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Hletsoohe hat diencbaeidendeFrage gestellt': Wenn Jenas
•reu' Saaaretih die Meaaehls^itStot'’erlös®»'-isolleiiä sollt© e® ihm '■ 
nicht vielleicht ad.eslang©n:’:Ä@ia?;tUaper®-aosiologiaohe. > Frage-'-lau- 
tot anders« Sie ist ¥iöl : 'fee-gröriste Mas kaaa'Ira-sos-iolo-
gieohen Bereiche nur"'; naoht'd@r1:.:*V®i'Ötimg‘ der Eiroh© ■ fragehv" Blatlir-rd 
ehe ist e ine > s i e h pp?( die^leasöl&eit wendoad^vCliitßlt 
halb' unserer T**itx^bioattft^tj aia^ftia; ©rate'koiehe * “
Frag® ®nthhl^::eiae‘''tfaohfi0lol^hg»,:';®l0':hab®TJ©0&a';eiho " '
vorg®fanden. P # ir*&{•£ • ?d®f®®aT®h#i©bi‘a w  -von: dttk Leben,,a*$?$fcVHnt 
un te r den.- Uabkon de» ‘|Todb®|hh4r%k •Leben. der; 'Vhiheriia^fitete 
'des l^bönsr'',®®d©®r^a^;land'?l4ed®®^sbhl®oht<,rw iil'': lebes^u 
s ich  leben . •■ D is' Elr^©it:,de®/^siscaüffigßsühlcüiitö sch e in t , 
n ich t den aog^e^tgfetext^peftt^^  desÄ:̂ | i
narrt aoien#;;^a^deh!::'aiw(i|'ii 
■ *'uw1SohadonvÄar̂ ®(Mlvr““
■ .;■!>- •■■ ■■ _•• tuahohet in Vdieße^-roj Theologisch: anage'dr̂ oSct̂  ■Of feabaruagshttfgabê 'derK

||d®r;-Chri»tent ûn ;■ © ingebrapbt̂  
" ' ^nkultardox^Litador. ^
. ( 'di©::‘; tlatb^nehaan^^^isr'^i^i 

Theke;: -äenaoheit.ikw ' *
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jterossi© r t'.____ ___________  ___ ;aicht} ihre>'Br;ilöss5ilga1___beim wir «üLöeen in* dieee^Wlt* bleiben ■‘de^’ wirhliohaalOi'fe#'. Zeiten, auf --iErdea.- Und:', was^ingtrhißr-, die1 ■Klroho^tÄ^lpiMefi
.,, O f ä Y r V p r ^ i  ■» — —  —  “ “ J,/>---,u“
VlUgQZl ü:1'beginnt .**,*.*.
von dem ©roiehÄÖê bhbe'&ĥ  vekwbMä
bar: Glaub©, 'ahÄa^Ö^liofchiTO^ersten; Mi^ery &©e'‘neu^^ Jünger * . Zeugehr'-Wboten«. Vön; ̂ol!ĵ |fe*̂ eJ•?m%;iî b«la•'•lebendî  Führer, .ohne’ |ilfv wr .. 
di©.raorken,1'■ wa83:;die^Stim^eVS:geaohlag®n hat, geachiohtsloa^iujwbr-£. den'’ droht, .''wird'Uiê beup:!'Seele, ;&te '.aus' der ,Vorw®'gn©hm®-f 1 dea?}f©ttbk iadiooect ala ;die r;fehileiEULe V2t0coaf|»k7kft ’4
] s©husuchtavel^|jtogenbÄ«n'.Wßfatt&vfi' *öri.,-üe'b©rietenIorf'*'"1 Seele ''äur^mioti/t^ ®nt©eelteife.#hr.............

im m er n e \
_ Ibor ohbn;fals.! dekp^ '̂^l&hv' 

..'Unerhörte'^Qtast wiir̂ augilibH'\ . rTo&as durch, den grossen^^ag i\aöh sich: aog*/ Jeaua^kch 
H'̂fdarTö**'Ti ®r- seinen *.^te>“ - Be-nn nur'■■ daduroh

selbst als:keih®d"Jüii^erreih^StÜph'^sei»öS -L®bena»4 i^^'oh>'.trsigea',': . 1 
•»lo ©ein® Abtrüiitoiseh^^IberW^ütUoh' d a r ' ; f  beidesJ'Hirt:-cualä̂ &bkdâ Itiê aitekft «ttnd'' Lebensgier' boid®»-.>Ütt‘••'*:• ■;]■" 
ihnen fortloböi^.uiid bins'.ia anderon stete» neu aufsprings-a. tmd ■ ,: .aioh an :«inandar;?ê iÄii!fl̂ ttl̂  ■■? ' ■ - 'bi® Verewigung der ^reuzesaituation ist die Aufgab® 1
der Kirche, bio Kraft,dera Tode ins Gesicht s>u blicken,und die 
grössere, cdt ilun ii... Uio^on n-ieder und weiter zu lobea: Diese 
Kraft radsste zunächst als eine Llaoht innerhalb der nicht© der 
Vergänglichkeit verkörpert werden, iiese scharf umgrenzte Auf
gabe iöt der Kirche gestellt.

D» s von der Geburt nach voi-wärts lebende, nach innen 
und aussen sich entfaltende uescl2locht der Menschen sah v o r  sich 
Furcht und Hoffnung als unbestircate Gott,inen der Kukunft. Die 
Kraft zur: Tode entspringt demgegenüber nus 'einem ontochloesenen

■ mehr;-auch aphöhk®ntg®4,i|i6«rttneu®’ ̂ fis©h®ist@^übffi^|«jS
- Auch So&rat©®-;

ein Gefdll©
Tod uhd ihrek-'äbfhlS'

L



Versieht auf dl® leeren Hoffnungen» doch noch »um ewigen 'Leben . 
begnadigt *ä werden. ̂ eridLefctÄt, -Wird--’.auf .diö-.typiao^^f^ftag ,- 
jedos-äpleseerii» .der w®d«Mkr®nk:' s@ih- will aooh>@iiitöii‘;̂ li:8S^ätf:, *. 
sehen mag, noch ela Slssc&.töiB -Xa ©eiaer Kih© ©rtrftgt aöeh eiaaa ' 
Fehltritt ©tageoteht. B r d o c h  tadellos" ©sta» .oiswändfrel 
und sein® .Frau eine foiaeV-Bane^Aer-guten öeeellaehaftY 'P&'m&f •., 
verssiohtet ’die-Seele« -Arad® ;Aieih;,lsfc isyihr® Kraft -1 sor ;Sohsäi» ■' !. 
Überwindung. Versieht®t w i r d d u f  die "Schönheit,; -GÜto uöd Wahr-,'' 
heit, auf alt ' f w * & L * % * * M*r ' - ' j. aber auch' auf die. leer®,
Hoffnung»' ee w®rd® .'All® laicht/so 'eOblita/tteidta. Keia-ea/iÄfd".' 
so schlimm worden i  'Pia-Kraft aum Ted® 'umfasst.' saicht atwa har d©ß 
Mut, leiblich 2 d^st0fb®aii'Si8.:̂ '@gf#i'ft in sich ja';.deh\llnf ?thdh>"' 
der Gemeinschaft-vorab'- «h-otorboiii'. Scham tot Todoeschmefcs der-' ■ Gemeinschaft d n  mie .Xhi©" Ksaft m r  Üch£isa@., wieeins.solaläe,. .
tiefgefühlt®, Scham za überwindenvermag»- hat n i c h t ;i 
lostgkSit au' tun» sondernVlölTlhr;Gegenteil.iScdiamlOh^St^Öef .V- 
sinnliche» nackt® Measc%p 1^t(a^b@kraft. hat■■■•der sijtmlioh^lühe'nd® 
bekleidete Mensch i A ’jiMiei de*'Tll:bhcad©>. b ß r : \ h i ® T r 1 s ® ä ^ i 0 ^ s ß ' ' ' -  
Yerzieht auf 'di®- l e h r e n , { 
unserer deaeh&rtigkelt;:caägj|i^f$^6^  -
unserer Interessen lm a ;‘ttHÄerhr:'-Mi$|^ofc^ i
dringlich sindr., ist ‘ ni^:;aXaJf®we LietxhitAt möglich* Si'f Vbrli*hgt‘ 
die volle- Kraft’der.® iÄffieMhnfi^mshi^h;'4i®fl.e# 'aus' dWr'. a^ftrlidhea* 
und der: geistigen Oeäeitohwftr^hr^-hnithfberei-hhh^herhhnhb^^-k'l 
len. Ita ••Knltkrbeijöelöhvdw ^his' hWlli'gs:i®#iÄa|h%9: s‘
-der geistig®ildeohfXug*
l ig ia n ,. Arbeit ^bIld'ea}v:Uöis t̂ti:!Äli^ßÄ:'Äefc Ocmoinachsf,ti^ih-'Psr • 
Wandlung • aus';-:-üb|efef,® h :i;ö h d ^ p d e Ä e r ;  jtotaj*£n; '
ElternbWdhrÜ* h le o ; Adowahaardiig. Uhr djä&f & .'4,,
Kultur©4tkXeid®t®'? | M 3  »hdnlfe A . h$n*n ^ho^^MSf^d^eK'S i‘
Zeltord&ttfeg* gnarjiok ^i^:chd'‘"treti3i!| '̂
8® ltllohk®itt.fceri^ii8$^^ ä ir  *##!?.,
sie- eie/ niohtriw&odjraiü^““,s"  ' -• — 1- -ifcsterben*. ■ wel^di®^ alle H^rgahgenhiit;
-Zufall, ghbö:
müssen«? $ e r v ...,
christXiohe'^W'lffeoi^ «F®au.- \ . j v.%/v?BennvsBahv:.̂ ;,, ^,. 
gänge-i ab®trakte:.#h®'o-ris|di

£#VJ
! V̂ iJj ̂  5/ ■

4i«v.-hi®rr%hj#.o!i. ,$ie' h&chsi 4r.#^^fi^t4icn --1.. 
,. jiSt-' d;ih:vhhv'6ihhihnihiM^-'der 
pan-heilig©'- ßtM]' M t;; wl'ghth®;

des;''.£eböö»T̂ dlehe'"''f01ef'iê ©̂rdhe'‘fe3'-’̂v'ddf,r:lhr@y‘ •' ■ ' zurückwirft. -■'' ! ::- •/ ' '> ̂ :v ‘-f; ’rt Vvt‘ •"'! ;> i’V ■ X-r •' r -•'<,*’ hie’SS; *Whtu»g..;;iht;̂ ^wirklich geleMor. ̂ho^hhalihOhfgeh'd^^oti- ;ö.Ü.® r.t_-T-T._.gana» ®i?aider̂ teinW: ' ix0n&\ @j oder/Battwefhf'hUM3î3t:î n/t;itô  "V^'x.-V̂'-Vi--"̂. »*’'■**•»' \Öie^klrche'.:ist'$teätvin$i-dh.rk Todesü^^^n^iag;-’'. - im' Leben.'-. Paah J?snns;’sie.'\î ĥ̂ i®;: si'#. 4tr'aghn: ;■■..^eg^Wrl<ßroh (Wcilmaohtca'4und'̂ sthrhl:.::ihî ;hlŝ dritte®\vdie;iSlhagobun̂ 'd̂ s"vr. , Lebeaa;'̂ fota''̂ db';£h®r\: • W , -
ihr©' ■ Losung jund''’feldgehhÄ||;dhiMh.^hh,a'̂ i '̂‘wi^ ^ ^  »»an aibh«;- den! Jod“* wi®Ä«^pl^i|P»4®'r !̂̂ ;,v̂ tapAorft..den notwendigen, , v o n . - . . a l s  :l^e‘4®b|̂ .:döhVv ■" 
Lebens. oinbauea:,la':^ie^pÄ^(Äsh^0^®i'fc:8-'-dhn tô ;'hlsihshl̂ Wh®0"“ *-: digmacher. ■Glaube.4st^hh^&öi|^*s^"St®rb®av,in Hang /tuet l̂ ben»̂ ;LisbeTah®r̂ i®?:Soifldgel'-'8Wiachen:;̂ ie#ihii-'̂  -'Kanmsrn 'öB®®ras,;%rhe-̂ ?':::''®̂ ®̂ ^̂ öĥ '.at@htbvdaherjüoht>auf -ß©mrt-’: fanatischen.. dl'auben»'l"äe.,̂ ‘ nihht,'ldh2isil,’gönig.' hfatönj.: 'röstth>;; -̂-V opfern»' das' L̂ ben-' wegwaWfSttÄhnV'' hÜ®‘ atetth^^t'' an̂ -dhll̂ ĉst̂ r nungi% die ewig wartet‘ und -bb̂ uea. goaug di”®''- *de,ale: -,an -den feigsten Horiao^t vorscliiebt» von wo sie bloss noch als .dreaswert®!:-i winken, sie' steht auf "dem stdhdliohcn'Wechselspiel beider ̂ räft® durch die Kraft vder •' siüaiipf.th®r®iĥ iehend®h'Kl«behorno'u®î eB Ädl» ‘ Bie'/Kirch®' -tritt;‘aus"der .' falschen-' scheinlebondigehf -H-*■. weit heraus. Sid streikt. Sie verlangt» ddss. die ̂ esthnge^^^Äil- Lebeas» dies® = geheiligten;. StÄtteh der, Kultur^shoh' ;derytrossb:3^SS

■ . ' » • • ■"•'-''fflMfe
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unfruchtbare!» Sobädelglfttte unterordnen. Dies® verrückte Zumutung versucht buchstäblioh die Tempel der Götter, dié,Burgen 
derjenige, di® Agora des Philosophen und di® O l k ö l  v ' der Parailieaherren.'Bie^irche, die von der Seele geschaffen® Gefällelage vom Tode in® heben stürzt diese ln die Erde gèg?®~ benen von unten nach oben, aus dem Leben : ko, ewigem Dasein em-. porstrebeaden Kulturbauten umDer seelische Strom prallt auf das irdische. Kauereerk der natürlichen Geistesordnungen, und es kostet unendliche "Zeit, unenäliohe Seelenkraft, unendliche Opfer, um.diesi-Mauer- werk zu überwinden* Die alte Kirche des ersten äahrtaaseaä® hat zunächst nur die oberirdischen Hauern überspült und unjgd- broohen. Die Kirche dos zweiten Jahrtausends erst hat ihre ln der Erde liegenden Grundmauern auagograben.Wieder handelt es sich hier nicht um schöne Ideen, die wir deklamieren, sondern omdie nüchternen Tatsachen; der Klrohengeschlchte.

Die Kirche hat ihren Strom strömen lassen müssen an 
die Festungen des römischen Kaisertums, der Jüdischen Synagoge, 
der griechischen Akademie und der ägyptischen Hadahaitoverfa*- 
eung. ln Jerusalem ist an die Stelle dar jüdischen.Brandopfer, 
im Tempel das Messopfer der christlichen Liturgie getreten. - 
ln Hom-ist an die Stelle des Kaiserkultes der Stuhl-.dés: Papste®; 
errichtet worden. In der hellenistischen Welt ist;'.an.'dié .Steils 
der akademischen t f o j * c c - das theologische /"ö'sA  4 Ï.' 
getreten« Auf ägyptischem Boden ist die antike' Vi;rföéhafts-: ■. 
Ordnung ■ von den Klöstern^ umgewände 1t Worden* 'Biese' vier' Gewal
ten der Liturgei, des Papsttums, der Theologie uhddei?,, Klöster^ 
und nichts 'anderes sind d e r : Inbegriff ̂dessen,' wh® KlröktlatV-'- 
Aehnliche Gewalten gibt es allenthalben in der Welt;; in,-Tibet- ' 
gibt es den Dalailama, in Indien Klöster., bei den J o r 
gle. bei den Chinesen Dogmen. Das Geschöpf Kirche abör:tbaivdle-? 
se Geweilten übora Kreut. verknüpft, .sedahs .sic., dör Offeaha$ttttt$K' 
des:'Gr&b®s..theologlpidh.ïr^4o^lMffenhariuig;;d^s-,Todès, -dienebi« 

'KeineHér ;'vier>:' rdeifer ■ fbaderé
zu denken. Jede‘ stellt elxie'T^re.dhung des’" seeiiöcfl»in'‘̂ ^ o « « ^ a n ^ %  
verschiedenen' Gefälleetufen' und’ an y e M c h i e  aenon^fern* 
Stromlauf© dar . Ea- galt eben, dl® Testungen dés 1 Lebens zu n eïw1''- 
men. Allenthalbon entzog ihnen das unheimliche Volk derj£2Cris.tea 
den Mörtel'..des Golstes,-'dl®'Bausteine .aus'Menschen,. ä:i©'Ortoaüg: 
aus Klten,’ von :denea].ster bisher- tn-G&ng uad''Kr.äft''-'gehlie^®a':',;!':.:'' 
waren. Jedes Tempels Festordnung wurde von 'dem nahen Kul®h&®£>i 
der Seel® ',("Weihnacht®n''and'.Oat©r.a und Pfingsten^)' Über-'-:V-''*r'r; 
schwemmt, am gründlichsten'aber .uM'-:ead^lt.ig0 teh:.d®r;*jë|apelv',. 
in ■ Jerusalem. 'gär di® ;'Klêgémau®r ■ blieb :von;' ihm'dhrig<-'Je!a®/'; rr„ 
stattliche Borg wurde] frsgsrürdlg.,: keine :aber m  .sehr, al^'das', i; 
römische Kapitol. :Hora8ch®'-.Gedicht'; ( Xfcjy&Ö' ) p i n g t ' 
sonst'- von, - des Priester®;,'Glsüag't.kum''; kapitoi «Tdeesen 'Wiederkehr H 
Boas Leben trage. Dte::Eiré||é». die, aus der 'B:cMdel®tä'tt©;;die ".■. ' 
Angel -der-.Welt macht®, verwandelte' 'dah Kapitol ia üoa 
berg, und- derselbe■ Burgherr,' 'der' den 'Lateran erbauen'.Utse]au$«r 
scrhalb der . sieben'Mgel^'hob sich auf von-.Bora und-, überließ©: VP.1 
es den Päpsten. 'Dia- phllcséphishhe' GCda!ikéhfre'lhelfr''wardr schal 
D i e ' Akademie. in Athén;]wiu&o>; geschlossen^ •; di® neuen - Bischofs- : 
schulen im-Gebiet der •' r/vbegiitopttA mit ■ Ephesus; Anti©- ;
chlen, Alexandria lehrtenvdie geschichtlich durchlebten Tat-' 
Schlüsse der Seele.y&m das ist etwa die richtige Ubérseteung 
von Dogma im Gegensatz hu ;.den Schlüssen --der' Vernunftphilcso-" 
|?M®. - •' : ' 'Der Steuerdruck der Fiskalverfassung, die gerade aus Aegypten stammte, wurde Unerträglich. Im Kloster mit seinem Abbas trat ein® neue Wirtschaftsweise einer fielen Oenossame ! hervor, zuerst und gerade in der.ägyptischen Thebaip adelt 
die klösterlich® Arbeit ..>L 1 '- * ' -c" ' jDie Festungen "des Lebens wurden von dem--neuen1 Lebend überflutet. Es scheint in?’ solch zogsspiiztsn Uebertollok,‘'-als'- , sei dies ein leichter Sieg':-gewesen. Wer so denkt," verkennt,"wi^ Kraft zum j^asspruch wlrktlM'Si® *ia.t' nicht zweckhaft planend-,

XatSUSiiütlSSihtb



tätig. Sie verlässt vielmehr ihre Zwecke; sie opfert sich. Sie 
findet sich erst wieder, zum taghellen Bewusstsein zurück an 
den Gefahren, die ihr Opfer hedrohen. Erst als der Entschluss 
der Seele, sich von dem Christus ergreifen zu lassen, durcji die ; Phantasmata der Gnosis gefährdet worde, als an die Stelle geschehener "eberwindungen - des'Todes gedaohte Ueberlegenheiten 
Über den Tod, Kabbala and Heuplatonlsmus traten, wurde Theolo
gie notwendig. Als dann Kabbala and Beuplatonismus in freier 
Konkurrenz die dem geschehenen Aufbruch der Seelen entsprunge
nen Erkenntnisse "auch" aus Zahlen und Syllogismen aufbanen 
wollten, nur ohne das Zugeständnis der seelischen Erfahrungs- 
grundlagen, denen doch auch sie selber die Problemstellung 
für ihre philosophischen Bachahmungen allein verdankten, erst 
da, gegen die boden-und wurzellosen Schlüsse der freien Geiste* 
verankerte die Seelenklrohe ihre Schlüsse als Dogmata, Eat- 
schlüsse Gottvaters, Tateohlüase Gott-Sohns, Aufschlüsse des 
in der Todes-und Liebesgemeinsohaft gebundenen Geistes, 

i , Trotzdem ist in dem frouimen Juden Jesus das Dogma
auch uranfänglich

/der erste Glaubensartikel :v©m Hatsohlusö Gottvater® voll’Virk- lieh und bewusst.
Und mit dem Liebestode Jesu ist das zweit ©.Dogma, d©? 

Tatsohlusa des Sohnes aussprechfähig, und daher schont ihiCd®̂  
ersten Seele, die nach ihm aus den geöffneten Zukunft heraus lebt, in Stephanus voll lebendig• (Apg. 17). :'' Paulus' erlebt "in Stephanus' 2®ügentod die Stromkraft der Seel®, die au®/demf&eten.;Hirnm®l heraus 'in'der-*■"’ îtrdtt\«ufdem Wissen, um.den/ßatschius®'raumweit wirkt’. I,n,l.. ,, „...................
Gotte® iiiad Aafsohliisa da© öeiats.i
über das Cl©h©imi9 ibjrs© ?;uDa#.anwirk-3jas auxa Aufljaa dsr Kiroli©, 
Und so wird gerade err%e?'.^t»t^?Theologe.; genannt; weil ■ er •'■nah 
schon das ganze 'Dogim.::i m ’::w®seitlichen' formulieren käsu p .^ X n'' ■!%-, 
seinen Foroulierung®hd®& seelischen Geschehens sinl^rieiilia 
die Definitionen'der % t l 0®^phei*:döi<iJi-Ämeuf Gelptesistersohf

■ ■ is t } eiM: *denkens #'hi'U©da?«eMpai®ohena '.vak; $ a t s ä ö h e » ^ ' * W & i W  *.ist(.\$>̂ î ^
Seelen der <Bachfp,lÄ$rv;(Qh^^ti^ selber^ A e r - G h r d a t ^ ’afiiaötek;;,'-̂ '"- • 
erat .durch'-; ■■und'>umbegr@lfett»g':(P&iloW'
sophie. war:. in'der,:, aitea'-Welt^'dS .nicht etf®. mit';, d.©m‘Aufkommen, 
des Ghristentuj^:'-vers.chwund®i-: Augdstln^wuchs famn'Endendes- vier
ten - Jahrhundert.©; durch'^uM^d'iurch''';©!© < Philosoph auf lef
.hereinbrechende Seelehfetrpia ‘hat di®' Philoeophenfeste "ersit-'aooh 
zum • äussersten- Widet^f^^-gereizt;.' Es~ gibt:’k e i n  :&a^ 
phierteS'-:Jahrhundeft^il»'d<^’/>®lches'', auf - den drall .‘Jerusalems: - 
gefolgt ist. Di® aich' hier 'dem::äasse.^st®a;'■ Mittel .solange’ ©s 'irgeM̂ giisg'jV.aasV Die’ alte-Welt ̂zog"dief stoische: Hoffnungslosl^eit zui^hst - immer noch demfniings- opfer der1 Kirche vor. Jjfi^actus ;dl3ibatui^örbla, imp&vidum firient rüina#M. Zerbrostejd'siiktrder Weltbau, doch die Trümne r sollend auf -.einen "' tr.©ff®.nif;der;̂ nidht: mit. .der Wimper': zuô tr T '

' ’ ADoh heute;:!wir^i|iS^Xiebealeere ■Hoffnuagslösi^keit j 
■des Stoikers oft mit &emWp^ftÄgadpfere,3ie8':■ Jiiabej^e'zi^ie'rr; • j 
wechselt. Es ist 'aber,. ',®'t#aie^anderes, • in einer ’ gottverlassenen 

a  Welt in sein stoisches ̂ agebi^h .die HQffnungslpßigkeit eines ; , 
r m  Affin ermatteten Herzens zu (©bh'r^ibenjV^auc.'h’ etwae andexes, i aus über - 1

vollen Gottesgegenwart dld blühenden Hoffnungen und dl® Aengetf 
eines menschlichen Herzens-aufzuopfern wie'Bolycsrp. j

Ebenso schwierig und (langwierig ist der Weg der drei 
anderen kirchlichen Gewalten feewesen. Auch der Pelsen des Bi- j 
sohofsamtes trat nur Zpll um-Zoll aus den Hüllen des Alltags, j 

< bis er auf dem k-apttolln..jfiLerarn-'Co&Cdie alte Burg Roms er
löst hatte. Wir erkennen als ein'wichtiges soziologisches 
Grundgesetz, dass nur dort, ■ wo der äusaerste Widerstand ge
leistet wird, dl® vollendete .Gestalt’herausgeschliffen wird 
Das Bischofsamt tritt überall in Kraft, wo weltliche Herrscher 
ist, das heisst in der Antike in Jeder Stadt mit politischer 
Selbständigkeit. Bekanntlich hat Jede Stadt ihren Bischof. Sa«

: kommt es, dass noch h®ut®'':StiatiaXi@a und .Italien über IS?



tüaer zählen, das alt© Gallien 81, gegen 15 deutsche ( Der \
Bisohof herrscht über die :®@elen. Er bindet sie an des. Geist,,;’, 
der Eirohe, löst sie aus"der Freigeisterei ihrer Indivldualln. 
täten. Er herrscht aber und soll und will herrschen, wie der '. 
Vioekönig des Weltherrschere, wie der vioarius Christi, trotz
dem erfährt nur der römisch® Bisohof jene Yollendung dea©£m- 
tea, die ihn von weltlicher Herrschaft reinigt. Es gibt eine 
lehrreiche Stelle aus dem 11* Jahrhundert bei Petrus Dsmiani, 
die den Eindruck widergibt, der damals von der Bistiimerordnung 
der Weltkirohe ausging: V Alle kirchlichen Würden, ob nun 
den Patrlarohenrang, (Antiochia, Aquileja, Eonstantinopel) 
oder den ^rimat als landesmetropolit (Belms, Mainz, Toledo) 
oder die Bischofssitze oder'sonstige Eirohen hat ein König 
oder Kaiser oder sonst ein reiner Mann gegründet. Borns Kirche 
hingegen hat nur er allein gegründet und auf den Felsen des 
wachsenden Glaubens gegründet, der dem seligen Schlüsselträ-, 
ger das Beginnt im Himmel und auf Erden übergab. (hibeili 
I, 76). ■ - ■ " •"* * " ■

Dies Bild aus dem 11• Jahrhundert ist genetisch feilsch. Jerusalem und Korinth und auch weströmische Bistümer 
sind gleich geistlichen Ursprungs wie Rom und gleich Ufc%§rftng- 
lich. Auch stand im 11. Jahrhundert Bern politisch nicht freier als andere Bisohofssitze. Aber- gerade weil dort di® êfpĴ  .der' römischen Weltherrschaft der &aiser am grössten war, gerade;v 
deshalb ist hier das Bettende des Papats gewachsen. G©rad©nur; hier musste,Jene Vollkraft geistlicher Herrschaft notwendig 
werden^^.^/ ■———

O M 4  Einzigartigkeit, die xnoch heute Roms Kirche zur 
Hüterin von Roms Recht macht und von der jene Stelle des 11. 
Jahrhunderts uns zeugt. Bas gerade aus dem härtesten Wider«, 
stand die AeueFogn herausge schliffen wird, zeigt .'dich wie im 
Pap3 ttum naoh'wHrei der rückwärtigen Ordnung der Kirche,,,iw: 
Kultus. Wie leicht war es, die traditSnnellea Kulte Stilen® , 
oder Roms oder eines, philosophisohea >̂ **̂ 5̂ und. , :‘>Azu • veardrtü^gsäkv :/ <wie ein einheimisoheroder wie 'der römische' Arcvlnzstatthalter'rdcm Mel;r'ĉ oliten--v©hii, Mailand. Hier :,war..v,®o, viel Fluktuation, ■ entwurzelt*«,' Weither •}.;% gewand©rte,‘-/tetin®til.ch!sl:aufgepfropft®,', neu' elägefttitete.';'Br̂ ô i;if4, lebten neben alten, bodenständigen und: vermischten sich« m l w ’ ::. ihnen. ’ ■ -r" • ,' 1 ' M

Anders in Jerusalem. Bur hier bestand ein bis ins ; j 
Kleinste geregelter, aus der ganzenOekumene• beschickter, :U>î y. 
verrückter und bis ins Kleinste v o n ’ fremder • 2 utair®l^C)ialter! ■ 
ner Tempeldienst. H u r . d a ®  strengste'Tempelg^s^Z'-.ferr.; 
wirklichst war, lohnt# seiianzuaetzea.’ Soi.tritt JesuS:nl®;;'':'' 
Passahlamm an 'die Stelle d^a wirklichen'• Lamms; als"Hohef"’ 
priester an die Stelle der.Söhne Melohisedcii« Deshalb sind 
die *salmen die Jebetso^dnung des Heuen Jerusalem geworden, 
dessen 15Ö Lieder jeder Laufe-' jeder W oohe • als /

ä  Breviergebet duroh selne'8 ®ele Vflttten lässt. Kur wo d®.r ein®§ lebendige Gott ira alten fiEhUd' sich wirklich offenbartrhatte, fv. konnte der neue Bund, di,f'f ŝ eus Versöhnung mit ih»,:ylj»siê elt,
1 ’ werden. ■■ ' '5

2S

■ Für die Auseinandersetzung mit der griechischen ■:, 
Philosophie braucht es keiner .weiteren'"Beweise. Hur 'darauf 'l®f| 
hinzuweisen, dass Burg und Tempel in Rom und ‘Jerusalem ein® Yr 
örtliche Herrschaft besessen, die d®r Schul® des .Geistes in <! 
dieser Einheitlichkeit ihrem Besen nach, abzugehen Scheint.Und dennoch hat die M &  Hede des ^aulus gerade in Athen Ihre 
einzigartige Bedeutung. Dennoch bedeutet die Ueberwindung 
der griechischen Froistttdtlachen SehUIgezftnke in der johanner; 
lochen de ist eshal t ung gerade der Almsklösterrepublik, dass | 
auch hier das Gesetz des stärksten Widerstandes gilt. Für di^
teschlchtslosen Kräfte des Hauotes, für Geist und Hatnr gilt - 
as Gesetz des geringsten Widerstandes« Begeisterung ergreift# ■ 

die willenlose Masse. Brack und Stoss dringt durch, wĉ der, v , 
Widerstand am schwächsten iatvjSeitliche Gestaltung hingegenm  
wird lm Flt^s&nd und Uaäae&flutr unmöglich. Der Tod kapi^uhr :
1) Vgl. Coden juris Oanonioi, iMA% g

rü¥.
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dort erfolgreich überwanden werden, wo das Leben am ehernsten 
und festestes - am tolesnäohetan - gestaltet ist. Bis 'Liebe, die so stark ist wie der Tod, weicht sieht wie di® ^alUcraft der träges Hass® der sohwerstes Aufgabè̂ aus. Die Liebe strömt 
nicht Von Berg za, Tal. Sie:'steigt aufwärts. Die Seel®'Ist: eine 
Kraft j die Wsssersoheiden Übgfwisdst, die vom Meer® der 'Alltäg
lichkeit sa des ^seilen des Gebirges emporklimtöt, und der Mensch geht als kteleairäger des umgekehrtes Weg als'di® Hatur. 
Hur die Seele hat Erfolg,die’'die schwerste Aufgabe .wählt. '
Sogenannter weltlicher Erfolg ist daher das genaue egonteil 
der seelischen Gesohiehtatat• Der Beel® lohnt nur das, was bisher als, inamöglloh,’als': durch'den'Tod verweigert gilt. Sie :ent
siegelt ihn. Sie tut daher "in'3 »der E e l t di® sogenannten. Wunder, die in jeder Lage der Menschheit ein anderes Stück'Tod überwinden. (»Der iWsök heiligt die Mittel» aus -her», der-Welt Man hat mit einer gewissen Schadenfreude darauf hingewiesen, dass sich das Bäteel des christlichen Mönchtums aus dem unerträglichen Steuerdruck dea; Elŝ us- M§®hr einfach« erkläre* Die Weltfluoht war ein® Flucht vor 'dSrr.trirtsohaftllOhea Arbeit« Auch den Aufstieg des f a p s t t u e ^ :ähnliöh■ als Macht-”.' kampf um die Weltherrschaft-kehaseioMien. Oder.man kann di®' . dogmatischen Streitigkeiten um da® i ü®& hicaéanischen Glan? ■ bensbokenntnieses als elende sophistisch® Haarspalteréien/bS^’ trachtoh. Von aussen gesehen, sind diese Dinge auch aloht ölide.ri anzusehen. (Md diese Betrachtungsweise 'hat 'und. behält 'Ihr' ;'$?eCbtl Hur muss sie. daneben die eigene Sinngebung der Kifohs-laht m p **1 den lassen und: vernehmen.* ünd: da erscheint gerade die Ufswmd- lang der weltlichen. Wirtschaft... in di® 'klösterlich® J^bei tpweiae als eine in zahllosen'Anläufen irnmê 'imsis IssshtfiÉhk®̂ nea,:ge-\:. suchte aohliesalioh doch geglückt® Grossist.. Von,dem angeb« liehen - Eozialkommunismus .der Urohriatenhelt über*' $i@ gemein« samen Haushalt® (Coeuobien )/-der ägyptischen ubaahs'ftig »U ' Benedlots von Hursia Regel /»oste CasäÜMT wii-d; die Aufgabe;̂  immer umfassender, in die 'Wirtschaft .hineih' i©r®treókb»ui^S^ !> !>i vorsichtiger Bbergleiobteibig, negen/

' dar: ̂ebe lade FM*:# Äle'‘%irföamteite;ni-'.i:Mtür,_Leitung' und" 'Leben vereinigen; ®3Lle Aber "hocir i®t':'4ieŝiktirg®W!""' meinde-nur .ein® '.der Gläubigen.'̂ Äöch':ist.\ne'in;'Brdatück:,Äws^XÖ«t' ausseryd#n',Kindern des:'Menschen. 'Daher-ist - die1 Wirtschaft: der ' OrChristenheit nur ein”' »Konst̂ öntenkomrauniSmas0 ,- Ihr M. * ■"stammt ja noch tau® laut e r?/vor ohri a t Li chen Ordnungen und Aemtern. der Volksarbeit. Die Produktion stoht unter dem Gehê zw. .Jhuc-,$®t: Vorbrauoh unter der Liebe hatten’ alles' 'gemein.-hat, öuSstanrat immer der ?©rgaugonh©it. Es muss schon dn sei.n«. Die ohr 1®tliehe''Kiroh®,'wagt sich, nur langSztf/tan'.dle»- Einbeziehung yon Ochs und Esel, ^aua und Hof, Feld ond' ̂aid: heran, Gerade di© üeschiohte ;Von Ananias und Saphirs zeigt deutlich, :dass die Seelen zuerst nur herauagChen aus ihrer bisherigen Habe und Ei gentumaordnunw. Die Aecker werden Verkauft.;1 und man teilt den Erlös* Paulus arbeitet ale Teppioiiknüpfer | in einem bestehenden. Betrieb. Es ist eine’ Umkehrung.'.dieses 
Verhaltens, wenn eine Mönohöschar Qrundbesitz - zuerst eben 
Unlaad und Wüstenei! - in Besitz zu nehmen wagt. Wo niemand noch gewirtaohaftet hat, wagen sie;*sich hin. ßot.t wird'da® 
Wunder tun, hier aus Steinen Brotlbcrden zu lassen.'Dass bisher unkultiviertes,oder ©ohlecht kultiviertes Land in den Kreis;, 
der Wirtschaft neu aufgenommen wird, ist das Wunder, das dl®. ; 
gesamte abendländische Kultur seither Inster planmässiger zu: 
beraten und anzuwenden gelernt hat. Well es uns heute selbstverständlich ist, deshalb ist es an sich nicht aelbstveratttnd« 
lieh. Die Benedletiaer Hegel, die ±m Järemue der klösterlichen Grundherrschaft in Capitol 39 das der Brüder vorbietetund in Capitel 46 die Arbeit der Hände mera* Gebet gleiohaotzt, 
weil Müssiggang der Todfeind der Seele sei, hat die Seele erst 
mächtig Über die Erde gemacht. Denn erst der, der arbeitet, ” 1 
obwohl er nichts hat und nichts haben wird und dennoch srbei- ■ 
tend in unendlicher Erwartung lebt, hat die Arbeit isx das :; ! 
Beioh des leiste® einbezogenV Dies lat uns 'heut:auchfastTU'

M

selbstverständlich,''aber : es-ruht diese ■ SelbetwersttadllöbkCelt:.,



auf der Mönchshaltaug.Aach bit ihnen gilt es festzustellen*dass das Gesetz des stärsbte^1 Widerstandes Sn Iraft Ist! * Gerade die Sindde bringt das; 3rot. Gerade, in ihr bewahrhei- tet sieh der Sprach des alten.f.̂ nstas Möser erst ganz,'dass die Arbeit der fluch: sei*..-mit'dem Gott uns gesegnet hat..-Die Kiröh®;hat-;so: .all# Kräfte der'öeiaeinsoSiaft bis zor Yollhommenheit in ihrer Selbstgestaltung vom Tode her eIngehen lassen. Koitus* Lehre* Regiment and gemeinsam©1;. Leben sind in der Meep-Litargi®, Dogma, Papst und Kloster bis zur letzten Elnzelheity-öad Zuspitzung suagebildet.' *■
Gestalt der ohrist Hohen ̂ eitreohmmg. Diese Begrenzung , . .. ihrer Gestalt muss erfassen , 1 wer begreifen will * was E^t der Ghrl&tliehen Zeitrechnung angehoben hat. Ben einzelnen ^ Volfcefestungea and Yölhern tritt in der Kirche einheitliche Gestalt der Zukunft entgegen.1/Alles vorchristliche’gilt‘n u r ,, zu seiner Zeit und an seinem;Ort. ■Bis Kirche war zeit :'lm Ursprung* wo die,, christliche Zeit and in dem '-die .®en®ofellohe®;:Eäaia@': täglich' ‘neu. aufaptiiw, gen, in'der Liebe,' die. so-' starfc.'lBt'.'wie- der Tod*'' i m ^ t - Ä Ä 1-' ,:; Jenseits des Grab@s/aller.natioa^en'/©der;;ihdiYida0l&n;<;IJefl‘«- •.« nungen und Sntwürf©. ; < y "" /■.■.'''v v : /Die lirehesageachieht®. ist wbek&imtliphllieeiohs^, Ausbreitungsgeschlchte. immer; noch. einer-'.natio, -noch\e>iher:' gen©, nooh. einer' Polls,: einer: Mythologie *!' /, eines Vaterlandes 'Götter■•werden:-.dam -leMndi^en .Gottê 'zard'dk- gavyomßfa.. Sicht etwaj .daâ 'die.llSrohs diese G5tt®r löuaa:8te0

oao, esitrsoiUHm "■ eewae^e-t^ea^er-yoikergeseniante &ju*vor.uwtr~ 
fige,, v o r g t t n g U b h e ^ewige - G e s c h i c h t e ;■//: ► •6 •> ’ ::"mS. Bie/;.liishe • «iffsah^r^ Mensöhen^,-*r);schlecht® ■-'wd;* d«h' 'aof 'Bild. Sie*gehört'; habenund denen* ̂ die^s^ied^'" Ye^gesseh 'haben̂ 'SJ.ev ’" 
wächst in ihrem abss’ ääio .wrliadrrt -nicht" ihreAufgabe'. ; ̂'Z. x

, Be’greastman • dis ' Kirche' :so 1 scharf’''auf' ’ t<
dies® ein®’;Stell® 'ln dervti^kii^hkeiti'.dhöh ®i® ^om T o d ^ h e r -  
.den Mächten '©ndgiatiga Seetang’jahd: 'den
letzten Msssteb entgegenlplt*: ;e& .wird es ■> sfr; ö t» 
lieh eYident.sn<-Tatsachs.*; dass- ©!© di9 ee Aafgab© eaüh.®rfülit: / 
hatf und n o c h < i n ’Ä l e r ^ v Z ^ r p p l i t t e r u n g ; nnangetoohtenerffU^t 1 
Diese. Aufgäb®r.andVdi®s®': feiöbong'; bsstrsitet-'khr, imdrönde'‘':i •• /*"v 
nämlich..'auch,''kein FrcidQ^akssr^ Atliaiat. oder' dude a' keihlHietssohi 
aner oder*Darwinist • >Baar - denkeli sie; meist'' nicht a n ; diese f  ,'
Leistung.’ sie-^bekämpfen-'ahdere®. nml''zehreh';aber seieer^yoa , 
dieser IHhen bereits 1 m  selbstverständlichen, Leistohg*|: diis-ftr ;&M 
wergessen habea;^daroh<-'w@iöhe';’ tÄestalt.';.sle ̂ Iri die. Welt'^keÄ^'il;. 
ist. .Denn alle »eltßnsc&nudageh von heute-, .'alle.' poiiti^mE^lfi-' 
Programme sind'abgeblassth^öder/entstellte 'christliche' Theclo»' 
gumehe, keine einzige ist öhhsegenau nachweisbare Offefrb'arafrga- 
elomente, die allerdings; meist ■ reich!!oh'" willkürliche'^Bagaok- -

Mit alledem aber ist die Kirche nur die erste

stücke;darstellen. Bass'j aber/ ’diese Weltanschauungen' alle "die ■ i■_ i •’! J*.,•: ' ■



Welt im Sana©» gXm hm  oder wëhnea, dazu.
uSEm&Mi# :##a -Beispiel • der ■ füifcft»,dis >-+}wi$toüî lkM2i ^  -■im; deâ âjBetiisdV'gdtr®"-'dam- archimedische#. ■' '
Punkt'•:iW< gèw;üijróaĤ  azujiom sich,anhanurtgaftthi'»̂äti^nMäUl^S^U1}'1 «*if»m*■■ ff.yóhltnftdi ftfiHan Panict’«f'hnfet*«»
"hälfe ■ t e ^ é i m l t a n g ^ w ^ P l ^ X

genügt "4 é^dl#• ̂ öii-: TÖllKira'',r®eht hoch'‘uöd, 
gross. ' t w ' denken^' XarTëitéltéy^®®': v@tihê r® «ad ‘ des . 
scheint ®a>'4(liié''l£$öfö̂  -dié: ■ zerstreute -
Menschheit z u h a b e n . *»i® Wirklich® !
Ze i tro chmim# afees?-^afe;%^;?»i'^;, ho^ldohérliöhea-'SieimigKal^om''aa 
tan- ïhr lét all©® wiahti^>^w,aßv:mis a&d ralt' Uéaschénlefeéil

, M___ _____  ■ MitwiWkemjäWam dsa./flïohteïi': 4pffö£Ëtiii^ >?ô ,mtó:>'Scmsatâ i. oder tfeidrta®®'* ’' 
ia  der:uebatogöïróltótt<^ *.J&i«®;i$b|its'mglwèp.%'WÏè

/H&n**: der W«ittóWP«ip..;ob ’ i a  - dér..- '^Sw.|rié»!)dte|Ta®öiógi0 . ofe 'la® * XM~ ] * :*
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