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3. Ausklang: Kirchenführer und Kirchenlehrer (Kirchenväter III) 

Es wäre reizvoll, noch weitere Kirchenväter auf ihren seelsorger-

liehen Briefwechsel zu befragen. Bei den Griechen kämen etwa 

Irenäus oder Kyrill von Alexandrien, bei den Römern Tertullian 

und Cyprian in Betracht. Aus Raumgründen müssen wir uns das ver-

sagen. Nicht verzichtet werden kann aber auf eine Interpretation 

der Korrespondenzen von Ambrosius und Augustin. An diesen beiden 

Kirchenvätern kann man besonders gut die ausgehende Entwicklung 

der Briefseelsorge in dieser Periode der Kirchengeschichte stu-

dieren. Daß Ambrosius und Augustin in den ~ö~isc~e~ Bereich ge

hören und Lateinisch schreiben, kennzeichnet die geschichtli-

ehe Situation. Der Schwerpunkt der Geschehnisse verlagert sich 

am Ende des 4. und Beginn des 5.Jahrhunderts in den ~e~ten~it 

Ambrosius greifen wir noch einmal in die Zeitläufte des 4.Jahr-- - - -
hunderts zurück, die uns bereits durch die Gestalt des Hierony-

mus etwas vertrauter sind. Aber das hat seinen guten Grund. Am-

brosius weist in seinem kirchlichen und politischen Lebenswerk 

erkennbar nach vorn und in die Mei te. In einer gewissen Weise 

ist er ein Vorläufer des großen Kirchenmannes ~ugu~tin~ Der Ort 

Mailand verbindet sie beide. Augustin ist ein Predigthörer des 

J Ambrosius gewese~-;,as ihnen 2:eme.!:_n~a~ ist, das ist das "_!5i_Ech

liche" an den Kirchenvätern. Sie sind ausgesprochene Männer der 

Kirche gewesen. Das wirkt sich aus bis in den Briefwechsel hin-

ein, den sie beide geführt haben. Darüber hinaus haben sie bei-

de Eäda~o~ische Anliegen und Fähigkeiten. Das macht sie für 

das Verständnis der Seelsorge am jungen Menschen zusätzlich 

interessant. Natürlich hat jeder von beiden . seinen eigenen Kopf, 

und jedem schlägt das Herz höher bzw. schneller in dieser oder 



jener Richtung. Ihre seelsorgerlichen Briefe reichen charakte-

ristischerweise in größere Horizonte hinein. Kirchenführer und 

Kirchenlehrer sind sie letzten Endes beide gewesen, wohl aber 

mit verschiedenen Akzenten. Ambrosius war mehr Kirchenführer und 

hat mit seinen Briefen unübersehbar mehr in die Weltgeschichte 

eingegriffen. Augustin ist zweifellos der größere Kirchenlehrer . 

Seine Briefe haben mit ihren durchreflektierten Glaubensaussa
. seltern 

gen nichty selbst ein Stück Kirchengeschichte gemacht. Ambrosius 

hat als erster so etwas wie eine "Theorie" des christlichen Brie-

fes konzipiert. Augustin ist der große Seelsorgepraktiker, der 

das theologische Denken in seine Briefe einbringt und so als 

geistlicher Berater Impulse für das Leben des einzelnen wie für 

das der ganzen Kirche vermittelt. 

a) Der Kirchenführer: Ambrosius 

aa) ~e~e~ ~n~ ~i~k~n~ 

Ambrosius (339 - 397) ist in Trier geboren. Hier fungierte der 

Vater als Statthalter. Ambrosius ist also der Sproß einer vor-

nehmen Familie. Man muß aber sofort hinzufügen: Er ist in einer 

christlichen Umgebung aufgewachsen und erzogen worden. Der frühe 

Tod des Vaters, jenes gallischen Präfekten, wird zum ersten Ein-

schnitt in dem jungen Leben. Die Mutter zieht nach Rom. Ambrosius 

erwirbt, wie es sich für einen jungen Römer seiner Klasse gehört, 

die entsprechende klassische Bildung. Seine rhetorischen, juri-
. ------ ---

stischen und sprachlichen Kenntnisse - sein Griechisch ist über-

durchschnittlich - ermöglichen ihm eine glänzende 11 Staatslauf-

bahn". Bereits mit 30 Jahren wird er Statthalter von Oberitalien 

mit dem Sitz in Mailand. Er ist -- ,,EO~iti_§che.f_Bea.mtfil und hat 

mit Kirche und Theologie wenig im Sinn. Da wird 374 der Bischofs-



sitz in Mailand frei. Angesichts der kirchenpolitisch noch 

nicht bereinigten Lage in Oberitalien und Illyrien stand mit der 

Neuwahl des Bischofs eine brisante Entscheidung an. Ambrosius 

schien offenbar christlich-kirchlich engagiert genug, vielleicht 

sogar theologisch etwas interessiert, vor allem aber kirchenpo
un 

litisch '.'vorbelastet und mit ausgleichenden Führungsfähigkeiten 

begabt, so daß er für das hohe Amt vorgeschlagen wurde. Viel 

stand auf dem Spiel. Der plötzliche Wechsel aus dem politischen 

in den religiösen Bereich war gewiß ein Risiko. Aber Ambrosius 

war der Mann, der es wagen konnte. zwar Katechumene, aber noch 

ungetauft, wurde er mit 35 Jahren zum Bischof gewählt. Ohne nor-

male kirchliche Ausbildung, gleichsam ein theologischer Auto-

didakt fst Ambrosius ein bedeutender Kirchenführer, Theologe, 

Bibelausleger und Seelsorger geworden. 

Nach allem, was wir wissen, war Ambrosius ein guter ge~einde-

seelsorger vor Ort, aber auch ein weit ausgreifender Kirchenmann, 

der überlokale, ja überregionale Bedeutung erlangt hat. Aufgrund 

besonderer Umstände hatte er es mit den Großen seiner Zeit zu 

tun. Als eine Art Hofprediger bzw. e('=is!liche_!: ..'.:H.Qfra!" gewann 

er das Vertrauen des jeweiligen Kaisers. So hat er innerhalb 

der Grenzen seines geistlichen Amtes seelsorgerlichen Einfluß 

auf die Regenten ausüben können, auf Kaiser Gratian (375-383) 

und nach dessen gewaltsamen Tode auf Valentian II (383-392,, bei-

de im Westbereich, und schließlich auf Tiie_gQ9sil.ll3 den Großen 

(379-405). Dieser aus Spanien stammende Theodosius war erst 

Feldherr bei Gratian, dann dessen Mitkaiser für den Ostbereich 

und ~nalich ser.t 403 Alleinherrscher des Gesamtreiches. 

Theologisch gesehen ist Ambrosius dank guter Anleitung durch 



andere und infolge eifrigen Selbststudiums ein bemerkenswerter 

Gelehrter und Schriftsteller geworden. Als überzeugter Vertreter 

der nicänischen !r~n~t~t~l~hre hat er die Arianer klar bekämpft, 

verstand es aber auch, mit seinen Meinungsgegnern geschickt, not-

falls pragmatisch umzugehen. Neben exegetischen Themen hat er 

sich vor allem mit der Lehre und dem Bekenntnis der Kirche be-

schäftigt. Die fünf Bücher "Uber den Glauben" (De fide) sind 

dem Kaiser Gratian gewidmet. Er hat sie auf seinen Wunsch hin 

geschrieben. Diesem Werk folgten - wieder auf Wunsch - die drei 

Bücher "Uber den Heiligen Geist''. Nicht weniger denn sechs Bü-

eher untersuchen das Wesen der "Sakramente". Dazu kommt das aus-

gesprochene Interesse des Arnbrosius für ethische Fragen. Seiner 

Schwester Marcellina, die sich der asketischen Lebensform geweiht 

hatte, sind die drei Bücher "Uber die Jungfrauen" zugeeignet. Eine 

ganze _!~~h_!:e:,:i~hre (De off icis) hat er in Anlehnung an Cicero, 

aber unter christlichem Vorzeichen entworfen; die ciceronischen 

Beispiele sind durch biblische ersetzt) und als Ziel gilt nun die 

ewige Seligkeit. In dem theologischen Denken des Arnbrosius hat 

man neuerdings eine Entwicklung bzw. einen "Reifungsprozeß" (Dass-

rnann) beobachtet. Beispielsweise redet er im Anfang vorn "Glauben" 

als einer Tugend, später als vorn "Zugang zum Heil",und schließ-
\qesprochen. ) 

lieh wird von einer Gabe (Gnade) und Aufgabe (Werke)(- Arnbrosius 

ist ei~ Theologe der "Anbetung". Wenn er auch nicht der unmittel

bare Verfasser des sogenannten "Ambrosianischen Lobgesanges" ist, 

so hat er doch hymnologische und liturgische Verdienste: Er ist 

der eigentliche Begründer des Kirchengesanges 188 

bb) Der "christliche" Brief 

Um es gleich vorauszuschicken: "den" christlichen Brief gibt es 



nicht. Man kann höchstens von einem "christlich" motivierten 

und intendierten Brief oder einfach von einem "seelsorgerli-

chen" Brief sprechen, aber diese Briefart hat viele ...Y~ia1l_t~n, 

je nach persönlicher Eigenart und theologischer Einstellung des 

Briefschreibers. -Wenn dennoch von einem "christlichen" Brief 

bei Ambrosius geredet werden kann, so geschieht das einmal aus-

drücklich in Anführungszeichen und mit dem besonderen Hinweis 

auf die Tatsache, daß . sich der Mailänder Kirchenvater wirklich 

besondere Mühe gegeben hat, das herkömmliche griechisch-römi-

sehe Briefmuster ins "Christliche" umzuschreiben. Erste Anfänge 

in dieser Richtung konnten wir schon bei Paulus und später bei 

Basilius erkennen. Mit Ambrosius kommt diese Entwicklung zu ei-

nem gewissen vorläufigen Höhepunkt. 

- Der Theorieentwurf. Ambrosius steht in der Aufnahme der grie-

chisch-römischen ~r~e~t~poi den anderen Kirchenvätern nicht nach. 

Im Gegenteil, er hat sie in immer neuen Wendungen ausformuliert 

und für seine theoretischen Uberlegungen zur Wesensbestimmung 

des christlichen Briefes verwendet. Ausdrücklich erklärt er in 

ep 49 (vgl. ep 7), daß der Gebrauch von Briefen zwischen Ab

wesenden ein Gespräch von "Anwesenden" macht (inter ·\~sentes 
- - - - -- -- - - - -- -lim Konfl · :tf'.~].J„_fjjrJ 

praesentium sermo est) • Solche Gespräche können die "anhalten
(,_bedeutsam) 

de und angenehme" Kommunikation zwischen Vater und Söhnen fwer-

den (inter parentem ac filios crebra et iucunda alloquia: ep 

66,1). Bemerkenswert ist auch die Formulierung von ep 47,4, die 

den Spielcharakter des antiken Briefes zum Ausdruck bringt (in

terludamnus e~istulis). Man kann geradezu sagen, daß Ambrosius 

das an der antiken Brieftheorie heraushebt, was ihn als einen 



hohen Eigenwert erscheinen läßt: Er überbrückt Raum und Zeit 

und ermöglicht dadurch eine besonders tiefe Weise der zwischen-

menschlichen Beziehung. Ambrosius will einerseits das Getrennt-

sein, die Distanz zwischen den Korrespondenten bewußt machen, 

andererseits die durch den Briefwechsel bewirkte Intensivierung 

der Nähe herausarbeiten. Der Brief läßt die Liebe der getrenn-

ten Freunde wachsen und vergegenwärtigt das Bild des Absenders 

b~w. des Empfängers (disiuncti corpore / amorem augere / cum 

absentibus / imago praesentiae / sermo: ep 66). 

Die Korrespondenz des Ambrosius aber zeichnet sich nicht nur 

durch die vertiefte Aufnahme der brieflichen Konvention aus, 

sondern sie gewinnt ihr maßgebliches, ja originäres Gesicht 

durch eine Motivation und Intention aus biblisch-christlichem 

~l~u~e~ heraus. So spricht er in ep 7 von dem brieflichen Aus

tausch und Gespräch von Abwesenden, das der Auslegung und dem 

Verständnis (ad interpretationem) der himmlischen Verheißungen 

gewidmet ist. Da gibt es biblische Fragen und biblische Antwor

ten. Mit Recht weist K.Thraede auf das formale Leitbild des 

Briefverständnisses von Cicero und den neuen "exegetischen 

Inhalt" hin. Seine These, Ambrosius "christianisiere" nur die 

antiken Brieftopoi und benutze die aus der Antike stammenden 

brieflichen Redewendungen des Paulus, um seine der Konvention 

des literarischen Privatbriefes entsprechende Theorie des Brie-

fes "christlich" zu "legitimieren", wird freilich dem Entwurf 

des Mailänder Bischofs wohl nicht voll gerecht. Geht es hier 

doch um ein echtes Bibelgespräch in brieflicher Gestalt. Mehr ---------------------
und mehr gewinnt die inhaltliche Bestimmung Vorrang vor der 

überlieferten Form. Der Brief wird zur eigenständigen Völlzugs-



form der Mitteilung des Evangeliums, ja al~ ~hristlicherqBrief 

entwickelt er eigene Formen des brieflichen Gespräches. Aus dem 

gefälligen Plauderten (bzw. Sprach-''Spiel") erwächst der sach

liche und persönliche Ernst von Glaubensfrage und Glaubensant

wort. Der briefliche Dialog erhält den Rang einer spezifischen 

Seelsorge. Natürlich sind das bei Arnbrosius zunächst nur An

sätze. Er hat seine Gedanken auch nicht alle selbst erfunden, 

wohl aber gut zusammengestellt und zu einem Ganzen verbunden. 

Die Nachwirkungen im Mittelalter, sogar bis hin zur Reformation 

und zum PietismusJsind jedenfalls funktional spürbar, ohne daß 

sein Name genannt wird oder daß man sich seines zusammenfassen

den Zwischenentwurfs bewußt gewesen ist 189 

- ~i~z~l~sEe~te:_B!b~l~e~prä~hL Vergeb~n~,_B~r~t~n~. Zum besse

ren Verständnis seien einige Belege aus den Briefen des Arnbro

sius angefügt. So unterstreicht er in ep 47 nicht nur die enge 

Verbindung der christlichen Briefschreiber durch die "wahre 

Lehre" (verae doctrinae), sondern auch und nicht zuletzt durch 

die Form des intensiven "ausführlicheren Gesprächs" über bibli

~che_I~h~lte (plenioris colloquii), in dem es im Zuge der Wechsel

seitigkeit von "Fragen und Antworten" (inter quaerendi et re

spondendi mutuas vices) zu einem freundschaftlich, fruchtbaren 

Streitgespräche käme und das die beiden Briefpartner zu einem 

einzigen, nämlich vereinigenden Ziel zusammenführen würden (in 

unum conducere: ep 47,5). Unmißverständlich gibt Arnbrosius den 

Schreibern Vorzug, die "mit ihren Briefen den Seelen der Gemein

den den Glauben einflößen" (fidem infuderunt). Wörtlich wird 

hier 1 Kor 5,3 zitiert, wo Paulus angesichts der körperlichen 



Abwesenheit die geistliche Anwesenheit betont und die ~r!e!

_!.i~h~ VeE,urt~i_!.u~ (per epistulam condemnabat) sowie·~ie ~r.!_ef
(. 

_!.i~h~ Verg~b~n~ (absolvebat per epistulam) ausspricht (47,6). 

Im Sinne von 2 Kor 10,10 f. hebt Ambrosius schließlich auf die 

innere Entsprechung von Absenz und Präsenz, vom brieflichen 

Wort und praktischer Tat, ab (47,7). Wenn der Mailänder Bischof 

die Möglichkeit einer brieflichen Absolution ausspricht, so ist 

das noch etwas anderes als die bloße "Steigerung einer spät-

antiken brieflichen Redensart". 

Sie ist vielmehr ein Proprium altkirchlicher Briefseelsorge. 

Gewiß stellt die briefliche Vergebung einen Grenzfall dar. Im 

Normalfall hat es die biblische Seelsorge des Ambrosius etwa mit 

christlichen Ratsuchenden zu tun, die ihn um eine Auslegungshil-

fe bitten (ep 7; 66). Auf diese Weise wird der Seelsorgebrief 

zum ~eistlic~en ~eE.a!u~g~bE,ief (me consulendum putasti). Dabei 

erfolgt die Beratung nicht im Sinne eines dirigistischen Rat-

schlages, sondern als Anstoß zu einem "diskursiven" Verfahren, 

d.h. zu einer konstruktiven Auseinandersetzung (conferendi magis 

quam exponendi stuio loquar) • Die Anfrage des Ratsuchenden (ex 

tua inter~ione) und die Ausführung des seelsorgerlichen Be-
' 

raters (ex mea explan ~~tione) werden in ep 36,1 einander gegen-

ü ergestellt. Mag die Bezeichnung "Prototyp christlicher Epi
für den von Ambrosius verwandten paulinischen Brief\ 

stolographie "· (Thraede) etwas auftragen,- ein · großer Anreger 
· der Mailänder 

in dieser Richtung ist in jedem Falle gewesen 190. 

~cl ~u~ ~eE fraxis_d~r_BE,i~f~eelsorg~ 

Ambrosius hat eine vielfältige Korrespondenz geführt. Einige 

Briefe gehören mehr in den Innenbereich des Lebens und Glaubens. 

Sie fallen nicht aus dem Rahmen einer gewöhnlichen Briefseel-



sorge. Andere Briefe erreichen direkt oder indirekt auch den 

weiteren Außenbereich, ja die Öffentlichkeit. Sie sind nichts-

destoweniger seelsorgerliche Schreiben, nur eben an hochge-

stellte Personen gerichtet. Gemeint sind die sogenannten "Kaiser-

briefe 11
• 

- ~r!v~t~ ~eel~o~g~. Zunächst seien einige allgemeine Beob

achtungen mitgeteilt. Wie jeder Gemeindepriester oder Bischof 

der Alten Kirche hat Ambrosius eine normale privat-pastorale 

Tätigkeit in brieflicher Form ausgeübt, an der ihm anvertrau-

ten Gemeinde, an seinen Schülern und nicht zuletzt an den Mit-

Bischöfen. Manchmal mußte er sich mit Eheproblemen beschäfti-

gen, dann wieder hatte er auf soziale Notfälle zu reagieren. zu-

weilen wurde er mit der Bitte um Rat für die Auslegung von be-

stimmten Schrif!ste!len angegangen und hatte nun - um mit 

Schlatter zu sprechen - "Hilfe in Bibelnot 11 zu geben. Ein 

wichtiges Beispiel bildet ep 7, jener Brief, den wir oben (S. 

'5?l,) schon interpretiert haben. Dann wiederum standen Fragen des 

Ql~u~e~ im Mittelpunkt der Korrespondenz (ep 31, 34. 46). Be

sonders diffizil war die brief seelsorgerliche Stellungnahme zu 

Fragen der ~thi~che~ ~n!sch~i~ung~ Selbstverständlich mußte er 

sich auch mit der speziellen Problemwelt junger Menschen be-

schäf~igen. So schreibt er an Sisinnius, dessen Sohn sich ver

heiratet hatte, ohredie Einwilligung des Vater bekommen zu haben 

(ep 83). Den Faustinus ermahnt er seelsorgerlich, nicht über 

den Tod seiner Schwester verbittert zu werden, bestehe doch - - ( ef 39) J 
Grund zur Hoffnung im Blick auf die Auferstehung Christi Einen 

besonderen Fall stellt die geistliche Situation des Bellicius 



dar. Er war noch nicht getauft. Nun benutzt Ambrosius eine 

Erkrankung des Briefempfängers als Anstoß zu einer ewigen Bewe-

gung: er macht ihm Mu! ~u~ Sakr~m~n! und rät ihm jetzt, sich 

taufen zu lassen (ep 79). 

Aus all diesen Privatbriefen spürt man den schlichten, aber 

echten Vorbildcharakter des Seelsorgers Ambrosius heraus. 

Wenn er zur Askese rät, dann schreibt er als einer, der selber 

verzichten kann, ohne damit Propaganda machen zu wollen. Er 

möchte vielmehr arm, ohne viel Besitz und "mit leichtem Gepäck 

Christus nachfolgen". Außerdem hat Ambrosius um seine Gr~n~en 

gewußt. So bittet er seinen Lehrer, den Bischof Sabinus von 

Piacenza, um Korrektur seiner Arbeit. Er fühlt sich besserungs-

~
-8-f"'- -e 1 , . 

bedürfti • BezeicE ~nd . d. . 18 f~! . ist ie Bemerkung in ep , ,-Jwo er im 

Rahmen eines Vergleichs mit den Heiden schreibt: "Nur dies hat-

te ich bisher mit den Barbaren gemein: daß ich Gott noch nicht 

kennengelernt hatte" 191. ~ 
~m _v~~-t-~ndnis des "Geist~s.!!._J 

An einem Briefijn Röm 8 läßt sich besonders gut veranschau-

liehen, was Ambrosius inhaltlich und formal unter einem "christ-

liehen" Brief verstand. Dieser Brief hat Horontianus zum Adressa-- - - -
ten. Zwischen ihm und Ambrosius muß es einen mehrfachen ~rief-

wechsel gegeben haben . Auf dieses Wechselspiel von Frage und 

Antwort bzw. auf den Gesprächscharakter des Briefes nimmt die 

Einleitung Bezug, in der es heißt: "Unsere Briefe reihen sich 

aneinander, wie Glieder einer Kette. Immer Fr.s~ ynd ,bl\tw,gr.t 

auf Frage, als wenn wir von Mund zu Mund uns einander mitteil-

ten . Meine Auslegung gibt immer neuen Stoff zu Deinen Briefen." 

Ambrosius wirkt hier als biblischer Berater, der anfragenden 

Ratsuchenden mit exegetischen Mitteln auf die Sprünge hilft, 



wenn eine Bibelstelle unklar ist und ~er in seelsorgerlicher 

Weise zu offenen Glaubensfragen Stellung nimmt. 

Unter Bezugnahme auf die vorausgegangene Anfrage des Horon-

tianus schreibt der Briefseelsorger: "Du fragst, wer denn der 

_9eist sei, der für uns mit unaussprechlichem Seufzen bittet?." 

Sogleich fortfahrend gibt der Schreiber zunächst eine Kurzant-

wort: "Sieh nur auf den Zusammenhang der Stelle mit dem voraus-

gehendenJund die Frage ist gelöst. Der Geist, heißt es, komme 

auf gleiche Weise auch unserer Schwachheit (im Gebet) zu Hilfe; 

denn wir wissen nicht einmal, um was und wie wir bitten sollen. 

Der uns nun zu Hilfe kommen muß, ist doch offenbar der Heilige 

Geist." Dieser "Geist Christi" lehre beten, "wie einst auch 

Christus seine Jünger" im Beten unterwiesen hat. Der Heilige 

Geist mache Mut, nicht nur um kleine, sondern um "große Dinge" 

zu bitten. Andererseits "teilt er jedem mit, wie er will". Am-

brosius bekennt so, daß er zwar gern ein "Blutzeuge Jesu" wer-

den würde, daß aber der Geist diese Bitte blockiert und korri-

giert habe, nämlich wie ein "guter ~rzt", der die rechte Diät 

verschreibe. Der Briefschluß signalisiert das seelsorgerliche 

Vater-Sohn-Verhältnis: "Lebe wohl und liebe uns mit kindlicher 

T . 1 . D. . t „ t 1 . h z .. tl . hk . t t . d II 1 9 2 reue, wei wir ir mi va er ic er ar ic ei zuge an sin . 

- ~o!i!ische_See!s~r~e~ Ein Priester (Pfarrer) , geschweige denn 

ein Bischof ,kann sich seine Seelsorgekinder nicht einfach aus

suchen. Auch Ambrosius konnte das nicht. Er diente denen, die 

ihm vor die Füße gelegt wurden, die ihm begegneten. Vielleicht 

haben seine ~eEk~n!t aus der gehobenen Gesellschaft und seine 

eigene ~eEufser!ahr~n~ als homo politicus bzw. Gouverneur mit 



dazu beigetragen, daß er ein offenes Herz und eine spezielle 

Sensibilität für die Probleme der gebildeten Leute und der Men

schen mit hoher öffentlichkeitsverantwortung bewies. Jeden

falls steht ein Tatbestand fest: Besonders charakteristisch 

für Ambrosius sind diejenigen ~riefeL in denen er EO!i!i~che 

Seelsorge übt. Er ist sich der Rolle des Propheten Elia bewußt, 

der nicht nur Männermut vor Königsthronen besaß, sondern den 

vor allem König Ahab in Sachen von Nabots Weinberg als Beauf

tragter Gottes ansprach (1 Kön 21). So heißt es wörtlich: 

"Im Vertrauen auf Gott scheue ich mich nicht, (uch Kaisern 

zu sagen, was meiner Meinung nach r:'.echt ist" (ep 57). 

Wir greifen einige konkrete ~eisEi~l~ heraus, die zeigen, 

welche eigenständige geistliche Rolle der Bischof von Mailand 

im weltlichen Kronrat gespielt hat. Der "Zufall" will es, daß 

er sich dabei wiederum für iu~g~ Mä~ner engagiert, zuerst für 

den jungen Kaiser Qr~t!an und dann nach dessen Ermordung für 

den Bruder, den 12jährigen ~ale~t!a~ !I~ Durch diplomatische 

Verhandlungen in Trier hat er es erreicht, daß dem jungen Kai

ser der Thron erhalten bleibt. In seinem Amt als Bischof fühlt 

er sich verpflichtet, politische Seelsorge zu üben. Er will 

der "Fürsprecher" für die ihm anvertrauten "Schwachen 11 sein 

(ep 24). 

Ein spezieller Konfliktfall, der die Reste des heidnischen 

Kultus in Rom betraf, forderte das Eingreifen des Mailänder 

Seelsorgers heraus. Der junge Qratian hatte 383 die staatlichen 

Hilfsgelder für die heidnischen römischen Priester gestrichen 

und das Standbild der Siegesgöttin Vict~ria aus dem Sitzungs

saal des Senats entfernt. Die Eingabe einer Gruppe von Senate-



ren unter der Führung des römischen Präfekten Symachus hatte 

sich nach der Ermordung Gratians dagegen gewandt (384). Nun 

schreibt Ambrosius dem neuen Kaiser ~a!e~t~a~ !I~ weil er 

sieht, daß die Sache Gottes in Gefahr steht, Schaden zu er-

leiden. Das dürfe aber auf keinen Fall geschehen. In diesem 

Sinne mahnt er den Valentian: "Alle Menschen, die unter römi-

scher Herrschaft stehen, dienen euch, ihr Kaiser und Fürsten 

der Welt; ihr selbst aber dient dem allmächtigen Gott und dem 
J 

heiligen Glauben" (ep 1~). Der Kaiser dürfe nicht die heidni-

sehen Altäre erneuern. Dabei schreckt er nicht vor der Drohung 

einer Exkommunikation zurück. Ohne Scheu schreibt er in dem-

selben Brief: " Du magst in die Kirche kommen - aber den Prie-

ster wirstDu dort nicht vorfinden, oder wennD.u ihn findest, 

so wird er D.ir Widerstand leisten 11 (ep 17, 13) . Das war deut-

lieh. 

Im Laufe der Zeit wird der Bischof von Mailand mit seiner 

politischen Briefseelsorge zur Zentralfigur eines ~iEcge~k~mEf~s~ 

Die erhaltenen Briefe zeigen, daß er mit allen - nicht zuletzt 

"kirchenpolitischen" - Mitteln versucht hat, die theologisch 

zerstrittene Kirche des Abendlandes zu befrieden und ihren Weg 

durch alle Anfeindungen und Anfechtungen in eine gute Zukunft zu 

steuern. Ambrosius ging es um "Kompetenz" und "Freiheit" der 

Kirche (Campenhausen). Dabei mußte er sich mit den politischen 

Machthabern, mit dem Hof arrangieren, aber gleichzeitig mit 

seiner bischöflichen Autorität am Bekenntnis z.u dem unverfälsch-

ten Evangelium festhalten. Verficht er doch nicht seine Privat

angelegenheit, sondern die Sache Gottes. nn Streit um eine Kir

chenbenutzung durch die Arianer (385) kommt das brieflich zur 



Sprache. Unter deutlicher Anspielung auf 2 Kor 12,10 weist Am-

brosius in ep 20,23 den Vorwurf, er verhalte sich "tyrannisch" 

zurück: "Wir haben unsere Tyrannei: die _!yE_a!!_n~i_d~s_P!_i~s!_eE_s_ 

ist ~ein~ Sc_!!w5!_c_!!e.!_ 'wenn ich schwach bin, dann bin ich stark' " 

Der Kaiser (Valentian II) sei zwar für seine "Paläste" zustän-

dig, nicht aber für die "Kirchen" (20,19). Ähnlich steht es mit 

ep 21,2. Danach dürfe der Kaiser nicht in Glaubensangelegenhei-

ten hineinregieren, Bischöfe könnten nur von Bischöfen verur-

teilt werden. Ausdrücklich nimmt er in diesem Brief Rücksicht 

auf die ~u~end des Kaisers. Wenn er nicht so jung wäre, würde 

er es selber merken, daß man ein solches Urteil, das die Rechte 

des Priesters betrifft, nicht einem Laien überlassen könne. 

Als "Christ" ("Sohn der Kirche") stehe der "Kaiser" innerhalb 

der Kirche, nicht aber "über ihr" ( ep 21, 4 ) .von den "mensch-

liehen" (weltlichen) Gesetzen denkt Ambrosius an sich hoch, - - - -
aber er weiß auch: "aber den Glauben schenken, das können sie 

.-. 

nicht!" (ep 21,10)\193. 
\.... 

Besonders eindrücklich ist der Seelsorgebrief, den der Mai-

län~er Kirchenmann im Jahre 390 an Kaiser Theodosius gerichtet 
1 _( ep 51) 1 - - - - -

hatrDieser Herrscher hatte aus Wut über einen blutigen Krawall 

in _!h~ssalo!!_ich tausende von Bürgern in das Theater gelockt, um 

sie dann dort von seinen Schergen in einem grausamen Blutbad 

~ hinmorden zu lasse~. nier konnte Ambrosius keine billige Gnade 

walten lassen, sondern verlangte per Brief eine regelrechte 

"Kirchenbuße". Gewiß hat er manchmal geschwankt, wie er im Um-

gang mit den Vertretern des Staates verfahren solle, wohl auch 

gelegentlich nachgegeben. In dem Falle Theodosius aber hat er, 

wie H.v.campenhausen mit Recht gesagt hat, "weniger als Kirchen-



politiker denn als echter Seelsorger sein Amt" ausgeübt und 

damit auch den Kaiser als "Sohn der Kirche" zur Einhaltung der 

kirchichen Ordnung gerufen. Um sich des inneren Wertes dieses 

Schreibens bewußt zu werden, seien die Einleitung und einige 

Sätze näher interpretiert 
195 195 

~p .51) : 
Die Einleitung des BriefeS\ihat folgenden Wortlaut: " Sowohl ------ \ 

die alte Freundschaft, die Du mir bezeigest, als die unzähligen 

Wohltaten, die Du meiner Fürbitte wegen anderen erwiesen hast, 

schweben mir in lieblichem Andenken stets vor meiner Seele. 

Daraus kannst Du wohl abnehmen, daß es nicht Abneigung , was 

mich nötigt, diesmal bei Deiner ~ku_!}f_!,_der ich sonst immer mit 

ungeduldiger Begierde entgegensah
1
mich nicht sehen zu lassen. 

Ich will Dir die wahre Ursache meines Betragens so aufrichtig 

als kurz namhaft machen. Ich sah voraus, daß, wenn ich Dich mir 

mit anderen begleitet hätte, das Recht zu hören bei mir allein 

eine Ausnahme hätte leiden müssen. Ich hätte allein nicht hören 

sollen, um über nichts reden zu können. Denn Du bist schon oft 

2Il!l?finElich darüber gewesen, daß ich von einigen Verordnungen, 

die in Deinenigeheimen Rat festgesetzt worden sind, Nachricht 

erhalten habe. 

Ich bin also Deinem kaiserlichen Befehl mit aller Ehrerbietung 

zuvorgekommen. Ich häbe vorsorge getroffen, daß Dir kein Anlaß 

zur Unzufriedenheit gegeben werde, indem ich zurückblieb. Ich 
. --------

hätte ja von dem Gehörten nichts sagen dürfen. 

Was hätte ich in dieser Lage anderes tun sollen? K~~e~ und 

nicht hören? Aber ich habe den Kitt der alten Fabeln nicht, um 

mir das Ohr taub zu machen. Also hören und reden? Aber so hätte 

i~h von meinen eigenen Worten fürchten müssen, daß sie nicht einen 



Anlaß zu einer grausamen Handlung geben, was ich von Deinen Be
d_::y 

fehlen längst befürchte. o:hören und schweigen? Aber das wäre 
,_ - - - - - - -

vollends das schrecklichste Elend für mich; wenn mir die Frei-

heit_d~s_wor!_e~ und die Freiheit des Gewi.:_s=.n.:_ genommen würde." 

__f Der Briefseelsorger Ambrosius fühlt sich in den Briefempfänger 

Theodosius hinein, aber auch umgekehrt zieht er den Adressaten 

in seine eigenen priesterlichen Sorgen und Nöte hinein. Dieser 

wechselseitige Gefühlsaustausch ist in dieser wohlüberlegten 

Tiefe eigentlich nur im Brief möglich. von dem guten Brief-
~ nun i - - -

klima aus fährtlder Schreiber dann in ähnlichem Sinne fort. 

"Laß mich noch weiter reden, durchlauchtigster Kaiser! Daß 

Dir die Sache des christlichen Gl~bens am Herzen liege, kann 

ich nicht leugnen. Daß Du Gottesfurcht habest, kann ich nicht 

widersprechen. Aber Du hast doch ein heftiges, feuriges Tempe-

rament. Wer die Hitze desselben zu mildern weiß, der wird Dich 

schnell zur Barmherzigkeit lenken. Wer aber die Glut anfacht, 

der jagt Dich in die Flamme, daß sie lichterloh brennt. Und Du 

selbst kannst sie kaum mehr dämpfen. Ich will Dich Dir selbst 

am liebsten überlassen. Wenn nur keine fremde Gewalt Dich an-

flammt, kommst Du wieder zu Dir und besiegst Deine vordringende 

Natur durch die Kraft der Gottseligkeit." Wie ein moderner Seel-

sorger und therapeutischer Berater gibt Ambrosius seinen Brief-

partner frei. Er nimmt ihn an, wie er ist und hofft darauf, daß 
) 

.;-... 

er "zu sich selber kommend 11

1 eine fruchtbare ~e_!bst,;_ e·.!f ah.EU.fill 

macht. Aber nicht nur diese! Vielmehr liegt ihm an einer neuen 

Gotteserfahrung. Er rät dem schuldig gewordenen Kaiser über 

seiner "großen Sünde" zu einer "klaren Buße", ja zu einer "Ver-

söhnung mit unserem Gott!. Der Ansatz dieses Seelsorgebriefes 



ist bemerkenswert. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Ambrosi-

us bemüht sich zunächst um eine wechselseitige Einfühlung der 

beiden Briefpartner. Er räumt dem Adressaten die Freiheit einer 

Selbsterfahrung ein und ninunt für sich und seine seelsorgerli-

ehe Beratung die Freiheit des christlichen Gewissens in Anspruch. 

Erst in dem dadurch erreichten Briefklima eines gegenseitigen 

Verstehens wagt er es, seinen geistlichen Seelsorgeauftrag direkt 

wahrzunehmen und dem Briefempfänger das volle Zeugnis von Buße 

196 
und Vergebung zu Papier zu bringen . 

Diese Grundlinie setzt sich auch in den anderen Aussagen 

des Briefes fort.~ 
i 

.iZAmbrosius nimmt den Schuldcharakter der Sünde ernst: "Die 

Sünde wird nicht anders von uns genommen, denn durch Tränen und 

Buße" (ep 51,11). Eieber würde der Seelsorger sich die "Gunst" 

des Kaisers erhalten, - "aber die Sache erlaubt es nicht'' (15). 

Der Brief erinnert den Adressaten an die bußfertigen Worte 

des Königs David und des Leidensmannes Hiob. Mit einem Anflug 

von zärtlicher Demut, aber auch mit einem unerbittlichen Sinn 

für Gerechtigkeit räumt Ambrosius ein, daß auch der Kaiser 

"~in Me!!_S,9.h_::_ sei, ein Mann, der in Anfechtung fallen kann (16). 

Schließlich sucht der Mailänder Seelsorger die bedrängende 

auferlegte Buße aus dem Ernst des Seelsorgeauftrags zu erklären: 

"Wenn der Prie~t~r dem Irrenden nicht die !'.!_a~rheit sagt, so 

wird dieser in seiner Schuld sterben, und der Priester wird an 

der Strafe schuld sein, weil er den Irrenden nicht gemahnt hat-

te" (3). Geradezu flehentlich ist der Briefschluß formuliert: 

"Wenn Du glaubst, so folge mir~ ich sage: wenn Du glaubst, so 

erkenn das an, was ich sage. Glaubst Du nicht, so verzeih mir, 
was ich tue- ich muß Q.o.tt_die_Ehr~ geben 11

1 ~17). Das ist 
politische Briefseelsorge 'im LTeiste Jesu • 



b) Der Kirchenlehrer: Augustin 

Wer sich näher mit Augustin befaßt, merkt bald, daß er ein uner

schöpfliches Thema ist. Selbst wenn man sich auf den Aspekt der 

Seelsorge beschränkt, drängt sich dieser Gedanke auf. Augustin 

ist einer der ganz Großen der Kirchengeschichte. Auch spezielle 

Fragen lassen sich in seinem literarischen Marnmutwerk nur exem~la-

risch beantworten. Sein grundlegender Beitrag zu dem Problem-

kreis von Erziehung (b~w.Unterricht) ist bereits in unserer "Ge

schichte der Jugendseelsorge" (Hdb.I, S.103-108) dargestellt wor

den, und zwar an zwei Beispielen. In "De magistro" (Uber den Leh

rer) hat Augustin die Grenzen der antiken Erziehung erkannt, in 

Christus - das erinnert an den "Erzieher" bei Clemens Alexandri-

nus - den "Lehrer" schlechthin gesehen und für die Erweckung 

der Aufmerksamkeit des Schülers plädiert. In der Handreichung 

"De catechizandis rudibus" (Uber die Unterweisung einfacher Leu

te) geht es um Bausteine zu einer ersten seelsorgerlichen Kate

chetik. Hier wird das Ineinander von Erzählung und Ermahnung auf

gewiesen zu einem Unterricht ermutigt, der in den "Spuren Chri

sti" bleibend, die jeweils verschiedenen Schüler mit derselben 

Liebe lehrt. Mit einer solchen Liebe sind auch die Briefe Augu-

stins geschrieben. Um sie zu verstehen und recht zu würdigen, 

muß man sie im Lebenszusammenhang ihres Schreibers betrachten, 

sich ihre Umgangsformen vergegenwärtigen und, was das Wichtigste 

ist, an einzelnen Beispielen ihre seelsorgerliche Bedeutung her

ausarbeiten. Augustin hat ein Herz für junge Menschen gehabt, 

weil er die Anfechtungen eines jungen Lebens wie selten einer aus 

eigener Erfahrung kannte 198 • 



aa) ~i~ ~e~l~oEg~r!i~h~ Qi~e~s!o~ ~e! ~u~u~t!n~ ~e~ ~n~ ~er~ 

Bei allen geistig schaffenden Menschen greifen Lebensweg und Le-

benswerk ineinander. Bei dem Seelsorger Augustin besitzt diese 

Wechselwirkung eine besondere Ausprägung- Das liegt nicht zu-

letzt an der hochdifferenzierten Persönlichkeit dieses Kirchen-

vaters. 

- ~eE ~e~. Setzen wir zunächst mit einer biographischen Perspek

tive ein. Sie verspricht fruchtbar zu werden. Das Leben Augustins 

ist spannend genug. Von hier aus kann dann eine psychologische 

Perspektive gewagt werden. Der Werdegang des Kirchenvaters läßt 

unmittelbar auf bestimmte Eigenarten schließen. 

(-) ~e~e~s~a~g: Das Leben Augustins beginnt in Nord-Afrika 

und endet in Nord-Afrika, genauer gesagt im heutigen Algerien. 

Dazwischen liegt die dramatische Wendezeit dieses in seiner Wei-

se einzigartigen Theologen der Alten Kirche. Sie wird durch zwei 

Orte bestimmt: Rom und Mailand. 354 wird er in dem Städtchen 

Tagaste geboren, später ein großer Mann, zuerst aber ein Kind 

kleiner Leute. Der Vater Patricius bewirtschaftete als Nachkam-

me eines römischen Veterans ein Stückchen Land. Die Mutter !f.o_n.i~a-

war eine schlichte, aber kluge, fromme und mütterliche Frau. 

Zeitlebens hat sie die Sorge um das Heil und den Glauben ihres 

Sohnes bewegt; sie war seine erste und in mancher Hinsicht 

vielleicht sogar seine beste Seelsorgeperson, die ihn betreut hat. 

Die Eigentümlichkeit dieser Mutter-Sohn-Beziehung hat sich teils 

hinderlich, teils förderlich, konstruktiv auf die Lebensgeschich-



s 

J 

te Augustins ausgewirkt. Ihr verdankt er die Einführung in die 

Bibel und die_ Erfahrung -der FürbitteJrn Karthago und~oEll:at 
~ Sohn der Monica · 

der(die griechische Paideia studiert. Schon früh ist er ein begab-
\ -----

ter akademischer Lehrer der Rhetorik geworden. Geistig und reli-

giös interessiert, wie Augustin war, hat er den ganzen Garten 

der zeitgenössischen Weltanschauungen bzw. Philosophien durch-

schritten. Eingehend setzte er sich mit Cicero auseinander. 
CV1t.. 

Dann fand er Gefallenyder Sekte des_!1a_:iichäi_:;m~ mti seinem 

spekulativen Dualismus von Licht und Finsternis und seinem 

asketischen Engagement. Später half ihm der Neuplatonismus, 
\ erste vorl äuf:lg€i - - - -

weil dieser eine'fgeistige Mitte und eine innge ung des Lebens 

anbot. Die Freiheiten und Genüsse, die eine Jugend in Nord-Afri-

ka und das Leben eines jüngeren Mannes in Rom und~ail~n_:l ,gewahr

_ten ) . hat er gleichsam "nach allen Regeln der Kunst" ausgeko

stet. Von einer ihm jahrelang ergebenen (übrigens anonymen) Kon-

kubine bekam er einen Sohn, den er :_Ade9_dat'!..s" nannte. Letzten 

Endes hat ihn das alles nicht befriedigt_f urch die Begegnung 

mit Bischof ~r~s~u~ ~on Mailand (s.o. s.[2<' 1) 
1
von dessen Pre

digten er beeindruckt war 
1
und dessen Lehrer, dem Pr~ester Sim

plician, und schließlich durch das Erlebnis mit de}r6~rten spie

lenden Kinde,: _ das ständig rief: "tolle-lege" (Nimm und lies) , 

zum Aufschlagen der Bibel angeregt, kam es erst langsam, dann 

plötzlich zu einer entscheidenden Wende. Man kann hier mit gutem 

Gewissen von einer :Bekehru~g: sprechen. Die aufgeschlagene Stel

le aus dem Römerbrief (13,13 f.) veranlaßte ihn zu einer radi-

kalen Kehrtwende. Augustin machte Schluß mit seinem freizügigen 

Leben und er machte Ernst mit dem evangelischen Imperativ: "Ziehet 

an den Herrn Jesus Christus". Zusammen mit seinem Sohn ließ 



er sich Ostern 387 taufen. 

Nun beginnt einer neuer, ja der entscheidende Abschnitt die-

ses Lebens. Der Christ Augustin nimmt wenige und einfache, aber 

große und klare Stufen. Noch in der Nähe von Mailand nämlich 

' in Cassiciacum gründet und leitet er eine asketische Studien-
- - - - - - ! 

und Lebensgemeinschaft. Dann bricht er die italienischen Zelte 

ab und kehrt in seine Heimat nach Nord-Afrika, genauer gesagt 

nach Thagaste zurück. Dort bildet sich wieder ein geistlicher 

Bruderkreis, den er wie ein gelehrter Abt theologisch und seel-

sorgerlich prägt. Man studiert die biblischen Schriften und re-

flektiert von daher und auf sie hin philosophische Probleme. 

Fast durch einen Zufall, nämlich bei einem Besuch in der Hafen-

stadt Hip_Eo_R12_E!J~u~ und angesichts des hilfsbedürftigen Ortsbi

schofs, wird er dort zum Priester geweiht, als Mitbischof einge-

setzt und schließlich zum Bischof berufen. Die Diözese war nicht 

sehr bedeutend. Bedeutend war vielmehr der neue Bischof. Er hat 

aber seine Gemeinde und seine Priester zeitlebens treu und demü
der 

tig, ja vorbildlich versorgt. Der Holländer F.van f ~eer hat ihn 

mit Recht einen "Seelsorger" genannt. Mit seinen Priestern lebte 

er wieder in einer Wohn-, Studien- und Glaubensgemeinschaft zu-

sarnrnen. Von Hippo Rhegius hat er s~e großen theologischen 

Schriften hinaus in die :welt geschickt. Die notwendigen Reisen 

unternahm für ihn sein Freund Alypius. So ist Augustin zwar nur 

ein kleiner Kirchenführer gewesen, aber ein ganz großer Kirchen

lehrer geworden. Er starb 430 
199

. 

"Af..j 
(-) ~e~e~s~r!: Der verschlunge(Lebensgang Augustins spiegelt 

sich in seiner verwickelten Lebensart. Ein schönes rundes und 
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eindeutiges Porträt kann man von ihm nicht zeichnen. Aber eini-

ge Züge heben sich heraus. Augustin ist s~ändig ein großer 

Sucher gewesen, mindestens bis zu seiner Lebenswende in Mailand. 

Er hat Wahrheit, Halt, kurz Sinn gesucht. Nie war er schnell 

mit sich und seinen Erkenntnissen zufrieden. Zum Teil lag das 

sicher auch an den Nöten und Anfechtungen seiner Jugendentwick-

lung. War er doch ein junger Mann aus Fleisch und Blut. Er ver-

langte nicht nur nach dem Frieden einer Sinngewißheit, sondern 

auch und nicht zuletzt nach der Befriedigung seiner Sinnlich
c;.em· 

keit. Trotz eingetretener Skepsis und anhs. lt-en _,,..<""'Ringen um 
· ' 

Neuorientierung wirkt er in Mailand noch zögerlich. Obwohl er 

sich mit der Mutter wieder versöhnt und die langjährige "Lebens-

gefährtin" entläßt, legt er sich zur Stillung seines Trieble-

bens geradezu demonstrativ eine zweite Konkubine zu. Auf dem 

Wege zum Entschluß des Glaubens hat er jedenfalls eine lange 
)/ 

Anfahrtstrecke absolviert. Die Trennung von der Frau, die er 

liebte, ist ihm schwergefallen. In seiner "literarischen Lebens
\.( Bekenntnisse} 

beichte",in den berühmten "Confessiones"'f jenem Dokument der 

ehrlichen Abrechnung eines jungen Mannes mit sich selbst, be-

kennt er, daß sein "Herz ••• , an der Stelle, wo es einst ange

wachsen war, jetzt durchschnitten und wund (war) und blutete" (vr,1 5~ 

Mit diesem Herzblut ist das ganze Buch geschrieben. Bereits auf 

der er$ten Seite heißt es doch: "Du (Gott) schufst uns zu Dir 

hin, und unser Herz bleibt unruhig, bis daß es Ruhe findet in 
( I, ~) 

Dir"r-ueschult an der modernen Entwicklungspsychologie, könnte 

man sagen, daß Augustin eine langwierige und ganzheitliche 

Identitätskrise durchgemacht hat. Aber diese Idenditätssuche war 
- - - - - -.(un~en Mensche_n ~. ~utonomen. 
nicht nur - wie be vielen anderen :- eine Suche nach dem eigenen v " 



( c<ld iri:ai en) 
Selbst, sondern eben die Suche nach einer~ "Selbsterfahrung", 

die '1m Angesicht Gottes" stattfand, oder anders ausgedrückt: 

nach einer ~o~t~~ri~hrung_ i~ _yo~l~u.2 _EeE ~elbsterf aEr~n.2. Au

gustin hat auf seine, nämlich umwälzende Weise "Gott in Chri-

stus" gefunden. Er ist ein klassischer, ja kirchengeschicht-

licher Modellfall für das, was die Dichterin Ingeborg Bachmann 

mit dem Prinzip bezeichnet hat: "Ruhe in die Unruhe bringen, 

Unruhe in die Ruhe". 

Die erfahrene Bekehrung hat das Gesicht Augustins verändert 

und ausgeformt. Sein geistiger und geistlicher Werdeprozeß hat 

lange gedauert. Er war voller zweifel, Rückfälle und Umwege. 

Um so rascher ist dann der eigentliche Entschluß gekommen. In-

sofern kann er junge Menschen, denen es ähnlich geht, gut ver-

stehen und hilfreich beraten. Eine große Rolle spielt bei die~ 

ser Person-und Christwerdung das "Buch". Erst war es Ciceros 

"Hortensius", dann und bis zum Lebensende die Bibel. Der Ent-

schluß des Glaubens ist bei Augustin radikal und konsequent. 

Im übrigen erlischt das Feuer seiner geistigen Neugier nicht. 

Auch die nunmehr gewonnene "Ruhe" wird inuner wieder überdacht, 

intensiviert und kontrolliert. Bestimmendes Motiv wird jetzt 

bei dem Bischof von Hippe die _Liebe (caritas). Er hat sie im 

Keller seiner Existenz erfahren und sucht sie nun an die ihm 

anvertrauten Menschen weiterzugeben. Deshalb denkt er auch 

grundsätzlich gewaltfrei. Das Motto "cogite intrare" (Zwingt 
nämlich die Ketzer 

sie einzutreten war eine Ausnahme, die pädagogisch-seelsorger-

lieh gemeint und die im Zuge der Bekämpfung der Donatisten ent-

standen war (ep 93). Wohl am stärksten hat Augustins Begegnung 

mit dem Evangelium s~ine innere Lebensart geprägt, wo das Thema 



"Sünde und Gnade" zur Sprache konunt. Er lebt, denkt und schreibt 
schlechthin . 

aus der Erfahrung des in Christus\ barmherzigen Gottes. Als einer 

der ersten vertritt er eine Th~o~o<1_i~ '!_eE_ '.:..K.91.!_d~~c~ndeQ_z". So 

predigt er: "Gott hat sich erniedrigt, und der Mensch ist noch 

stolz" (sermo 142,6). Gott ist oben, der Mensch ist unten. Der 

cr_e~met~i~che _ O~t _d~s _Christenm~n~chen ist für Augustin die ....'.'De

lfillt" (humilitas). Wer in der "Hochmut" (superbia) bleibt, ver-

fehlt seine Existenz und ist verloren. Von dieser Voraussetzung 

aus weiß sich der Kirchenvater auch unter schwersten Bedingungen 

getragen und geborgen. In einem seiner Briefe heißt es deswegen: 

"Ich breche unter der Last zusammen; aber eben an der Stelle, 

wo sie mich niederdrückt, werde ich auch wieder aufgerichtet, 

weil ich mich geliebt fühle" (ep 101). F.v.d.Meer hat Augustin 

richtig verstanden, wenn er von seiner geistlichen Grundeinstel-

lung sagt: "Das eigentliche Geheimnis des Glaubens ist die Mensch-
200 

werdung 1und die erste Lehre der Menschwerdung lautet: Demut" . . 

- ~a~ ~erk. Der Weg Augustins mündet in das Werk Augustins. Was 

ihm auf seinem Lebensweg als Lebenswende widerfahren ist, setzt 

er in ein, äußerlich gesehen, lokal begrenztes, aber tiefer be-

trachtet, universal wirkendes Lebenswerk um. Es hat eine beraten----
de und eine lehrende Dimension. Beide sind auch und gerade für 

die Briefe charakteristisch, denen ja unser Hauptaugenmerk gilt. 

Diese Briefe werden durchsichtiger, wenn wir Augustins Wirken in 

Hippo unmittelbar vor Ort und im ganzen aufsuchen. Es äußert sich 

entweder als Lebenshilfe in Predigt und Seelsorge oder als Lebens-

lehre in seinen Büchern und Schriften. 



J 

(-) ~e~e~s~i!f~. ~iIZ_P~ ist für Augustin in der zweiten Hälfte 

seines Lebens das Hauptpraxisfeld seiner Seelsorge gewesen. Die 

ziemlich schmutzige Hafenstadt war nicht besonders attraktiv, 

aber in ihr wohnten höchst lebendige Menschen . Es war eine nord-

afrikanische Gemeinde, die man aber mit europäischen Augen be-
1 

trachtet, als ausgesprochen "südländisch" charakterisieren würde. 

Ihre Eigenart hat v.d.Meer in seiner gekonnten Darstellungs-

weise musikalisch so beschrieben: "In Hippo gehe es zwischen 

Augustin und seiner Gemeinde "fast immer staccato zu, manchmal 

scherzo oder furiose, aber immer vivace". Die _Leute von Hippo 

haben berberisches Blut und machen den Eindruck von Neapolita-

nern, nämlich "rasch und scharf von Geist, aber nicht tief, und 

deshalb unbeständig, aufbrausend, edelmütig, geistreich und 

abergläubisch"Jwie hat Augustin den Menschen dieses Typus ge
l missionarisch- / 

predigt? Mit einem Wort: ihnen konnte er nur mit eine~ seelsor-

gerlichen_!'r~~g_! begegnen. Mit einer geschliffen, glatten Rede 

oder einer gemütlich gewöhnl~-:=hen Ansprache konnte er sie nicht 

packen. Er mußte schon mal plötzlich "die Dächer von den Häusern" 

seiner Hörer reißen und dann das aufdecken, was darunter war und 
·Anblick 

was wahrhaftig nicht immer ~inen freundlichen t. Bei solchen 

Uberraschungseffekten konnte man nicht einschlafen. Was Augustin 

in Sachen Rhetorik gelernt und gelehrt hat, findet seine ein-

drucksvolle Anwendung in dem s~els~r~erl~cEe~ Charakter der Pre

digt. Sie ist kurz und anschaulich, bemüht sich um Sachlichkeit, 

aber wird nie langweilig. Es ist ein Genuß ,den Rhythmus dieser 
! 

Kanzelreden anzuhören
1
und die geistvollen Antithesen bleiben 

noch lange nach der Predigt im Gedächtnis der Hörer. Augustin 

ha~die seltene Gabe, wie sie aus Freiheit und innerer Sicher-
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heit entspringt, Tiefstes verständlich, Kompliziertes einfach 
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und auch das Einfache niemals banal zu sagen" (Campenhausen) 

Seelsorgerliche Lebenshilfe hat Augustin nicht nur in seinen 

Predigten an die Gemeinde von Hippo geleistet. Da konnte er ja 

nur einen Plural ansprechen. Mit der gleichen, wenn nicht noch 

intensiveren Hingabe hat er sich in seelsorgerlicher Einzelbe-

ratung um den Singular bemüht. Nur lassen sich diese Seelsorge-

gespräche wie so oft nicht dokumentieren. Man kann sie nur indi

rekt erschließen, etwa durch die Briefe (s.u. s.f?<5. Bedarf für 

die seelsorgerliche Lebenshilfe im Einzelfall gab es in Hippo 

genug. Da wurden Menschen mit ihrer Mentalität nicht fertig. Da 

sehnte man sich wegen einer drückenden Schuldlast nach Beicht-

aussprache und Absolution. Sicher konnte es der Bischof von 

Hippe gut mit den Intellektuellen in der Gemeinde, aber er hatte 

nachweislich auch ein Herz für die einfachen Leute .Gsrag.~~ die 
! 

soziale Struktur der Hafenstadt hat der Seelsorger Augustin sehr 

ernstgenommen. Das galt schon für die Gottesdienste: "Das Volk 

war arm. Der Bischof wußte, wen er in der Basilika vor sich hat-

te: wenige Reiche und unzählige Arme" (Meer). Daraus waren auch 

für die Einzelseelsorge Konsequenzen zu ziehen. Immer wieder 

wurde er von einzelnen armen Schluckern angegangen. Da galt es 
L 

zu helfen, und zwar in Wort und Tat. Im übrige~hatten in der 
'-

Hafenstadt manche sexuelle Probleme. Sie sind . vielleicht durch 

das milde Klima und die weitverbreitete Alkoholabhängigkeit 
(gewes~nJ 

mitbestimmt} Hier war Augustin in der Lage
1
sich in die Nöte 

junger Menschen einzufühlen und ihnen vorn Evangelium her Lebens-
202 

hilfe zu vermitteln 

~~~~~~~~~~ ~ugustin ist kein großer Landesbischof ge-



wesen, eher ein besserer Dekan bzw. Superintendent mit einem ei-

\ genen Gemeindesprengel, der emsige Kleinarbeit verlangteJo~s 
__. 

/ 

Ineinander von ~f~ei::.t~ich~r ~e~e~n~e~e~l~o~g~ und verborgener 

Einzelseelsorge. kann man am Beispiel der Geschichte mit fi~i~n~s 

verfolgen. Pinianus und seine Frau Melania wrren ein vornehmes, 

reiches Ehepaar, das nach dem frühen Tod der Kinder enthaltsam 

lebte. Sie waren als Flüchtlinge aus Rom nach Thagaste gekommen, 

um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Im Jahre 411 besuchten 

sie Augustin in Hippo. Während sie in der Kirche still beteten 
1 

gab es plötzlich einen Aufstand. Die Menge der Gemeinde forderte 

erregt, Pinianus solle in Hippo bleiben und als Presbyter ge-

weiht werden. Augustin weigerte sich und drohte mit Rücktritt. 

Er werde Pinianus nicht gegen seinen Willen zum Priester weihen. 

Die Gemeinde ließ nicht locker: dann solle eben ein anderer die 

Weihe vollziehen. Die Spannung stieg. Der Tumult nahm zu. Alles 

war wie kurz vor einer Explosion. Die Wut entlud sich auf Augu-

stins Freund Alypius, den Bischof von Thagaste; er begleitete 

als Gastgeber das Ehepaar. Der Seelso~ger Augustin versuchte es 

erst mit ~chweigen - das half nichts. Nach längerem hin und her 
I 

erklärte sich Pimianus bereit, wenn man ihn nicht weiter bedränge, 

wolle er in Hippo bleiben und falls er sich überhaupt entschließen 
I 

würde
1
Priester zu werden, sich dann auch dort weihen zu lassen. 

Dem _yer_l!_an.§lU_!!<I_S~~hj..ck Augustins schien es gelungen, die Ge

meinae mit einem Kompromiß zufrieden4ustellen. Aber da blieben 

noch Fragen offen. So gab es vor allem ein Gerangel um die Zu-

satzformel - "im Falle der Not" (etwa durch den Einfall von Bar-

baren) sei ein Verlassen der Stadt möglich. Schließlich trat 

die Ehefrau Melania da4wischen.Als Pinianus gerade das Verpflich-



tungsprotokoll unterschreiben wollte, riß sie ihm das Papier aus 

den Händen und er beugte sich ihr. 

Soweit die öffentliche Gemeindeseelsorge. Das Nachspiel er-

folgte auf dem Felde der ~inz~lse~l~<:_rg~, und zwar bezeichnender

weise in der Form einer ganzen seelsorgerlichen Korrespondenz. 

Alypius, der Freund, war beleidigt. Die Mutter der Melania, na-

mens ~l~ina, warf Augustins Gemeinde Habsucht vor; ihr gehe es 

nur um das Geld des reichen Ehepaares, das ihr bei dieser Prie-

sterwahl in die Hände fiele. Beide schrieben entsprechend an 

Augustin. Dieser antwortete in zwei Seelsorgebriefen. Dem "lieben 

Freunde" versichert er, daß es seine Gemeinde nicht so böse ge

~nd daß Pinianus nicht zu..Yiel versprochen habe. Der Albina 

schreibt er einen Trostbrief und sucht ihre Verdächtigungen zu 

zerstreuen: "Sie (die Gemeindeglieder) riefen nach dem guten Werk, 

sie wollten einen guten Priester, ..• nicht nach dem Reichtum, 

sondern nach dem Verächter des Reichtums." So wird aus dem Trost-

brief an die Adressatin ein Schutzbrief für die eigene Gemeinde. - - - - -
Mit den Briefen war die Seelsorgekunst Augustins nicht zu Ende. 

Offenbar hat er später erreicht, daß die Gemeinde den Pinianus 

doch noch von dem etwas drängerisch geforderten Versprechen ent-

band. Jedenfalls wird berichtet, daß dieser noch einige Jahre 

in Thagaste verbracht habe und endlich als Abt einer Klosterge-
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meinschaf t in Italien verstorben sei 

(-) ~ebens!e~r~: Die seelsorgerliche Dimension im Lebenswerk 

Augustins begegnet nicht zuletzt in seinen theologischen Schrif-

ten und Büchern. Menschlich gesehen beruhen sie auf eigenem Er-

leben und haben lebendige Menschen aus dem zeitgenössischen Hier 



und Heute im Auge. Geistlich gesehen handeln sie von dem ewigen 

Leben Gottes, das in Jesus Christus erschienen und verheißen 

ist : si&1ollen anderen in wissenschaftlich durchdachter Form zum 

Verstehen und Ergreifen eben dieses LebeSWhelfen. Augustin ist 

gewiß nicht der einzige Theologe, der so mit dem Zeugnis vorn 

ewigen Leben umgeht, aber er tut dies in einzigartiger Weise, 

so daß man von ihm als einem seelsorgerlichen Gelehrten und ge-

lehrten Seelsorger sprechen kann. Schon wenige Beispiele können 

d . as verdeutlichen. 

Am augenfälligsten ist die seelsorgerliche Dimension an den 

"Bekenntnissen" (confessiones) abzulesen. Sie sind ja eigentlich 

nicht ein richtiges Buch, sondern ein ellenlanges, aber wohlüber-

legtes und aufrichtiges Qebe!. Bei näherer Betrachtung enthüllt 

es sich gleichzeitig als eine tagebuchartig abgefaßte ~e~chte. 

Wie so oft in dem biblischen Verständnis der Wortgruppe der 

~o~o!o~e~ bleibt dieseslange Beichtgebet aber nicht im Negativen 

stecken. Es ist beides: Sündenbekenntnis und Lobbekenntnis, nämlich -- - -
ein Preislied auf den barmherzigen Gott, der in Christus Verge-

bung gewährt hat. Das Ganze ist so geschrieben, daß es den Leser 

in dieses Beichten und Loben mit hineinzieht. In dem resümierenden 

10.Buch stellt sich Augustin die selbstkritische Frage, "warum" 

er denn wolle, daß die Menschen seine Bekenntnisse hören und 

lesen. Die Antwort verrät die seelsorgerliche Tendenz dieser 

Schrift. Wörtlich heißt es da: "Aber du (Gott), Arzt meiner See-

le, offenbare es mir, warum ich dies tun soll. Wenn gelesen und 

gehört werden die Bekenntnisse meiner vergangenen Sünden, welche 

du vergeben und bedeckt hast, •.• so erwecken sie (nämlich die 

'"' Bekenntnisse) das Herz, daß es nicht schlafe in Verzweiflung und ..._, 



sage: i.ch kann nicht, sondern erwache in der Liebe deines Er-

barmens und in der Süßigkeit deiner Gnade, durch die der Schwache, 

durch die er seiner Schwäche sich bewußt wird." Diese Zielbestim-

mung der "Bekenntnisse" trägt unverkennbar erweckliche und missi-

onarische Züge. Augustin möchte durch sein persönliches Zeugnis 

nicht nur Rechenschaft in eigener Sache ablegen, sondern auch 

seelsorgerliche Anstöße für andere geben. 

Auch mehr abstrakt-dogmatische Untersuchungen wie die 15 Bü-

eher "Uber die Dreieinigkeit" V:e trinitate) weisen zumindest 

hintergründig seelsorgerliche Momente auf. Dabei nimmt Augustin 

neuplatonisches Gedankengut auf und überholt es gleichzeitig 

von christlicher Warte aus. So verbindet er theologische und 

psychologische Perspektiven. Mit einem Analogieschluß stellt er 
\_ZWischel} 

eine positive Beziehungfier Dreieinigkeit Gottes und der_Drei-

heit des menschlichen Selbstbewußtseins her. So versteht er 

Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in ihrem Ineinander 

als das Urbild der Person, die ihre Personalität in dem Wechsel-

spiel von "Sichselbstbewußtsein, Sichselbsterkennen und Sich-

selberwollen" zuletzt durch die Liebe hindurch erhält. Der Seel-

sorger Augustin begreift das Wesen Gottes nur auf den Menschen 

hin und das Wesen des Menschen nur von Gott her. Kurz, seine 

Theologie ist eine seelsorgerliche Gotteslehre ad hominem. 

Bemerkenswert ist schließlich, wie der Kirchenlehrer gegen die 

Irrlehrer vorgeht. Ob es sich nun um die Pelagianer handelt, die 

die Möglichkeiten des freien Willens überschätzen, oder um die 

Donatisten, die einen zu engen, fast sektiererhaften Kirchenge-

danken verfechten, immer wieder bemüht er sich, sich nicht nur 

einseitig von ihnen abzugrenzen, sondern sie für das wahre Ver-
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ständnis des Christusevangeliums zu gewinnen. In der Auseinander-

setzung mit den Pelagianern spricht er geschickt nicht vom "frei-

en" Willen, sondern vom "befreiten" Willen, nämlich von dem 

Willen, der um Christi willen erlöst, geschenkt und gewirkt ist. 

In das Stammbuch der Donatisten schreibt er einen gedichteten 

"Psalm gegen die Donatisten-Partei'', dessen Strophen nach dem 

Alphabet geordnet sind und der einen für den Chor sangbaren 

Refrain besitzt. Er will also seine Meinung ~uffälli~ ~nd ~in-

gängig kundmachen. Er schreibt im wahrsten Sinne des Wortes 

leserorientiert. Campenhausen hat diese seelsorgerliche Art der 

Ketzerbekämpfung treffend beschrieben, wenn er sagt: Augustin 

habe gesucht
1
"seine Gegner nicht zu karikieren und zu übertölpeln" 

: "er will sie verstehen". Er kann Fehler in der Vergangenheit 

seiner Kirche offen zugeben. Er mahnt die eigenen Gemeindeglie-

der zur Geduld und schluckt manchen Ärger hinunter, wenn man 
204) 

auf der Gegenseite grob, unehrlich oder auch gar nicht reagier~ 

Augustins Briefe haben schon viele Interessenten gefunden. Das 

zeigen die Ausgaben und Abhandlungen aus dem Ende des 19. und 
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Beginn des 20.Jahrhunderts, aber auch aus neuerer Zeit 

Dabei ist allerdings die seelsorgerliche Dimension dieser 

Briefe weniger beachtet worden.Sie bildet in dem folgenden Ver-

such einer einführenden Interpretation, die sich vornehmlich an 

den Texten selbst orientiert, den leitenden Gesichtspunkt. Etwa 

225 Briefe aus Augustins Feder sind erhalten. Sie stammen aus 

den verschiedenen Abschnitten seines Lebens und Wirkens. Er 

schreibt in die Nähe . und in die Ferne. Seine Korrespondenz er-



streckt sich in beinahe alle Provinzen des römischen Reiches. 

Aber auch umgekehrt hatte er einen häufigen Briefverkehr. Er 

empfing viele Briefe. F.v.d. Meer schildert das anschaulich so: 

"Die dankbare Erinnerung an alle, denen er in der Welt begegnet 

war, war die Erbschaft, die er in die Zelle mitgenommen hatte. 

Seitdem er diese Zelle in seine bischöfliche Wohnung verlegt, 

aber gleichzeitig, 'um als Bischof nicht inhuman zu erscheinen', 

die Tür zum Sprechzimmer weit geöffnet hatte, kam diese Welt 

von selbst zu ihm, und zwar meistens durch Briefe " . . . . Es ist 

nicht zu fassen, was dieser Mann mit seiner Feder geleistet hat. 

Neben den großen Büchern, Abhandlungen, Streitschriften und Pre-

digten, fand er immer noch Zeit, liebenswürdige und lesenswerte, 

geistvolle und nicht zuletzt seelsorgerliche Briefe zu schreiben. 

5Man könnte sagen: die Hauptschwierigkeit, die Augustin in seiner 

Korrespondenz zu bewältigen hatte, war weniger das Raum-
1
sondern 

das Ze~tproblem. Bezeichnend ist die Bemerkung, die er in dem 

Brief an den Bischofskollegen und Freund Severus (ep 110) macht. - - - -
Dieser hatte ihm einen Brief mit überschwenglichem Lob über seine 

Schriften gesandt und um ein ausführliches Antwortschreiben über 

irgend ein Thema gebeten. Augustin nimmt kein Blatt vor den Mund, 

achtet zwar das ehrliche Motiv des Absenders, weist aber das 

übertriebene Lob in seine Schranken und lehnt höflich aber deut-

lieh die Bitte ab: "Aber, mein Bruder,T~u wirst wohl auch wissen, 

wie viele Arbeiten ich unter den Händen habe, für die mir wegen 

der verschiedenen Sorgen, die unser Amt notwendig mit sich bringt, 

nur sehr spärliche Zeittröpflein zufließen. Wollte ich nun diese 

anderen Dingen zuwenden, so würde mir dies als Pflichtverletzung 

erscheinen" (5). Aber dieses Nein ist eine Ausnahme. In der Regel 
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hat Augustin, wie gesagt, einen umfangreichen Briefwechsel ge-

führt. 
1
was für viele berühmte und begehrte Seelsorge1-gilt, trifft 

auch für Augustin zu. In seinen Briefen begegnen häufig die 

"Schattenseiten des Lebens". Sie machen dann manchmal den Ein-

druck, "als ob die Seelsorge es ausschließlich mit höchst schwie-

rigen Menschen und Dingen zu tun habe und das kirchliche Leben 

eine einzige Auseinandersetzung mit unangenehmen Fragen dar-

stelle" (Meer). Natürlich hat auch Augustin auch nette und freund-

liehe, positive und unproblematische Briefe geschrieben, auch 

Briefe, die nur der ~o~t~t:Pflege dienten . Nicht nur ganz großen 

Problemen hat er sich gestellt, sondern auch dumme Fragen ertra-

gen. Gerade die sogenannten "L~i_§!l'!fr~~n_'..' hat er besonders ernst-

genommen. Was die Kommunikationsformen seiner Korrespondenz be-

trifft, sind besonders zwei Punkte interessant, die "Freundes-

briefe " im engeren Sinne des Wortes und einige Stileigentümlich-
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- Freundesbriefe. Da das 11Idea.l' der Freundschaft (Nolte) in Augu-

stins Leben eine große Rolle gespielt hat, hat er sich auch gern 

des jahrhundertlangen Typus des "Freundschaftsbriefes" bedient. 
~d) 

Er vermochte schriftlich zu plauderrrf das briefliche Gespräch 

über weite Entfernungen hin warmherzig und geistvoll zu führen; 

man denke etwa an seine Briefe an Nebridius. Seit seiner Zeit 
aber 

in Hippo bzw. nach der Priesterweihe hält er sich\f=n eigener Sa-

ehe deutlich zurück. Besonders nahe stehen ihm die Freunde Alypius, 

Severus, Paulinus und Marcellinus. Sogar ihnen gegenüber zeigt 

er im Blick auf eigene Hochgefühle oder Niedergeschlagenheiten 

eine gewisse Distanz. Er schreibt ihnen "noch herzlich aber nicht 



mehr intim" (Meer). Das Denken rangiert in diesen Freundesbrie-

f en vor dem Fühlen 

Wenden wir uns noch einigen konkreten Texten zu. 

Für das Ineinander von Freundschaft und Bruderschaft in den 

augustinischen Briefen bietet schon der erwähnte Brief an Seve
e 110 

rus ein anschauliches Beispiel. Seine Absage einer Antwort an 

Severus, den Bischofskollegen aus Mileve, fügt er im Zeichen 

der Christusbruderschaft die Bitte hinzu, auch die anderen Freun 

de möchten ihn mit Briefen verschonen: "Deshalb werden alle, die 

mir lieb und teuer sind - und unter ihnen nimmst Du (Severus) 

im Namen Christi eine der ersten Stellen ein -, sehr wohl daran 

tun, wenn sie nicht 11ur selbst mich nicht mit anderen schreibe-

reien belasten, sondern mit allem Ernst, der ihnen zu Gebote 

stehtfnd mit heiliger Liebe andere davon abhalten" (6). Noch 

tiefer kann das brüderliche Band zwischen christlichen Freunden 

anrühren in dem 

~~;), 9) • Da wird 

Brief an P.aulinus von Nola aus dem Jahre 396 

das !:_u_!_o.9:_i~, jenes Stückchen geweihtes "Brot 11 

1 

erwähnt, das sich befreundete Amtsbrüder gegenseitig zusandten, 

als "Zeichen der Einmütigkeit" bzw. als Symbol der geistlich-

sakramentalen Tischg0meinschaft. Diese priesterlichen Freunde 

und Brüder sind Glieder am "Leibe Christi". Jedes kleine Stück 

von diesem großen heiligen Brot ist nach Augustin "reich geseg-
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net ••• durch die Liebe" 

Der Ton der Freundesbriefe wechselt von Fall zu Fall. Augustin 

kann elegant einladen und spart auch sonst in seinen Briefen 

nicht mit Liebenswürdigkeiten. Auf der anderen Seite weiß er, 

was er dem christlichen Gerechtigkeitsgefühl schuldig ist. Wahre 

Freundschaft besteht schließlich darin, daß man dem Freunde die 



Wahrheit sagt, auch wenn sie weh tut. Das gilt vor allem jünge-

ren Freunden und ehemaligen Schülern gegenüber. Als er hörte, 

daß einer von ihnen den Titel "Primas" in seiner Provinz be-

anspruchte, obwohl er gar nicht der Älteste war, dem er zuge-

standen hätte, sorgte er für einen Rüffel. Außerdem forderte 

er ihn brieflich auf, sich mit dem eigentlichen Nestor und den 

älteren Bischofskollegen zu verständigen (ep 59,1 f.). Sobald 

einer der Freunde ihn auf seine Funktion als Kirchenlehrer an-

sprach, reagierte er besonders interessiert und hilfswillig. 

So entsprach er der Bitte des kranken Diakons _9~'!.Y~ 1=9-~~ der 

eine Art Handreichung für die Ketzfil'.'Q_elgirnp{.uJl9 haben wollte. Er 

stellte zunächst einmal 88 Irrlehren zusammen, damit man sich 

in der Seelsorge an Sektierern daran orientieren konnte (ep 221,2). 

schließlich ist anzumerken, daß Augustin in einer Grenzsituation 

sich lebhaft für einen jungen Freund engagieren konnte, wenn 

dabei eigene Interessen, pastorale wie private, auf dem Spiel 

standen. Als der Diakon Lucillus in eine andere Position abge~ 

worben werden sollte, wehrte sich Augustin mit Händen und Füßen. 

Er war dem begabten Freunde "mit inniger Zuneigung" verbunden 

und schätzte dessen Fähigkeiten besonders auf sprachlichem Ge-=-

biet. Er beherrschte dasj.atein vorzüglich (ep 84,1 f.). Unter 

diesen Voraussetzungen hatte sogar der Bruder des Freundes, der 

Bischof Novatus von Sitifis, das Nachsehen. Er hatte sich Hoff-- - - - -
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nungen auf den begabten Bruder gemacht, aber vergebens 

zu lesen. Ihre ~pE_a~h!,ichkeit fasziniert. Der Schreiber vermag 

mit kurzen Sätzen viel zu sagen. Die dialektischen Denkformen ------
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und die antithetischen Wortspiele erregen beim Lesen Aufmerk-

samkeit und lassen sich leicht im Gedächtnis festhalten. Cam-

penhausen lädt dazu ein, Augustins _P~e~i~t~n mit seinen _B:~_i~f~ 

zu vergleichen bzw. diese mit jenen - freilich ohne den Ver-

gleich im einzelnen selbst durchzuführen. Aber ein Versuch wäre 

reizvoll. Manches würde dann verwandt erscheinen, etwa die Diszi-

~~miert~~, mit der Augustin im Interesse des christlichen In-

halts übertriebene, hohle Rhetoris vermeidet. In den Predig-

ten gewinnt das Spontane und Unmittelbare, in den Briefen fesselt 

das Durchdachte und Einfühlsame. Weist die Predigt unter Umstän-

den mal eine raffinierte Redefigur zuviel auf, könnte sich der 

eine oder andere Brief einen allzu höflichen Schnörkel verknei-

fen. Ohne einer subtilen Einzeluntersuchung vorgreifen zu wollen, 

nach einem ersten Eindruck zu urteilen, schneidet der augustini-

sehe Brief gegenüber der augustinischen Predigt jedenfalls nicht 

schlechter ab. Einige Beispiele zu Aufbau, Gedankenführung und 

Wortwahl können das belegen. 

Aus den frühen Korrespondenzen nach der Bekehrung ragt die 

mit dem jungen Nebr!d!u~ heraus. Auch er hatte eine geistliche 

Wende erfahren und strebte die Taufe an. Augustin war in die 

Stille gegangen, und zwar auf das Landgut des ihm befreundeten 

Verecundus in Cassiciacum. Nebridius ging nicht mit dahin, son-

dern blieb in Mailand. Die beiden haben einen relativ regen 

Briefwechsel geführt. In einem dieser Schreiben nimmt Augustin 

zu den Voll~u.<l_s!_oE_m~ seiner Korrespondenz Stellung. In ep 12 

heißt es im Jahre 389:~'Mag ich auch mitunter in der Beantwor

tung etwas nachlässig sein, so werden doch o.eine Briefe mit eben 

der Sorgfalt von mir aufbewahrt wie von D.ir abgefertigt. Daß Du 



aber nicht mehr als zwei einigermaßen ausführliche Briefe 

von mir empfangen hast, darüber sind wir wieder einig; denn 

ein drittes Schreiben habe ich noch nicht abgeschickt. Als ich 

die Abschriften durchlas, habe ich gemerkt, daß ich damit auf 

ungefähr fünf von Ieinen Fragen geantwortet und nur eine so 

nebenbei berührt habe; wenn ich dabei ihre Lösung, gewiß nicht 

mit Unrecht rr··:einem Scharfsinne überlassen habe, so war aller-

dings damit) .eine Wißbegier offenbar nicht befriedigt. Doch 

mußt~,y sie ein wenig zügeln und es willig annehmen, wenn ich 

( einiges kurz zusammenfasse ..• ioaraus gehen einige bemerkens-
~ .... 

werte Einzelheiten hervor. Augustin hat viele Briefe bekommen, 

in denen er von verschiedensten Seiten als Berater in Anspruch 

genommen wurde. Deshalb muß er sich zuweilen kurz fassen oder den 

Briefverkehr gleichsam "E_ation~lis!ere!!": offenbar hat er im 

Falle Nebridius immer gleichzeitig zwei Briefe abgesandt. Auf

fällig ist die peinliche Sorgfalt, mit der der seelsorgerliche 

Freund auf die Fragen des Adressaten eingeht. Keine wird ausge-

lassen. Jede wird gleichsam abgehakt. Kein Problem wird unter-

schlagen. Nur die !n~e!!s!tät der Beantwortung variiert, je nach 

Dringlichkeit oder Tiefgang der Anfrage. So hat er eine Frage 

nicht so ausführlich behandelt wie die andere. Interessant ist 

es festzustellen, daß Augustin "Abschriften" der von ihm ausge-

sandten Antwortschreiben aufbewahrt. So behält er in dem seel-

sorgerlichen Prozeß den Uberblick, kann rückfragen und verglei

chen. Ganz modern wirkt die therapeutische Askese bzw. der Ge-

danke einer ~i!fe ~UE. ~e!bsthilf~. So jedenfalls darf man die 

Bemerkung verstehen, er, Augustin, wolle dem Nebridius und sei-

nem "Scharfsinn" selbst die "Lösung" ••• überlassen. 



Viele Jahre (408) später erinnert sich Augustin in einem 
(von Catagua) 

Brief an den ihm nahestehenden Bischof Bonifati\is\((ep 98) an ----- \ 
seinen früheren Freund Nebridius, der schon in jungen Jahren 

verstorben ist. Bonifatius hatte dem Augustinus die delikate 

Frage nach dem Recht des stellvertretenden El!ern~e~e~n!n!s~e~ 

bei der Kindertaufe (s.u. s. ~gestellt. Der Briefseelsor- -

ger nimmt bei diesem Aspekt auch besonders zu dem Frage-Antworts Verhältnis folgendermaßen Stellung:J'Als ich d.iesen Deinen Brief 

las und wieder las und, soweit die kurz bemessene Zeit es ge-

stattete, ihn überdachte, da erinnerte ich mich an meinen Freund 

Nebridius, der mit überaus großem Fleiß und Eifer schwierige 

Fragen erforschte, dabei eine ~UEZ~ ~!wort auf eine ~i~h!i~e 

Kr~g~ durchaus ~i~h~ Jelden konnte. Wenn irgend jemand so etwas 

verlangte, so wurde er darüber sehr böse und wies, wenn es die 

Person des Fragers gestattete, ihn mit entrüstetem Antlitz und 

unwilligen Worten ab; er hielt ihn fü~ürdig, eine solche Fra

ge zu stellen, da er nach seiner Meinung nicht einmal wisse, 

wie vieles man über so eine wichtige Sache sagen könne und müsse. 

Ich zürne D.ir aber nicht auf ähnliche Weise, wie er zu tun 

pflegt. Denn Du bist Bischof und gleich mir mit vielen Sorgen 

überhäuft. Darum findest Du so wenig Zeit, breite Ergüsse zu le-

sen, ich nicht, solche zu schreiben. Nebridius aber, der keine 

kurze .Antwort auf solche Fragen ertragen konnte, war damals ein 

iu~g~r_M~n~ und fragte im Umgang mit mir nach vielen Dingen, da 

es uns beiden nicht an Zeit fehlte. In diesem Falle aber hast 
Ju_ 

lill wohl unsere beiderseitige st~l!,u!!S_ erwogen und verlangst, daß 

ich in Kürze auf eine so wichtige Frage antworte. Nun gut, ich 

will's tun, soweit ich kann; der Herr helfe mir, daß ich D.'c!iner 

,,...... -- ,.. --- ---- -- -...... ·- ... . - ·- ... .. 



Forderung nachkomme" (8). 

Einfühlsam hat hier Augustin am Beispiel des jungen Nebridi-

us das Frageverhalten und die Antworterwartung des }u~g~n_EE-_ 

wachsenen charakterisiert. In dieser Hinsicht hat sich in der 

Bedarfslage der brieflichen Beratung junger Menschen bis zum 

heutigen Tage wenig geändert. Jedenfalls pflegen auch in unseren 

Tagen nicht wenige Vertreter der jungen Generation, wenn sie 

schon schreiben, ihre Probleme oft in komplizierter und ausführ-

licher Form vorzutragen, ja sie sind gar nicht zufrieden, wenn 

sie darauf eine allzu knappe oder gar nur pauschale Antwort be-

kommen. Im Falle Bonifatius meint Augustin mit gutem Grund, an-

ders vorgehen zu dürfen. Absender und Adressat sind ja beide 

Seelsorger. Sie haben viel zu tun und für andere zu sorgen. Da 

nimmt man auch mit einer kürzeren Auskunft vorlieb, wenn sie 

nur den Kern der Sache trifft und im-:... ____ . ··--· Horizont des "Herrn" 
209 

gegeben wird, der als Heiland stets zu "helfen" weiß (ebd.) 

Augustins Seelsorgebriefe sind sehr ~o~p~e~ Schriftstücke. 

Hier schreibt ja nicht nur ein Er~k!i~cger Seelsorger, sondern a uch 

ein wissenschaftlicher Theologe, nicht nur ein predigender Bi-
- - - - ---<äuch- -

schof, sondern\:~in Kirchenlehrer von internationalem Format. 

Diese Vielschichtigkeit wirkt sich auch in der Form aus. So 

kann es geschehen, daß Augustin mitten in einem persönlich gehal-

tenen Seelsorgebrief, von einem bestimmten Fall ausgeht und auf 

eine besondere Situation eingeht, plötzlich eine ganze Passage 

einfügt, die man eher von einer theologischen Abhandlung oder 

einer Wegweisung gebenden Kirchenordnung erwartet. In diesem 

Sinne erklärt sich ein Brief an die _!<los_!:er~':Ee.E jz:_ Hjp_po_ (ep 

211) aus dem Jahre 423. Beim Wechsel der geistlichen Leitung 



dieser Frauengemeinschaft wurden auch Stimmen laut, die 

Qb~r!nL Augustins Schwester, abzulösen. Es kam zu einem schwe-

ren Konflikt. Augustin kritisiert zunächst die zersetzenden 

Streitereien und ruft wieder zu geistlicher Einigkeit und Frie-

den. In den Absätzen 5-16 schließt dann eine ganze ~l~s!eEord-

~U!!S, an, die die Fragen der Glaubens- und Lebensgemeinschaft, 

der Kleidung (10) und Nahrung (8), des Gebets (7) und Gehor-

sarns (14 f .) und ähnliche D.inge zu regeln sucht. Dabei werden 

die Klosterfrauen vorn Geiste Jesu her "nicht als Mägde unter 

dem Gesetz, sondern als ~r~i~ !n_d~r_G~a~e: (16) verstanden. 

Später ist diese Ordnung, die ursprünglich also eine briefseel-

sorgerliche Anweisung auf Grund eines konkreten Falles war, zu 

einer von mehreren Orden anerkannten und weltweit berühmten 

"~u.9:.u~t!n~rEe.9:.e.!." geworden. ...., 
(an Vi talis . in Kar:tta.R.O. .) 

Ähnlich verfährt der Kirchenlehrer aus._HippÖ-in einem Briefl~ 
i 

der der Bekämpfung der theologischen Richtung des Semipelagia

nisrnus dient ( ep 217). Mitten in diesem seelsorgerlichen Schrei-

ben an einen einzelnen Adressaten begegnen im Absatz 16 insge-

samt 12 Lehrsätze (16) in Form von kurzen Thesen. Sie sind im - - - - -
Wir-Stil gehalten, während sonst der Brief den Du-Stil verwen-

210 
det 

Die Briefe an ~a~u~rius (ep 54 und ep 55) tragen ihrer Struk

tur na_ch paralle~üge wie die vorstehend . interpretierten 

Schreiben. Der Adressat war ein Laie, der Augustin im Jahre 400 

eine Reihe von liturgischen Fragen mit der Bitte um Beantwortung 

vorgelegt hatte. Allem Anschein nach war er ein eifriger Gottes-

dienstbesucher und vielleicht hatte er sogar als gebildeter, im 

öffentlichen Leben stehender Mann so etwas wie eine ehrenamt-



-

J 

liehe Funktion in seiner Gemeinde. In jedem Falle war er ein 

überzeugter Christ und hatte eine gewisse Autorität in der Ge-

sellschaft. Augustin reagiert auf die Liste seiner Anfragen in 

ep 54, 1 so: f'was die Fragen anbetrifft, die ) u an mich gestellt 
--l 

hast, so hätte ich vorher gern zu wissen gewünscht, welche Ant-

wort D u selber geben würdest, wenn man sie an D. ich stellte. Ich 

hätte dann weit leichtere Arbeit, ir!"'dem ich nur D.eine Antworten 
'-.../ 

billigen oder verbessern müßte, und könnte Oich auf diese ein-

fache Weise entweder bestärken oder berichtigen. Das wäre mir, 

wie gesagt, lieber gewesen. Doch wollte ich, um die Antwort 

gleich jetzt geben zu können, mich lieber zu einer längeren Er-

örterung als zu einem noch längeren Aufschub verstehen. Vor 

allem bitte ich D.ich, daran festzuhalten, worauf es bei dieser 

Erörterung am meisten ankommt, daß uns der Herr nach seinen 

eigenen Worten im Evangelium 'ein süßes Joch und eine leichte 

Bürde' (Mt 11,30) auferlegt hat. Deshalb hat er im Neuen Bunde 

sein Volk durch Sakramente verbunden, die an Zahl sehr gering, 

ohne Schwierigkeiten beim Empfang und von augenfälliger Bedeu-

-tung sind." (Natürlich hat der Schreiber Taufe und Abendmahl im 

Auge. Im übrigen grenzt er sich von den alttestamentlichen Kult

gesetzen ab und hält sich an die apostolische und altkirchliche 

Tradition des Gottesdienstes. Hervorzuheben ist in diesem ein-

führenden Abschnitt der Denkanstoß für Januarius. Er solle sich 

doch zunächst einmal seine eigenen Fragen ~elb~r_b~Cl_!.ltwor~eE· 

Damit erleichtere er auch das konkrete ,~tworten. Weiter fällt 

auf, daß Augustin in seinem Brief eine Art Leitmotiv bzw. Ziel-

angabe vorausschickt: er solle sich in Gottesdienstsachen an 

das einfache _ge_pot _qe~ ("leichtes Joch") halten, das auf der 



Einsetzung der beiden Sakramente beruhe. Gewiß bilden die bei-

den Antwortbriefe an Januarius ein regelrechtes Lehrstück vom 

Gottesdienst - das "wichtigste liturgische Dokument" in Augu-

stins Schriften (Meer) -, sie vermitteln die strenge Abhandlung 

in lockerer Briefform. Auf diese Weise lernt der Adressat bzw. 

auch der spätere Leser von ep 54 gleichsam locker und spielend 

die ~r~i_Den~p~r~p~k!i~en mitzuvollziehen, die Augustin unter

schieden haben möchte: die direkten Anweisungen der Bibel, die 

Uberlieferung der ganzen Kirche und die örtlichen Gebräuche. 

Die letzteren seien nicht für alle Christen bindend, wohl aber s für diejenigen, die in der örtlichen Gemeinde leben.:.Jrn ep 55 

bringt Augustin die Antwort zu Ende, die in dem vorauslaufenden 

Brief vornehmlich die praktischen Aspekte behandelt hat (Fasten, 

tägliche Kommunion) . Hier werden mehr !h~oEeti~che Probleme un

tersucht, z.B. die Ansetzung des Oster-Termins (nach dem Monde 

?). Der Briefseelsorger Augustin nimmt sich also Zeit, um wich

tige Frage~~einer Ratsuchenden gelassen und gründlich zu beant

worten, getreu dem Prinzip, daß die "Erkenntnis" für die "Liebe" 

dienlich sei. Der Schlußsatz lautet bezeichnenderweise: "Deshalb 

aber wollte ich an all das - wenn auch in Kürze - erinnern, weil 

ich weiß, daß gerade diese Peine Liebe, 'die nicht eifert' 

(1 Kor 13,4), diesen Brief vielen mitteilen und verlesen wird" 

( 55 '3 9) • 

Augustin ist nicht müde geworden, all\und für das Schreiben 

von Briefen zu lernen. Zwar hat er die Briefe nicht mehr in die 

Revisionsarbeit an seinen Büchern ("Retractiones") einbeziehen 

können. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht gut gewesen, 

da Briefe ihr Charakteristikum in der.Originalität und Sponta-



nität des Augenblicks der Niederschrift haben. Im übrigen gilt 

aber auch von seinen Briefen, was er als alter Mann in ep 143,2 

sagt, nämlich, daß er "im Weitersehreiten geschrieben und im 

Schreiben weiter vorangekommen" sei. Diese Wechselbeziehungen 

machen den Wert der augustinischen Seelsorgebriefe aus . Sie 
2 11 

sollen nun an einigen Beispielen inhaltlich überprüft werden 

cc) Th~m~tik~ ~I~d~e!t_und_J~g~n~ 

Religiöse und pädagogische Probleme des Kindheits- und Jugend-

alters haben Augustin nicht nur im Blick auf seine eigene Ent-

wicklung beschäftigt, er hat auch gern und kundig andere in 

diesem Themenbereich beraten, sei es indirekt oder direkt. Je-

denfalls sind entsprechende Briefe erhalten, in denen er Seel-

sorger berät, über Eltern schreibt, sich für junge Menschen 

einsetzt oder unmittelbar an sie schreibt. 

- ~eEtEetu!!.9_ . Uber das Problemgeflecht von Menschwerdung und 
~ 

Christwerdung hat Augustin viel nachgedacht, wohl aufg rund der 
J 

eigenen Erfahrung, aber auch mitbedingt durch die Praxis der 

Familienseelsorge in seiner Gemeinde. Hier sind Fragen der Kin-

dertaufe und des Katechumenats, der elterlichen und der kirch-

liehen Erziehung miteinander verknüpft. Augustin ist sich der 

Tatsache bewußt, daß das Christwerden mit dem Glauben beginnt 

und daß der Glaube wiederum letzten Endes von oben kommt, ein 

Geschenk der Gnade Gottes darstellt . Gerade darum aber dringt 

der Bischof von Hippo auf totale ~e~ehr~n~ und intensive ~e!eh

EU~g~ Das letztere Moment involviert die Eltern. Ihre geistli

J ehe ~ertEet~ für ihre Kinder bei der _T~fe ist gefragt_jöie-



ses Anliegen bringt Augustin in ep 98 zur Sprache. In diesem 
r ., . ,.....~-;;~ Jv 

' .\.._ ...).~/ 

oben·\schon erwähnten Brief an den Bischof ~ogi!_a!_ius geht es 

um die Folgewirkungen der Kindertaufe. Der Adressat wollte 

wissen, ob es den Kindern schade, wenn sie von ihren Eltern nach 
, - unbe wuJ t und ungewollt -

der Taufe irgendwi e \,· in--de_n _ B"annkrefs des heidnischen Götzen-
1 

dienstes bzw. Aberglaubens hineingezogen würden. Außerdem mach-

te es ihm zu schaffen, daß bei der Taufe nicht das unmündige 

Kind, sondern nur die Erwachsenen das persönliche Glaubensbe-

kenntnis ablegten. Mit anderen Worten, Bonifatius fragt: "!!a~ 

1:,eis!_et die ~igd~r!_a~f~ ?" Augustin antwortet, daß "die Kraft 

dieses Sakramentes, nämlich der gültigen Taufe, infolge der 

durch sie bewirkten heiligen Verbindung mit dem Leibe Christi 

so groß" sei, daß das getaufte Kind "hernach nicht mehr mit den 

Banden einer fremden Schuld umschlungen werden" könne, es sei 

denn, daß es "mit eigenem Willen" beistinune (1). Augustin weist 

hier auf die Relativität des Zeitbegriffes hin. Selbstverständ-

lieh beinhalte das Taufsakrament die Forderung an den Täufling, 

einmal das persönliche Bekenntnis des Glaubens abzulegen. Aber das 
(ein 

E}ll~f~n~e~ (der Taufe) sei nun ebert{liinfpangen! (10). Wörtlich 
l 

heißt es: "Glauben heißt nichts anderes als den Glauben besitzen" 

(Nihil est aliud ~r~d~r~ quam !_i~e~ ~a~erel (9) • Höher kann man 

von der Kindertaufe und ihrer Bedeutung für die Seelsorge nicht 
212 

denken · 

Instruktiv ist die Argumentationsweise dieses seelsorgerlichen 

Briefes. Augustin versetzt sich solidarisch in die Uberlegungen 

seines ratsuchenden Bischofskollegen, denkt sie zu Ende und über-

windet sie durch die Neuinterpretation des biblischen Wortes 

und der kirchlichen Uberlieferungen. so unterstreicht er unter 



Hinweis auf den Propheten ~e~e~iel {Hes 18,4) die Eigenverant

wortlichkeit von Vater und Sohn (1). Gerade an der Kindertaufe 

könne man die Universalität der Gnade und die Identität der 

Schuld beobachten (2). Als Hauptzeugen der kirchlichen über-

lieferung wird der damals in Nord ~frika hochangesehene Märty-
...... ... , 

rerbischof ~YE.r!a~ von Karthago {200-258) genannt. Dieser hatte 

nach der Christenverfolgung durch Decius und Valentianus ein 

seelsorgerliches Buch {"Brief") "j ber die Gefallenen" {Oe lapsis) 

geschrieben, in dem er im Blick auf die "{Ab)-Gefallenen und 

religiös-sittlich Gestrauchelten, die wieder in die Kirche ein-

treten wollten, Stellung bezog. Als weiser Seelsorger wollte er in 

aieser S ache weder rigoros noch schwärmerisch mit ihnen um-

gehen, sondern plädierte für eine Wiederaufnahme nach einem in-

dividuellen Bußverfahren. Kurz, Augustin zitiert Cyprian. Dieser 

habe zwar "gefallene Eltern" als "geistige Mörder" ihrer Kinder 

bezeichnet, aber nicht behauptet, daß die Kinder deswegen der 

Taufgnade verlustig gegangen seien. (3). Obwohl man nicht wisse, 

ob die kleinen Täuflinge einmal "keusch" bleiben oder "Diebe" 

werden würden, sollten und dürften sie von den Eltern oder an-

deren (etwa geweihten Jungfrauen, wenn es sich um ein ausge

setztes Kind hancle ) , im Vertrauen auf die gottgeschenkte Wir-

kung des Sakraments, taufen. (6 f.). Die Vertretung durch den 

stellvertretenden Glauben der Eltern sei so etwas wie ein Sama-

riterdienst (Lk 10,37). Augustin unterscheidet den "Empfang" 

des Sakraments von der "Zustimmung" zum Sakrament (10). Diese 

Zustimmung werde im Vollzug der Kindertaufe von den Eltern ge-
213 

geben und bleibe für das Kind ein Leben lang auf gegeben ' 

Wie wir aus den pädagogisch-katechetischen Schriften Augustins 



wissen, bleibt für ihn die Kindertaufe nicht in einer sakra-

mentalistischen Verengung stecken. Er versteht sie vielmehr als 

konstituierendes Element in der Gesamtkonzeption eines Katechu-

_m:_:ic:_t~ i~em dem Kinde und jungen Menschen schrittweise zu 

einem persönlich überzeugten Christwerden geholfen werden soll. 

Bezeichnend für seine Auffassung ist die berühmte Schrift "Uber 

die Unterweisung einfacher Leute" IDe catechaizandis rudibus). 

Veranlaßt wurde sie durch den Brief des Diakonen Deogratias, der 

Schwierigkeiten mit seinem katechetischen Unterricht hatte. Weil 

er nicht weiß, wie er "auf diesen ausgetretenen Pfaden" seinen 
er 

Schülern den Glauben darbieten solle, bittet um Rat. Augu-

stin schreibt daraufhin sein "Buch". Bei näherer Betrachtung 

ist dieses Buch also eine seelsorgerliche "Antwort". Deshalb 

kann F. v. d .Meer 3agen : "Darin behandelt er dessen (Deogratias) 

Fragen und Schwierigkeiten aber nun vom Standpunkt des Seelsor-

gers aus. Er schreibt einen Leitfaden für Katecheten, nicht für 
11 

den Professor der Theologie. 

- Kör~erung~ Auf mittelbare Weise übt Augustin seine Kinder

und Jugendseelsorge dadurch aus, daß er sich gelegentlich für 

einen Heranwachsenden engagiert, d.h. daß er Briefseelsorge als 

Förderung betreibt . Ein solcher §mEf ~hlu~g~brief bedarf natür

lich eines geeigneten Empfängers. In ~a~l~nus, der 393 zum 

Priester geweiht worden war und später selbst einmal in Nola 

Bischof werden sollte, hat er offenbar einen für seine seelsor-

gerliche Intentionen geeigneten Briefpartner gefunden. Zwei 

Jahre später schreibt er an ihn nach (ep 27) Mailand. Augustin 
, einlich) 

hat den Paulinus ~u~ensch' sehr gemocht. Die Anrede spricht für 



f +5 

lautet: "Den Knaben ~e,!:.u~tin~s.!.. der selbst den Gottlosen Mit-

leid einflößt, empfehle ich furem Wohlwollen und j; urer Liebe. 

Die Veranlassung seines Unglückes und seiner Wanderschaft werdet 

Jlr von ihm selbst vernehmen. über seinen Vorsatz, Gott dienen 

zu wollen, wird sich nach Verlauf einiger Zeit, wenn er ein 

reiferes Alter erlangt und die Furcht überwunden hat, besser 

urteilen lassen" (7). Die näheren Umstände kennen wir nicht. 

Allem Anschein nach hat der Junge kein festes Zuhause. Vielleicht 

ist er Opfer eines tragischen Geschickes. Er bedarf eines festen 

Ruhepunktes und eines seelsorgerlichen Partners, der ihm Lebens-

hilfe gibt. Eine solche Rolle traut Augustin dem Paulinus und 

dessen geistlicher Gefährtin Therd., sia zu. Er wird ihm auch 

helfen können, seinen Berufswunsch, in den geistlichen Stand zu 

treten, noch einmal in der Stille und mit zunehmender Reife zu 
216 

überdenken 

- ~e,;:a,!:.ung..!... Wie den erwähnten Brief an Licentius . (ep 26) so hat 

Augustin auch andere Briefe unmittelbar an junge Menschen ge-

schrieben, vornehmlich an junge Männer. Sie sind beratenden 

Charakters. 

Der im Jahre 387 abgefaßte Brief an N~bEi~ius (s.o. S. ~) 

ist nicht nur ein Freundschaftsbrief, sondern hat auch eine 

briefseelsorgerliche Dimension (ep 3). Der junge Freund hat Au-

gustin, der t n dieser Freundschaft wohl die leitende Figur war, 
.J ,;i, . 

\ Ul...e...s ser:v / 
nach der Lektüre von 1"Uber das selige Leben" als einen "Qlück-

~e!_ig_en" bezeichnet (1). Augustin lehnt ein solches Urteil ab. 

Er sei ja selbst noch "unterwegs" und habe noch Kämpfe zwischen 

Glaube und Zweifel auszutragen. Er bekennt vielmehr, in der Ein-



samkeit die Erfahrung gemacht zu haben, "daß das glückselige 

Leben nicht in der Freude an sinnlichen Dingen besteht" (4). 

Wie der erste und letzte Absatz (5) des Briefes zeigen, ist 

das Thema "Glück" charakteristisch für die Gedankenwelt junger 

Menschen, damals wie heute. Auch Augustin kann sich an dem 

Glücksfall der Freundschaft freuen, die ihm in seinem Verhält-

nis zu Nebridius zuteil wird. Andererseits aber verrät der 

Brief den künftigen "Seelsorger" Augustin, der alle Lebenspro-

bleme, nicht zuletzt diejenigen der jungen Generation, beratend 

hinterfragt. In dem vorliegenden Brief geschieht das, mittels 

zahlreicher rhetorischer Fragen, noch mehr religiös-philoso-

phisch, in späteren Briefen expliziter durch die Korrelation zu 

spezifisch christlich-biblischen Ausagen 
21 ? . 

' SO ist ciies i 
Wenn etwas aus der Reihe fällt ,. die Korrespondenz Augustins 

mit dem jungen ~a~i~s~ Er stammte aus einer alten christlichen 

Familie in Rom, gehörte zum kaiserlichen Hofstaat ("comes") und 

war als Legat nach Norq_~,frika gekommen, um hier einen politi

schen Auftrag von höchster Brisanz zu erfüllen. Er sollte mit 

dem ~eldherr~ ~o~i~ati~s verhandeln, ihn gewinnen und mit dem 

kaiserlichen Hof aussöhnen. Bonifatius war ein begabter, aber 

eigener Kopf, eine Art "Rebell", der vor Machtkämpfen nicht zu

rückschreckte und sogar die Vandalen nach Nordr:~frika geholt 

hatte. Schon 418 war es auf Wunsch von Bonifatius zu einem 

Brief Augustins . an ihn gekommen, in dem er ihn zu einer ange-

wandten Gottes- und Nächstenliebe in seinem militärischen Wir-

kenskreis ermahnte (ep 189). Im Jahre 427 erhält der )hohe 
L,iep 220 J 

Offizier noch einmal einen Seelsorgebrief Augustinsf Obwohl er 

ein Machtmensch war, kannte er auch Zeiten der inneren Unsicher-



heit. Vielleicht neigte er auch zu Kurzschlüssen und machte so 

- zu Recht oder zu Unrecht - einen zwiespältigen Eindruck. Nach -------
dem Tode seiner ersten Frau hatte er sich an Augustin mit der 

Bitte um Beratung gewandt, ob er nicht jetzt in ein Kloster ge-

hen solle. Der Angefragte riet ihm wegen der hohen Verantwortung, 

die der Ratsuchende in der Öffentlichkeit hatte, ab und empfahl 

ihm ein privates enthaltsames Leben. Offenbar ist der junge 

Diplomat Darius in einem Zeitpunkt nach Afrika gekommen, als 

Bonifatius in einer Zwickmühle saß und sich wie Goethes "Zauber-

lehrling" vorkam, der plötzlich Angst vor seiner eigenen Courage 

bekam: "Besen, Besen, sei's gewesen!" Ähnlich ging es dem Boni-

fatius gegenüber den von ihm herbeigerufenen Vandalen, die 

nicht mehr zu bremsen waren. So war er bereit einzulenken, und 

die Friedensmission des Darius aus Rom hatte, sicher auch wegen 

des Verhandlungsgeschicks, das der junge Mann bewies, Erfolg. 

Angesichts der eingetretenen Entwicklung und wohl zusätzlich 

durch Kollegen über den talentierten Emissär aus Rom informiert, 

ergriff nun Augustin eine briefseelsorgerliche I_:iiti~tive: Er 

schrieb an_!?~i~ (ep 229) zu dem Gelingen seiner Mission, die 

ja für ganz Afrika eine so weittragende Bedeutung hatte. Dabei 

sprach er ihn anerkennend auf sein Gebildetsein bzw. sein lite-

rarisches Interesse an, ja er vergaß nicht, den kleinen Sohn 

Verimodus zu grüßen. Der Initiative entspricht die_9ffer~: 

Augustin bietet dem jungen Adressaten an - geradezu bittend -

'\~ 
(rückzuantworten, zumal er ihn aus Altersgründen nicht persönlich 

besuchen könne. 

Darius läßt nicht auf sich warten. Umgehend 

rück, außero~entlich höflich, verehrungsvoll 

schreibt er zu-

~ e~ 230)) 
und vertra e df 



I 

Er sehne sich danach "das Sternenantlitz" und die "göttli.chen 
' 

Dingen" dienende "Stimme" des berühmten Kirchenmannes kennenzu-

lernen. Augustin hatte von dem "Den-Krieg-durch-das-Wort-töten" 

geschrieben. Darius bemerkt dazu, soweit sei es noch nicht, 

aber man habe den Krieg "doch wenigstens hinausgeschoben". 

Der Funke des Vertrauens scheint durch Augustins Brief so un-

mittelbar gezündet zu haben, daß Darius ihn um eine "tägliche 

Fürsprache 'bei Christus dem Herrn aller und göttlichen Für-

sten' " bittet. Schließlich erwidert er den Gruß an seinen 

kleinen Jungen und erhofft sich ein Exemplar der "Confessiones". 

Als Beigabe schickt er seinerseits etwas für Augustins Bliche-

rei und eine Arznei für die heisere Stimme des Bischofs. 

Darauf antwortet wieder Augustin mit einer geistvollen, z.i-

tatengespickten Meditation über das "Lob". Die Beigabe des 

Briefes enthält nicht nur das gewünschte Exemplar der Bekennt-

nisse,sondern auch Schriften über den Glauben, die Geduld und 

die Vorsehung. Er zeigt sich interessiert an einer Rückäußerung 

und erklärt sich ausdrücklich bereit, darüber zu korrespondie-

ren, er könne ja seine kritischen Anmerkungen bei dem Bischofs

bruder von Karthago in Karthago hinterlegen (ep 231) SDieser 

kleine Briefwechsel ist ein beredtes Beispiel für die Art, wie 

Augustin Politisches und Missionarisches in seinen Briefen mit-

einander zu verbinden weiß, wenn die Stunde schlägt. Die Jugend 

des Adressaten mag dazu beigetragen haben, daß das briefliche 

Gespräch zwischen den beiden Partnern eine so rasche und leben

dige Entwicklung genommen hat. Bei Darius schwingt jugendliche 

Begeisterung mit. Bei Augustin selber beeindrucken di.e geistige 

Wendigkeit und die erzieherisch-seelsorgerliche Aufgeschlossen-



heit des alten Mannes, der ein Jahr später - ausgerechnet bei 
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dem Vandalensturm auf Hippo - sterben wird 

Aber nicht nur mit der jungen Elite seiner Ze.it hatte Augu-
',_( ep 260 f.) l 

stin Fühlung. Er nahm auch die Mittelbegabten ernst. So schrien\/ 
1 

ein junger Mann an ihn, den Experten für Bibelfragen und redete 

ihn spöttisch herausfordernd oder ehrlich bewundernd an: "O 
"'\ 

Gesetzesorakel!" Sein Brief strotzte von\"kümmerlichen Wortspie-
L 

len" und "stümperhaften Hexametern" (Meer). Seelsorgerlich 

weise reagierte Augustin mit einem freundlich gehaltenen Antwort-

schreiben. Er ließ sich durch das provozierende Moment der An-

frage nicht aus der Fassung bringen, nahm den Schreiber an, 

wie er war, und fragte hinter die unvollkommene Briefform zu-

rück auf das wirklich Erfragte. Nur am Schluß des Briefes kann 

sich der Seelsorger einer kleinen ironischen Bemerkung nicht 

enthalten, wohl wissend, daß eine solche rhetorische Rückfrage 

bei jungen Menschen die Funktion einer konstruktiven Ironie 

haben kann: "Deine fünf Zeile~_. haben sieben Füße. Ist das ein 

Irrtum oder wolltest~ feststellen, ob ich es noch merke?" 

Die Geduld des Briefseelsorgers von Hippe verdient Respekt, 

vor allem dann, wenn ein junger Mensch so plumpe und zweitran-

gige Fragen stellt und sie dann auch noch raschestens beantwor-

tet haben möchte. Der griechische_S1:._u<!_e~t ~ioscorus gehörte 

zu dieser Sorte von Ratsuchenden. Der junge "Angeber", der aus 

Griechenland stammte und im Westen einige Vorlesungen gehört 

hatte, präsentierte sich als "Kenner" der lateinischen Litera-

tur bzw. Philosophie. Er schickte Augustin eine ganze _I.~te mit 

Fragen philosophischer Art und erbat drängerisch eine umgehende 

Beantwortung, sein Schiff, ein Getreidetransporter) 



warte im Hafen, um bald nach Rom zu segeln. Wie reagiert der 

bischöfliche Berater auf dieses etwas kecke Ansinnen? Nun, er 

läßt seine Betroffenheit durchaus spüren. schließlich habe er 

als Kirchenführer noch etwas anderes zu tun, als mit seinen 

Nägeln für die "Entwicklung philosophischer Knoten" bemüht zu 

sein und "Schulfragen über Ciceros Dialoge'' zu traktieren: "Die 

Lektüre all dieser Dialoge hat Jich nicht viel weiser gemacht!" 

(ep 118). Aber der Schreiber verliert sich nicht in einer Schel-

te über den eitlen Wichtigtuer. Auch dieser junge Erwachsene 

wird von Augustin "akzeptiert". Ernpathisch, ja väterlich fährt 

er fort und verweist auf den "wahren Brunnen der Weisheit": 

"Was die Ph~l~~hie betrifft, so ist dieses Fach in Verfall ge

raten. Die Bücher sind hier (in Hippe) nicht einmal vorhanden, 

niemand kümmert sich darum, bei Dir daheim auch nicht. Ich 

persönlich möchte diese Art Bildung eher als eine suche auf 

der _f al~he1!_ Sp~ betrachten; überdies paßt es nicht sehr gut 
<.._mich 1 

zu meinem Beruf, wenn ich reingehend mit Ciceros Rhetorik be-

schäftige. Laß Dich nicht durch den Wind der kleinen Griechen 

aus der Fassung bringen. Du kannst Deine Zeit besser verbringen 

wenn Du Dich in die Glaubenslehre vertiefst." Natürlich unter-

treibt Augustin hier ein wenig. Schließlich war er selber Do

zent der Rhetorik und ein hervorragender Kenner der Philosophie. 

Ihm geht es aber darum, daß dieser stud.theol.et phil. von der 

falschen auf die richtige Spur geleitet wird. Deswegen die 

scharfe Kritik der Philosophie und der unmißverständliche Fin-

gerzeig auf die christliche Theologie. 

Zwar befinden sich die jungen Briefpartner männlichen Ge

schlechts bei Augustin in der Mehrzahl, aber er hat auch jung~n 



und älteren Frauen geschrieben, wenn es die seelsorgerliche 

Pflicht erforderte. Es sei nur an den Kondolenzbrief erinnert, 

den er der "Jungfrau" §_aE_ida zugesandt hat (ep 263). Sie hat 

ihren Bruder durch einen frühen Tod verloren. warmherzig nimmt 

Augustin an ihrer Trauer Anteil. Aber er tröstet sie nicht nur 

mit todernsten frommen Begriffen, sondern drückt seine Anteil-

nahme durch ein ~o_::t..=piel aus: "Sapida, achte auf Deinen Namen 1 

und 'qua sursum sunt sape' ."Weiter verwendet er ein Bild, das 

Ernst und Scherz miteinander aufmunternd verbindet. Offenbar 

hat sich dieiAdressatin Gedanken gemacht, wie sie den Leichnam 

des Bruders mit einer handgewebten Tunika schmücken könne. Da - - - -
wird sie, gerade aus christlicher Hoffnung heraus, eines besse-

ren belehrt: "Dein Bruder braucht die vergängliche Tunika nicht 
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mehr, weil er mit Unsterblichkeit bekleidet wurde" 

Wohl zu den besten Stücken der augustinischen Briefseelsorge 

gehören diejenigen~~~-, die mit den Problemen des Verhält-

nisses von Glaube und Leben zu tun haben. Der christliche Glau-

be vollzieht sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern artiku

liert sich in den Höhe- und Tiefpunkten, in den Krisen und 

Konflikten des Alltags, des weltlichen wie des geistlichen Le

bens. Augustin stellt sich den Anfragen ~einer Korrespondenten 

und sucht ihnen aus der Erfahrung seines eigenen Glaubens zu 

antworten. Dabei geht es ihm um. Selbsterfahrung und Schrifter-

fahrung in ihrer Wechselbezogenheit. 

In dem Brief an Bischof Valerius von Hippe (ep 21), seinen 

Ortsbischof, dessen. Nachfolger er später werden sollte, kommt 



diese Prämisse der priesterlichen Seelsorge gut zur Sprache. 

Hier bekundet der gerade erst gegen seinen Widerstand zum Prie-

ster geweihte Augustin seine Bedenken und Sorgen. Er befürch-

tet, dem schönen, aber auch gefährlichen Amte nicht gewachsen 

zu sein und bittet noch einmal um einen Schon- und Vorberei-

tungsurlaub bis Ostern. Was er in Kindheit und Jugend nicht ge-

lernt (1) und wozu ihm auch nach der Bekehrung die Zeit gefehlt 
· , Nachhol-
h~ könne er doch jetzt bei Amtsantritt nicht im Schnellver-

fahren erledigen. Eben durch die Bekehrung sei ihm klargeworden, 

daß er mit seiner eigenen Energie den Stürmen des Lebens nicht 

zu trotzen vermöge: "Aber der Herr lachte über mich und wollte 

durch die Wirklichkeit selbst mir zeigen, wer ich sei" (2). Aber 

damit nicht genug: ~e!b~t~rfa~r~n~ bedarf der Gotteserfahrung, 

- noch konkreter - der Schrifterfahrung des Bibelstudiums. Die --------, 
Heilige Schrift ist für Augustin der Urgrund der geistlichen 

Beratung, nicht zuletzt der brieflichen: " .•. sicher sind in 

den jeweiligen Schriften so manche Ratschläge aufgezeichnet, 

durch deren Kenntnis und Beachtung ein Mann Gottes in Stand ge-

l.(._1 ~ 
setzt wird", recht zu leben und zu lehre11l· Von diesen Voraus-

setzungen her sind die folgenden Briefe geschrieben, die den 

lebensbezogenen Glaubensfragen wie Schuld, Schicksal und Gebet, 

sowie den glaubensbezogenen Lebensfragen wie Ehe und Politik 
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gewidmet sind 

- ~fr~g~n_d~s_G!a~b~n~:_Sch~ld,_S~h!c~s~l~ Gebe!. Eines der 

wichtigsten Themen in der genannten Reihe ist das Schuldproblem. ------
Es begegnet am eindruc~ollsten in dem Briefwechsel mit dem 

Richter Ma~edoni~s~ Ais guter Seelsorger weiß Augustin um die 



J 

zentrale Bedeutung des Fragenkreises von Schuld und Vergebung. 

Hier liegt ja so etwas wie das Generalthema des Evangeliums 

von Jesus Christus. Ohne Gefängnisseelsorger zu sein, hat er 

deswegen ein offenes Herz für alle Verurteilten und ~tEa!g~f~-

~enen, ob es nun Irrlehrer oder Kriminelle im engeren Sinne 

des Wortes sind. Macedonius, der Strafrichter von Augustins 

Bischofsstadt Hippo, hatte seiner Verwunderung über Augustins 

eklatante Milde und seine ständige KüEsErache Ausdruck ver

liehen. Ohne lange "Vorrede" geht Augustin auf diese Punkte 
1 

in dem im Jahre 413 geschriebenen Briefe (ep 15~ ein. Der 

konsequent rechtlich denkende Jurist hatte in seiner brief-

liehen Anfrage - Augustin hatte ihn gut verstanden - erkennen 

lassen, wie besorgt er war, wenn jemand sich so sehr für einen 

~eEbrecher einsetze: Kann wirklich "jegliches Verbrechen ver

geben werden?" Macht sich etwa nicht nur der Täter schuldig, 

sondern wird nicht auch derjenige mitschuldig, der dafür plä

diert, "daß ein Verbrecher straflos ausgehe(?'l} (1) In der 

brief seelsorgerlichen Antwort gelingen Augustin eine Reihe von 

prägnanten Sätzen, die auf den Richter teils wie eine Provoka-

tion teils wie eine Consolation gewirkt haben mögen: "Es ist 

leicht und alltäglich, die Bösen zu hassen, weil sie böse sind: 

selten aber und ein Werk der Frömmigkeit ist es, sie zu !iebenL 

weil ~ie Me~sE_hen sind, so daß man an derselben Person zugleich 

die Sünde mißbilligt, die Natur aber achtet .•• " (32.J Im übrigen 

geht der Schreiber bibelorientiert vor, indem er auf die ein-

drucksvolle und zu Herzen gehende Erzählung von Jesus und der 

Ehebrecherin (Joh 8) hinweist (9). Ihr Skopus lautet: Im Namen 

Jesu ganze Vergebung, aber auch klarer Neuanfang. Die Absolution 



schließt beispielsweise die Wiedererstattung gestohlenen Gutes 

ein. Der Seelsorgebrief an den Richter, der es mit erwachsenen 

und jungen "Sündern" zu tun hat, endet mit der Erkenntnis: "Nur 

möchten wir, daß ihr gegen die Bösen zur Vergebung geneigt seid, 
----------

nicht damit man an ihnen Gefallen finde oder damit sie böse blei-

ben, sondern weil jeder, der gut ist, zuerst böse war, und weil 

Gott durch das Opfer der Barmherzigkeit versöhnt wird. Denn 

wenn Gott den Bösen nicht gnädig wäre, so gäbe es keine Guten" 

( 26) • 

Ein besonders komplizierter Vorfall hat sich in Hippo zuge

tragen. Nach dem Brief an Kler~s_u~d_G~mei~d~ ~o~ ~iEP~~) 
hat der Priester Bonifatius einen Klosterbruder des handfe-

sten und schamlosen Vergehens ~e~c~u!d!g!. Es wird nicht recht 

deutlich, worum es sich dabei gehandelt hat. Möglicherweise 

liegt die Schuld auf geschlechtlichem Gebiet, jedenfalls wird 

eine "unzüchtige und unlautere Leidenschaft" (2) angedeutet. 

Auch die biblischen Beispielgeschichten stammen aus dem Sexual-

bereich, einschließlich des Inzests. Der Ankläger ist Priester, 

der Angeklagte will Priester werden. Der letztere hat zurückge-

schlagen und den Ankläger desselben "Verbrechens" geziehen. Au-

gustin weiß keinen anderen Ausw~, als die beiden nach Nola zu 

schicken, um dort in der Nähe des Grabes vom Heiligen Felix eine 

Art 11 ,g_ott~S:!;!rteil" zu empfangen (3). Wohl nicht zuletzt, weil es 

sich bei dem "~g_ekl~g!en" um einen iü!!g~ren Menschen handelt, 

nimmt der Briefseelsorger an den Empfindungen der Amtsbrüder 

bzw. der Gemeinde persönlichen Anteil: "Wer über so etwas keinen 

Bchmerz empfindet, in dem ist die Liebe Christi nicht" (2). 

Hier zeigt sich die augustinische Briefseelsorge als ~~t~bul'!..-



den. Einzelgespräche mit den beiden Partnern und ein Dreier-

gespräch zwischen dem Seelsorger und den beiden Brüdern wären 

gewiß besser gewesen. Dafür ermahnt und tröstet Augustin die 

Briefempfänger am Schluß (7). Sie sollen angesichts der Vor-

kommnisse bußfertig in sich gehen und gleichzeitig sich der 
r

Gnadenverheißungen Gottes vergewisserll', 221 ~ 
___; 

Schicksal und Schuld hängen oft zusammen, aber sie klaffen 

auch oft bedrückend auseinander. Mit einem solchen Problemkreis 

setzt sich Augustin in seinem Brief an einen gewissen ~i~t~r!-

~n~s auseinander (ep 111). Dieser Priester hatte Augustin ge-

fragt~ was man Zweiflern antworten solle, die es nicht verste-

hen können, daß entschiedene Gottesdienerinnen bzw. Klosterfrau-

en in die Hände von Barbaren fallen und ~e~g~w~l!ig! werden. Wie 

kann Gott so etwas ~ul:_a_§_sen?V'erftutlich war der Adressat selbst 

ein Seelsorger, den solche Zweifel in Verlegenheit gebracht hat-

ten. Jedenfalls waren ~ ~eifie ~ Geäptä~hspartnet~ interessierte Laien, 

die innerlich mit so etwas nicht fertig werden konnten. Wie dem 

auch sei, das angerührte Thema betrifft mehr oder weniger das 

alte!h..=od~e-Problem, die Frag~hach der Rechtfertigung Gottes 

angesichts der von ihm nicht verhinderten Ubel und Katastrophen 

in der Welt. Augustin beruft sich in seiner Antwort auf die von 

Christus angekündigten Leiden (2) der Gemeinde und nicht zuletzt 

auf Daniel in der Löwengrube (4). Die Vergewaltigung von Gott ge-

weihten Mädchen sei nur eine "!'.:!u!!_d~", die in der Leidenszeit 

der Gemeinde Jesu erlitten worden ist: "So große Kraft besitzt 

die ungeschwächte Keuschheit der Seele, daß
1
so lange sie unver

letzt ist, auch am Leibe die Reinheit nicht verloren gehen kann, 

mag immerhin dessen Gliedern Gewalt angetan werden" (9). Dieser 



Seelsorgebrief versucht demnach das unverständliche mehrdi-

mensional zu verstehen. Besonders tröstlich liest sich der 

Zuspruch: "Uberaus hart und höchst bedauernswert ist zweifels-

ohne jene Gefangennahme keuscher und heiliger Frauen, indessen 

ihr Qo~t_i~t_n~c~t_i~ Qefangen~c~aft und verläßt seine Gefange

nen nicht" ( 7) . 

In einem längeren an ~aulinus gerichteten Freundesbrief (ep 

186), der sich kritisch mit der Willenslehre des Pelagius -

übrigens eines Freundes von Paulinus - auseinandersetzt, unter-

streicht Augustin seine seelsorgerliche Auslegung der Schick-

salsproblematik, und zwar mit einer theologischen Argumentation 

im Lichte von Röm 9: Die Warum-Frage, der er sich hier <onfrontiert 
s ieht~ - - - - - ~ 

l1autet: "Warum hat Gott solche überhaupt geschaffen, die, wie 

er ohne jeden Zweifel voraussah, sündigen werden •.• ?" Darauf 
( 23J } 

antwortet err=-~us welchem anderen Grunde, als weil er es so ge-

~ wollt hat? Warum er es aber gewollt hat -\Mensch, wer bist du, 

daß du Gott zur Rede stellen willst' (Röm 9,20)". Selbstverständ-

lieh bleiben auch in diesem Lehrbrief Augustins noch Schwach

stellen der Abstraktion und offene Fragen, aber er enthält doch 

Gedankengänge, die dem durch das Theodizeeproblem angefochtenen 

Glauben helfen können, nämlich durch die Versenkung in die Kon-

kretion des Heils, in die geschichtliche Gestalt des gekreuzig

ten Jesus Christus. Im _!5r~uz _!?ekommt die rätselhafte Verwerfung, 
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das Sinnlose Sinn 

Das Gebet mit seinen Krisen und Chancen schließt sich thema-

tisch an die vorstehende Fragestellung an. Nicht wenige Rat-

suchende wandten sich an Augustin um Hilfe in Gebetsnot. Sie 

beschweren sich gleichsam bei dem Kirchenvater, weil ihre Ge-



betswünsche nicht erfüllt worden seien. Sie klagen sozusagen den 
- '. .J oh L 

Lohn für kirchliches ~-vt:rhal ten ein. Wie Augustin darauf reagiert, 

soll an einem Beispiel dargelegt werden. 

Die Dame, an die ep 130 gerichtet ist, heißt ~a!c~n!a Proba. 

Die verwitwete Aristokratin war die Frau eines Senators und hat-

te drei Söhne, die es zur Würde eines Konsuls gebracht haben. 

Sie war also "Jemand". Nach dem Gotensturm auf Rom veräußerte 

sie ihren großen Besitz und siedelte nach Afrika um. In Kartha-

go sanunelte sich ein Kreis von Witwen und jungen Frauen um sie. 

Diese große Frau hatte ihre kleinen Nöte mit dem Glauben, ins-

besondere mit dem Gebet. Sie wandte sich an Augustin mit der 

Bitte um Beratung, vornehmlich zu der Frage, ~a~ sie eigentlich 

beten solle. Unterschwellig mag auch die Frage nach dem W_?r_11~ 

mitgeschwungen haben, weil Augustin in seinem seelsorgerlichen 

Antwortbrief darauf eingeht. 

Hinsichtlich des Gebetszieles bzw . des Gebetsgegenstandes ------ ---------
grenzt sich Augustin gegen zweitrangige und eigensüchtige Wünsche 

ab. Gewiß gebe es verschiedene berechtigte Anliegen des Glaubens. 

Entscheidend aber sei die Bitte von Psalm 27,4: "Eines bitte 

ich vom Herrn, das hätte ich gern: daß ich im Hause des Herrn ---------
bleiben könne mein Leben lang" (14). Gott selbst ninunt sich der 

Gebetserziehung seiner Leute an, um dies Ziel zu erreichen. Er 

möchte - so Augustin - unsere Erkenntnis vertiefen und unser Ge-

bet läutern. In diesem Sinne darf der Beter nicht eng denken, 

<J,l,,_Ll 
sondern (17) "das Herz weit machen" (2 Kor o~~. Man spürt den 

Ausführungen des Briefseelsorgers ab, wie)riel ihm daran liegt, 

die Proba zum Gebet zu ermuntern. So heißt, es wörtlich: "Umso 

schöner wird der Erfolg (Effekt) sein, je glühender der Eifer - - - -



(Affekt) ist, der ihn vorangegangen" (18). Deswegen erübrige 

sich die Weitschweifigkeit. Gott wisse auch ohne unsere Gebets-

tiraden, was wir auf dem Herzen hätten (15). Im übrigen biete 

sich ja der Heilige Geist an (28), der unserer Schwachheit auf-

helfe und bereit sei, Stellvertreterfunktion in Sachen Gebet 

zu übernehmen (Röm 8,26). Rührend ist auch der Gedanke Augustins 

an die Engel, die gleichsam Gebete an Gott befördern und Beter 

persönlich beraten. F.v.d.Meer bezeichnet die Engel als dieje

nigen, "die- ja ~e~ Gott sind\~ uns beraten und uns das Wie 

und Was des göttlichen Willens entweder klar und deutlich oder 

unbewußt eingeben können" (18). 

Auf die Warum-Frage im engeren Sinne des Wortes geht Augustin 

in Abschnitt 26 ein. Da werden die "grh.ö.;:.ten_: und die "!!,i~ht-

e];:h.Qr,ten"_Gebgtg einander gegenüber gestellt. Wenn ein Gebet 

nicht erhört wird, tröstet er die Proba mit der Oberlegung, daß 

das sogenannte "Erhören" nicht entscheidend sei. Auch die dämo-

nischen Schweine von Mt 8,30 ff. seien "erhört" worden. Im übri-

gen erhöre der_ souveräne Gott auf seine eigene Weise. Darum be

stehe das eigentliche Hochgebet in der Bitte: "Nicht mein, son~ 

dern Dein Wille geschehe".JDa es unmöglich ist, auf alle Einzel

heiten des augustinischen Lehrbriefes einzugehen, seien wenig-

stens noch zwei Dinge angemerkt, die für die briefliche Form 

der Seelsorge charakteristisch 3in~~inmal ist das die Anfüh

~ run~ines wichtigen Nebengedankens in bildhaft ansprechender 

Gestalt. So mahnt Augustin das Fasten und das Almosengeben als 

unterstützende Faktoren des Gebetes an, indem er das Bild von 

den "Händen" in Psalm 77,3 einbringt, wo vom Tag- und Nachtge-

bet in Zeiten der Trübsal die Rede ist (24). Augustin fragt da-



bei: "Denn wie könnte man den unkörperlichen und ungreifbaren 

(untastbaren) Gott mit Händen suchen (tasten), wenn nicht die 

Werke hiermit gemeint wären?" Die hier angewandte allegorische 

Exegese ist zwar kurzschlüssig und falsch, aber der Versuch, 

zwischen den betenden und den gebenden Händen eine Verbindung 

herzustellen, ist zumindestens interessant. In einem Seelsorge-

gespräch wäre das nicht unmittelbar zu verstehen. Ein Briefle-

ser dagegen kann die Stelle nachschlagen und darüber nachdenken. 

_r- _sr;er andere Punkt, der in diesem Brief noch Erwähnung verdient, 

ist der Schluß. Augustin bittet nämlich die Adressatin um Für-

bitte in eigener Sache. Das ist in christlichen Briefen dieser 

Zeit zuweilen üblich. Meistens ist diese Bitte allgemeiner Natur. 

Hier erstreckt sie sich auf das spezielle Thema und Anliegen der 

Ratsuchenden, nämlich das Gebet (31): "Möchtet Lhr doch eingedenk 

sein, auch für mich fleißig zu beten! Denn wir möchten nicht, daß 

::Ihr uns die gefahrvolle Ehre, mit der wir belastet sind, in sol-

eher Weise zuteil werden lasset, daß I.hr uns die Unterstützung 

versaget, der wir doch, wie wir uns nur zu sehr bewußt sind, 

dringend bedürfen." So schreibt ein demüter Ermutiger 
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• 

~robleme"'> 
- An~r~g~n_d~s_L~b~n~:_EgeL Po!iti~ Andere nicht weniger drängende{ 

stellt das Leben selbst. Sie sind Herausforderungen für die au

gustinische Briefseelsorge. Manches erinnJ~~yagigfi'~liche Brief

wechsel der älteren Kirchenväter. Es seien nur zwei Beispiele 

aus dem privaten (Ehe) und dem öffentlichen (Politik) Bereich 

herausgegriffen. 

Das etwas gebrochene Verhältnis der Alten Kirche zur Sexuali

tät und die asketischen Ideale dieses Zeitalters haben, wie wir 



'- s"L 
schon gesehen haben, eine Reihe ge lieh-leiblicher Konflikte 

hervorgebracht, die das seelsorgerliche Beraten oder Eingreifen 

der "Väter" erforderlich machten. So war es auch in dem Brief 

Augustins an ~r~e~t~r!u~ ~n~ Pa~l!n~ (ep 127). Er thematisiert 

die sogenannte "9'..e!s!_l!c!!,e_E!!,e.:_ und berührt damit indirekt den 

geschlechtlichen Bereich. Augustin hat durch einen Vetter der 

Adressaten erfahren, daß die beiden ein Gelübde abgelegt hätten, 

im Stande der Ehe zu bleiben, aber um Gott zu dienen, nicht mehr 

miteinander geschlechtlich zu verkehren. Offenbar hat der Mann 
sigkeit 

so etwas wie Angst vor der eigenen Zuverläs bekommen oder ernst-

hafte ethisch-religiöse Zweifel zu durchleiden. So wird die Ver-

wirklichung des Qe!ü~d~s_ver~ö.9'..eEt~ Augustin freut sich über den 

Entschluß der beiden Briefpartner und macht deswegen dem Armen-

tarius seelsorgerlich Mut, nun auch für die Realisierung des 

Versprechens einzustehen. Uber das Alter der beiden ist nichts ge-

sagt. Es wäre aber durchaus denkbar, daß es, wenn auch nicht hier, 

so doch in anderen Fällen, ~u~g~eEh~iEa!_e!_e gegeben hat, die 

im Uberschwang der Begeisterung einer eben erlebten Bekehrung 

gemeint haben, einen solchen Weg der Enthaltsamkeit zu zweien 

gehen zu können_:JNach den_!,le_?tigen Erfahrungen der Sexualpsycho

logie und Eheseelsorge hätte in einem solchen Briefe mehr ge-

warnt als ermutigt werden müssen. zu groß sind die Gefahren 

der Verkrampfung, der Gesetzlichkeit und eines früher oder spä

ter erfolgenden Scheiterns. Hier ist Augustin ein Kind seiner 

Zeit. Um so beachtlicher ist es, daß er am Ende des Briefes doch 

einen Ausnahmegrund für einen Rücktritt von dem Gelübde anbietet, 

und dies eben brieflich bzw. verbindlich (9): "Wenn sich nämlich 
welch e · ne Hochsg_.Qg_:L~:!Jn.g_Q.er Frau ! D 

tpine Gemahlin aus Schwachheit der Seele oder des Leibes weiger-



-~9{ 

te, zugleich mit )'ir sich hierzu zu verstehen, dann würden wir 

). ich nicht bloß ermahnen, sondern sogar abhalten, J ein Gelübde 

zu erfüllen. Denn Verheiratete sollen solche Gelübde nur machen, 

in beiderseitiger Ubereinkunft und mit gemeinschaftlichem Wil-

len" (1 Kor 7,4). Gleichsam in letzter Minute hütet sich Augu-

stin, dem Manne die Entscheidung abzunehmen. Er mutet sie ihm 

vielmehr zu und leistet damit doch noch so etwas wie eine seel-

sorgerliche Entscheidungshilfe. 

schließlich sei noch auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, 

der heute besonders aktuell ist, nämlich die Fragewelt des Pali-

tischen. Augustin nimmt wie Ambrosius die Menschen, die öffent-

liehe Verantwortung tragen, besonders ernst. Er denkt sich in 

ihre Nöte und Entscheidungskrisen hinein. Er sucht das Evangeli-

um brieflich zur Sprache zu bringen, ohne den Betreffenden die 

politische Entscheidung ohne weiteres abzunehmen. Aus dem be-
' . 

reits zitierten ~a~e~o~ius (s.o. s. C>.ij", d~t~R1b~~~~ war, ist 

inzwis_chen der Prokonsul von Afrika geworden. Der Brief ( .ep 155) ---- '-

aus dem Jahr 414 läßt erkennen, daß Macedonius die ersten drei 

Bücher des "GottesJtaates" (Civitas Dei) gelesen hat und offen-
~ 

kun\ davon entzückt ist. Er ist also an den theologischen Grenz-

fragen von Kirche und Staat interessiert. Augustin übt an ihm 
- - - 1_ auch hier) 

so etwas wie politische Seelsorge. Dabei nimmt ert·kein Blatt vor 
1 

den Mund. Er widersprucht seiner Auffassung von "Glückseligkeit" 

(vgl.o.S. ~ zu dem Brief an Nebridius). Sie sei nicht im 

irdischen Dasein und nicht aus der Kraft des eigenen Selbst her

stellbar, sondern werde zuletzt aus Gottes Gnade geschenkt und 

finde erst im ewigen Leben ihre Erfüllung (2 ff., 5 ff.). In 

diesem Sinne hält Augustin dem Politiker die Li~b~ als Kardinal-



und Generaltugend vor Augen (13). Auch in diesem "politischen" 

Brief geht es Augustin um die Heilsfrage. Briefseelsorgerlich be-

merkenswert ist die Art, wie sich hier der Theologe mit dem Poli-

tiker solidarisiert: "Dieses Heil noch vollkommener zu erlangen 

und mit aller Standhaftigkeit zu bewahren, dazu ermahne ich J 'ich 
::2 , , 

ebenso wie mich selbst"(17). zusammenfassend chrakterisiert der 

Seelsorger den Staatsbeamten auf Grund eines seiner Edikte als 

einen Zeugen Jesu in der Welt der ~itik: " man sieht, I(u 

denkst im Gewande des irdischen Richters, nicht wenig an die 
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himmlische Gemeinde (ebd.) 

ee) Lehre und Irrlehre 

Wie schon mehrfach betont ist Augustin einer der größten theo-

logischen Denker, den die Kirche je gehabt hat. So ist es kein 

Wunder, daß sich das Moment des Denkens, des Vordenkens und Nach-

denkens in seinen Briefen findet. Schon bei den Lebensfragen konn-

ten wir feststellen, daß er die Konfliktfälle und Grenzsituati-

onen des Daseins bis in ihre theologischen Hintergründe ver-

folgt. Umgekehrt ist es nun aber auch so, daß er Probleme der 

zeitgenössischen Theologie thematisiert und von ihnen aus oder 

im Kontext mit ihnen dem Adressaten persönlich und seelsorger-

lieh zu begegnen sucht. Der Theologe bleibt auch in seinen theo-

logischen Briefen ein Seelsorger. 

Hauptthemen der augustinischen Theologie im allgemeinen und 

seiner Ketzerbekämpfung im besonderen sind das Verständnis von 

der Kirche und die Lehre von der Gnade. Das erste Thema taucht 

in den Donatismus-Briefen, das zweite in den Pelagianismus-Brie-

fen auf. 



593 

leidenschaftlich mit den Qoga!i~ten auseinander gesetzt, jener 

Sekte, die nach dem Bischof Donatus (321 geweiht) genannt ist 

und das Ideal einer überstrengen rigorosen Kirchenzucht vertritt. 

Wo sich Gelegenheit bietet, sucht Augustin mit einzelnen Dona-

tisten ins Gespräch zu kommen. Das geht beispielsweise aus sei-

nem Brief (ep 52) an einen Verwandten namens Severinus hervor, 

der der Gemeinde der Donatisten angehörte. Er hatte an den be-

rühmten Kirchenmann geschrieben, wohl um die familiären Beziehun-

gen aufzunehmen. Augustin freut sich darüber, erspart aber dem 

Adressaten nicht die Auseinandersetzung mit dem theologischen 

Zwiespalt: "Denn ich dachte, nicht ohne Grund sei die Erinnerung 

an unsere Blutsverwandtschaft in Deiner Seele aufgestiegen, son-

dern ou habest vielleicht eingesehen - ... ,wie traurig es sei, 

daß wir zwar dem Fleisch nach Brüder sind, aber nicht in der 

gleichen Gemeinschaft des Leibes Christi leben ... " (1). Scharf 

lehnt der Briefseelsorger die von den Donatisten geübte ~i~der-

!a~f~ (2) ab und appelliert an die Klugheit des Severinus. Er 

möchte nicht über dem "zeitlichen Glück" oder der "irdischen Ver-

wandtschaft" das ewige Erbe Christi und das ewige Heil" (4) ver-

nachlässigen. Voller Verständnis, aber auch mit unnachgiebiger 

Klarheit mag Augustinus mit dem jungen Donatisten umgegangen 

sein. 

In dem teilweise hektischen Streit mit den Donatisten behält 

Augustin die Nerven. Als der Tribun Qulc~tiu~, der den Donatisten 

in einem Erlaß bei Widerstand mit dem ~t~c~w~r! ~T~d~ gedroht 

hatte und von ihnen mißverstanden worden war, als ob er die To-

desstrafe angekündigt hätte, hat er si.ch in seiner äußersten 



Not an den seelsorgerlichen Bischof von Hippo gewandt. Hatte er 

doch den eventuellen "Selbstmord" im Auge, mit dem die Donatisten 

bei Konflikten mit dem Staat den letzten Ausweg sahen. Schon hat-

te deren Bischof Gaudentius so etwas wie einen ~a~s~n=S~i!i~ ange-

kündigt. In seiner Antwort (ep 204) an den Politiker erklärt 

Augustin gleichsam seelenruhig, er sei z.Zt. überlastet und habe 

schon so oft kritisch zu den Irrlehren der Sekte Stellung genom-

men. Gleichzeitig betont er, daß Selbstmord kein Märtyrertod, son-

dern regelrechter ~ord sei (4). Im weiteren Verlauf seines 

Schreibens gibt er dann dem Dulcitius theologische und seelsor-

gerliche Hinweise. Am Briefschluß läßt er durchblicken, daß 

"aufgeschoben" nicht "aufgehoben" meine: "Möge dies ~i!!_s!:_w~i!_e!!_ 

(9) genug sein, damit der Brief nicht allzu weitläufig werde". 

Dann kündigt er an, er werde später noch auf die beiden Briefe 

des Donatistenbischofs antworten, die der Anlaß für die ver-
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zweifelte Anfrage des Tribuns gewesen war 

- Qn~d~ lP~l~g!a!!_i~m~sl Viel Zeit und viel Kraft hat Augustin 

das theologische Ringen mit dem ~e!_a~i~n!s~u~ gekostet. Auf-

g rund seiner geistlichen Erfahrung und seiner theologischen Ein-

sieht ging es ihm um die ungekürzte Ehre Gottes und seine souve-

räne· Gnade, während der Brite Pelagius auf die Willensfreiheit 

pochte bzw. die Lehre von der Erbsünde verwarf. Aus dem Send-

schreiben von fünf Bischöfen, zu denen als gewiß nicht unwesent-

licher Mitverfasser Augustin gehörte, an ~aEst Inn~!!_Z_I~ (ep 

177) geht hervor, wie im Jahre 416 die Erregung noch bis in die

se theologische Eingabe hindurchzittert. Pelagius kenne nur die 

Naturg!!_ade, aber nicht 'die ganze Gott~s~n~de, die das Evangeli-



um verkündigt. Augustin und die Bischofe werben geradezu um den 

Papst; sie möchten durch seine "Antwort mit der gemeinschaftli-

chen Teilnahme an der 'einen' Gnade getröstet" werden (18). 

Der Kompromißrichtung des ~e~iEe!a~i~n!s~u~ hat Augustin in 

den letzten Jahren seines Lebens kritische Aufmerksamkeit gewid
ri.,a... 

met. Hier wurden freier Wille und G de vermischt. Man gab zwar 

zu, daß der Wille nach dem Sündenfall geschwächt sei, hielt 

aber daran fest, daß er noch zum Guten fähig bleibe. Die als 

notwendig empfundene Gottesgnade erhielt dabei nur noch die Funk-

tion einer ~u~a!z~a~e~ Da mußte Augustin von seinen theologi-

sehen Voraussetzungen her, zu der die Uberzeugung von der "gra-

tia praeveniens" (zuvorkonunende Gnade) zählte, energisch prote-

stieren. Wie der Seelsorgebrief an Vitalis von Karthago (ep 217) 

zeigt, verbindet er aber den scharfen Einspruch mit einer seel-

sorgerlich werbenden Liebe. Gerade in einem solchen Zusanunenhang 

setzt die augustinische Briefseelsorge mit Gebet und ~üEb!tte 

ein: "Da mir über D ich Ungünstiges berichtet wurde, so habe ich 

zum Herrn gefleht und flehe auch jetzt noch, bis mir Gutes be-

richtet wird: DU mögest meinen Brief nicht verachten, sondern 

zu Deinem Nutzen lesen. Wenn der Herr dieses mein Gebet für 

nrich erhört, so wird er mir auch die Gnade geben, ihm um .5einet-
'-' die bereits erwähnten1 
willen Dank zu sagen". In Absatz 16 blendet Augustin e-

sen über Recht und Grenze der Willensfreiheit ein. Sie beginnen 

alle mit "Wir wissen". So betont er, "daß die Gnade Gottes weder 

den Kleinen noch den Erwachsenen mit ihren Verdiensten gegeben 

wird" (2), "daß diejenigen, die mit ihrem eigenen Herzen an den 

Herrn glauben, dies aus eigener Wahl und mit freiem Willen tun" 

(10), und "daß wir glaubensrichtig handeln, wenn wir, die wir 



schon glauben, für jene, die nicht glauben wollen, zu Gott be-

ten, damit sie wollen'' (11). Hier kann man studieren, wie im 

Kommunikationsmittel Brief aus theologischen ~e~t~ä!zen des 
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Schreibers seelsorgerliche Merksätze für den Leser werden . 

Ein Wort zum Abschluß. Es wird berichtet, daß Augustin an der 

1iand vor seinem Sterbelager die Bu.ßpsa~ a!1bringen ließ. 
1 

Der Mann, der so großartige Briefe zu schreiben wußte, wollte 

bis zu seinem Todestage ein_Büß~ sein, so wie er ein bußfer

tiger Seelsorger gewesen ist. Gerade durch diese existentielle 

Grundeinstellung ist sein Christuszeugnis, das mündliche wie 

das schriftliche, so glaubwürdig geworden. Johannes v.Walter 
- - - - -: Augustins 1 

hat das Problem untersucht, worin der ungeheuere ~i~f~u~1be-

gründet war. Es sei weder die Schönheit seiner Sprache, noch 

die Feinheit seiner Gedanken gewesen, sondern die Verwurzelung 

seiner Frömmigkeit in den Gr~n~f~a[e~ des ~e~e~ Te~t~men~e~: 

"Was ist Gott, was kann der Mensch vor ihm bedeuten, was ist 

es, das Gott den Menschen liebt
1
und wie gibt Gott?" Diese Fra

gen durchdringen die Antworten seiner seelsorgerlichen Briefe. 

Er schreibt als ein "unbedingter Christ" (Meer) und als solcher 

schreibt er sich die in dem lebendigen Christus erfahrene Liebe 

Gottes vom Herzen. Natürlich geht die Lebensleistung Augustins 

nicht in seiner Korrespondenz auf. Aber er war auch ein begna-

deter Briefseelsorger und als solcher ein Wegweiser aus dem - - - - -
Evangelium und zum Evangelium hin. Die vorstehende Interpreta-

tion mag deswegen mit seinem schönen Wort über den "Weg" 

schließen, das er im Anschluß an Jesu Ausspruch "Ich bin der 

Weg (Joh 14,6)" geschrieben hat: 

"Wandle in den Spuren dieses Menschen, und du gelangst zu 



Gott. Suche keinen Weg, um zu Gott zu gelangen, außer diesem. 

einen Ich sage euch nicht: suchet den Weg! Dieser Weg kommt 

selber zu euch. Steh auf und geh. . . . Und v on denen, die gut 

gehen, laufen manche abseits ..• Sie gehen gut, aber nicht auf 

dem Wege. Je weiter sie gehen, desto weiter verlaufen sie sich, 

denn sie weichen vom richtigen Wege ab. Wenn aber solche Men-

sehen auf dem richtigen Weg geraten und diesen einhalten, wie 

sicher sind sie dann! Dann gehen sie nicht nur gut, sie verlau-

fen sich auch nicht mehr! Aber halten sie den Weg nicht ein, 

wie traurig ist es dann um sie bestellt, so gut sie auch laufen 

mögen. Besser ist es hinkend auf dem Wege zu gehen als federn-
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

den Schritt abseits zu laufen 
-------------·,, 

- - -



Zusammenfassung qr;e~seelso rg3 in der Alten ~irche 

-------- --------- - - - - -
überblicken wir die br~eflichen Dokumente aus der Seelsorge in 

der Alten Kirche bis zum beginnenden Mittelalter, dann zeigen 

sich drei Tatbestände. Einmal hält sich das Kommunikationsmodell 

der antiken Rhetorik durch. Weiter setzt sich der Prozeß der Ver-

brieflichung in der schriftlichen Seels,orge fort. Schließlich 

können wir eine geistliche Vertiefung erkennen. Eini.ge Brief-

seelsorger wissen sehr wohl, was sie sollen und was sie wollen. 

J1l ~a~h~iEk~n~e_Rge!oEi~. Seelsorgebriefe stellen sich einer 

schriftlichen Aufgabe. Sie möchten auf eine Frage des Adressaten 

antworten und die Meinung des Absenders mitteilen. Sie wollen 

etwas erreichen. Insofern sind sie mit der Aufgabe einer Rede 

verwandt. ~a!t~r_J~n~, ein Lehrer der modernen Rhetorik, hat die 

Eigenart der Rede treffend bestimmt, wenn er - in Abwandlung 

eines Gedankens von Aristoteles - sagt: "Eine Rede, die nicht 

auf die Überredung zielt, ist ein Widerspruch in sich selbst." 

Während die Rede im guten Sinn des Wortes "überreden" will, 
(- d a s lehrt unsere Untersuchung 'd:eT" -a:ltk-i-rchlichen ·rexte -

möchte de:? seelsorgebrief Fm giiterc ·sinn des·-w-örl::eü3 '~he-r_:e~g_:n • 

zweifelsohne liegt hier strukturell gesehen eine relative Ge-

meinsamkeit vor, wenn es auch sachlich gesehen auf eine ver-

schiedene Zielsetzung hinausläuft. Außerdem können beide Kommu-

nikationsformen entarten: dann wird die Rede zur demagogischen 

Repression, und der Brief wird zur geistlichen Vergewaltigung. 

Wie der Brief des Kirchenvaters Gregor von Nazianz an Nikobulos --------- -----
mit seiner Skizze über das Briefschreiben exemplarisch gezeigt 

hat (s.o. s. ~ :~), haben die griechisch-römische Theorie und 

Praxis der Redekunst die Seelsorgebriefe der Alten Kirche und 



der folgenden Jahrhunderte bemerkenswert geprägt. Man braucht 

nur manchmal an Stelle des Wortes "Rede" das Wort "Brief" einzu-

setzen, um dann die auffällige Verwandtschaft der Gedanken fest-

stellen zu können. Aber das sagt noch nicht alles. 

Das Beispiel ~a~i!i~ mag genügen, um diesen Gesichtspunkt 

zu verdeutlichen. Als der "Fragesteller" ~E.h~l~c!!.ius, wohl un

ter dem Druck der Anhomöer, einer radikalen Gruppe des Arianismus, 

in : Sachen Gotteserkenntnis, ihren Möglichkeiten und Grenzen, 

konsultierte, hat er ihm mit einem rhetorisch kunstvollen Brief 

(ep 234) geantwortet, und das trotz des etwas trockenen abstrakt-

dogmatischen Gegenstandes. Dabei führt er zunächst eine Art fik-

tives Gespräch mit dem Gegner und fühlt sich so gut in die Pro-

blemlage des Adressaten ein. Der ein wenig komplizierte Dialog 

läuft aus in einem klaren Schlußsatz (1): "Wir erkennen unsern 

Gott aus den Wirkungen ... Seine Wirkungen steigen zu uns herab; 

seine Wesenheit aber bleibt unzugänglich." Seelsorgerlich ge-

schickt, um nicht zu sagen, rhetorisch gekonnt, führt er dann 

von der Erkenntnisfrage zur Glaubensfrage. Angesichts der Gren-

zen der Erkenntnis heißt es nämlich (2) : "Wie soll ich denn 

selig werden? Durch den Glauben. Der Glaube aber genügt, in dem 

man weiß, da! ein Gott ist, nicht was er ist." Der Brief ist be-

gleitet mit anschaulichen Bildern (z.B. bissiger Hund) und im 

letzten Teil (3) durchsetzt mit herausfordernden ironischen 

_EejJe..:ifrage..:i. Das Ganze endet geistvoll (rhetorisch) und geist

lich (seelsorgerlich) in einer dem Briefpartner helfenden _eefi

nition: "Wir erkennen aber Gott aus seiner Macht: darum glauben 

wir an den, den wir erkannt haben, und beten den an, an den wir 

glauben." Dem Schreiber geht es um die Wirklichkeit Gottes, 



nicht um seine Begrifflichkeit. 

Ähnlich ist der Rundbrief an die von den Arianern ~eEf~l~t~ 

~ö~che von Anregungen der Redekunst beeinflußt (ep 257). Hier 

verbindet Basilius gewandt und warmherzig den Indikativ des 

Evangeliums mit dem evangelischen Imperativ, d.h. den Trost des 

geistlichen Vaters mit der Ermutigung der Angefochtenen. So 

setzt der Brief mit dem einen, dem schenkenden Moment der Para-

klese ein: "Was ich bei mir selber sagte, als ich von der Ver-

folgung hörte, ... das glaubte ich auch in einem Schreiben Euch 

mitteilen zu sollen, daß Ihr nämlich in einer vermeintlich 

friedlichen Zeit Euch die Seligkeit erworben habt, die denen 

hinterlegt ist, welche um des Namens Christi willen Verfolgung 

leiden" (1). Und der Brief klingt aus mit dem anderen, dem !oE

~eEn~en Moment der Paraklese: "Deshalb mögen Euch nie di.e Volks-

masse erschrecken, die wie Meerwasser von den Winden hin und 

her getrieben wird . Denn wenn auch nur Einer gerettet wird wie 
I 

Lot zu Sodom, so muß er bei der rechten Gesinnung bleiben - in 

der unerschütterlichen Hoffnung auf Christus; denn der Herr 

wird seine Heiligen nicht verlassen" (2). Kürzer und treffender 

kann man das kaum in einer Rede sagen bzw. in einem Brief 

schreiben. 

Die vorstehenden Basilius-Briefe sind mehr oder weniger wahl-

los herausgegriffen worden. Es sind keine Spitzenmuster des Rhe-

torischen. Dieser Tatbestand, wie selbstverständlich, meist un-

bewußt und gewohnheitsmäßig die Anwendung der Redekunst im Bri.ef-

wesen der Alten Kirche ist, g±bt 0 zu denken. Wie konunt es zu 

dieser Nachwirkung? Dafür gibt es vorerst eine ganz einfache Er-

klärung. Die Kirchenväter sind gebildete Leute. Sie haben es 



nicht anders ~e!eEn!. Sie haben Rhetorik studiert oder waren 

1 
sogar Lehrer derselben. \ Darüber hinaus haben wohl noch zwei Um

__: 

stände zu der Nachwirkung der klassischen Redelehre beigetragen. 

Einmal ist dies die ~dEe~s!eEu~ der Rede. Die griechisch-römi= 

sehe Rede ist kein Selbstgespräch. Rede ist hier inuner An-Rede 

oder zu-Rede. Sie orientiert sich am Publikum, an den Zuhörern. 

Deshalb spielen die erprobten und durchdachten Regeln für die 

Ansprache . auch eine wichtige Rolle für das An-Schreiben bzw. 
,-

für dex:_JAdressaten des Briefes. Er will verstanden und gelenkt 

werden. Und dann hat die Rhetorik durch ihre ~~ent~i~r~n~ ge

holfen. Das beginnt schon bei der Gliederung eines Briefes und 

endet nicht zuletzt beim Rhytmus. Da wird der eine Gedanke lei-

denschaftlich betont, der andere beiläufiger, zurückhaltender 

und leiser vorgetragen. So geschieht es wie von selbst, daß 

sich der Schwung und die Zielstrebigkeit der antiken Rede auch 
228 

auf das christliche Schreiben auswirkt 

121 FoEs~hEe!t~n~e_V~r~r!e!l!cgu~g~ Zwar hat das Leitbild der 

griechisch-römischen Redekunst methodisch stark auf die ältere 

Briefseelsorge der Kir~ eingewirkt, aber gleichläufig macht 

sich eine steigende Wahrnehmung des Brief liehen am Briefe be-

merkbar. Dazu hat vor allem die römische Rhetorik selber beige-

tragen. Cicero und Quintilian haben über die Eigenständigkeit ---- -----
der brieflichen Konununikation nachgedacht. Die bereits oben 

interpretierte Besinnung des Kirchenvaters Gregor von Nazianz 

über das Briefschreiben hat Themen wie Briefumfang, Begriffs-

klarheit, Darstellungsfarbe und Sinnbestinunung behandelt. Mit 

anderen Worten, die Briefseelsorge jener Jahrhunderte befindet 

-....: --



sich auf dem Wege zur Erkenntnis der !d~n!i!ä! ~e~ ~r!e!e~. 

Instinktiv haben diese alten Seelsorger gemerkt, daß der 

Brief gegenüber der Rede,aber auch gegenüber dem Gespräch ge-
' 

wisse Vorteile für die Seelsorge bringt undreshalb auch so 

etwas wie eine Eigengesetzlichkeit bekommt. Dafür sprechen die 

folgenden Umstände. 

Der Brief steht im Dienst der ~a!l~e~äßh~i!. Die Rede, auch 

die christliche Predigt, kann nur eine Mehrzahl erreichen, sie 

vermag der Einzahl nicht voll gerecht zu werden. Ob es nun jun-

ge oder erwachsene Menschen, Gemeindeglieder oder Nichtchri-

sten sind, der Auftrag der Seelsorge gebot es.mehr und mehr 
J 

auf den jeweiligen Einzelfall einzugehen. Anders ausgedrückt, 

der Stellenwert des Briefes stieg in der Alten Kirche mit der 

zunehmenden Induvidualisierung der Seelsorge. Er erlaubte es) 

sozusagen Maßarbeit zu leisten. Auf die Dauer genügten des-

wegen die Anlehnung bei der Rhetorik nicht mehr, da sie ja 

eine Lehre der Mitteilung an die Öffentlichkeit in Gesellschaft 

und Gemeinde war, während die Seelsorge in erster Linie das In-

dividuum als ihren legitimen Partner ansehen mußte. 

Den Trend der christlichen Seelsorge zur Fallgernäßheit läßt 

sich gut an d9n Brief des Greg~r_v~n_Nyssa an !!e!o!o~ (s.o. 

S. ~ studieren. Hier heißt es: "Um sachgemäß zu verfahren, 

wollen . wir unsere Ausführungen folgendermaßen gliedern: I .m Sinne 

einer ersten Unterteilung kann man dreierlei in unserer Seele 

erkennen, Vernunft (!o~i~on), Begehren (~p!t~y~e!i~o~) und Ge

mütsaufwallung (!hymoe!d~sl. In diesen drei Bereichen hat sei

nen Sitz, was den Menschen gut bzw. böse macht. Wer heilen will, 

muß deshalb zunächst schauen, in welchem Teil das Leiden seinen 



Sitz hat, und dann dem Erkrankten die entsprechende Pflege an-

gedeihen lassen." Ausdrücklich verweist der Nyssener darauf, 

daß die Therapie an einer fals~hen ~ st~lle; die Kra~kheit nur 

verschlinunere. Zuerst müsse der Therapeut (Berater, Seelsorger) 

wissen, "wo der Schuh drückt". Unter Gemütsaufwallungen versteht 

Gregor Neid, Haß, Zorn, Streit, Totschlag und Mord. Beim Be-

gehren differenziert er zwischen Ehebruch und Unzucht, zwischen 

heimlicher Schuld, die aber schon bekämpft wird, und unmittel-

bar ertappter Schuld. Diese wachsende Differenzierung des Ein-

zelfalles in der Bußpraxis hat gewiß die Neigung zur brief li-

·. chen Konununikation im Einzelfall beigetragen. .J ird d och hier indi
v 6due l l ge be ich te4 und i n d ivi duell a bs o lvi ert. 

- ·-·- Reden richten sich g&1öhnlich an ein breiteres Publikum 

Gesprächsbeiträge innerhalb einer Gruppe entbehren der Vertrau-

lichkeit einer Beratung unter vier Augen. Im Unterschied dazu 

hat der Brief, wie wir gesehen haben, schon in der Antike und 

dann später in der Seelsorgearbeit der Alten Kirche eine uner-

setzbare Cha e. Vermittelt er doch in seinem Antwortcharakter ~ 
einma liO'e Si tua tion und eine unver\..,recnse"""l!Jare --Person ' 

die unmittelbare Bezugnahme auf eine l.l1nfrC!-ger--sicher ·konnte man 
.;:>estimmte '------·...-

auch in Reden, Predigten, Diskussionen und Gesprächen auf be-

stinunte Probleme antworten. In der Briefseelsorge benutzte aber 

die Kirche das Instrument des Briefes
1
um eine verbindliche Ant

wort auf eine konkrete Frage zu formulieren, und zwar schwarz 

auf weiß, so daß sich der Fragesteller bei der Äußerung des 

Seelsorgers auch wirklich als gemeint und getroffen wußte. 

Auch wenn die Predigten der Kirchenväter, der Missionare, 

der Gemeindepfarrer, wie man so gern sagt, "seelsorgerliche" 

Qualität hatten, so konnten sie doch nicht alle Probleme der 

vielen Zuh b·rer vollzählig oder gar ausführlich berühren. Auch 



die damals geführten seelsorgerlichen Gespräche unter vier Au-

gen mußten von seiten des Seelsorgers spontan geführt werden. 

Er konnte seine Antworten nicht reflektieren. Hier empfahl sich 

die QuEchd~c~t~eit, die dem Briefe eigen ist. Vielen Briefen 

jener Jahrhunderte merkt man es an, daß ihre Schreiber lange 

nachgedacht und gewiß auch oft darüber gebetet haben, ehe sie 

zur Feder griffen. 

Manche Briefe der Alten Kirche sind Lehr-"schreiben". Sie 

richten sich zwar an eine Mehrzahl von Adressaten und wollen 

den Glauben auf eine mehr kognitive Weise weitergeben. Und 

doch sind diese Briefe - man denke nur an die Kappadozier und 

Augustin - keine abstrakte theologische Vorlesungen in schrift-

licher Form oder nur dogmatische Abhandlung nach Schema F. 

Sie enthalten keine bloße Belehrung, sondern sie sind vielmehr 

dialogisch angelegt. Ihre Absender wollen nicht einfach "predi-

gen", sondern sie suchen aus ihrem durchdachten Glauben den 

durchdachten Glauben der Adressaten zu wecken, sie sind bruder-

und nächstenbezogen, kurz, auf ihre Weise auch ''seelsorgerlich". 

Wie sich die wachsende ~eEbEief !ichun~ der Seelsorge in der 

Alten Kirche Er~k!isch ausnimmt, haben die zahlreichen Proben 

aus den Texten der Kirchenväter bereits dargetan. In dieser Zu-

sammenf assung seien der Ergänzung und Veranschaulichung halber 

nur noch zwei Beispiele angefügt. Der Märtyrerbischof ~y2ria~ 

(200 - 258) war in Karthago beides, ein begnadeter Prediger und 

Briefschreiber. Ein Bischof aus Numidien hat ihm geschrieben, 

seine Briefe hätten "die Bösen gebessert und die Frommen ge-

stärkt". Uberhaupt seien durch seine Schriften Glauben ver

mehrt und Ungläubige bekehr.t worden. Wörtlich: "Du bist ein 



-
Meister der Rede, weise im Rat" (ep 77). Oder betrachten wir 

den christlichen Freundesbrief, den anderthalb Jahrhundert 

später der ebenfalls in Nordafrika tätige Bischof von Hippo, 

~u~u~t!nL an den römischen Senator ~a~a~h!u~ geschickt hat.( ep 58 ). 

Diesem war es gelungen, seine für ihn in Afrika arbeitenden 

Pächter vom Donatismus zum wahren Glauben der Kirche zurückzu-
\..( 1 t 

gewinnen. Augustin ist überglücklich und schreib-e;-dem hochan-
1 

gesehenen Staatsmann, "der mein Freund trotz äußerer Trennung 

geworden ist (qui ri1 ihi corpore absente absens innotuit) ", ja 

mit dem er letztlich "unter einem Haupt vereint" war und ist. 

Mit ihm will er schreibend reden (loquar ·sceibo). Rede und 

Schreibe gehen hier ineinander über . Beide haben ihre Möglich-

keiten, aber auch ihre Grenzen. Augustin empfindet eine so große 

geistliche Freude über die 9nadenweise gelungene Umkehr, daß er 
~) 1 

in seinem Brief bekennen muß(" .•. eine Freude, die ich mit 

Zunge und Feder nicht beschreiben kann (laetitiae ••. , quas 

nec linqua offeri nec stilo exprimere valeo) n-!0 Mit "christ-
1 

licher Kühnheit" bittet der Briefseelsorger, den Brief auch 

anderen Senatoren vorzulegen, um auch sie zu ähnlichen Glau-

benstaten anzuregen, wie sie der PreunL. an den Pächtern getan 

hat. Hier wird der Brief zum Mittel einer nah und weit geziel-
229 

ten Seelsorge! 

(}_)_G~i~tlich~ .!_n.:!:_e~siv!eru~g-=- Nicht nur eine Wendung von 

den mehr rhetorischen Elementen zu den spezifisch brieflichen 

Zügen der Seelsorgebriefe ist festzustellen, sondern es tritt 

in einer ganzen Reihe von Briefen, die in der Alten Kirche ge-

schrieben worden sind, ein immer deutlicherer geistlicher Zug 



sorge intensiviert sich. Man kann das an einer ganzen Reihe von 

Gesichtspunkten darlegen. So beschränken sich viele von diesen 

Schreiben nicht auf rein menschliche Kontaktpflege oder auf eine 

prä Beantwortung von Einzelfragen, die ein Ratsuchender ge-

stellt hat. Die Briefschreiber fühlen sich in ihrer Funktion als 

"Zeugeri' angesprochen und suchen deswegen ihre Antwort in den - - -
Horizont der christlichen Botschaft zu stellen. So bekommen solche 

Briefe dann einen "!!li~sionaE,i~cgeg" Zug. Man will nicht nur eine 

Fachanwort geben, sondern den Fragenden kurz gesagt zu Buße und 

Glauben führen. Er soll nicht nur eine briefliche Antwort, son-

dern eben eine ~e!s~l!cge_Ant~ort bekommen. 

Trostbriefe und Ermahnungsschreiben kannten schon die Grie-

chen und Römer. Es sei nur an Seneca und Epikur erinnert. Wurde 

dort aber ~ine innerweltliche Lebenshilfe im Sinne sogenannter 

Menschlichkeit und Selbstbestimmung geleistet, so haben Trost 

und Ermahnung in den seelsorgerlichen Briefen unseres Zeitab-

schnittes eine ganz andere, neue ~e~ründu~, nämlich vom Evan-

gelium her. Es fällt geradezu auf, wie zahlreich und mannigfal

tig die biblischen Belege für die Argumentation der kirchlichen 

Berater sind. Sie haben im biblischen Wort eine feste Grundlage, 

von der aus "Zuspruch" gewährt und ein "Anspruch'erhoben werden 

können. Manche Briefe stehen hart an der Grenze zu einem Bibli-

zismus . . Theologisch ist auch noch nicht alles zu Ende durchdacht. 

Das eine ist nicht ausgewogen genug, dem anderen fehlt es an 

scharfem Profil. Gleichwohl spürt man diesen Briefen, etwa im 

Mönchtum, eine zentrale Bezogenheit auf Christus und eine spiri-

tuelle Sorge um den Nächsten, den Bruder oder die Schwester, ab. 

Beispiele für die geistliche Intensivierung der Briefe in der 



r-
! 

i 
_l 

Alten Kirche gibt es genug. Das geht schon aus den in der Ein-

führung dieses Bandes mitgeteilten Stücken hervor. Diese Brief-

schreiber wußten etwas von Schuld und Vergebung. Sie benutzten 

den Brief zur Kommunikation der frohen Botschaft von dem Sün-

derheiland Jesus Christus. Von dieser Mitte des Glaubens her ver-
); '.Jrn Jahr 252 ) 

treten sie ihre geistlichen Anliegen und Zusagen_:Jso mahnt\de~-

Bischof Dio~y~i~s von Alexandrien den No~a!ian in Rom angelegent-

lieh, die Einh~i! der Kirche zu wahren, koste es, was es wolle. 

Der Briefempfänger hatte eine Spaltung in der Gemeinde hervorge-

rufen und schien nun Anstalten zur Umkehr bzw. Rückkehr zu ma-

chen. Offenbar bedurfte er aber noch eines letzten geistlichen 

Impulses. Dionysius thematisiert sogar den Grenzfall des Martyri
\ fo l ,~~endermaß en 1 

ums und schließt seinen spirituellen Anstaß f : "Wenn Du also 

jetzt die Brüder entweder durch freundliche Uberredung oder 

männlichen Ernst dahin bringen kannst, daß sie wieder zur Einig-

keit zurückkehren, so wird Dein gutes werk bedeutender sein, als 

Dein Fehler war. Wenn sie Dir aber nicht folgen, wo Du ihre Um-

kehr nicht bewirken kannst, so rette, rette doch Deine eigene 

Seele!" 

Daß ~u~u~tin~ Briefe an dem Prozeß der Intensivierung teil

haben, versteht sich von selbst. Dafür bürgen sein Erfahrungs-

glaube und seine Gnadentheologie. Ergänzend seien nur zwei Pro-

ben angeführt. Dem nahen Freund Alypiu~, der Bischof von Thagaste 

geworden war, schreibt Augustin im Jahre 395, damals noch Prie

ster in Hippo, einen ~e!slt!c~en ~eEi~h!s= ~nd ~u~tau~c~bEief 

(ep 29). Der Absender hat etwas mit Gott erlebt. Der "Herr" 

Christus hat ihm in der Gemeinde Hippo "einen Erfolg verliehen, 

der der brieflichen Mitteilung würdig ist" (1). In der ~a~ilika 



hat sich die Unsittte eingebürgert, ~elage zu feiern, anschei-

nend ein Mißbrauch, der noch von der Zeit nach der Verfolgungs-

periode stammte. Damals hatte man auf die "Schwachen", d.h. die 

Wieder-, Neu- und Namenschristen mitsamt den früheren heidni-

sehen Mahlgewohnheiten "Rücksicht" genommen. Es ist verständ-

lieh, daß der Gemeindeseelsorger dagegen ankämpft und diese Leu-

te leidenschaftlich ermahnt, nun "jetzt endlich" ( 8 f.) mit dem 

Christsein Ernst zu machen. Durch die Schilderung Augustins tun 

wir einen interessanten Blick in die damaligen Vorgehensweisen 

von Predigt und "Evangelisation". Prophetische, paulinische und 

petrinische Texte werden herangezogen. Ausgerechnet die Tages-

lesungen schlagen ein. Gewiß kein Zufall, sondern Gottes er-

~e~k~n~e_FühEu~g! Mehrere Versuche der Verkündigung sind gemacht 

worden. Augustin spricht annehmend und herausfordernd, "zeitge-

mäß und so, wie es mir der Herr eingab" (11). Am Schluß dieses 

Briefes, der gewiß nicht bloß eine fromme Story erzählen, sondern 

brüderlichen ~r~aI::_r::_ng~~ta':_sc:_h suchen,_M~tfr~de vermitteln 

und indirekt seelsorgerliche Anstöße für den Freund und dessen 

Gemeinde geben möchte, zieht der Schreiber das Fazit auf seine 

Weise: er redet von seinen inneren Absichten nicht, er hebt 

vielmehr den großen geistlichen Beitrag hervor, den Alypius und 

die Gemeinde von Thagaste durch ihr Beispiel und ihre Gebete zu 

dieser Entwicklung in Hippo geleistet haben. Deshalb bittet er 

auch weiter um Fürbitte: "Betet, daß der Herr von unseren Bestre-

bungen alle Ärgernisse und alle Lauheit fernhalte" (12). 

Aus der Reife seelsorgerlicher Erfahrung schreibt der auf 

die Siebzig zugehende Augustin an eine mit "Tochter" angeredete, 

"jungfräuliche" Adressatin namens Feli~ia (ep 208). Sie ist 



~r!e~t~r~ begegnet, die einen ~n~üEd!g~n_L~b~n~w~n~e! führten, 

und hat sich deswegen verwirrt und bedrückt an den Bischof von 

Hippo gewandt. Augustin nimmt lebhaft an ihren Problemen Anteil 

und fühlt sich zu einem brieflichen Seelsorgedienst verpflichtet. 

Wörtlich heißt es da (1): "Darum bin auch ich selbst berührt und 

um Deines in Christus liegenden Heils willen besorgt. Darum habe 

ich auch diesen Brief teils zum Trost und teils zur Ermahnung 

an Dich senden zu müssen geglaubt." Das klingt wie ein ganzes 

der Schreiber die Felicia als "Ql!ed", nämlich des "Leibes" Chri-

sti bzw. der Kirche an. Sie soll das letzte Urteil über die ge-

scheiterten und unglaubwürdigen Priester der Entscheidung des 

Herrn Christus überlassen. Die Christen sollten zu ihren Lebzei-

ten die Herde "sammeln )1 der Herr werde dann im Jüngsten Gericht 

die Bösen von den Guten "sondern" (3). Der weise Seelsorger rech-

net sogar mit der Möglichkeit, daß die Glieder der Gemeinde "auch 

durch schlechte Hirten die Stimme Christi" hören (5). Sein Moni-

turn lautet kurz und bündig: "So sollen sie (die Gemeindeglieder) 

tun, was diese (Priester) sagen, was sie aber tun, das sollen sie 

nicht tun" (6). Augustin macht der Adressatin Mut, unbeirrt am 

Glauben festzuhalten und den Herrn der Kirche zu lieben. Ihm 

liegt daran, daß die Adressatin letz-tendlich "gerettet" und mit 
i(?)J . 

Christus "vereinigt" werde. Der letzte Abs1:r1:z·ydes Briefes zeigt, 

daß der Schreiber verstanden hat, worum es in einer echten Brief-

seelsorge geht, nicht bloß um die einmalige Abfassung und Absen-

dung eines Briefes, sondern auch um ~ach~oEg~, oder anders ge-

sagt, u.U. wo nötig um Einleitung und Fortsetzung einer seelsor-

gerlichen Korrespondenz: "Laß es mich aber durch D·.eine Antwort er-



fahren, wie D.u diesen Brief aufgenommen hast, in dem ich, so 

gut ich es vermochte, D.ir meine Teilnahme und Sorgfalt zu zeigen 

bemüht war. Gottes Barmherzigkeit und Gnade beschütze D.ich immer!" 

Noch eine abschließende Bemerkung: 

In den uns erhaltenen Briefsammlungen gibt es Briefe an einzelne 

und Briefe an Gemeinden bzw. Gruppen. Beide Kommunikationsfor-

men sind von einer intensiven Sorge bestimmt, nämlich von der 

~piritue!l~n_Sor~ um den einzelnen wie von der _EastoE_alen ~o_Eg~ 

um die Gemeinde. Es sind manchmal sehr ausführliche und breit an-

gelegte Schreiben, ganz im Unterschied zu der Kurzform des Brie-

fes, wie er ursprünglich in der Antike üblich war. Es ist wohl 

nicht zuviel behauptet, wenn wir vermuten, daß dieser Umstand 

der Intensivität einer Sorge um den Menschen entsprungen ist, 

die darum weiß, daß man auch durch Briefe Beiträge zur Rettung 
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