Wie 
soll man sich, gewissermaßen beruflos geworden, hier 
einfügen, und da man dodi ein Fremdkörper bleibt, 
der wie ein Schmaro^er zehrt an den Gütern der Leute, 
ohne sie zu mehren, soll man da nun immer dazu 
verurteilt sein, bradi zu liegen wie ein unfruchtbares 
Erdreich, oder stets der Letjte sein, der da nichts 
mehr zu sagen hat, nur immer sich fügen muß und 
erniedrigen muß gegen alle Wahrheit? Man kann 
doch seine Vergangenheit nicht einfach verleugnen! 
Man weiß doch mehr, man sieht mehr, man hat recht 
bedeutend mehr gelernt als diese unsere Gastgeber. 
Jede Bauernmagd aber ist uns hier überlegen, und 
gerade bei dieser letjten Arbeit, die man uns, daman 
in den Augen dieser Landleute sonst nichts nütje ist, 
immerfort nahegelegt und immer ungeschminkter 
aufträgt. Der Bauer auf seinem Hof ist seiner Welt 
gewachsen; aber er hat kein Verständnis für die 
Größe des Ausgeliefertseins, da man so plö^lich in 
diese fremde Welt versetjt ist, ohne ihr angepaßt 
zu sein und ohne ihr etwas geben zu können. Wie 
soll man eine solche — im Grunde doch unwahre — 
Selbstentwertung ertragen? Ein Mensch, der keinen 
Boden mehr unter den Füßen hat, kein Echo findet 
für sein Können, für sein Werten, sein Empfinden; 
keine Antwort oder nur Mißachtung für das, was er 
kann — ein solcher Mensch muß doch seelisch und 
auch körperlich zu Grunde gehen.

Der Antwortende :
Ihre Frage greift weiter als das Thema des Vortrags. 
Freilich, so weit wie Ihre Frage greift, so weit geht 
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auch das Leben, und es kümmert sich nicht um 
saubere Themenabgrenzungen. Dennoch müssen 
s°lche Grenzen sein. Denn die Erkenntnis will 
schrittweise vorangehen. Sie kann nicht alles auf 
emmal umfassen. Das Thema „Besitjen und Woh
nen sollte grundsätjlich zeigen, worum es sich hier 
andelt; der auf den eigenen früheren Besitj Zurück- 
Wirkende und der vor dem Schutthaufen seiner Woh- 

ni,ng Stehende soll sehen, soll einsehen, hindurch- 
sehen durch diesen Schutt und erkennen, was dies 

war, sein wird im Lichte der letjten Wahrheit, 
ist nur in seltenen Fällen sagbar, wie nun eine 

solche Erkenntnis sich im einzelnen Fall des Lebens 
r,,chtbar macht, — meist wirkt sie tief an der Wur- 

Zc] menschlichen Denkens, Fühlens, Wollens, und 
Wlrkt dann allerdings stärker, als der Mensch weiß,

Wenn auch langsamer und nicht so, daß sie den 
^ampf erspart.

iese grundsätjliche Sicht ist aber recht nötig; denn 
praktischen Schwierigkeiten, die Bedrängnisse 

Jeder Stunde, die Nähe der konkreten Aufgaben 
lat sonst die Wirkung, daß der Mensch sich nicht 
lliehr auskennt und alle Ansä^e der neuen Lebens- 
etlergien s¿10n von Grund auf ihren Fehler, ja ihr 

in sich tragen. Ein Symptom dieser Wirkung 
tst Z-B. die soziale Verbitterung, mit der man in 
Z^kunft in weiten Kreisen unseres Volkes vermut
dii rechnen muß.
je innere Distanz von diesem negativen Lebens- 

Clndruck ist die erste christliche Forderung und 
J^stung. Sie entgiftet dieses Leid, diese Mühsal.

Urch diese Betrachtung des „Himmels“ soll aber 
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auch die Erde bewältigt, ihre Wirklichkeit durch
schaut werden. Man gewinnt so den wesentlichen 
Standort und nicht etwa einen „weltfremden“, 
wie die landläufige Meinung ist. Wer sich vom 
Augenblick nicht gefangennehmen und unterdrücken 
lassen will, der muß ja einen Standort einnehmen, 
der den Verhältnissen, wie sie auch seien, grund
sätzlich überlegen ist! Von hier aus ist erst zu er
kennen, was das Eigentliche ist, das unbedingt zu 
Wahrende, und was das Uneigentliche und das 
weniger Wichtige ist. Daran liegt es nun, daß man 
mit lebendigen Sinnen, mit innerster Seele begreift: 
Dies Bedrückende ist Vorübergang und hat seinen 
positiven Sinn bei sich. Wer dies erfaßt, der bringt 
auch die Kraft auf, zu hoffen, daß die Situation viel
leicht auch für dieses Leben keine endgültige ist, 
sondern überwunden werden kann. Alle Verbitterung 
ist Hoffnungslosigkeit. Gerade in verzweifelten 
Versuchen und in nicht verantwortbaren Veranstal
tungen, die einer treffen möchte, um die momentane 
Situation zu überwinden, kann sich ein recht großer 
Mangel an Hoffnung verraten, eine Glaubenslosig- 
keit. Woran soll der Mensch, der nur diesseitig zu 
denken gelernt hat, auch noch glauben, wenn er in 
dieser Wucht die Ohnmacht und Hinfälligkeit 
menschlicher Werke und menschlicher Kraft zu spü
ren bekam?
Es gibt keine christliche Lehre die uns sagt: Das, 
was nun geworden ist, soll auch so bleiben. Es gibt 
keine christliche Lehre, die sagt, der Sklave wird 
zeitlebens Sklave bleiben. Wohl aber sagt sie, daß 
kein unrechtes Mittel angewandt werden darf, um 

die Verhältnisse zu ändern. Das Ändern der Ver
hältnisse soll auch nicht etwa nur eine Flucht sein. 
h)ies würde in noch größere Not führen. Auch der 
^eg ins Kloster geht nicht von der Not und Armut 
aus» sondern von der großen Freiheit. Die all
gemeine große Armut hat ja im Gegenteil den Sinn, 
daß der Mensch aus ihr lernen soll, die Güter des 
Lebens recht zu besitzen und nidit über das Rechte 
u°d das Mögliche hinauszustreben.

Der Fragende:
^ie soll ich diese Regel aber nun auf mich an
senden?

er Antwortende:
^as Evangelium gibt keine Lösungen zu den Fra- 
8en, die durch die menschliche Klugheit und Geduld 
zur rechten Zeit gefunden werden können. Aber 
das Allgemeine, was wir aus dem Evangelium ab
aten können, hilft dazu, das Besondere, wie es den 

einzelnen in seiner Situation angeht, reditzeitig zu 
erkennen. Sie und die ihren sind errettet worden 
aus der Todesnot. Als Christen wissen wir, daß es 
s° etwas nicht gibt ohne den besonderen und aus
drücklichen Willen Gottes. Das Leben, die Erhal- 
lUng des Lebens, ist, ähnlich wie das Heil der Seele, 
^ille und Werk Gottes. Daher hat Ihr Schicksal 
Ähnlichkeit mit demjenigen des Lot. Aber Lot ist 
n’cht in allem positiv vorbildlich. Denn nach seiner 
Errettung war er mißtrauisch gegenüber dem wis
senden Rat des Engels und wollte nicht ins Gebirge 
Sehen, denn was soll er dort? Er denkt sich, „dort 
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erwartet mich große Armut und ein Leben der Müh
sal, vielleicht Hunger ...“ Glaubt Lot, daß Der, der 
ihn errettet hat aus der Gefahr, dies tat, um ihn 
dann in um so größerem Elend zeitlebens verkom
men zu lassen? Ist Gott wie ein beschränkter Mensch, 
der einen anderen vielleicht vor dem Tode errettet, 
um ihn dann aber „laufen zu lassen“ und sich wei
ter nicht um ihn zu kümmern? Einen solchen Selbst
widerspruch darf man Gott nicht zumuten. Es wäre 
wie eine Lästerung. Gott verläßt den Menschen nicht, 
es sei denn, der Mensch kehrt sich zuerst von Ihm 
ab. Wahr ist dagegen, daß eine solche Lebenserret
tung nicht sein kann ohne eine verstärkte Mahnung, 
eine Unterstreichung des positiven Berufenseins 
durch Gott! Es ist wie eine neue oder eine erneu
erte Berufung, wie eine Bestätigung durch Gott: Ja. 
Gott hat mit dir etwas vor. Du, der du Ihm bisher 
gedient hast, darfst glauben, daß Er sich weiter und 
stärker noch deiner bedienen will zum Aufbau Sei
nes Reiches auf Erden. Denn Gott ist es ja, der dich 
damit ins weitere Leben hincinverweist und dir 
aufgibt, die Augen aufzutun und dich umzusehcn 
und aufmerksam zu sein auf die Angebote Gottes 
auf deinem Wege.

Der Fragende:
Das heißt also nicht, man soll in die Wüste gehen 
und ein Einsiedler, ein Mönch oder so etwas Ähn
liches werden?

Der Antwortende:
Es ist zwar nidit unmöglich, daß solches in einigen 

Fällen von Gott gemeint ist. Im allgemeinen jedoch 
Und meistens bedeutet es: Inmitten der Welt soll 
das Reich Gottes fruditbar sein, es soll sich auch 
durch den Christen in der Welt mehren. Aber die 
Aufgabe muß neu erlernt werden — daher auch 
der Weg durch diese neuen und ungewohnten Ver- 
laltnisse. Vieles lernt der Mensch hier neu sehen 
nut andern Augen; nicht als ob dies hier, was da 
&Crade ist, das Endgültige für das Leben darstellte; 
'v°hl aber so, daß dies hier eine Vorbereitung ist, 
Vorbereitung nicht nur, wie die Welt vorbereitet, 
s°ndern wie Gott es tut: Vorbereitung der Seele, 
dßs Geistes; eine Herzstärkung, eine Klärung, eine 
-Festigung des Wesentlichen, das durch die wid- 
ll£en Verhältnisse vom Unwesentlichen geschieden 
vdrd. Wenn man diese Zeit wie einen Übergang 
versteht — obwohl der weitere Weg unsichtbar 
lst —, als eine Schule Gottes, wenn auch eine strenge, 
aber eine Schule für einen Beruf, der nicht, wie es 
‘'ußerlich den Anschein hat, tiefer steht als der frü- 
bere, sondern höher ist als dieser: ist dann diese 
larte Vorbereitung inmitten des irdischen Lebens 
Uicht annehmbar? Ist sie nidit mit Interesse anzu- 
nehmen und durchzuleiden und durdizuarbeiten 
!n der steten Bereitschaft, für den Augenblidc, daß 
Gott abberuft und den Schleier lüftet über das, 
was Er bereitgestellt hat vielleicht noch auf dieser 
£rde?

Fragende:
^ie meinen also, daß dieser Zustand der Besi^losig- 
beit und des Ausgelicfertseins kein endgültiger sein 
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wird, auch nicht für die Dauer dieses meines Er
denlebens?

Der Antwortende:
Idi meine, Sie dürfen diese gegenwärtigen Verhält
nisse nicht so auffassen und nicht so leben, als blie
ben sie immer so. Es wäre ein großer Irrtum zu 
meinen, daß Gott gezwungen wäre, den große« 
äußeren Bruch des gemeinsamen politischen Lebens 
auch zum Bruch der Berufungen für den einzelnen 
werden zu lassen; daß Gott also gewissermaßen aHe 
die angefangenen Lebenslinien mit ihrem Sinn
gehalt aufhören lassen müßte und nun für jeden 
einzelnen etwas Neues suchen müßte, was den 
neuen Verhältnissen entspricht. In Wahrheit ist der 
äußere Bruch für die, welche Gott angehören, kein 
innerer; er bedeutet kein Zurücknehmen der Beru
fung; vielmehr wird die Berufung noch sichtbarer 
werden, sie wird gewissermaßen aktualisiert. Gott 
steht souverän über der Geschidite, und die „große* 
Gesdiidite ist ihm Mittel, um die höherstehenden 
Lebensbedürfnisse der Seele durdi solches Gesche
hen zu nähren und zu formen. Was auch immer 
geschehen wird, es wird für den einzelnen, der sich 
Gott anheimgibt, Raum sein und Weg sein und 
Anschluß an das Vorherige.
Man muß also gerade solche Augenblidcc als Durch
gangsstationen leben, nicht '’ber so, als seien sie 
äußere Zeichen endgültigen Schicksals. Der gegen
wärtige Zustand ist Ihrer Natur, Ihrer bisherigen 
Lebensart und Lebensbildung so unangepaßt, und 
Sie können mit Ihren Kräften sich den Tagesforde- 
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ru«gcn, wie sie äußerlich an Sie herankommen, so 
'venig cinordnen, daß man darin ein Zeichen sehen 

daß es Prüfung ist, Heimsuchung Gottes, Ein- 
a ung zu größerer Gottesnähe, größerer innerer 
iciheit — nicht aber schon Zeichen und Bild für 
re Bestimmung in dieser Ihnen noch geschenkten 
e tzcit. Man darf, ja man soll von Gott etwas er

warten. Ich sage nicht: fordern; wohl aber erwar- 
en, hoffend sich darauf hinstrccken; nicht also so, 

. man Gott vorrechnet, was geschehen soll und 
Wle es werden soll; sondern daß man in Geduld 
Vcrtraut, und im übrigen die Augen offen hält; — 
” ug wie die Schlangen“ darf man auch hier sagen 

der Welt gegenüber; und daß man dann mit der 
e bstverständlichkeit (aber auch Dankbarkeit) die 

gebotene Gelegenheit wahrnimmt, so wie ein Kind 
^nimmt, was ihm sein Vater anbietet und schenkt.

s ’st die Gelegenheit, wieder einen Standort, einen 
mkungsort anzunehmen, wie er der eigenen Art 

^nd dem eigenen Können — also der natürlichen 
>5fufung entspricht. Es ist durchaus nicht der erste 

die Gottes, daß der Mensch in anormalen Ver- 
ytnissen, in Bedrängnis und Armut dahinlebt und 

Seme Fähigkeiten verkümmern läßt. Ich spreche 
didit davon, was die Zeit uns abzwingt, also von 
$en Gefangenschaften, die sie uns allen auferlegt.

le dürfen nicht gesucht werden. Was der Mensch 
V°n sich aus, dem allgemeinen Willen Gottes ge- 

auf dieser Erde suchen soll, heißt „Kultur“, 
jBtarbcit an der Kultur; oder mit den Worten der 
mrift; das Untertan-Machen dieser unserer Erde 

untcr die Herrschaft des Menschen. Die Welt aber 
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ist es, die Geschichte, das geschichtliche und wirt
schaftliche Gehaben und Sichverirren des Menschen; 
sein Sündigen in bezug auf Mitmensch und Erde ist 
es, was das Gute, das kulturelle Erblühen immer 
wieder verhindert oder zerrinnen läßt. Darum 
werden immer nur wenige Menschen auf die volle 
leib-seelische Auswirkung ihrer Kräfte und Anlage« 
hoffen dürfen. Wohl aber bleibt die Erde bis gegen 
ihr Ende ein Kampfplatj, der auch den Reditschaf- 
fenen einige Aussicht gibt und der immer neu dazu 
auffordert, der Kultur den Raum zu geben, das 
heißt Wohlfahrt des Leibes und der Seele auf mög' 
liehst günstige Weise zu vereinen.

Der Fragende:
Gibt uns das Evangelium nicht ein Versprechen, so 
daß man als Christ auf dieser Erde doch noch eine 
gute Welthoffnung haben darf?

Der Antwortende:
Das Evangelium hat keine irdische Verheißung etwa 
von dieser Art: „Wer Christus nachfolgt, wird es 
gut haben auf Erden“ — denn das Evangelium 
setjt die Welt, wie sie ist, in ihrer Sünde und in 
ihrer Not schon voraus: es bietet keine Weltpro
gramme an; mit seinem irdischen Glück muß der 
Mensch selber fertig werden, er hat Verstand ge
nug zu diesem Werke. Aber d nnoch ist diese Welt
arbeit nicht ganz unabhängig von der Stellung des 
Menschen zu Gott. Das Weltwerk wird um so bes
ser gelingen, je mehr es eine Grund Veräusserung 
einhält: je mehr nämlich die Menschheit im ganzen 
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Und ihre einzelnen Völker das Reich Gottes, das 
utcresse Gottes, den Willen Gottes vor dem eige- 

ucn Willen suchen. In dieses allgemeine Gese^ ist 
^as christliche Schidcsal hineinkomponiert, und nicht 
Qaraus ausgenommen. Das christliche Leben muß, 
t wenn es noch so gottverbunden ist, äußerlich 
W’1 ?C.^men am Mißverhältnis des öffentlichen und

11 lichen Menschheitswollens zum Willen Gottes 
p s°mit auch am Versagen der Kulturarbeiten, am 

1 en ihrer Harmonie. Auch der Christ muß also 
uu seinem Leibe die Welt erfahren, wie sie ist. Ge- 
y C. er S0^ immer besser lernen, daß diese Welt

°i Übergang ist — für den einzelnen und für alle — 
Und recht kurzer und sdineller Vorübergang! Und 

Wird der Mensdi immer wieder und vielleicht im- 
^er eindringlicher durch die geringe Behaglichkeit, 

le dürftige Wohnmöglichkeit, die ständig drohende 
c ahr, die nicht weichende Sorge sich daran erin- 

£Cln lassen müssen: Das ist die Heimat nicht! 
ch^SeS a^S° vorausffese^^> ßilt auch das andere: der 

östlich-optimale Realismus (um nicht zu sagen 
I Pnmismus): die Überzeugung, daß unsere Glau- 
cnsweisheit auch dieser Welt lentes Geheimnis ent- 

,aIt Und somit das Geheimnis der Fruchtbarkeit und 
Cs Wahren und gesunden Erfolges.

Fragende:
das Evangelium Christi aber nicht immer wie- 

p und ausschließlich: „Ertrage, nimm hin, er
dulde, erleide...!“ Schweigt es nidit beharrlich, 
^Un man fragt, ob man etwas ändern soll an die- 
Ser Welt und ihren Einriditungen?
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Der Antwortende:'
Ihre Frage trifft einen Punkt, der leider zu wenig 
ins Auge gefaßt wird oder aber auch nicht selten 
mißverständlich beantwortet wird. Die Aufrufe des 
Evangeliums zur Geduld und zur Lcidenshinnahnic 
sind nicht nur passiv zu nehmen (nicht „ostisch“, wie 
man eine Zeitlang sagte, oder gar buddhistisch zu 
verstehen). — Im christlichen Verhalten ist immer 
Überwindung, Kampf, positives Streben auf ein 
helleuchtendes Ziel hin. Alle wahren Güter der 
Erde finden darin die ihnen zukommende Bejahung- 
Der christliche Imperativ will Lebensmeisterung 
aber nicht in einer äußeren und äußerlichen rc" 
Schicklichkeit und Wendigkeit und im Fliehen vor 
den Nachtseiten und Leiden des Lebens; er muß 
vielmehr in der Tiefe der Seele aufgenommen wer
den und daher die Kraft schöpfen, allem zu begeg' 
nen und nichts zu fürchten außer der Sünde.

Der Fragende:
Wie kann man so etwas wirklich behaupten?

Der Antwortende:
Das zentrale Gebot Christi ist das der Liebe. Das 
meint nidit ein Gefühl, ein „Sentimentum“, sondern 
die wirkliche Liebe, die konkret bereit ist, selbst
los handeln kann und das Wohl des anderen wirk' 
lidi und in Wahrheit im Aug hat. Sie schafft also, 
wo sie am Werke ist, natürlicherweise Lebenserleich
terung, Lebensförderung, Weltverbesserung! Das 
Geset} der Liebe erklärt nicht, wie im einzelnen der 
Mensdi klug ist, gerecht ist und sachgemäß mit der 
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(jpUaJjz°n fertig wird. Das Gesetj der Liebe öffnet 
een *^eg der Möglichkeit, damit er begangen wird;

schafft für Klugheit, Gerechtigkeit und sach- 
Bewältigung der Aufgabe freie Bahn. Es 

n- / C^cm Menschen nicht die Begabung und auch
C1t die praktische Einsicht; es enthebt nicht der 

d^StlenßUng des Nachdenkens und verbürgt nicht 
l_ ? v°n den Umständen und der sachlichen Riditig-

1 des Unternehmens abhängigen Erfolg. Aber 
p a{, wenn es getan wird, den Segen und die 
^p’ditbarkeit bei sich. Der auf das Helfen gerichtete 

nn aktiviert die Begabungen und Befähigungen 
Sachgemäßen kenntnisreichen Hilfe. In diesem 

tpUn febt die Verantwortung, und sie unterdrückt 
( *c immer schiefen Wege, die Sackgassen des bru-

Cn Egoismus, der seine Erfolge auf Kosten an- 
1Cr kurzlebig einheimst. Das christliche Gebot 
/ also kein Programm, keine „Richtlinien“ und 

^e’ne » Ausführungsbestimmungen“ zur Errichtung 
’ ^u^ur’ zur Erlangung des Fortschritts und des 

ischen Wohlergehens. Der Mensdi hat natür- 
erweise seine Geistesgaben mit auf den Weg be~ 

°mmen, damit er sic gebrauche. Wer weiträumig 
2u denken und zu planen weiß, möge sich den Plat} 
Suchen, v/o er sich den entsprechenden Aufgaben 
Reimen kann. Der Politiker, der Wirtschaftler, der 
fegenieur, — aber auch die Hausfrau, jede Frau, 
Jeder Mensch, jeder Christ an seiner Stelle soll aus 
fllesem tragenden Grund arbeiten und diese selbst- 
Vergessende Liebe im Dienste der Mitmenschen so 
mdtelbar oder so unmittelbar, wie es eben der Be- 

gibt, durch seine Begabung und sein Können 
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zur Auswirkung kommen lassen. Das Wie hat der 
Mensch zu finden, zu wagen, immer neu zu versu
chen, und zwar in der Gemeinsamkeit zur Bewäl
tigung des aufgegebenen Schicksals.

Der Fragende:
Man müßte aber mehr von dieser Fruchtbarkeit des 
christlichen Liebesgebotes zu sehen bekommen!

Der Antwortende:
Wissen Sie, wie es wäre, wenn kein Christentum da 
wäre? Wo haben wir da einer sicheren Erfahrungs
maßstab? Es gibt immer nur den negativen, der 
uns recht wehe tut: die Folge des Mangels an Liebe 
in der Welt. Das ist es, was uns vor Augen steht 
und was wir so zu fühlen bekommen, daß wir es 
uns merken — das andere nehmen wir gedanken
los wie ein Selbstverständliches hin, die Fruchtbar
keit der Liebe, die tausendfältig ist und immer wie
der mildert und Übles verhindert! Überall, wo wah
res Christentum Zeit hat, zu sein und sich auszu
wirken, und nicht mit Gewalt und Hinterlist erstickt 
wird, kommt ein Beitrag zur Kultur zustande. Der 
Mensch, der in der Wahrheit ist, sieht nämlich die 
Welt, wie sie ist, in ihrer wahren Berufung, und er 
hat reales Maß für ihre Leistungsmöglichkeit, und 
er unterscheidet davon die hohlen und die über
triebenen und die verlogenen Weltverheißungen, 
durch die der Mensch sich selbst auf schiefe Bahn 
lockt und die Erde verdirbt, statt sie sich wirklich 
in den Dienst zu stellen. Der Hochmut, die Über
heblichkeit, hat kein Richtmaß beim Bauen; die 
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di'C^v ^a^egen verbündet sich mit der Wahrheit, 
le Wahrheit hat Nüchternheit bei sich — und so 
ejat das Vorhaben, wenn nicht die Mißgunst es 

»Hindert.

c r fragend e:
Bq] jCS diese Sicht im Evangelium keinen 

o*

e ? Antwortend e:
d' z'vanzigsten Kapitel der Apokalypse ist davon 

Rede: von der Herrschaft Christi auf Erden. 
Zeit wird durch eine Sammelzahl ausgedrückt 

? 1 *sf nicht nachrechenbar für einen Historiker. 
..Usammenaddiert mißt sie „tausend Jahre“. All- 

ra|l, wo die Welt derartig aufgeschlossen ist und 
Q ^ordnet ist, daß das Lob Gottes durch das eine 
v P er Jesu Christi in ihrer Öffentlichkeit gesungen 

erden kann, wo also die Herrschaft Christi auf 
G ( en so sichtbar geworden ist, wie es dem Willen 
^ottes im Himmel entspricht, da ist christliche Kul- 
d r’ da ist diese Harmonie, die der Mensch auf Er- 

n ersehnt im Prinzip, wenn auch nicht in der Voll- 
hergestellt. Nicht also so, daß es keine 

‘»ngel gäbe, keine Sünde, kein Leid; und nicht 
.Ctwa so, daß Satan da nicht auch tätig wäre und 
J^Hehsamkeit nicht vonnöten wäre; und nicht so, 

allüberall, wo einer selbstbewußt den Namen 
»»'isti trägt, auch ein wahrer Christ zu finden wäre! 

^’3er dennoch ist hier Herrschaft Christi und 
Clr»e Fruchtbarkeit des Reiches Gottes, sichtbar, 
giessen am Ganzen der Welt und ihrem Zustande 
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und sichtbar durch den wirksamen Glauben und 
durch die Öffentlichkeit und Anerkennung des Ge
botes der Liebe; es ist eine Auswirkung der Blut
opfer der Märtyrer des Herrn, und darin, durch das 
Einsidcern des Blutes, zeigt auch die Erde ihre 
Fruchtbarkeit. Wenn die Menschheit das Humane 
ausruft und pflegt, so muß sie wissen, daß dieses 
Humane zur Erkenntnis kam nur durch die Erweic
hung, die vom Glauben herkommt. So ist der gute 
Mensch nach der Ursünde möglich und nicht anders: 
als Christ, der das Kreuz kennt und verehrt, oder 
als einer, der sich der Gnade Gottes geöffnet hat. 
Jener „schöne Heide“, der die Gnade Gottes ab
lehnt, aber dessen Menschlichkeit hell leuchtet, ist 
eine Illusion, nichts anderes. Die Mensdiheits- 
geschichte ging auch recht deutlich über solche Ul11' 
sionen hinweg.

Der Fragende:
Sie sehen nun auf das Ganze von Völkern und Zei
ten. Aber mich und uns bedrängt die Frage nach 
dem Allernächsten, das unmittelbare Verstehen die
ses Daseins.

Der Antwortende:
Auch hier gibt die christliche Botschaft kein Pro
gramm, keine näheren Bestimmungen, wie man das 
Leben praktisch meistern und zu einem Erfolg6 
führen könnte. Einerseits ist verlangt, was ich schon 
nannte: eine stärkere Inangriffnahme der Reich- 
Gottes-Arbeit; also daß diese weltlichen Beschäfti
gungen mehr als bisher getan werden unter dem 
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Siegel des Willens Gottes. Dann aber fügt sich 
auch dazu die größere Möglichkeit des Gottvcr- 
^auens nach dem Sa^e Christi: „Suchet zuerst das 

Clch Gottes und seine Gerechtigkeit, das andere 
'v*rd euch hinzugegeben werden.“ (Luk. 12,31, vgl. 
^atth. 6, 33).

Christ, der sein Heim verloren und der etwas 
Vei'standcn hat von dem, was ihm Gott damit sagte, 
'^rd, wenn er nun Gelegenheit hat, sich ein neues 

C1In zu gründen, nicht mehr das nämliche suchen, 
Wle es ihm vorher geschenkt war. Er wird Sorge 
tl-agen — soweit dies mit den Lebensbedürfnissen 
Vereinbar ist —, daß sein neues Wohnen und Be- 
Slt5cn ihm größere Gelöstheit und Freiheit gewährt; 

aß es weniger Ballast mit sich führt; daß es in hö- 
jerein Maße der Vergänglichkeit des Irdischen und 
Jjcr Kürze der Zeit und der Ungesichertheit dieses 

aseins entspricht als das vorherige. Das Vertrauen 
a^f die göttliche Weltregierung im großen und auf 
'e Vorsehung und Sorge Gottes im einzelnen muß 

s° sich vereinen mit einem christlichen Optimismus 
die Güte des Geschaffenen, das unter der Liebe 

^nd ihrer Freiheit ganz anders reift und zur Frucht 
°uimt als unter dem Hasse oder der Herzenskälte 

°der einem engen und rechenhaften Egoismus oder 
5*Uer furchtsamen und raffenden Selbstsicherung.

die Scheinblüte, die Scheinerfolge des Egois- 
verachten gelernt hat, der vertraut sich der 

tiebe an und überwindet diese furchtbare Versu- 
c Ung unserer Gegenwart: das Raffen und Ansich- 
^ißen. Nur wer gelernt hat, seine eigentliche Hoff- 
ni,ng, sein erstes und sein letjtes Vertrauen auf Gott 
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den Vater zu setjen, überwindet die Lockungen zur 
nervösen Tagessorge, von der alle Welt ergriffen 
scheint in den Bedrohungen der Armut und Ent
behrung. Schauen Sie sich um: Hat die wachsende 
und fruchtbringende Natur ihre Kraft verloren? 
Wenn ihr der Segen nicht mangelt, dann den) 
Geiste, der Gott gehorcht, noch weniger. Der Mensch 
tue, was ihm aufgegeben; er befolge den Ruf der 
Stunde, er höre genau hin, er sei aufmerksam und 
nüchtern, er sei fleißig, aber lasse sich nicht bedrän
gen, er habe Geduld wie der Landmann, der die 
Saat wachsen lassen muß und nichts daran tun kann- 
Dann ist er bereit, auch den Segen der Frucht zu 
empfangen.

Der Christ darf aber das Eine nicht vergessen: Er 
muß die Distanz wahren, im Augenblick des Erfol
ges ebenso wie im Augenblick des Unglücks und 
Mißerfolgs. Er muß im lebendigen Glauben geistig 
gegenwärtig halten, was Besitjen und Wohnen in 
Wahrheit ist und was es nicht ist. So wird immer 
alles freigegeben, und es wird in den unbeständi
gen Weltverhältnissen dem Leben des Geistes kein 
Schaden erstehen. Denn der Christ wird, wo imine) 
und wie immer er wohnt: wohnen, als wohnte er 
nicht; und er wird, was immer nur an irdischen Gü' 
tern er sein eigen nennen darf, besitjen, als besäße 
er nicht. Und gerade deshalb wird er in dieser 
Welt ein guter Verwalter sein und fähig werden, 
ganz und gar in Besitj zu nehmen, was ihm gege' 
ben werden wird in der andern Welt.
Es geht hier um eine Erfahrung, die niemals durch 
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Clne bloße Mitteilung eines anderen einfach ersetjt 
'V^r.^en kann —, sie kann nur vorbereitet oder be
stätigt werden durch den andern —: Die Weise, 
Wlc die Welt besitjt, und schon, wie sie in Besitj 
nJttlmt, ¡st verkrampft, unfrei, gierig; sie versteht 
n’cht das Teilnehmenlassen: sie versklavt sich fort
während selbst. Das ist es ja, worunter Sie und wir 

e ständig zu leiden haben. Wer aber in seinem 
°hnen den Geist walten läßt — die freie und 

Fr°ße Ordnung des Geistes, in der das Wichtige 
WmCr an se’ner Stelle bleibt —, der handelt dem 

esen dieses menschlichen Grundvermögens ge- 
^äß; ¿er ßesitjfähigkeit und Wohnfähigkeit. Das 
zu ciernen kann eine harte Schule sein, und um 

härter, je einsamer ein Christ hier in der Er- 
enntnis steht, je mehr er also zu leiden hat unter 
er Unfähigkeit der Zeitgenossen, mit ihrem oft so 

aiIBseligen Besitj fertig zu werden oder ihn zu mei- 
s^ern. Wenn man zusehen muß, wie die Leute das, 
^as sie haben, „auf die Seite schaffen“ und so ver- 
1Clen, während sie meinen, es nun sicher zu besit-

Und wenn man bemerkt, daß die Menschen trotj 
a 1 dieser äußeren Erfahrung nicht zur Erkenntnis 

Ornmen, sondern immer gieriger werden, dann 
^ag man auch erkennen, wo die Wurzeln des Nie- 
clerßanges liegen. Und ein solcher Erkennender 
^ird bereit sein, diese seine bittere und täglich neu 
^geübte Erkenntnis sich zu bewahren und den 
^ugenblick gut zu benü^en, hier ein Beispiel der 
Wahrheit zu geben und durch die eigene Daseins
öse und also durch die Tat Lehrer zu werden 

alle diejenigen, die sich auf eine bessere Zu-
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kunft ausstrecken. Das aber ist vor allem die Ju
gend! Hier ist der Beginn. Hier ist auch Ihre Auf
gabe. Aufgabe haben heißt Zukunft haben. Ein 
Mensch, der Zukunft hat, geht seelisch nicht zu 
Grunde.

III.
DIE ERWARTUNG

der ewigen Seligkeit
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DlE Erwartung der ewigen Seligkeit

Ich komme, und Mein Lohn mit Mir ... 
(Apok. 22, 12) 

Glaubensbekenntnis, das in der heiligen Messe 
c dem Evangelium gebetet wird, schließt mit 

cuf ^orten: ”• • • ct exspecto ... vitam venturi sae- 
’• Amen“, „... und ich erwarte ... das Leben 

s^.r kommenden Welt. Amen.“ Der Glaube, der 
hn'i1 Bekenntnis ablegt, geht hier vom Fürwahr- 

' en über in ein Vollziehen, in ein Handeln: er 
aitet; der Gläubige bekennt, daß er die ewige 

’gkeit erwartet. In einem im Jahre 675 von der 
-J vorgelegten Glaubensbekenntnis 
und wir erwarten

•''•»«minis aoiegt, gent iner vom rurwanr-

Sepaitet’ der Gläubige bekennt, daß er die ewige 
’gkeit ciwutlc 

lfche bindend
I 1 CS: »...und wir erwarte.-
^menden Welt“ (Denz. 287).

Qs beansprucht ein solches
er)sch kann zu einem anderen

i.?Cn Wunsch hat; und
1'0nn„ 1. ----

die Freuden der

as beansprucht ein solches Bekenntnis? Ein 
er>sch kann zu einem anderen sagen: „Warte!“, 

dann setjt das Wort voraus, daß der andere 
cn Wunsch hat; und es wird dazu gesagt, er 

I °nne die Erfüllung des Wunsches nicht sofort 
en, es müsse noch Zeit vergehen; aber er möge 

cn Wunsch so lange festhalten und sich selbst be- 
^lt^altcn für den Augenblick der Erfüllung. So 

ß der Wunsch etwas leisten, was er im ersten 
‘Kommen noch nicht im Sinne hatte.
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Aber was bedeutete es, wenn ein Mensch zum an
deren sagen könnte: er solle ein Bestimmtes erwar
ten, — er würde ihm also mitici len, was er zu wün
schen hätte, und dies mit großer Selbstverständlich
keit, ja, mit Autorität! Und zugleich, wie er zU 
wünschen hätte, wie dieser Wunsch über den Men
schen und seine Zeit verfügen solle.

I.
Erwarte den Lohn u n d den Herrn.

Welche Autorität muß der haben, welche Au*01' 
schäft über unsere Wünsche, ja, über unser Eigel1' 
stes und Innerstes, der uns sagt, wir sollen uns 
wie Wartende verhalten, Wartende sein; und z'vaI 
im Warten auf das, was Er uns verheißt: Gute3’ 
Bestes, Herrlichkeit, Seligkeit — in einem kommen
den Äon, in einem unvergänglichen Stande .. • DaS 
Wort von der Glückseligkeit klingt verlod<end, 
aber es steht das Wort von der anderen Welt da- 
bei, und das ist gegenüber dem menschlichen Wün
schen zunächst wie eine Abweisung und wie c,n 
Hinausschieben des Gewünschten über jede erfahr' 
bare Weltzeit hinaus.
Aber Fremdheit und zugleich innere Vertrautheit 
werden nodi verstärkt, wenn wir erfahren, daß 
das, was wir zu erwarten haben, der Lohn ist; daß 
wir aber als Erwartende Menschen gleichen sollen» 
die auf ihren Herrn warten, bis er vom Hochzeit-3' 
mahle nach Hause zurückkehrt, — so daß sie ihr° 
die Türe öffnen, wenn er da ist und an die Tüie
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klopft (Luk. 12, 36). Der Lohn, auf den wir warten, 
heißt „ewige Seligkeit“; aber diesen Lohn können 
VVlr nicht erwarten, wenn wir nicht zugleich auf Den 
Warten und Den erwarten, der den Lohn gibt, 

das ist derselbe, der uns warten heißt und uns 
den Lohn verspricht. Auch in diesem „Lohne“ zeigt 
s*eh die Autorität des Gebers.

geht also nicht, daß einer sagt: Gib mir meinen 
Lohn — und laß midi dann. Es geht nidit, daß 
einer die Hand ausstreckt, um zu empfangen, und 
nicht sieht auf den, von dem er empfängt, — ja, 
daß er den, der den Lohn gibt, nidit mit dem Lohne 

Diejenigen, die dem zurückkehrenden Herrn 
das Haus öffnen, damit er in seine Freude ein
gehe, müssen auch mit dem Herzen bei diesem 
^errn und m seiner Freude sein.
Und es geht also nidit, daß einer seine Freude und 
seine Seligkeit in Empfang nehmen will, aber kein 
Wartender und Harrender ist; meint, seine bren
nende Kerze ausgehen lassen zu dürfen, um sie 
dann wieder anzuzünden, da er ja doch soeben 
genug zu tun habe und dann immer noch Zeit habe, 
ln Empfang zu nehmen. Um dieses Umgehen des 
^■•'Wartens zu verhüten und davor zu warnen, sagt 
der Herr, daß Er kommt wie der Dieb in der 
Nacht.
fieser Herr, von dem hier die Rede ist, begnügt 

nicht mit den Gedanken und den Phantasie
addern bei dem, dem Er den Lohn verheißt und 
d'e Seligkeit: so, wie das Bewahren einer brennen
den Kerze in der Hand die ganze körperliche Auf
merksamkeit verlangt, so ist auch das Erwarten ein 
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ganzheitliches Tun; der ganze Mensch muß davon 
erfaßt sein, und daneben, in gleicher Wichtigkeit, 
kann nichts anderes bestehen.
Das Erwarten ist ein Stehen, ja ein Gehen, ein 
Handeln, — und das Erwarten des Lohnes ist ein 
Erwarten des Herrn, der ihn gibt. Anders wäre es 
gar nicht möglich, daß der ganze Mensch aufgeru
fen wird in diese Erwartung. Alle Dinge, die 
Freude machen, alles, was Seligkeit in sich birgt, 
hat etwas mit der Quelle zu tun, aus der die Freude 
und Seligkeit kommt; und was den ganzen Men
schen beansprucht, kann nur etwas sein, was ähnlich 
ist wie er — und zugleich mehr ist, ein Idi, - ein 
Du. Denn der Herr gibt nicht nur wie einer, der 
selbst empfangen oder gar gekauft hätte; kein 
Mensch vermag so zu geben wie Er, — aus dem 
Eigenen.

II.
Die Erwartung hat ihre Geschichte.

Die Autorität Dessen, der uns da anbefiehlt, d’c 
Seligkeit zu erwarten, ist die Autorität des Gebers 
selbst, der aus einer unausschöpflichcn Fülle gibt, — 
denn Er gibt ohne Ende, und Er gibt Unvergäng
liches; da Er Selbst es ist, der so gibt, wird der
jenige, der ahnt, was ihm gegeben werden soll, be
ginnen, auf den Geber selbst zu schauen, an dem er 
durdi die Gabe Anteil haben wird.
„Siehe, Idi komme, und Mein Lohn mit Mir“, —' 
schon dringt dieses letjte Wort des Evangeliums in 
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uns ein, und es beginnt eine Bewegung des Erwar
tens in uns, eine Geschichte der Erwartung, — eine 
Annäherung an das Erwartete, dessen Größe nie
mand auf Erden fassen kann...
^er Glaube geht hier sofort zum Tun, zum Voll
ziehen über. Er sucht den Herrn. In allem, was der 
Mensch nun tut, wirkt unruhig, bewegend und ohne 
Aufenthalt dieses Suchen. Zugleich: es geschieht 
1ilit ihm etwas; der Erwartende verändert sich, — 
die Erwartung verändert den Wartenden.
Welche Wünsche sind es wohl, wenn der Apostel 
Paulus an die Philipper sdireiben kann: „Mein 
Gott wird alle eure Wünsche auf das herrlichste 
erfüllen ¿72 Christus Jesus nach Seinem Reichtum“ 
(Phil. 4, 19). „Alle“ (Wünsche), wird man zunächst 
Zu antworten geneigt sein. Aber — in Christus 
Jesus müssen diese Wünsche aussprechbar sein; denn 
hi Ihm und in Seinem Namen werden sie aus
gesprochen, da sie auch aus Seinem Reichtum er
füllt sein werden! Doch von den ersten Regungen 
der Wünsche bis dahin, daß sie in Christus Jesus 
ausgesprochen werden dürfen, ist ein Weg: denn 
’n allen Wünschen muß leben, wovon der hei
lige Petrus in seinem ersten Brief an die Diaspora
cristen Zeugnis gibt: „Ihn liebt ihr, — obwohl ihr 
ifin nicht gesehen habt, (an Ihn glaubt ihr, ohne 
Cn jetjt zu schauen. .., in Ihm werdet ihr froh
locken in unaussprechlicher verklärter Freude, wenn 
ihr gelangt seid zum Ziele des Glaubens, — zum 
Heil der Seelen).“ (I Petr. 1, 8 ff.; vgl. 1 Joh. 5, 2; 
1 Kor. 1, 7.) Auf dem Wege von der ersten natür

lichen Freude bis zum höchsten Verlangen und Er-
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warten muß der Heilige Geist Führer sein, — aus 
seinem Eigenen würde der Mensch seinen Weg 
nidit finden.

Doch die Wünsche, die erfüllt werden, sind wirk
liche Wünsche der Menschen. Die Wunschkraft des 
Menschen muß aufgeschlossen werden. Die Wünsche 
des kleinen Kindes, die am Anfang stehen, und die Er
wartungen erstrecken sich auf das unmittelbar zu
gänglich Gewordene, — auf das, was innerlich zu
gänglich wurde. Es sind Augenblickswünsche, schnell 
wieder vergessen, — so schnell wie jedesmal be
friedigt; oder noch schneller, so, wie die Situation 
und die äußeren Angebote wechseln. Kein erwach
sener Mensch wird solche Kinderwünsche für das 
Eigentliche des Lebens, für das Beste alles wirklich 
Wünschbaren halten. Aber es bleibt nicht bei dem 
Kindlichen, — die Ahnungskraft der Seele kann 
geweckt werden, und die Erwartungen an das Le
ben beginnen zu wachsen und sich zu wandeln. Die 
Kraft dieser Erwartungen lernt, immer größere Zei
ten zu Überspannen und immer weniger nach dem 
nächsten Augenblick und seinen Angeboten zu 
greifen.
Aber diese Linie des Weges der Erwartungen kann 
abbrechen und absinken, das Maß und auch der Ge
halt des im Wunsche ernstlich Geglaubten und 
Festgehaltenen immer geringer werden: die Kraft 
der Wünsche kann altern. Hat sich jedoch dem Le
ben eine große Verheißung gestellt und genaht, 
dann sieht man diesem Menschen die Verwandlung 
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an, — er ist verjüngt, und das Ursprüngliche ist in 
'hm erwacht.
Die Verheißungen Gottes an den Menschen weisen 
auf das Ende des irdischen Lebens, und das Leben 
*n seiner Ganzheit wird wachgerufen. Wo Gott 
verheißt und verspricht — und wenn Er so ver
heißt, wie Er es getan hat —, da muß das Leben, 
Um zu begreifen, in den tiefsten Ursprung, in die 
Geburt, in eine neue Geburt, zurückkehren! — der 
I'eind aber solcher Verjüngung ist das schleichende 
Hinsiechen und Hinaltern, das Kleiner- und Ge- 
r*ngerwerden der Wunschkraft, ihr Abstumpfen 
durch die ermüdende Wiederkehr des Versagens, 
Verkürzens und Widerrufs der durch die Welt bei 
’bren Kindern erwachten Lebenshoffnungen. Der 
^Veg, den der Heilige Geist die Seele führt, ist 
dem natürlichen gerade entgegengesetjt: das Grei
fen nach dem Unmittelbaren, die Unfähigkeit zur 
großen Erwartung ist das Zeichen des Alt- und 
Schal-Seins; so trifft die Gnade den Menschen an. 
Da sie ihn aber weckt, beginnt nun das Aufschlie
ßen der Wunschkraft bis ins Innerste; es beginnt 
c*n Neu- und Jungwerden, ein Erfrischen und Er
quicken der Seele — bis zur Vollkraft geistiger Ju
gend. So ist es Hoffnung und Wahrheit, wenn sich 
der Christ dem Altare nähert und spricht: „Introibo 
ad altare Dei, — ad Deum qui laetificat juventutem 
uieam“, „Ich will hintreten zum Altare Gottes, 

zu Gott, der meine Jugend erfreut“: Deine Ju
gend erfreuen, das heißt, deine Seele jung machen, 
sie zu jugendlicher Wunschkraft führen.
Am Weißen Sonntag, am ersten Sonntag nach 
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Ostern, jubelt die Kirche mit ihren Söhnen und 
Töchtern: „Quasi modo geniti infantes — alleluja— 
„Gerade wie eben geborene Kinder — und doch 
schon voller Einsicht —, so verlangt, ohne durch 
Argwohn geschwächt zu sein, nach der Milch! Jauch
zet Gott, unserm Helfer, zu!...“ Der Argwohn 
gegen die Antwort des Herzens auf die Verheißung 
Gottes, das ist das Zeichen des Hinsiechens der 
Herzkraft... Arglos und unbeschwert muß das 
Verlangen sein.

A
Es gibt einen heidnischen Welternst, eine Welt
entschlossenheit, in der alles untergeht, was der 
Geist im Menschen weckt. Der Christ muß darum 
beten, von diesem falschen Ernste, von diesem Gift 
gegen den Jubel, gegen das Alleluja des Ostermor- 
gens und gegen alles Warten auf das Verheißene 
frei zu bleiben. Am Dienstag in der Karwoche läßt 
uns die Kirche bitten (Vesper): „Deine Barmherzig
keit, o Herr, möge uns rein machen von allem schlei
chenden Gift des Alterns und uns aufnahmefähig 
machen für das heilige Neusein“ („... sanctae no- 
vitatis capaces...“).
Dem biologischen Schicksal des Älter- und Altwer
dens kann niemand entgehen, solange er auf Erden 
ist. Aber dieser Kurve entgegengesetjt verläuft die 
Annäherung des Lebens an den Tag der Erfüllung 
— bei denen, die die Kraft des Jung- und Neu
werdens in sich einlassen, — die der Hoffnung 
Raum geben und sich den Weg der Erwartung durch 
den Heiligen Geist führen lassen.
Wer also das Wort von der Erwartung der ewigen 
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Seligkeit entgegennehmen und bei sich aufnehmen 
'vili, muß den Mut finden, den Bogen der Erwar
tung über sein irdisches Dasein hinauszuspannen in 
das Geheimnis eines kommenden Lebens hinein. 
Wirkliche Erwartung liefert ihr Wissen einem Nicht
wissen aus, wagt das Geheimnis.
Jdier ist der Grund, warum die Menschen in der 
(zwar sich wichtig nehmenden, aber) geheimnis
losen eigenen Welt immer wieder das kleine und 
geringe Neue und immer wieder die Sensation gro
ßer Versprechungen und verheißungsvoller Erfolge 
bereitwillig hinnehmen: daran hängt ihr Schicksal; 
denn wenn das Wünschen auf Erden erstirbt, tut 
s'ch der Abgrund der Selbsterkenntnis und der Ver
zweiflung auf; ohne das Neue und Unbekannte aber 
geht die Spannung verloren, die Dichte des Lebens; 
Und die großen Wünsche versickern zwischen den 
geschäftigen Stunden und müßiger Geschäftigkeit 
wie die Regentropfen im Wüstensande. Und klein 
holten müssen Sohn und Tochter der Welt ihre 
Wünsche, — um nidit von ihrer Mutter stets aufs 
neue belehrt zu werden, wie begrenzt das Erfül- 
lungspotential auf dieser Erde ist, und wie immer 
wieder die Unruhe des eigenen Idi darüber hinaus
drängt. Der Fehler liegt schon im Ansatj: alles Be- 
sitjen, das schon auf Erden wie ein Endgültiges auf 
der Erde angenommen wird, bringt Enttäuschung. 
Öie Schöpfung — diese sichtbare Welt — kann nicht 
geben, wonach sie selbst doch sich sehnt, und was 
s’e selbst — nach dem Worte des heiligen Paulus 
(Röm. 8, 9) — erwartet. Wer sich aber in seinen 
Wünschen im Sichtbaren sichern will, der versucht, 
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sich am immer Greifbaren festzuhalten, und verhin
dert so notwendig das Aufschließen des eigenen 
Herzens — „wie könnte man noch hoffen, was man 
schon erfüllt sieht!“ (Röm. 8, 24) —; und der Geist 
kann solchem Hoffen nidit zu Hilfe kommen. Er 
kann nicht für den eintreten, für den es das Unsag
bare nicht gibt. Er tritt nur für die ein, die auf
richtig und in Geduld ihre Erwartung leben.
Der Lohnsklave ist es, der genau weiß, was er emp
fängt, und seine Hoffnung genau umgrenzt und ab
gewogen hat. Wer aber auf das Wort des Herrn 
baut, weiß, wie unwissend er ist in dem, was er 
hoffen darf, da doch der, von dem er empfängt, 
selbst das Geheimnis ist.

So kann die Ahnung wachsen. So kann die Er
wartung erprobt werden! Da, wo die Tiefe und das 
Geheimnis durch eine sich selbst mißverstehende 
„Vernunft“ oder aus Rechenhaftigkeit ausgeschlos
sen werden, beginnt die Unfreiheit; die Grenzen, 
die von dieser „Vernunft“ selbst gezogen wurden, 
werden als „sachliche“ gewertet und können also 
nicht mehr überschritten werden, — die Aufforde
rung, zu erwarten, verliert ihren Sinn.
Die Geschichte der Erwartung aber hat nur dadurch 
begonnen, und sie bleibt nur so in Gang bis zur 
Erfüllung, daß über dieser Welt ein Geheimnis auf
leuchtete und dieses Licht bis ins Innerste des Her
zens vordringen kann.

♦
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III.
Wie kann das Ewige erwartet werden1?

Aber auch die gute, echte Erwartung hat ihr Gesetj 
Und kann nicht im leeren Raume schweben, — sie 
Jnuß ihren Haltepunkt haben.
Einerseits hat der Ausgangsort der Erwartung 
dem Gehalte der Erwartung eine unverlierbare 
Prägung mitgegeben, andrerseits vermag der Mensch 
sich nur so weit hoffend und erwartend zu verhal
ten, als er nicht schon dort ist, wohin die Erwar
tung zielt. Wenn der Inhalt der Hoffnung für 
einen Menschen ein neuer Wohnsitj ist, dann hat 
der alte Wohnsitj in diesem Hoffen sein Wort dabei: 
zugleich muß der Mensch aber entschlossen sein, 
diesen neuen Wohnsitj einzunehmen; und wenn es 
ein Mensch ist, auf den sich das Hoffen richtet, — 
dann haben die anderen, die der Hoffende schon 
kennen lernte, im Positiven und Negativen mit- 
Sewirkt an dem Bilde des Erhofften, und zugleich 
lnuß dieser Erhoffte einbezogen werden in die Ent
schlossenheit ... Wer seine letjte Hoffnung auf

Welt setjt, der hat sie im Ansa§ schon so an
genommen, daß er sich für sie auch ganz und gar 
Entschließen wird. Damit ist die Ausweitung der 
Hoffnung über diese Welt ausgeschlossen, mag sie 
aUch in noch so schönen Worten gepriesen werden. 
Notwendig verfällt der Mensch vermöge dieser 
^rundentschlossenheit (die ihm selbst ganz un
reflektiert sein kann) der Weltbegrenzung; im Lie
fen und im Hassen kann eine verschlossene und 
verkrampfte Weltverhaftung festgehalten sein und

345344



DIE ERWARTUNG DER EWIGEN SELIGKEIT 

unüberwindlich werden, solange ein Punkt außer
halb der Welt nicht ernsthaft einbezogen ist.
Das aber tut die Erwartung, — sie allein. Sie fin
det diesen Haltepunkt außerhalb der Welt, weil sie 
Erwartung der Ewigkeit ist. Von daher bekommt 
der Mensch die Welt im Ganzen zu Gesicht, — an
ders nicht, so sehr er sich auch bemüht. In der Er
wartung faßt der Mensch Fuß dort, wo sein Wün
schen das Ziel gefunden hat.

Wie aber sucht der Mensch, sucht sein Gedanke, und 
sein Wunsch und das Handeln in diesem Denken 
und Wünschen die Ewigkeit auf? Er sucht sie 
der Zeit, er sucht sie im Augenblick auf! Nidit sucht 
er sic auf in der Phantasie, im Träumen des End
losen! Wäre Ewigkeit nichts anderes als nur End
losigkeit, dann böte der Gedanke an sie keinen 
Haltepunkt; sein Wünschen müßte ihm zerfließen, 
ermatten, verderben.
Man kann die Ewigkeit nur denken, wenn man von 
ihrem konkreten Abbild ausgeht, vom Augenblick- 
Der Ausgangspunkt muß festgehalten werden. Der 
Augenblidc, der dem Menschen gegeben ist, hat 
zwei Seiten, — beileibe nicht zwei Hälften! —: die 
eine heißt Vergänglichkeit, und die andere heißt 
Abbild des Ewigen. Der Augenblick wird aus der 
Ewigkeit her geschenkt, er ist angeboten, um in 
ihm das zu tun, was hinansträgt aus dieser Zeit, — 
also um ihn „zu pflücken“, um ihn „auszukaufen 
(Eph. 5, 16; Kol. 4, 5) für die Ewigkeit. Der Augen
blidc ist das Wirkliche, das der Mensch hat, — so, 
wie er, ist weder Vergangenheit noch Kommendes
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wirklich. Der Augenblick ist das, was zur Verfügung 
steht. Dieses Stehen in der Verfügbarkeit ist ver
liehen aus dem „Jc^t“ der Ewigkeit. Ewigkeit ist ein 
stehendes Jetjt, ein „nunc stans“, — das erfüllt ist 
’nit allem, und von dem aus alles erreichbar ist, ohne 
ein Entlassen in das Vergehen und ein Ausschauen 
auf Noch-nicht-Seiendes. „Die Ewigkeit erwarten“ 
heißt daher: den Augenblick in Hinblick auf sein 
Urbild, in Hinblick auf die Fülle, die er andeutet, 
zu sdiätjen und wirklich zu nehmen.
»Aber ich habe keine Zeit, die Ewigkeit zu erwar
ten.“
Uer Einwand kommt allerdings just im rechten Au
genblick. Was ist das: du hast Zeit, — du hast 
nicht Zeit? Wenn du nicht Zeit hast, hast du sie 
offenbar — aber zu anderem. Allerdings, die Zeit, 
die du meinst zu haben, hast du in Wahrheit nicht. 
Und so kommt es, daß du meinst, gar keine Zeit zu 
haben. Es liegt an dir, sie zu haben. Dann mußt 
du für das Verhältnis deiner Augenblicke zur Ewig
keit sorgen, — sonst ist diese deine Zeit ein Zer
rinnen, ein Dir-aus-den-Händen-Rinnen in eben 
dem Augenblick, da du meinst, sie zu haben! Das 
besorgen dieses rechten Verhältnisses bedeutet nun 
nicht, daß man den Augenblidc zerschneiden könnte, 

jedem sein Stück und Teil daran zu geben, der 
Erde und der Ewigkeit. Das Je$t des Augenblickes 
ist unteilbar. Vielmehr kommt es darauf an, daß du 
diesen deinen Augenblick, der gefüllt sein mag mit der 
Arbeit für die Welt, dennoch auf die Ewigkeit hin
richtest. Wie denn? Eben durch die Erwartung! 
Muß nicht auch der weiterfüllteste Augenblidc ge-
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tragen sein von einem lebten inneren Ausgerichtet
sein, geht etwa die Herzmitte verloren, wenn Ver
stand und Wille, Bewußtsein und Muskel den Auf
gaben dienen müssen, die von der Umwelt gestellt 
werden? Der Inhalt der Beanspruchung und der 
Grad der Beanspruchung bei der aufgegebenen Ar
beit kann durch die Welt und die eigene Begabung 
diktiert werden; das Wie dieser Beanspruchung 
aber — innere Hingebung und Auslieferung; Ge
sinnung und Motiv, Wertung und Urteil — muß 
von jener Mitte her bestimmt sein. Die Erwartung 
der ewigen Seligkeit steht nicht auf einer Ebene 
mit den Weltbeschäftigungen, — sie steht nicht if 
Konkurrenz; das Erwarten selbst ist keine „Beschäf
tigung“, — sie fordert nur, daß das, was man tut, 
die Erwartung nicht unterbricht, nicht ruiniert, nicht 
ihr entgegensteht, sondern daß es eben in dieser 
Erwartung getan wird. Dasein der Erwartung >st 
Gnade; für diese Gnade muß die Mitte des Men
schen immer offen stehen — so nämlich, daß hier, 
im Innersten, die Beanspruchung durch die Dinge 
der Welt derart ist, als wären diese Dinge schon ver
gangen. Das Kennzeichen der Erwartung der ewi
gen Seligkeit ist diese letzte Freiheit.

So ist diese reale Welt, auf der der Mensch lebt, 
und die Gnade Gottes zugleich gegeben: im Augen
blick. Wo ist die Fruchtbarkeit des Augenblicks zur 
Ewigkeit? Wo ist der Ansa^punkt der Beziehung? 
Am Gegenstand dieser Welt, an ihrer Aufgabe, am 
freigewählten oder am erzwungenen Orte inmitten 
der Welt, in der Nähe des anderen Menschen, aber 

auch in seiner Ferne; an allen guten Gelegenheiten, 
die von der Aufmerksamkeit wahrgenommen wer
den; an den äußeren und den inneren, oder — 
'venn irgendwo das Äußere an guter Gelegenheit 
durch die Bosheit, die auf der Welt umgeht, ge
bubt wird, — an den inneren Möglichkeiten allein: 
da ¡st die Ewigkeitsfruchtbarkeit des Augenblicks. 
Öa ¡st der Boden, von dem aus sich die Erwartung 
auf die ewige Seligkeit hin zu erstrecken vermag. 
In der Erwartung ergreift der Menschen den Au
genblick, um ihn auf das Ewige auszurichten. So 
hat der Mensch in Wahrheit seine Zeit!
»Tut die Erwartung das nicht.... so ist sie trüge
risch, einer kranken Seele Hinterlist, die aus dem 
Leben sich listen will, — nicht einer gesunden Seele 
aufrichtige Gegenwart im Zeitlichen.“ „Dann ist 
rie nicht Erwartung des Ewigen, sondern Aber
glaube zum Künftigen“ (Sören Kierkegaard).

Ist so der eine Feind dieser Erwartung des Ewigen: 
die sich aus der Welt hinausträumende — in Wahr
heit aber in die Verlängerung der Welt hinein
bäumende — Phantasie, die den gesunden Mutter
hoden verloren hat, so ist der andere Feind die 
hebende Begier, die den Augenblick in Wahrheit 
gar nicht wahrnimmt, da sie immer schon im Appe- 
rit auf den nächsten und im Jagen über das Gege
bene (und so über ihre Möglichkeit zum Ewigen) 
hinaus ist. Es ist der maßlose und nie ruhende 
Zeitgeist, es sind die Tage ohne den stillen Abend, 
die Wochen ohne die Sonntage, die Jahre ohne die
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Feiertage, ohne die Vorfeier und Vorfreude der 
kommenden Seligkeit.
Das Ewige wird nur gefunden, wenn der Mensdi 
bei sich selbst ist und das, was innerlich lebt, Raum 
hat. Das Äußere muß hier zum Schweigen kom
men, damit der Augenblick in seinem Verliehen
sein zu Worte kommt, der Augenblick, der aus der 
Ewigkeit gegeben ist. Die flüchtige Zeit bleibt dann 
im Äußeren, und innerlidi tut sich eine Stille auf, 
die aus einer sonst verschlossenen Tiefe emporsteigt- 
— „Wer bin ich?“ fragt da der Mensch. „Wo bin 
ich?“ — Und er sucht nicht die äußeren Titel und 
nicht die Raumdinge und die Aussichten und Um
grenzungen seiner Umwelt, — sondern sich selbst 
und seinen Ort ohne diese sich wandelnden und 
flüchtigen, sichtbaren und greifbaren Haltepunkte- 
Wird der Frage standgehalten, dann mag eine Er
fahrung hereinbrechen, ein Gefühl, wie ihm Fried
rich Nietjsche Ausdruck gab: „Fiel ich nidit — 
horch! — in den Brunnen der Ewigkeit...?“ 
Diese ernste, entschlossene Frage: „Wer bin ich? , 
die Stille und Einsamkeit aushält, ist selten; aber 
sie ist unerträglich für den Menschen, wenn er nidit 
bei dieser Frage auf die Stimme Dessen hört — und 
sdion zu hören bereit ist —, der zu ihm sagt: „Id1 
habe dich ins Leben gerufen, — Midi sollst du su
chen, Mich sollst du erwarten.“ Denn daraus er
kennt der Mensch, wer er s Ibst ist. Ohne dieses 
Hören auf die Antwort muß den Menschen ein 
Schwindelgefühl erfassen, — er muß sdinellstens 
sich wieder festhalten an der Welt, und noch fester 
als vorher. Hält der Mensch aber in seiner Frage 
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der Antwort stand, dann wird seine Seele bei sich 
selbst und in sich selbst finden, daß sie in Erwar
tung ist, und — indem sie darin Den zu finden an
fängt, den sie erwartet, — sich selbst erkennen.
Die Gnade und die Welt begegnen sich in der Er
wartung: die Gnade, die immer schon gegeben ist, 
Wenn der Mensch zu suchen beginnt, und die doch 
’n diesem Suchen führend ist, so daß der Mensch 
finden kann, was seine Seele durdi die Gnade er
wartet; die Gnade also, die den Menschen hinaus
führt über die Welt in die Ewigkeit. — Und die 
Welt; da die Welt ihren Boden und ihr Gleichnis 
geben muß, damit der Mensdi benennen kann, was er 
erwartet, und damit er versteht, wenn ihm gesagt 
wird, daß es die ewige Seligkeit ist, die er erwar
tet. Und zugleich muß die Welt sein, damit die 
Erwartung wirklich ist, in der Prüfung reifen kann 
und an der Welt unterscheiden lernt. Auch die 
Welt — die Erde und das Gute, das aus ihr gebil
det wurde, — ist in der Erwartung; aber sie hat 
ihr Sdiidcsal darin, wie sie im Menschen getragen 
wird.

IV.

Was du aber erwartest, mußt du mit gutem 
Gewissen erwarten können.

Darf ein Mensch, wenn ihm Freude angeboten wird, 
einfach zugreifen? Dann wäre die Erwartung in 
ihm noch am Beginn und voller Irrtum und Un
reife. Darf ich also schon, ja, kann ich überhaupt
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selig sein? Der Raum der Erde gründet Verpflich
tungen, da er nur gemeinsam und geteilt bewohnt 
und verwaltet werden kann; die Geschichte auf die
ser Erde stellt unentwegt immer neue Aufgaben, — 
sie stellt in Aussicht, sie ladet ein, sie widersteht, 
sie gefährdet, sie vernichtet. Der Mensch darf an 
diesem Raum, der ihm gegeben, und an der Ge
schichte, in die er hineingebunden ist, nicht zum 
Verräter werden, auch nicht und gerade nicht in 
der Erwartung der ewigen — also der über die 
Welt hinaus bereiteten — Seligkeit.
Wenn ein Mensch ein gutes Gewissen haben will» 
dann muß er seinen Verpflichtungen, den Bin hin
gen des Lebens nachkommen, und darin ist Hoffen, 
Erwarten. Gelingen und Mißlingen, — immer neuer 
Ansatj, Angespannt-Sein der Seele genug. Wie ver
hält sich zu all dem die Erwartung der ewigen Se
ligkeit?
Ein Gleichnis mag versuchen, das zu sagen. Wer 
an einem Spätsommertag, vielleicht in der Morgen
frühe, an einem Waldrand entlang ging, wo der 
Tau vieles, was sonst verborgen, sichtbar macht, hat 
schon das große schöne Net} der winzigen Rad
spinne gesehen. Wie hat das einige Millimeter 
messende Tier dies zuwege gebracht? Wer es ge
sehen, vergißt es nicht mehr: wie es an einem Fa
den sich herabläßt und eine Ansatjstelle sucht; und 
wie dann der Weg geht von Zweig zu Zweig und 
der Faden sich spannt, wo immer sich ein Halt bie
tet; ■ — ganz ungeordnet erscheinen diese Halte
punkte für das Ne^, und dennoch entsteht ein Ge
spinst von wunderbarer Regelmäßigkeit, eine An-
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läge schön und sinnvoll zugleich. Die ganze Um
welt mußte diesem Werke dienen. Dann sitjt das 
Tierchen an einer verborgenen Außenstelle des 
Netjes und hält sich mit dem Ganzen verbunden 
durch einen Signal faden. Der Mensch, der da am 
Waldrand steht und dieses Kunstwerk der Natur 
Und des Lebens betrachtet, will ergründen, wie es 
sich mit diesem Faden, der Netj und Tier verbindet, 
verhält. Er schlägt eine Stimmgabel an und hält 
sie an irgendeine Stelle des Netjes. Es beginnt auf 
eine kaum sichtbare Weise zu vibrieren. Das Tier, 
das auf der Lauer liegt, bemerkt es und ist mit 
Pfeilesgeschwindigkeit an der Stelle, von der aus 
das ganze Netj ins Schwingen geriet.
Mir scheint, daß hier eine Ähnlichkeit besteht. Be
ginnt nicht auch der Mensch, der in das Leben der 
Welt eingetreten ist, alsbald und allüberall, wo er 
ist und wirkt und plant und arbeitet und sich Be
kannte und Freunde erwirbt, die Fäden seiner Ver
bindungen zu knüpfen? Und bemerkt er nidit, 
Wenn er seine Pflichten wahinimmt, wie in allem 
Aufgabe und ein Gefüge von Ordnung entsteht? 
Wenn dieses Tun und Handeln, Wählen, Begegnen 
Und Verknüpfen in der Gesinnung der Rechtschaf
fenheit und nicht ohne den Namen Gottes geschah, 
dann kann es sein, daß das Ganze für den Sehen
den zu günstiger Stunde einem schönen geordneten 
Gewebe gleicht, an dem die Fruchtbarkeit eines 
menschlichen Lebens eine Tageszeit lang unter dem 
Segen Gottes aufleuchtet wie die Tautropfen am 
Netje in der Morgensonne. Aber damit ist die 
Flauptsache noch nicht gesagt. Denn auf dieses, was
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da im Leben durdi seine Arbeit und Wahl, aber 
audi durch die angebotenen und angenommenen 
Ansage geworden ist, muß der Mensdi aufmerksam 
bleiben. Er muß gewissermaßen einen Signalfaden 
in der Hand behalten, der mit dem Ganzen die 
Verbindung hält, derartig, daß er den Augenblick 
wahrnimmt, wo das Ganze in eine eigentümlidie 
und alarmierende Schwingung gerät.
Das ist nun der Augenblick, in dem seine Erwar
tung über alles das, was das Gewebe seines Lebens 
darstellt, hinaus sein muß. Ein Mensch, der sich 
bei seiner Arbeit in diesem seinem Gewebe ver
liert, der sich in seiner Aufmerksamkeit ganz und 
gar fesseln läßt durch Reparatur der kleinen und 
großen Wind- und Wetter- und Sturmschäden, die 
sein Werk verlebten, weiß gar nicht, wie das Ganze 
eine Einheit ist, zusammen mit seinem Dasein, und 
wie das gebrechliche Gewebe in Wahrheit nur dazu 
dient, daß an ihm das Eigentliche, das Wichtigere, 
das Unvergleichliche sich melden kann.
Das menschliche Werk ist für den, der Augen hat, 
so vergänglich, wie es das Gespinst der Waldspinne 
für den menschlichen Beschauer ist. Also darf der 
Mensch mit all seinen Werken, — so sorgfältig er 
sie auch gearbeitet und gepflegt hat, sich nidit selbst 
gleichsetjen und mit ihnen untergehen wollen. — 
Gerade und insbesondere, wenn sie gut sind und 
Gott wohlgefällig, wird Go l. an ihnen und durch 
sie das zeigen und zu verstehen geben, worauf der 
Mensch seine eigentliche und letjte Aufmerksamkeit 
zu richten hat und was er erwarten soll. Wie aus 
einer anderen Welt muß er dieses Erzittern seines 
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Werkes verstehen, — und sei dieses Schwingen und 
Zittern noch so leise, wie ein Ton aus einer Stimm
gabel von anderer Hand, der ihn ruft zu Besserem, 
so daß er bereit ist, alles zu verlassen, wenn er ge
rufen wird, und auch bereit ist, hinzugeben, wenn 
der Sturm sein eigensinniges Zerstörungswerk voll
bringt.

Hie Zeiten können so sein, daß sie die Wünsche 
des Menschen tragen und fördern; sie können so 
sein, daß sie bedrängen und keinen Raum mehr 
lassen. Beide Zeiten müssen sein, damit die Er
wartung der ewigen Seligkeit im guten Gewissen 
zur Reife kommt. So haben auch die Lebensalter 
ihre Stelle. Das Kind ist voller Erwartung, — es 
trägt das Sinnbild der großen Erwartung bei sich; 
aber das Leben hat sich nodi nicht in den tausend 
Fäden der Beziehungen weltlicher Existenz ver
wirklicht. Das Leben auf der mittleren Höhe hat 
nicht die Intensität dieses Gleichnisses in seinem 
Wünsdien; dieses Lebensalter scheint der großen 
Erwartung am ungünstigsten zu sein. Aber es ist 
gesättigt mit dem Stoff dieser Welt, und so kann 
’n ihm eine das Lebensganze umfassende Spannung 
sein, die dann, wenn die Aufmerksamkeit wadi 
Wird, sich plötjlich, und auf eine unberechenbare 
^Veise, umsetjen kann in die Kraft und Entschlos
senheit endgültiger Erwartung. Das hat die Mit
tagshöhe des Lebens für sich: daß sie Überblick ge
währt, das Maß und die Grenze der Dinge zeigt, 
aber auch den Umschlag des Lebens, und ein Ende 
schon in den Gesichtskreis reicht. Auch inmitten der
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Befriedigung durch Beanspruchung, Erfolge, Freunde 
und Besi§ kann sich ein Mensdi in diesem Lebens
alter, der nicht ohne die rechte Aufmerksamkeit ist, 
plötjlich von einer schwermütigen Einsamkeit über
fallen sehen, vor der die sonst so nahen Dinge und 
Menschen zu weichen scheinen, die Zeit ihre drän
gende Ermunterung verloren hat und in dem Gefühl 
unerwarteter Leere und Nichtigkeit sich das Ende 
dieses Lebens zum erstenmal ohne den Anlaß von 
Krankheit und Gefahr ankündigt. Dies, was sich 
hier angemeldet hat, mag den Menschen in immer 
neuen Erfahrungen und Formen nun begleiten, bis 
es im natürlichen Alter der letzten Lebensjahre sich 
ausweitet zu dem Verstehen, daß das ganze irdische 
Leben die Lehre und die Analogie zur großen Er
wartung darstellt; daß es also selbst in Wahrheit 
und in all seiner Fülle den Sinn der Erwartung 
hat.

Jedes Lebensalter hat für die Erwartung der ewigen 
Seligkeit natürlicherweise seine Gunst und auch 
seine Ungunst, und zwar in dem Verhältnis seines 
Wünschens zu den Beziehungen und Erfüllungen 
dieser Welt. Die Stunde, in der die andere Hand, 
die von drüben her in das Net} des Daseins eingreift, 
das Gewebe erzittern macht, um die Erwartung zur 
Reife zu bringen, ist aber daraus nicht zu erschlie
ßen. Sicher ist nur eines: der Mensch muß in seinem 
Leben auf der Lauer liegen, er muß die gespannte 
Aufmerksamkeit lernen, damit auch die leisen Be
wegungen, die das Ganze seines Lebens ins Schwin
gen bringen, sich seinem Inneren mitteilen und er 
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so bemerkt, worum es sich in seinem Leben eigent
lich handelt.

Die Erwartung muß jzcä führen lassen. Schon das 
Dasein und Angebot aller Ansätje, die das Leben 
zur Anknüpfung des Planens und Handelns braucht, 
sind Führung und Prüfung durch den Herrn, der 
das Ziel gegeben hat. Und dann gerät dies alles in 
die Bewegung der Geschichte, — darin muß der 
Mensch lernen, das, was er empfangen, zu werten, 
wie es der Wahrheit nach zu werten ist: nämlich 
als Empfangenes, Verliehenes und Geliehenes — 
auf Zeit Geliehenes. Darin kommt die andere 
Wahrheit stark und eindringlich zum Vorschein: 
daß die Erwartung darüber hinausgehen muß zum 
Eigentlichen, zum Ewigen. In seinem Geschick 
lernt der Mensch das rechte Wünschen, an allem 
hat Wunsch und Sehnen zu lernen: am Haben und 
am Entbehren, im Äußeren und vor allem im Inne
ren, um zum Eigentlichen zu kommen. Das mensch
liche Wünschen muß am Kreuze vorbei, — oder 
unter dein Kreuze seine letjte Station machen. Dort 
erst vollendet sich das gute Gewissen, — dort wird 
mit dem Luhne zugleich Der erkannt, der der Lohn
geber ist, das heißt, der da mit Seinem Lohne 
kommt.
So. im inneren Reifen, wird die Erwartung der 
ewigen Seligkeit mit einem guten Gewissen mög
lich; da aber, wo Erwartung das Kreuz nicht sehen 
will, muß sie das Gericht vor sich sehen. Dann 
wird sie erkennen, daß es etwas anderes war als 
die ewige Seligkeit, — etwas anderes und Entgegen- 
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gesetjtes als ihr Wünschen und Wollen. So wird auch 
dem schlechten Gewissen dazu verhelfen, zur guten 
Erwartung sich zu bekehren.
„Ihr sollt den Herrn erwarten“, sagt das Evange
lium: also müssen wir uns dem Herrn zukehren, — 
das ist eine convergo, das ist eine Bekehrung. In 
diese conversio, in dieses Zukehren zum Herrn 
wird der Mensch alles in seinem Leben, was darin 
Hoffnung haben darf, hineinnehmen, — so weitet 
sich die Erwartung, so füllt sie sich, und schauend 
auf den Reichtum des Lohnes, muß der Mensch er
kennen, wie gut Der ist, der diesen Lohn „bei 
Sich“ hat.
Was aber im Menschen sich weigert, was rebelliert 
gegen die Hoffnung auf die ewige Seligkeit, was 
von diesem Worte nichts wissen will und prote
stiert, — das hat sich nodi nicht zum Herrn be
kehrt, — ist noch ungeläutert, muß durdi das Feuer 
hindurch, oder aber es ist der Vergänglidikeit an
heimgefallen. Das letjte, was konvertieren wird, 
ist „das Fleisch“; es ist rebellisch, obwohl es nach 
der Miterlösung seufzt; und es ist hilflos, und es 
muß am stärksten seufzen unter der Erwartung, 
weil cs ani wenigsten ahnt — ich sage nicht: völlig 
ohne Ahnung davon bleibt —, worum es sich handelt.

V.

In der Erwartung steht auch der Jod.

Er steht zwischen der Erwartung und dem Erwar
teten. Ohne diese Aussicht, — ohne dieses Ende, 
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das zum neuen Beginn führt, hätte die mcnschlidie 
Erwartung nidit die Kraft des Glaubens in sich, 
die dem, was da erwartet wird, dem ewigen Leben, 
entspricht. Das ewige Leben hat diese Hoheit und 
diese Kostbarkeit, daß es einen den Tod überwin
denden Glauben fordern darf. Und dieser volle 
Glaube ist möglich, seitdem „der treue Zeuge“ da 
war, der freiwillig den schweren Sühnetod für die 
Menschen auf sich genommen; wer sich daran hält, 
für den ist dem Tode der Stachel genommen. Und 
dodi bleibt der Tod notwendig: da der Blick auf 
die ewige Seligkeit immer auch den Tod mit
erfaßt, wirkt er zurück auf die Erwartung: es ist 
das le^tc Hindernis, das da steht und überwunden 
werden muß, damit nicht etwas ganz Irdisches, etwas 
Vergänglidies in der Erwartung hängen bleibt.
Letter Augenblick, letjte Sammlung, höchste Er
wartung, — welch eine Spannung für den, der etwas 
vom Herrenwort in sich aufgenommen hat und 
wach geblieben und reif geworden ist und so auf 
den Ruf Gottes harren darf! Der Herr kommt, Er 
pocht an die Türe ... Das ganze Sein des Menschen 
und was ihm zugehört, will in solche Erwartung 
eingehen, -- und alles andere scheint zu versin
ken ...
Je reifer die Erwartung, desto mehr wird auch der 
Zeitpunkt des Endes dieses Lebens hcrbeigeschnt. 
Der Mensdi kann und darf dies nicht mit dem Wil
len madien, er untersteht hier ganz der Führung 
durch die Gnade, durch den Geist Gottes. Im Fort
schreiten der inneren Geschichte kann der Zeitpunkt 
kommen, da das irdische Dasein leer und schal
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erscheint, Reiz und Geschmack geschwunden sind, — 
obwohl noch vieles da wäre, was in anderer Zeit 
verlockend gewesen wäre. Die Waagschale, auf der 
die Liebe zum Leben, zum irdischen Da-Sein, liegt, 
hat kein Gewicht mehr und kann sich nicht mehr 
vergleichen mit der anderen. Fast ist es nun so, 
als mödite die Seele auch die guten Dinge des Lebens 
abstoßen, und nur das Leiden scheint ihr noch ange
messen, um den Abstand auszudrücken und die fal
schen Annäherungen, die Gefahr der Selbstbetonung 
aller Ähnlichkeiten zu erwidern. Die Erwar^ 
tung ist bis zu der Tiefe eingedrungen, in der das 
Unvergleichliche aufleuchtet.
Darf man sich also den Tod wünschen? — darf 
man sein Ende herbeisehnen? Man muß die Zwei
deutigkeit dieser Frage bemerken, wenn man auf 
sie antworten will; und will man dem antworten, 
der die Frage stellt, dann muß man etwas wissen 
von der Erwartung, die in ihm lebt. Will dieser 
Mensch das Ende seines Lebens, weil er überdrüssig 
geworden? — Wie weit ist er dann entfernt von 
der Reife der Erwartung, in der jenes Überwiegen 
der Hoffnung sich mit innerer Gewalt kundtut und 
die Welt, auch ohne äußere Veränderung, plötjlich 
alle Anziehung verliert. Das Gewissen in der Er
wartung muß die Antwort geben. Dieses Gewissen 
hat aber immer den Willen, gehorsam zu sein; — zur 
rechten Erwartung gehört es, laß der andere, der 
Gebende, den Augenblidc bestimmt, und der Empfan
gende so auch den Augenblick gehorsam und bereit 
in Empfang nimmt.
„Siehe, ICH komme“, sagt Christus, — nicht: 
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„komme du ..., wann du willst!“ — Die äußere Ab
berufung von der aufgetragenen Arbeit kann ein 
Zeichen sein für die Nähe der Stunde, vielleicht 
aber ist das Zeichen, das größere Sicherheit hat, 
das Innere — eben das Mächtig-Werden der Er
wartung selbst. Hier ist das Erwarten nicht wort
los, cs ist ein Rufen zum Herrn, und dieses Rufen 
bleibt nicht ohne Antwort.
Was in der einzelnen inneren Lebens-Geschichte 
zutrifft, zeigt die Heilige Schrift in ihrem letjten 
Buche auch für den großen Zusammenhang der Ge
schichte: da dürfen nicht nur die Einzelnen, da soll 
die ganze Christenheit ausrufen: „Herr, komme!“ 
(1 Kor. 16, 22; 2 Tim. 4, 8; Apok. 22, 17.)
Das Warten auf den Herrn der Gesdiichte kann 
drängend und mächtig werden — nicht etwa durch 
irgendwelche Unglücke nur und große Nöte, son
dern durch ein Anwachsen der Mächte der Unter
welt und durch ein Verderben der weiteren Mög
lichkeiten diesei- Erde. Die Erde kann für den ge
horsamen Dienst unfruchtbar werden, durch der 
Menschen eigenes Werk, — und solche Unfrucht
barkeit kann unwiderruflich sein! Es gibt eine Ge
stalt des Unrechts, die zum Himmel schreit, und es 
gibt überhandnehmende Bosheit, die den Richter 
herbeiruft. Aber solche apokalyptische Erwartung 
hat Wissen und Kenntnis bei sich: dem äußeren 
Zustande der Welt steht dann die um so größere 
und reifere Heiligkeit der Gotteskinder gegenüber. 
So ist ihr Ruf einer, der aus gutem Gewissen kom
men kann, er entspricht der Stunde, — auch der 
Stunde der Welt; denn die Erde kann nur einmal
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verdorben werden. Die Zahl der Auserwählten ist 
bestimmt, und das Ende wird kommen, wenn die 
Zahl voll ist, — die anderen werden nicht gezählt! 
„Herr, komme bald!“, — der Ruf beschleunigt den 
Tag der Ankunft des Herrn nach dem Zeugnis des 
heiligen Petrus in seinem zweiten Briefe (3, 12). Je 
stärker die Hoffnung und Erwartung um sich greift, 
desto mehr wächst die Zahl derer, die berufen 
sind, — und je größer diese Zahl schon ist. desto 
eingeschränkter ist der Raum für die Mehrung des 
Bösen. Auch hier hat die Erwartung ihre Wirkung, 
sie hat Gebetskraft, und ihr G bet ist gerecht und 
erbarmend. Denn hier ist die Welt selbst ohne 
Hoffnung, hat sich selbst die Hoffnung genommen.

VI.
In der Erwartung bist du nicht allein.

Das Wort steht da, und es ist geschrieben für jeden 
einzelnen und für die ganze Christenheit, daß sic 
es höre: „Siehe, Ich komme bald, und mit Mir Mein 
Lohn, um einem jeden nach seinen Werken zu ver
gelten.“ — Wer nun den Lohn abtrennen wollte 
vom Herrn, der ihn schenkt, der wäre wie ein Räu
ber, der das Gute in Besitj nehmen will, ohne es zu 
empfangen. Er würde sich verhalten wie ein Tier: 
das Tier ist mißtrauisch auf die Hand dessen, der 
die Nahrung gibt. Am Anfang der Erwartung der 
ewigen Seligkeit steht, daß der Mensch sein Raub- 

< tierhaftes ablegt, — sonst verdirbt jede Erwartung 
schon im Ansatj. Dann erst beginnt die Schule der 
Erwartung... Wenn einer in ihr ausharrt, wird 
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er von sich sagen können: „Oculi mei semper ad 
Dominum“, „Meine Augen sind immer auf den 
Herrn gerichtet!“ Glücklich, wer sein Leben so 
nutjte, daß er bis zur Vollkommenheit der Erwar
tung sich führen ließ!
Der Lohn war verheißen, und der Mensch hörte auf 
das Wort; da fing das Leben selbst an, darüber 
nachzusinnen, was cs ist. was da versprochen ist. 
Da meldet sich der Durst, und die Seele sucht, wer 
ihr zu trinken gäbe. Sie will „lebendiges Wasser“, 
aber sie ist arm und weiß nicht, was sie dafür 
geben soll, — da wird es ihr angeboten —. „um
sonst“ (Apok. 22, 17; Joh. 4, 10 ff.). Da fällt ihr 
Blick auf den Geber; sie sieht, wo sie vorhin nicht 
sah, — der Geist lehrt sie sehen und lenkt ihren 
Blick. So wurde der Seele gegeben, daß sie fand, 
was sie suchte. Und nun kann sie nicht mehr den 
Lohn denken, ohne Ilm Selbst zu denken..., und 
da beginnt es in der Seele zu sprechen: „Herr, 
komme...“ Der Geist spricht es in ihr; die Seele 
bemerkt, sie ist nicht allein bei diesem Wort: neben 
ihr, bei ihr steht die Braut, die den Herrn erwartet. 
Jetjt wird der Erwartende wissend. Denn er weiß, 
daß er teilhat, — und so wagt er es mitzusprechen, 
wenn es in ihm spricht: Herr, komm! —

„Der Geist und die Braut sprechen: ,Komm!‘ — 
Wer hört, der sage: ,Komm!“‘ — Auch wir dür
fen das Wort der Geheimen Offenbarung hören und 
nachsprechen: „Wer dürstet, möge kommen; — wer 
will, empfange lebendiges Wasser umsonst“ (Apok. 
22, 17).
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NACHBEMERKUNG

Das Motivgleichnis in der Ansprache „Trauer und 
Seligkeit“ findet sich auch bei Kierkegaard in einer 
seiner religiösen Reden. Die Ansprache, die vor 
Frauen, die ihre Männer, und vor Müttern, die ihre 
Söhne für dieses Leben verloren haben, gehalten 
wurde, führt den Gedanken aber in anderer Weise 
durch, als es der dänische Theologe tat. — Der Text 
des Seuse-Zitates S. 44 ff. wurde aus dem Lehrbuch 
der Aszese von P. L. M. v. Hertling S. J. entnom
men und erst nachträglich identifiziert. — Daß in 
einzelnen Darlegungen bestimmte und kennzeichnende 
Irrtümer der gerade vergangenen Jahre richtiggestellt 
werden mußten, ergibt sich aus der Thematik.
Alle Vorträge sind unverändert geblieben mit Aus
nahme der Anmerkungen, die nachträglich hinzu
gefügt wurden, und des Kapitels „Die Vollendung 
der ehelichen Liebe", das als Meditation nicht ge
sprochen, sondern nur geschrieben wurde.
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