
2. S c h u 1 b r i e f e u n d O r d e n s b r i e f e 

i m H o c h m i t t e 1 a 1 t e r s c h o 1 a s t i k) 

Das Hochmittelalter ist gekennzeichnet durch eine Hochspannung 

zwischen_s!a~t~g~w~l~ und ~i~c~e~g~walt. Die Geschehnisse tra

gen teilweise regelrecht symbolischen Charakter. Wie mit einem 

Paukenschlag setzt Heinrich III. drei gleichzeitig regierende 

Päpste ab und einen neuen Papst ein. Wenige Jahrzehnte später 

wird der Triumph des Staates durch den Triumph der Kirche abge-

löst: Heinrich IV. muß im Jahre 1077 den berüchtigten Canossa-

Gang antreten. Im "Investitur-Streit" ging es um das Recht der 

Einsetzung geistlicher Ämter durch Kirche oder Staat, wobei das 

Geld keine geringe Rolle spielte ("Simoni" im Sinne von Apg 8, 

18 ff.). Die mächtige und begabte Gestalt des Papstes Gregor VII. 

im letzten Drittel des 11.Jahrhunderts war für die Kirche ein 

Glücksfall. Vor allem durch die Refoi:_~e~e<I._ung in dem burgundi

schen Kloster Cluny kam es zu einer religiösen und sozialen 

Erneuerung des mönchischen Lebens. Kloster- und Domschulen er-

freuten sich mit ihrer Jugenderziehung und Jugendseelsorge 

eines hervorragenden Rufes. Nicht zuletzt profitierte dadurch 

die wissenschaftliche Theologie. Das ausgehende Hochmittelalter 

steht im Zeichen der~cholc:;>ti~und ihres Hauptlehrers Thomas 

von Aquino, der ein begnadeter Systematiker war, aber auch einer 

Rationalisierung der Theologte Vorschub leistete • In den ~~~ 

~ü<I._e1!_fanden Staat und Kirche gleichsam eine gemeinsame Aufgabe, 

wenn auch dabei die Vorhand des römischen Papstes unverkennbar 

war. 

Die politischen Wirren, die Erneuerung der Spiritualität und 

der philosophische Ausbau der Dogmatik waren für die Entwicklung 



der Seelsorge teils günstig, teils ungünstig. Am ehesten gewin-

nen wir hier einen Einblick durch die seelsorgerliche Korrespon-

denz. Beredte Beispiele dafür sind die Hildesheimer Schulbriefe 

und die Ordensbriefe aus den Federn von Bernhard von Clairvaux 
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a) Hildesheimer Schulkorrespondenz 

Im frühen Mittelalter ist uns schon das Phänomen der Klosterschu-

le als e~nes Ortes für mündliche und schriftliche Seelsorge be-

gegnet. Im Hochmittelalter ist das nicht anders. Ähnliche Struk-

turen weist die Welt der Domschule auf, die nicht selten das 

Lieblingskind des jeweiligen Bischofs war, sofern er pädagogi-

sehe Interessen oder sogar ein jugendseelsorgerliches Charisma 

hatte. Uber das 11.Jahrhundert sind wir relativ gut orientiert. 

Hier begegnen uns Briefe zwischen Schülern und Lehrern, Kirchen-

führern und Studenten. Es sind Alltagsbriefe, Verwaltungschrei-

ben, Beschwerden, Danksagungen u.a •. An der einen oder anderen 

Stelle tragen diese Briefe auch eine seelsorgerliche Note. Im 

Zeitalter der Scholaren, der "i a_hr~nde_n ..§c..!!üle_E "..!. kommt die 

zwischenmenschliche _!<o_mm_~mika~~ jn_ B~w~~ng. Ferne und Nähe 

werden durch das Mittel des Briefes neu erlebt und bewältigt. 

Dazu kommt ein erziehungsgeschichtlicher Tatbestand. Briefe 

werden mehr als früher zum Unterrichtsgegenstand: "Das Hochmit-

telalter sah die Abfassung guter Briefe als einen wesentlichen 

Bestandteil der Schulbildung an; eine Geschichte des Briefes 

wäre für jene Zeit bereits weithin eine Geschichte der Bildung" 

(Erdmann). Im 11.Jahrhundert kommt es öfters zu regelrechten 

Briefsammlungen. Ihre literargeschichtliche Erforschung und ihre 



inhaltliche Interpretation machen zuweilen nicht geringe Schwie-

rigkeiten. Aber die Mühne lohnt . Bei den Brieftexten ist zu be-

achten, daß der Absender eines Briefes nicht ohne weiteres der 

Abfasser ist. Die Namen in den Adressen werden meist nur durch 

]njtiale_:i~ngegeben, was zu Verwechselungen führen kann. Nicht 

selten ist die Zugehörigkeit eines Briefes zur Person des Schrei-

bers nur dadurch feststellbar, daß man stilistische bzw. sprach-

kritische Untersuchungen anstellt. Einige Briefsammlungen sind 

als spezifische ':!3ri~büche~·:._ konzipiert. Sie sind unmittelbar 

vom Briefautor selbst zusammengestellt und werden laufend von 

ihm ergänzt. Andere Sammlungen tragen ein bunteres Gesicht und 

werden durch einen gemeinsamen Ort oder eine bestimmte Bezugs-
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person zusammengehalten 

aa) Schülerbriefe an Bischof Hezilo 

Die erste Hälfte der Hildesheimer Briefsammlung rankt sich mehr 

oder weniger um die Person des Bischofs Hezilo von Hildesheim 

(H 1 - 60). In der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat ~.~u~e~-

dorf erste Untersuchungen über diese Briefgruppe angestellt. ~· 

~r~m~n~ hat die von Sudendorf vorgenommenen Zuweisungen und Deu

tungen kritisch überarbeitet und damit - unbeabsichtigt - einige 

1 d . k"" 281 wertvol e un interessante Einzelheiten herausarbeiten onnen • 

- Hezilo und Hildesheim. Wer war dieser Bischof Hezilo? Lands-

mannschaftlich gesehen war er kein Sachse, sondern ein Franke, 

kam also aus Süddeutschland. Nach erfolgreich abgeschlossenem 

Studium - er galt als gebildeter Theologe - wurde Hezilo zu-

nächst königlicher Kaplan und bekam dann 1051 einen Ruf nach 



Goslar. Dort wurde er i:_r~~t des königlichen Stiftes St.Simon 

und Judas. Schon drei Jahre später (1054) rückt er in die Zen-

trale auf. Dort, d.h. in der Reichskanzlei, wird er eine Art 

Italienreferent ("im Amte eines Kanzlers für Italien"). Als im 

selben Jahr der Bischofsstuhl von Hildesheim durch den Tod des 

Inhabers frei wurde,wurde Hezilo der Nachfolger. Ein Viertel-

jahrhundert ist er in der niedersächsischen Stadt als Oberhirte 

tätig gewesen. Er muß Hildesheim sehr geliebt haben und hat 

sich deswegen sehr für den Ausbau der Stadt bzw. seiner Diözese 

engagiert. Die Hildesheimer verdanken ihm den Bau des Domes 1 

und auch das Moritz- und Kreuzstift verdankt ihm seine Entstehung. 
Hezilo 
- --- -

Dazu kommen andere Kirchenbauten. Natürlich hatte v schon durch 
1 

seine Tätigkeit in der Reichskanzlei einen Weitblick und ver
·. so : .___.„ .... 

mochte es ~ über . die Kirchturmspitzen seiner Stadt hinauszuschauen. 

Das können wir seiner Korrespondenz kirchlicher und politischer 

Art entnehmen. Mit dem Hof stand er sich sowohl unter Heinrich III . 

wie unter Heinrich IV. ausgezeichnet. Aber das Wohl und Wehe der 

ihm anvertrauten Gemeinden lag ihm mehr am Herzen. Später hat 

es dann Konflikte mit kirchlichen Kollegen, etwa mit dem Fuldaer 

Abt, und dem König gegeben. Im letzteren Falle war eine gewalt

same, ja blutige Fehde zwischen den königlichen und den bischöf-

liehen "Dienstmannen" ausgetragen worden. 

Als Beispiel seines gesamtkirchlichen bzw. weltweiten Hori-

zontes sei der Brief H 23 an den 1_>apst ~lex2nde_: _!I_: ( 1063-

1073) genannt. Hezilo legt großen Wert darauf, den Papst einmal 

persönlich besuchen und sprechen zu dürfen. Gleichzeitig macht 

er sich zum seelsorgerlichen Anw~lt seines Bis_s:hofsk_2lj.e_ge_E 

von Osnabrück. Dieser hatte Hezilo gebeten, sich beim Heiligen 



Vater für ihn einzusetzen und seine Streitsache zu entscheiden. 

Obwohl der Osnabrücker den Hildesheimer ausdrücklich um eine 

Empfehlung gebeten hat, verfährt Hezilo in seinem Brief etwas 

zögerlich, zumindest behutsam. Jedenfalls versucht er die Sache 

~biekt!v_zu behandeln und dem Papst das eigene Urteil zu über

lassen. So bittet er den Papst, der Sache des Osnabrückers 

stattzugeben 1wenn sie ihm gerecht erscheint (si iusta tibi 
v 

;1-1, 

videtqr) /Oder auch sie abzulehnen, wenn sie ihm unannehmbar 

dünkt (si non). Es müßte nicht so sein, daß sich Hezilo mit 

Geschick aus der delikaten Affäre zieht. Es könnte auch sein, 

daß er aus ernsthaft seelsorgerlichen Gründen dem Motto seines 

Meisters Christus entsprechen will: "Klug wie die Schlangen, 

einfältig wie die ~auben''( Mt 10,16 ) . weitere Stücke aus 

der Korrespondenz des Bischofs von Hildesheim interessieren 

hier weniger. Dagen verdient die Schulkorrespondenz des Bischofs 
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unsere ganze Aufmerksamkeit 

- Schüler schreiben an ihren Bischof. Die Hildesheimer Brief-

sanunlung gewährt einen aufschlußreichen Einblick in die Ansätze 

einer ~chüle~see~s~r~e im Hochmittelalter. Freilich handelt 

es sich im Falle des Bischofs Hezilo in erster Linie um Briefe 

der jungen Menschen, die seelsorgerliche Beratung und Entschei

dung begehrten, nicht um die Antworten des angeschriebenen Seel

sorgers. Wir können uns aber durch die Brieftexte der jungen 

Menschen gut vorstellen, was für ein Typus Bischof Hezilo gewe-

sen ist und wie er geantwortet haben könnte. Wenn man kein ye~-

trauen in ihn gehabt hätte, wäre auch nicht an ihn geschrieben 

worden. Er muß also mit seinem Verständnis für die Situation 



des jungen Menschen und für die Objektivität seiner Maßnahmen 

bekannt gewesen sein. 

(-) Schüler A.: Betrachten wir zunächst den Brief H 38: An ei-

ner Domschule bestand natürlich ein Chor. Offenbar hat der Schü-

ler A. einen bestimmten Ton nicht richtig getroffen bzw. ".falsch 

gesungen''. Damit hat er den Zorn des Kantors R. erregt, der ihn 

daraufhin geschlagen hat (Ohrfeige ?) • Aus dem Brief geht her-

vor, daß das Ganze während der "laudes diuninae" passierte. Der 

Schüler findet die Bestrafung zu hart ("nimia multatio"). Mit 

anderen Worten: Der junge Schüler beschwert sich bei seinem 

Bischof über eine ungerechte Behandlung. vielsagend ist die 

Zusatzbemerkung in dem Schülerbrief, daß der "Lehrer" nichts 

gegen den Chorleiter ausrichten kann, also in pädagogischer 

Hinsicht praktisch "machtlos" ist. !O~p~ten1:s_!r~i_!i_gkei te_!! 

zwischen dem Domkantor und dem Domschulmeister waren seiner-

seit öfters anzutreffen. Der Umgang mit dem Anwalt der Harmonie 

scheint nicht immer harmonisch verlaufen zu sein. Möglicher-

weise hat der Bischof mit allen Beteiligten verhandelt, 

vielleicht aber auch einen Trost- bzw. Mahnbrief geschrieben. 

Jedenfalls hat sich der Bischof auch um die kleinen Dinge 

des Schulalltags gekümmert. 

In einem anderen Brief des Schülers A (H 40) trägt er dem Bi-
pandfestes , 

schof ein ganz y Anliegen vor. Diesmal geht es mehr oder weni-

ger um die [i~a~z~. Schüler und Studenten brauchen immer Geld, 

vor allem, wenn sie in einer Art Alumnat leben. Der Schüler A. 

gehört zu den bevorzugten Gliedern der Schulgemeinschaft. Er 

ist noch jung und genießt den Unterricht der Elementarschule. 



Aber er ist einer von den durch den Bischof geförderten 11 scolares 

canonici 11 
, die wohl einmal für eine geistliche Laufbahn vorge-

sehen sind. Als solcher hat er Anspruch auf eine 11 Pr~~nde 11
• 

Der Kellermeister (cellerarius) hat ihm 23 mal die ihm zustehen-

den ~etr~ke verweigert. Wie genau hat der Junge das gezählt! 

Verständlicherweise beschwert er sich darüber bei seinem Bischof. 

Aber er hat noch ein zweites Gravamen: Irgend jemand aus dem 

Domkapitel hat ihm 11 seit langem kein _9~~ gegeben 11 
• Auch das 

findet er unfair. In aller Offenherzigkeit und mit einem gehöri-

gen Schuß Vertrauen wendet er sich an den seelsorgerlichen 

Oberhirten. Der muß doch dafür Sorge tragen, daß seine zukünftigen 

Priester nicht knauserig behandelt werden, so daß sie richtig 

darben müssen. Man sieht, auch in einer Domschule des Mittel-

alters, in der Autorität und Gehorsam hoch im Kurse standen, 

hat es jugendlichen Protest gegeben. Zwar hält er sich in Gren-

zen. Der Schüler A verweist ausdrücklich auf seinen Lerneifer 

und schulischen Fleiß, um den Bischof günstig zu stimmen. Aber 

man wagte immerhin auch einmal Nein zu sagen und sich nicht 

alles gefallen zu lassen. Fast rührend ist das Vertrauen des jun-

gen Menschen zu dem hohen geistlichen Herrn. Dieser muß ein 

verständnisvoller Erzieher gewesen sein, der ein offenes Ohr 

für jugendliches Gerechtigkeitsempfinden gehabt hat. Wahr-

scheinlich sind die Fälle, die ihm vorgetragen werden, entspre

chend disziplinarisch und seelsorgerlich überprüft worden. Uber 

den Ausgang wissen wir nichts 

(-) Hung~r!g~ Qä~t~: Ein ähnlicher Sozialfall wie bei dem 

Schüler A begegnet uns in dem Brief H 27. Auch hier rumort es 



unter den Schülern. Sie haben Grund, ihre Enttäuschungen und 

Beschwernisse an höchster Stelle vorzutragen. Der Unterschied 
es 

besteht nur darin, daß ' in H 27 sogenannte "arme Schüler'' sind, 

die keine Pfründe haben und daß sie einen Sammelbrief schreiben. 

Der Verfasser von H 27 ist also nicht ein einzelner, sondern ei-

ne Gruppe. Es sind die "hospites" = ~ä~t5:_ des Hospizes, die 

hier schreiben. Sie halten sich darüber auf, daß die Gäste des 

Stiftes auf dem Moritzberg mehr zu essen bekommen als sie, die Gäste 

des Hospizes der Domschule sind. Da im Hospiz nicht nur die min-

derbemittelten Schüler versorgt wurden, sondern auch fahrende 

Schüler, die bereits in der Welt herumgekommen waren und andere 

Verhältnisse kennengelernt hatten, bestanden Möglichkeiten zum 

Vergleich und damit auch Anlaß zu Kritik. Aber eben auch der 

innerörtliche Vergleich regte zu Beanstandungen an. So heißt 

es in dem Brief ausdrücklich, daß die Berggäste (Moritzberg) 

mit der Verpflegung weitaus besser dran wären als die Stadt-

gäste (Domschule). Bemerkenswert an diesem Brief ist noch der 

Umstand, daß die Absender nicht einfach ein unpersönliches 

und rein formales Beschwerdeschreiben vorlegen, sondern ihre Bit-

te _ .:. _ p.~intiert begründen. Sie lassen nämlich den Bischof wissen, 

daß sie für ihn beten. Sie sprechen ihn also betont in seiner 

Funktion als geistlichen Vater bzw. als ihren Seelsorger an. 

In diesem Sinne fügt sich das Schreiben in den Rahmen der 
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Hildesheimer Briefseelsorge ein 

(-) Sc~ü!e~ ~N_b~tte~ um_V~r~e~h~n~: H 41 ist ein wichtiges 

Dokument für die briefliche Seelsorge. Hier wird ein Schüler, 

dessen Namen und Initiale wir nicht kennen, von Gewissensbissen 



,-
i 
i _..., 

geplagt. So legt er gleichsam eine briefliche Beichte ab. Der 

Bischof soll erfahren, wie es um ihn steht und ihm aus seiner 

Situation heraushelfen. Er ist sich sehr wohl seiner Schuld be-

wußt. Das Schuldbekenntnis enthält drei charakteristische Be-

zeichnungen: 1 :_?~~<:.:~~ 2. ybe~c_!lr~~l.P'-L der Lebensregel 

(transgeressor regulae vitae) und 3. _!l~~r_lloj.lglg des Unrechts 

(multo tempore) . Seine Reue ist groß. Fast etwas altklug nennt 

er das Worum dieser Reue "puerila offensa" (knabenhafte Verstöße), 

Jungenstreiche. Der Brief hebt auf eine Bitte um Gnade ab. Der -------
junge Mensch weigert sich nicht gegen eine :-s't.rafe, hofft aber, 

daß der Bischof Milde walten läßt. Uber die Vergehen im einzelnen 

wird nichts Näheres gesagt. Man erfährt nur, daß der junge 
t ·.· 

Mensch eins (olim) etwas angerichtet hat, sich jetzt zu seinem 

Bischof zurückwendet (revertor) und daß er sich in Zukunft bessern 

will (se in melius redigere) :_]Erdmann macht darauf aufmerksam, 

daß möglicherweise eine Lehrkraft hinter der Abfassung des Brie-

fes stehen könnte. Vielleicht sei NN zu diesem Beichtbrief "ver-

donnert" worden. Der Schluß seines Briefes klinge wie ein "er-

leichterter Stoßzeufzer", diese peinliche Angelegenheit endlich 

erledigt zu haben: "Non opus est igitur, ut scriptis plura 

preceremur"). Gleichwohl erscheint das Schreiben echt (Das Schuld-

bekenntnis eines jungen Menschen wird dadurch nicht unglaubwürdig, 

daß ein Erzieher einen leichten Druck ausübt oder Formulierungs-

hilfe leistet.) Im übrigen läßt sich leicht vorstellen, welch 

eine Entlastung dem jungen Schreiber zuteil würde, wenn der bi

schöfliche Briefempfänger ihm Verständnis entgegenbrächte und 
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ein klares Wort der Absolution im Namen Jesu aussprechen würde 



bb) Scholarenbriefe von und an H. ---------------
Eine relativ starke Gruppe von Briefen hat es mit dem Scholaren 

H. zu tun. Er ist in Hildesheim gewesen und ist dann von dort 

aus an eine andere Schule gegangen . Durch ihn erfahren wir mehr 

als über andere Schüler. In mancher Beziehung ist er so etwas 

wie ein seelsorgerlicher "Fall". 

- H. als ~s~n~e!:_ j_BE_i~f~ ~n_B.!_s~h~fL !:e!!_r~r_u~d_FE_e~n~el_. Eine 

Reihe von Briefen stammt aus der Feder des jungen Mannes. Er hat 

Niveau, kann schreiben und läßt Offenheit wie Feingefühl spüren. 

Hildesheimer Domschule verlassen, um anderswo weiter zu studie-

ren. Offenbar ist das alles etwas abrupt und auf eigene Faust 

vorsichgegangen. Obwohl es in der damaligen Zeit nicht ungewöhn-

lieh war, noch an einer anderen Schule zu studieren~ - schlägt 

dem Schreiber doch etwas das Gewissen. Vielleicht hat er alles 

etwas vorschnell und heimlich getan, ohne sich mit dem Lehrer 

bzw . Seelsorger rechtzeitig und ,grün.dlich abzustimpten. In dem 
: in einer neuen Variante · 
=-··- .... --t;------- - - - --· ·-· ··-- ·· 

Brief klingt das alte fuga-Motiv wieder :·an, das bei den Kirchen..; 
r 

vätern schon eine Rolle gespielt hat, die sich vor der Ubernalune 

eines geistlichen Amtes scheuten und sich durch die Flucht der 

Verantwortung entzogen. Kurz, H. bekennt, daß er durch den Fort-

gang von Hildesheim "gesündigt" habe. Er kommt sich ganz klein 

und häßlich (modicus) vor. Indirekt ist das eine Bitte um Verge-

bung. Es mag sein, daß u.a. (nicht allein !) das Ausbleiben der 

regelmäßigen Zahlungen aus der Diözesankasse in Hildesheim der 

Auslöser des Briefes gewesen ist. Jedenfalls hat H. gespürt, 

daß sich der sonst so freigiebige Bischof von ihm allzusehr 



"zurückgezogen" hat (immo nimium retraxisti). Allerdings kann 

der junge Mann den Verdacht nicht unterdrücken, daß bei der Ver-

weigerung der s~udi~n~e~hilfe jemand anderes seine "geizige" 

Hand im Spiele hat, etwa der Schatzmeister oder der Wirtschafts-

leiter der bischöflichen Verwaltung. Das letzte Wort hat in der 

ganzen Sache natürlich der Bischof. Da H. ihm sein ganzes Ver-

trauen schenkt, bittet er den obersten Seelsorger um die weitere 

laufende Unterstützung. 

Hildesheim verlassen hat, um anderswo - vermutlich in Frankreich -

weiter zu studieren, hat einen Brief bekommen. Man spürt seinem 

Schreiben ab, daß er darüber glücklich ist. Sein Lehrer (er 

nennt ihn ausdrücklich "magister") aus Hildesheim, der wohl bei-

des ist, Erzieher und Freund, hat ihm verständnisvoll geschrieben. 

Der empfangene Seelsorgebrief enthält jedenfalls eine ''väter-

lj.c_ti.e_ Botschaft". Möglicherweise ist der Lehrerbrief H 52 damit 

gemeint (s.u. S .... ).Der Lehrer ist ihm nun wieder gewogen. 

Er hat seine geistliche und menschliche Freundschaft durch den 

fluchtartigen Fortgang auf eine harte Probe gestellt, aber nun 

wiedergewonnen. Kein Wunder, daß er dem Lehrer für die geschenkte 

_v~~bung von Herzen dankt. Ja, er will sich jetzt nicht ent

schuldigen, verspricht aber für einen späteren Termin die~~kkehr 

nach Hildesheim. Zunächst will er noch an der fremden Hochschule 

die "angekündigten" Vorleseungen (promissa) eines Herrn "B." 

(vielleicht Beringar von Tours) anhören. Nett und kameradschaft-

lieh, um nicht zu sagen brüderlich, ist die Schlußbitte des Brie-

fes: nämlich der Wunsch, daß auch der Gefährte Giselhert ebenfalls 
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wieder (in Gnaden) aufgenommen wird 

(-) Stud~n! ~b! ~e!b~r_S~e!s~r~e_(~r~u~d~s~r!e!el: Der Scho

lar H. hat mehrere Freunde, wertvolle sogar. Das spricht für ihn. 

Wie es scheint, ist er auch durch den nicht ganz unproblemati-

sehen Wechsel des Studienortes, reifer geworden. So kommt ein . 

geradezu "seelsorgerlicher" Ton in die Freundesbriefe. Wie hoch 

H. von der Freundschaft denkt, geht aus seinem Brief an G. (H 44) 

hervor. Hier versichert er dem angeschriebenen Freund seine 

freundschaftliche Verbundenheit. Zitate aus dem 11 Laelius 11 Ciceros, 

in dem dieser das Wesen der Freundschaft beschreibt, unter-

streichen das. Ob G. ein Mitstudent ist oder ein anderer Freund, 

wissen wir nicht. Jedenfalls muß das beiderseitige Verhältnis 

sehr eng gewesen sein, bittet H. doch den Adressaten um UJ:'Äter-

~t~t~ung, da er schon ein ganzes Jahr fern der Heimat studiere 

und sein "Diener", der ihm heimatliche Mittel überbringen sollte, 

unterwegs bestohlen, ja beraubt worden sei. Kurz, H. weiß, was 

Freundschaft ist. Deshalb trägt er auch seinerseits Sorge für 

andere, wohl jüngere Freunde, denen er etwas sagen kann und die 

sich etwas von ihm sagen lassen . : Das wird beispielsweise in dem 

Brief an O. deutlich (H 45). Der junge Adressat wird aufgefordert, 

"hierher", d.h. an den Studienort H.s zu kommen. Damit kann Hil-

desheim aber auch das französische Tours gemeint sein. Nach den 

Formulierungen des Briefes zu urteilen, ist O. noch ziemlich jung. 

So bedarf er einiger erzieherisch- seelsorgerlicher Anstöße. Die 

Schule in der er, O., jetzt studier~tauge nicht so viel. Er 

solle doch seine tatsächliche Begabung pflegen und noch mehr für 

seine Bildung tun. H. sucht also an den gesunden Ehrgeiz des 



jungen Freundes zu appellieren und aus dem vorhandenen Funken 

der Anlage ein kleines Feuer der Leistung zu entfachen. Dabei 

bleibt H. Realist. Er rechnet mit der Unbeständigkeit eines 

jungenhaften Jungen (puerilia inconstantia) . O. brauche keine 

Angst vor der weiten Reise zu haben. So groß sei die Entfernung 

ja nicht und, was die Gefahren anbelange, so seien sie mehr Ein-

bildung als Wirklichkeit. Das stärkste Argument für die Aufforde-

rung an O., jetzt herzukommen, ist die mahnende Erinnerung an 

den "Herrn B.". Bei ihm stehe er im Wort. Dieser B. gehört zu-

sammen mit Hermann und Heinrich zu den Studiengefährten von Ab-

sender und Adressat. B. nimmt da eine gewisse Sonderstellung ein. 

Vielleicht war er ein älterer Scholar, der zugleich schon die 

Funktion eines Lehrers ausübte. Die Bemerkung, der Herr B. sei 

dem jungen O. freundlich gesonnen, soll wohl eine Art Lernver-

stärker sein. H. hat bereits verstanden, daß eine seelsorgerliche 

Mahnung unter dem Evangelium gepaart sein muß mit einem Unterton 

von Liebe und Freundlichkeit. 

In dem Brief an den Jugendfreund R. spielen mehrere Gesichts-- - - - - - -
punkte eine Rolle. Zunächst dankt H. für ein Schreiben, das ihm 

R. geschickt hat. So sehr er über dieses Lebenszeichen erfreut 

ist, so traurig ist er über den darin enthaltenen_V~r~urf, er 

H., sei in die Fremde gezogen, ohne sich mit R. verständigt oder 

ihn mitgenommen zu haben. Nun, der Briefschreiber weiß sich zu 

rechtfertigen. Schließlich habe doch der Freund nach anfänglichem 

Studium seine Absicht erklärt, militärische Dienste in Sachsen 

zu leisten, wohl nicht zuletzt, um gewisse An~e~mlichke!t~n der 

Welt (deliciae) statt des harten Studiums geniessen zu können. 

H. konnte nicht ohne weiteres voraussehen, daß der junge Studiums-



abbrecher in den theologischen Hörsaal zurückkehren wollte. Dessen-

ungeachtet erklärt er sich bereit, mit dem Freunde die Studien-

und Lebensgemeinschaft wiede:r:. aufzunehmen. Ja, er empfiehlt dem 

Rückkehrer ausdrücklich, an den Vorlesungen teilzunehmen, die 

sein derzeitiger Lehrer, ein bedeutender Fachgelehrter, über die 

~~12sErleje_angekündigt hat. Erdmann denkt dabei an den Scho

lastiker und Exegeten Bruno in Reims. Wörtlich heißt es da: "Quia --- ---
magister noster iam finito psalter~o epistulas Pauli sit inceptum, 

in quibus ipse ultra communem omnium magistrorum valentiam valere 

dicitur." 

Ebenfalls mit Angelegenheiten des Studiums befaßt sich der 

Brief H 36. Aus stilistischen Gründen ist H. als Schreiber anzu-

nehmen. Gerichtet ist der Brief an einen Freund NN. Wieder er-

klingt der Doppelton von Freude, nämlich über den~-eingetroffenen Oste 

brief, und Trauer, nämlich über die Trennung der beiden. H. ist 

von dem jüngeren Kommilitonen gebeten worden, ihm einen geeigneten 

_s~~i~~~ vorzuschlagen bzw. zu vermitteln. Er hat sich eifrig 

darum bemüht und entsprechende Gespräche mit französichen, nor-

mannischen und deutschen Bekannten geführt. H. selber studiert 

wohl in Frankreich (Tours oder Reims) und schreibt von dort aus. 

Interessant ist die Bemerkung, der Freund möge den "poetischen 

Teil" des Briefes, der in der Eile und Zeitbedrängnis nur hinge-

warfen sei, freundlich ertragen und ihn im Geiste überarbeiten 

bzw. verbessern. 

Schließlich sei noch der Brief H 49 an den Verwandten B. er-- - - - - - - - - - - -
wähnt. Erneut zeigt sich hier H. als guter St~~nfr~u_!:ld_ und "Stu

_?e_:itez::e_:lso..=g_:~·, diesmal in der eigenen Familie. Der junge 

Adressat solle doch herkommen und mit ihm zusammen gemeinsam 



theologische Vorlesungen anhören: "Nobiscum de divinis legere, 

legende professore". Ähnlich wie in dem Brief H 45 an den 

Freund 0. bringt H. bei seiner Argumentation den höheren "Stand" 

der Familie ins Spiel: Wenn er nicht hier zum Studium käme, er-

weise er sich seiner _n~blell.. Abstarnrnux:!9:_ als unwürdig: "nemo nobilis, 

nisi quem virtus nobilitat". Man hätte auch eine Begründung 

mit dem Adel der "Kinder Gottes'' ( 1 Joh 3 ,1 erwarten können. 

Man sieht, wie in akademischen und adligen Kreisen - des Hoch-

mittelalters - Gedankengänge der christlichen Grundeinstellung 

und der aristokratisch-klassischen Erziehung ineinandergreifen. 

So etwas wirkt sich auch in den mehr oder weniger seelsorgerlich
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erzieherisch gehaltenen Scholarenbriefen jener Zeit -aus (. 

- ~--a!s_A~r~s~a! 1B~i~f~ ~o~ ~e~r~r~)~ Nur wer sich selbst Seel

sorge gefallen läßt, vermag Seelsorge zu üben. Das gilt auch für 

den Scholaren H. und dessen seelsorgerlich-erzieherischen Bemühun-

gen um seine Freunde. Einige Lehrerbriefe stellen diese Erkennt-

nis unter Beweis. 

Hildesheimer Domschulmeister vermutet worden. Vielleicht ist der 

Schreiber sogar jener ~el!_r~r_und Freund B., den wir in dem Dan

kesbrief von H. (tt 57) kennengelernt haben und dem möglicher-

weise auch noch andere Brief ( s.u. zu H 50 und H 59) zugeordnet 

werden können. Der Schreiber macht aus seiner Enttäuschung über 

den Weggang seines Schülers H. kein Hehl. Aber er hält sich 

nicht mit Schmerzensäußerungen und Vorwürfen auf. Vielmehr gibt 

er dem Scholaren zwei_pQ..sitiv~ ImQ..U~e. Einmal hofft er, daß dieser 

die Lebensordnung einhalte bzw. nicht gegen die Disziplin ver-



stoße (1). Dann erwartet er, daß der junge Mann an dem neuen 

Hochschulort sein Studium noch energischer und intensiver fort-

setzt. Unter der Voraussetzung, daß diese beiden Wünsche erfüllt 

werden, will er ihn nicht zurückrufen. Die erzieherischen Mahnun-

gen sind also umgriffen von einem seelsorgerlichen Verstehen. 

letzten Endes im Evangelium wurzelt, dessen Zeuge und Lehrer der 
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Schreiber des Brief es ist 

(-) Humor als Lebenshilfe: Die beiden Briefe H 50 und H 59 

fallen durch ihre anschauliche, z.T. humorige Sprache auf. Der 

lockere und warme Ton dieser Schreiben erinnern am ehesten an 

H 52. Aber wie schon bemerkt, könnte auch der etwas distanzier-

tere Brief H 57 von demselben Hildesheimer Lehrer B. stammen. 

Wie dem auch sei, deutlich ist, daß der befreundete Lehrer weiß, 

daß ein Stückchen Humor bzw. eine launige Schreibweise eine er~ 

probte Hilfe für die seelsorgerlich-erzieherische Beeinflussung 

von jungen Erwachsenen darstellt. In ~ ~O_spricht der Lehrer sei

nen ehemaligen Schüler auf ein v~r~~o~h~nes _B~c!!_ an. Falls es 

nicht einträfe, würde er persönlich kommen und es sich holen. 

Natürlich ist der angedrohte Besuch nur ein Wink mit dem Zaun-

phal. Ebenso ist die ironische An~ede gemeint: "consitae a 

pigmentariis arealae H. (An das von Gewürzgurken besäte Beet), 

womit offenbar die genossene und zukunftsträchtige Schulerziehung 
\in H 2_9_J 

gemeint ist. Verwandt damit istf die Anrede des Adressaten mit 

"Blümlein, das beste Frucht verspricht". Damit drückt der Schrei:;:. 
darüber 

'~ 
ber seine Freude/aus, daß der junge H. seiner adligen Familie 

Ehre mache. 



In dieselbe Richtung - Einsatz des Humors im Brief - weist H 60. 

Hier schreibt ein G. an den befreundeten H .. Es spricht manches 

dafür, daß dieser G. derselbe Scholar G. ist, den wir bereits 

aus H 44 kennen und in dem H. um Unterstützung bittet. Wenn G. 
ein 

keine Lehrkraft war, so doch wohl r alterer oder reiferer Freund, 
1 

der einen gewissen Einfluß auf den jungen H. ausübte. So könnte 

der Brief H 60 als ein scherzhaftes Billet der freundschaftlichen 

Lebenshilfe verstanden werden. Der nur zwei Sätze umfassende In-

halt wirkt äußerlich wie eine studentische Frozzelei. Es steckt 

aber wohl mehr dahinter. G. lobt nämlich den H. , daß er sein 

"Schwabentum'', sprich seine "Wildheit" endgültig abgetan habe. 

Dahinter mag ein Wortspiel stehen: "Suevus-saevus" 289 . 

cc) ~e!t~r~ Schu!k~r~e~p~nde~z~ 

Das anschauliche Bild, das die bisher besprochenen Briefe be-

reits bieten, soll abgerundet werden durch zwei interessante Leh-

rerbriefe und die W-Briefe eines Scholaren im fortgeschrittenen 

Alter. 

t/ 
1 

- ~e~r~rbr!ef ~ Die beiden hier zu besprechenden Briefe haben es 

direkt oder indirekt mit Hildesheim zu tun. Sie haben deshalb wohl 

auch in dieser Sammlung ihren Platz gefunden. 

(-) Von eine~ Hi!des~e!mer_Lehrer _(H 1l_: Es spricht einiges 

dafür, daß hier der ~omsch~lmeiste~ schreibt. Es beschwert sich 

bei dem Adressaten, offenbar einem hochwürdigen Herrn, vermut-

lieh Bischof Hezilo selber, über Mi~ständ~ in seinem Schulwesen. 

Der Schreiber ist zweifelsohne im Auftrag des Adressaten tätig 



und begegnet ihm in Ehrerbietung und Vertrauen. Die Anrede 

"Pater" spricht für sich selbst. Die Beschwerde richtet sich ge-

gen einen "Herrn'', der Schülern und Lehrern das Leben zur Hölle 

mache. Ob das der Herr R. ist, über den in Brief H 38 (s.o. 

S .... ) berichtet wird? Jedenfalls drohen den armen Schülern 

(pauperes) sowie dem Schulmeister selbst "Prügel" von diesem 

Herrn, wobei ein gewisser "Werner", vielleicht ein Mitglied 

des Domkapitels, dem "Mörder und Eidbrecher" die Dienste eines 

"Vasallen" tue. Die kolJe_gialen Beziehungen scheinen damals sehr ---------
handfeste Formen angenommen zu haben. Durch den Brief ist nun 

der Bischof als vorgesetzter und Seelsorger zugleich gefordert. 

(-) ~-einen Hildesh~i~eE ~e~r~r_(~ ~11: Der Schreiber ist 

unbekannt, er muß aber eine hochgestellte Persönlichkeit im 

kirchlichen oder sonst im öffentlichen Leben gewesen sein. Hat 

er doch die ~~ch-t:_, ~~~ Schu~ 3u_ gri.!:1~1:: Aus diesem Grunde 

wendet er sich an seinen ehemaligen Lehrer. Ursprünglich hat er 

ihn persönlich besuchen und sprechen wollen, habe aber den Plan 

fallen gelassen, weil er fälschlich über den Tod des Adressaten 

informiert worden sei. Nun schreibe er also und bitte den Lehrer 

seinerseits um einen Besuch und eine entsprechende Stellungnahme. 

zunächst darf man wohl davon ausgehen, daß es sich bei dem Brief-

empfänger um einen Lehrer handelt, der in Hildesheim tätig ist 

oder tätig war. Es muß schon ein Lehrer von Format gewesen sein, 

ein Wissenschaftler ("Gelehrsamkeit") und Seelsorger ("Güte") 

zugleich. Es könnte sich aber auch um einen anderen berühmten 

Lehrer, etwa Berengar von Tours, handeln. Der Schreiber selbst 

stammt, nach seinem Schreibstil zu urteilen (Erdmann), wahrschein-



lieh nicht aus Hildesheim. Bemerkenswert bleibt die Tatsache, 

daß hier ein früherer Schüler zwecks Gründung einer eigenen 

(kirchlichen) Schule briefliche und mündliche Beratung sucht. 
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Das ist auch ein Stück Seelsorge 

- "Kleriker"-Briefe von w. Erwähnenswert sind endlich die Briefe 

eines älteren Scholaren namens w., der sich "Kleriker" nennt 

(" qualiscumque clerici professio"). 

te Selbstbezeichnung "Kleriker" ausdrücklich vorkommt, ist an 

Bischof Hezilo gerichtet. w. beschwert sich darin über einen 

~its~h~l~r, der ihn wegen seines nicht-sächsischen Qial~kts hän

selt. So etwas geschieht ja heute noch, wenn jemand in einer Schul-

klasse eine ortsfremde Mundart spricht. Da wird er unter Umständen 

gern aufgezogen. W. scheint darunter tief zu leiden. So fragt er, 

ob es denn ein Verbrechen wäre, seine schöpfungsmäßig angestammte 

Mundart zu sprechen: "quod naturalem mei linguam Saxonca nesciY·i 

permutare et gu.2,d_d~u~ !!!e_f§_cit (!), ausus sum esse." Nicht unge

schickt appelliert W. an die seelsorgerliche Solidarität des Adressa-

ten. Auch der Bischof sei ja kein Niedersachse 1sondern ein Franke. 

Er lebe wie w. im "Exil", in der Fremde. Zwar ist der Gegenstand 

der Beschwerde nicht bedeutend, eher zweitrangig - dieser "Kleri

ker" ha~ wohl kein großes Format -,aber es ist doch interessant, 

wie der Schreiber sein Anliegen brieflich vorbringt und begrün-

det. 

(-) gie ~eEbEo~h~n~ Kreundsc~aft_(~ l71: Der Scholar W. 

schreibt in diesem Brief an einen Scholaren H. (den obengenannten 



oder einen anderen ?) . Er wirft ihm vor, daß er die zwischen 

beiden bestehende Freundschaft gebrochen habe. Ohne auch nur ein 

Wort zu sagen, habe sich A. fortgestohlen. Dieser Vorgang muß 

dem W. sehr nahegegangen sein. Er wirft dem Freunde vor, daß er 

sich ihm entzogen und ihn verlassen habe. Deutlich ist der Ge-

fühlsausbruch: "Revera putabam te hominem non lapidem, fidelem 

(Wahrhaftig, ich glaubte, daß Du nicht ein Stein seiest, son-

dern treu). Ein geistlicher Bezug fehlt in dem Brief, nur das 

antik-philosophische Freund.swcfEf~etrs.i~~~g~~- ~ jj-j1ne von Ciceros 

"Laelius" wird dem Adressaten vorgehalten~ Immerhin ist der Brief 

ein eindrucksvolles Zeugnis für die menschliche Sehnsucht nach 

Liebe und Treue, die der natürlich unverheiratete und sensible 

junge Kleriker verspürt. 

als ein richtiges '1>c.gik_§-_Echön". w. hat von einem Propst namens 

B. eine Schreibtafel empfangen. Eine solche "tabula" ist für das 

Studium bzw. für das Lernen und das Lehren ein unentbehrliches 

Hilfsmittel. Um so herzlicher und aufrichtiger fällt die dankbare 

Quittung für das Geschenk aus. Der Brief schließt, wohl um dem 

Propst einen besonders ehrerbietigen Gefallen zu tun, mit zwei 

Hexametern. Die Verse sind kein poetisches Glanzstück, wohl aber 
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gut gemeint 

b) ~emu!s-B~i~f~:_B~r~har~ ~o~ Clai~v~u~ 

Der Initiator einer innigen Jesus-Mystik hat eine ganze Reihe 

von Briefen hinterlassen. Sie sind zum Teil ergreifende Kommuni-

kationsmittel, aber auch Ausdruck eines spannungsvollen Lebens 

II 



bzw. einer entsprechenden Persönlichkeit. 

- !!e~e!!_. In einer romanischen, ja "französischen" Welt ist er 

aufgewachsen und hat sie auf seine Weise verkörpert. Bernhard 

von Clairvaux ist in Fontaine in der Nähe von Dijon geboren 

(1090). Er stammt aus einer Adelsfamilie. Nach seiner schuli-

sehen Ausbildung und nach dem Tode seiner Mutter, tritt er, 23 

Jahre alt, mit seinen Brüdern und Freunden in das Benediktiner-

kloster ~i~ux ein. Es war eine "Bekehrung", die ein Leben lang 

dauern sollte. Als Novize unterzieht er sich der Härte des mönchi-

sehen Lebens, erfährt dabei aber auch die Gnade des Evangeliums 

(" Gottes Süße"). Der Entschluß Bernhards für das klösterliche 

Leben und die weitere Entwicklung seines monastischen Verhaltens 

müssen im Zusammenhang mit der damaligen Gesamtlage des Mönchs-

tums gesehen werden. Die Reformbewegung von Cluny war nicht mehr 

das, was sie ursprünglich einmal gewesen war. Inzwischen hatten 

in ihr Verweltlichung und liturgische Prachtentfaltung Platz ge-

wonnen. Der Abt des Beneditinerklosters Citeaux, Stephan Harding, --------
der dritte Abt des erst 1098 gegründeten Klosters, eine starke 

Persönlichkeit, hat gewiß großen Einfluß auf den jungen Bernhard 

ausgeübt. Später, nämlich 1118 hat Harding aus Citeaux den Zister-

zienserorden entwickelt. Er übernahm die alte Benediktinerregel 

und ergänzte sie durch die "Charta caritatis". Im Unterschied 

zu den Bedediktinern, bei denen jedes Kloster in sich selbständig 

war, wurden die Zist~rzi~n~e~ (von "Citeaux" = lat .Cistercium) 

der erste richtige :ord~:, d.h. eine zentrale Organisation 



mit einem Generalkapitel an der Spitze. Bernhard selbst wurde 

schon nach zwei Jahren mit der Gründung eines Klosters in 

Clairvaux betraut. Mit 25 Jahren war Bernhard noch ein junger 

Mann und schon Abt. Und was für ein Abt! Mit Eifer stürzte er 

sich auf seine neue Aufgabe. Er lebte asketisch bis zum Krank--
werden. Der Hingabe nach innen entsprach der Einsatz nach außen. 

Schon nach drei Jahren gründete er ein Tochterkloster in Tours. 

Im Laufe der Zeit wurden es 70 solche Klöster, ja in den weiteren 

Jahren nahm das Wachstum des Ordens ~UEOEa~e~t~ Dimensionen an; 

so kamen auf diese Weise noch etwa einhundert Ordensniederlassungen 

dazu. Bernhard ist viel gereist, nicht zuletzt nach Italien. Zu-

weilen schien es, als ob er der Generalberater der abendländi-- - - - - - - - - - - - -
~c~e~ KiEche geworden wäre. So suchte er das Schisma zwischen 

Papst Innozenz II. und Anaklet zu überwinden. Auf den Konzilen 

spielte er eine entscheidende Rolle, sowohl in theologischer als 

,- auch in kirchenpolitischer Hinsicht. ! Im übrigen ist Bernhard ein 
.-..l 

begnadeter Prediger gewesen. Man kann darüber streiten, ob er - - - - -
mehr ein ~e~l~o~ger oder ein Missionar war. Letzten Endes aber 

zwar ' 
ist er beides gewesen,t,1.nd '(in einer geradezu charismatischen 

Doppelung: in seiner Seelsorge melden sich missionarische Appelle 

zu Wort, und seine Predigten sind erfüllt von einer tiefen 

geistlichen Sorge um den einzelnen Hörer. Nicht zuletzt im Zu-

sammenhang mit seiner Predigttätigkeit ist Bernhard zu dem großen 

Anwalt der Kreuzzugsbewegung geworden. Papst Eugen III. beauf-
- - - - - - - - - - - - - - ,,_ \ zwei teni 
tragte ihn 1147 mit der Vorbereitung des y .'Kreuzzugs. Die schon 

· ersten 1 

beim '( .Kreuzzug in Aussicht gestellte "Vergebung aller Sünden" 

blieb ein gutgemeintesiaber theologisch zweifelhaftes Motiv. So 

predigte Bernhard den "Heiligen Krieg", er wird ein Missionar 



für die anzuwerbenden Männer und ein Berater für die verantwort-

liehen Fürsten. Den Lebensabend verbringt er in der Stille. 1153 
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ist er in Clairvaux gestorben 

- Le~r~. Ein Freund der Nur-Wissenschaft ist Bernhard nicht gewe-

sen. Er ist eher so etwas wie ein ~rfahr~n~s!h~ologe: er reflek

tiert seine eigene geistliche Erfahrung. Ein, wenn nicht der 

Kerngedanke seiner Theologie ist die ~e~u!. Sie hat ihre wurzeln 

in der mönchischen Existenz und bildet den Motor seiner weltweiten 

Tätigkeit. Uber diese Demut hat er viel nachgedacht und andere 

mitdenken lassen. Als Theologe der Demut knüpft er an Augustin 

an (s.o. s .... ),dessen Gnadenlehre ihn stark geprägt hat. Nicht 

ohne Grund hat er die Abhandlung "Uber die Gnade und den freien 

Willen" geschrieben. Im übrigen ist Bernhard ein Verteidiger und 

Verfechter des Väterglaubens. Der Frage "Was ist Gott?" begegnet 

er mit einer an Anselm von Canterbury erinnernden Definition : 

"Das, was als Höchstes gedacht werden kann". Im Einsatz für die 

Kirchenlehre kann er sehr rigoros werden. Zwar hat er mit Peter 
(traditionskritischen Theologen- - -
~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

~~elard, mit dem ihn doch bestimmte Glaubenserkenntnisse verban-

den, einmal unter vier Augen gesprochen, aber sich auch nicht ge-

scheut, dort, wo es um das Letzte des Credo ging, ihn von einem 

Konzil vernichtend verurteilen zu lassen. Abaelard, der durch 

seinen tagebuchartigen Briefwechsel mit Heloise bekannt geworden 

ist, mußte sein theologisches Opus verbrennen. Bernhard warf ihm 

eine Verletzung des Trinitäts- und Christusdogmas (Inkarnation) 

vor. Hier kannte er keine Kompromisse . 2 9~ 

Hinter dem theologischen Konzept der Demut (humilitas) verbirgt 

sich Bernhards spezifische Auffassung von der ~!tik~ Sie ist we-



der rein emotional noch übertrieben spekulativ. Ihre Eigenart 

liegt vielmehr darin, daß sie sich an einer konkreten Gestalt 

festmacht und festhält. Bernhards Mystik ist ~hEi~t~-Mystik. 

Dabei ist nicht in erster Linie an den himmlischen Christus, 

sondern an den irdischen Jesus gedacht. Der bernhardinische 

Mystiker versenkt sich in das Leben und Leiden Jesu von Nazareth. 

Dieser Jesus ist der Inbegriff von Demut. Wird er doch in der 

matthäischen Überlieferung ausdrücklich so bezeichnet: "Ich 

bin von Herzen demütig" (Mt 11 ,29). Die mystische Frömmigkeit er-

füllt sich in der Verähnlichung mit diesem Jesus. Mit ihm darf 

und soll der Mystiker reden. Anders ausgedrückt: Die bernhardi-

nische Mystik ist geschichtlich und personal bestimmt. Der ver-

klammernde Gedanke ist dabei die Wechselseitigkeit des Wunsches --------
zwischen dem Christus und dem Christen: "Unser Wunsch, sein 

Schicksal zu teilen, ist die geziemende Antwort auf seinen Willen, 

unser Schicksal zu teilen" (Schellenberger). Dabei zeigt sich 

der Doppelcharakter der Demut. Bernhard hebt ab auf die Korre-

spondenz zwischen Verleugnung des Selbst und Vereinigung mit Gott. 

Die erstere macht frei für die letztere. Das gilt auch umgekehrt. 

Leclerqu macht mit Recht darauf aufmerksam, daß hier der, der "be-

greift, was Gott ist", auch begreift, "daß er selber nichts ist". 

So sagt es auch ep 8: "Nihil est''. Das ist in der Tat der "letzte 

Lotpunkt der Demut". Die erstrebte mystische Vereinigung mit Gott 
:Es gibt "Stufeo" der DemuG 

führt zur Ruhe, aber ni"Cht~ur Fri~dh;fs~uhe-:TDie Ruhe des Mystikers 
,ig 

dauert nicht ewig. Gott kommt in der Vereinung mit dem Glaubenden 

sozusagen nur "auf Besuch": "auf seinen 'nächsten Besuch' zu 

warten, das ist das Leiden des Mystikers" (Leclerq } . 294. 

Auf andere Schriften Bernhards, die noch für das Verständnis 



seiner Briefe nützlich sind, genügt ein Hinweis. vornehmlich 

sind hier die gr~dlg~eE zu nennen, die der rhetorisch begabte 

Mönch gehalten hat. Mit Feuereifer war er ein Verkündiger des 

Evangeliums und ergriffen von seiner Sendung gebrauchte er unter 

Umständen auch Texte, die wahrhaftig nicht den Aussagewert des 

Römerbriefes hatten. Etwa das schöne Hohelied des Alten Testamen-

tes, das er in bester seelsorgerlich-missionarischer Absicht 

mitsamt seinen erotisch-dichterischen Zügen "christianisierte". 

Neben diesen 86 Predigten verfaßte er auch Sermone für das ganze 
. . / ,-

Kirchenjahr. :Auf heikles theologisches Gelände begab er sich 

durch die Rechtfertigungsschrift für den "Heiligen Krieg", die 

er im Interesse der Tempelritter und mit dem Ziel einer begrenz-

ten Gewaltanwendung verfaßte: De laude novae militae ad milites 

templi ( 1135) . Immer wieder hat ihn die _seels~ge _a~ ~el~1:_9'~n 

beschäftigt, so an Bischöfen, Priestern, Mönchen und Theolo-

giestudenten. Für die jugendseelsorgerliche Verantwortung, 

die er für die letzteren verspürte, ist die den Pariser Studenten 

gewidmete "Abhandlung für die Kleriker über die Sittenbekehrung" 

charakteristisch. Die 1140 datierte Schrift ist später vom Autor 

weiter ausgearbeitet worden. Bemerkenswert sind hier der kirchen-

reformatorische Horizont und der seelsorgerlich-paränetische 
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schließlich noch eine Beobachtung: Eine lebendige und anschau-

liehe Sprache spricht schließlich der das Seelsorgedenken 

Bernhards gleichsam zusammenfassende Traktat "Uber die Bekehrung" -------
(De conversione) . Er ist an Kleriker gerichtet, betrifft aber auch 

das Wesen der Glaubenserfahrung, die jeder Mensch machen muß, 

wenn er zu Gott in Christus kommen will. stellenweise liest sich 



die Schrift wie ein frühes Dokument des Pietismus. Die Inter-

pretation des Bekehrungsvorgangs erfolgt wie bei der Demut und 

der Liebe nach dem schon erwähnten Stufenmodell. Hier fühlt man 

sich unwillkürlich an das antike Denken in "Stufen" erinnert, 

das besonders in der Philosophie der Stoa eine wichtige Rolle ge-

spielt hat. Bernhard geht aus von der Wechselbeziehung der Stimme 

Gottes und der Stimme des menschlichen Herzens. Wer sich darauf 

einläßt, wird bald desillusioniert und kommt sich vor wie ein 

Mensch, der "sich selbst entfremdet'' ist (Lk 15,13) und in seinem 

Bauch oder in seinem Geldbeutel Wohnung genommen hat (Schellen-

berger) . Die Stufen der Bekehrung selbst werden anhand der Selig-

preisungen der Bergpredigt aufgewiesen. In diesem Sinne ist die Rede von ------
Armsein, Selbstbeherrschung, Trauerarbeit, Hunger (der noch mehr 

Hunger schafft, aber auch Sehnsucht hervorruft), Vergangenheits~ 

bewältigung (die durch Gottes Vergebung bewirkt wird), Reife 

(die in Friedlichkeit, Geduld und Friedensstiftung besteht) und 

Gotteskindschaft. Wörtlich heißt es über diesen Endpunkt: "Wer 

schließlich seine Aufgabe gut erfüllt hat, der erreicht eine 

gute Stufe (1 Tim 3,11), und der Glaube sagt, daß es im Hause 

des Vaters keine bessere Stufe gebe, als die des Sohnes." Die 

Bekehrung bildet nach Bernhard einen ständigen Prozeß, der aber 

durch Gottes Gnade in Christus umgrif fen ist und sein Ziel in 
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der ewigen Heimat findet 

- Leidenschaft. Bernhard hat in der Demut den Frieden mit Gott - - - -
hochmals : , 

durch Christus gefunden. Aberycn-eser Friede ist eine Ruhe in 

der Unruhe. Der Abt von Clairvaux hat sein französisches Tempera-

ment mit all den dazugehörigen Leidenschaften in den neuen Glauben 



eingebracht. So ist er wie einst Hieronymus ein Mensch in seinem 

Widerspruch geblieben, ein mystischer Mönch, aber zugleich ein 

menschlicher Mensch. Seine Persönlichkeit gibt so begreiflicher-

weise manche Rätsel auf. Diese seine psychische Struktur muß bei 

der Interpretation seiner Seelsorgebriefe berücksichtigt werden. 

Bereits Ende des vorigen Jahrhunderts hat A.Lu_c~a!r~ den Wider

spruch zwischen der !OEtem2latioE und der ~tion_bei Bernhard, 

zwischen seiner demütigen Einstellung und seiner Lust an der 

Macht beobachtet. Er nahm deswegen an, daß es sich hier um eine 

''.lfe~p~l teEe_ Persönlichkeit" handle. Derselbe Mann, der so gütig 

und freundlich war, konnte auch heftig erregt reagieren. Wir wissen, 

daß er kränklich war und in seiner Sensibilität depressive Züge 

aufwies, andererseits aber die Hörer in seinen Predigten mitriß 

und bei großen politischen oder kirchlichen Entscheidungen die 

r Initiative ergriff bzw. kluge Maßnahmen traf .J;s sind Zweifel an
-l 

gebracht, ob sich das alles aus einer schizothymen Anlage Bern-

hards erklären läßt. Man könnte umgekehrt auch auf das Nacheinan-

der seiner Stimmungen hinweisen, was eher für eine zyklothyme 

Struktur im Sinne von "himmelhoch jauchzend "'."'. zu __ Tode :betrübt_''. _ 

spräche. In neuerer Zeit hat man die Quellen genauer untersucht. 

""b .. f lb d . . f ( rV1 ) ""h d J So u erpru te S:.·.!·.!a_ ot ie Brie e s.u. S. ·,-•. , wa ren _._ 

Leclerg die linguistischen Aspekte (Sprache und Stil) wie die 

Aussagen über Kindheit und Jugend untersuchte. Der letztere pro-

blematisiert neben den allgemeinen immanenten Spannungen, d.h. 

den Konflikt mit sich selbst und anderen, speziell auch das Mo

ment des Femininen in der Frömmigkeit Bernhards (Einfühlung in 

das Hohelied) und das Verhältnis von "Ironie und Nächstenliebe". 

Die Ironie vermag im Bereich der Seelsorge beides: sie kann die 



gescheiten Leute fördern, aber auch die schlichten Frommen ver-

letzen. Alles in allem, es ist kein Wunder, wenn man bei Bernhard 

und seinen inneren Widersprüchen ein "psychologisches Problem" 

konstatiert hat (Brodero)297 . 

Wie so oft ist der Brief auch bei Bernhard nicht nur ein Mit-

tel der Seelsorge, sondern überdies eine Möglichkeit der Selbst-

...auss.ag,e. So berichtet Bernhard in ep 250
1
einem Freundesbrief 1an 

Bernard von Portes: "Es ist Zeit, daß ich mich um mich selber 

kümmere. Meine abscheuliche Lebensführung und mein beunruhigtes 

Gewissen schreien zu Euch. Denn ich bin gleichsam die (widerna-

türliche) Chimäre eines Jahrhunderts. Ich lebe weder das Leben -------------
eines Mönches, noch das eines Laien. Dem klösterlichen Leben ha-

be ich schon längst entsagt, aber nicht dem Gewand. Ich will 

Euch nicht dasjenige schreiben, was Ihr, wie ich glaube, von an
ich 
"\ ,r- . 

deren über mich erfahren könnt, was \nur immer tue, was ich an-

strebe und über welche Grenzlinien ich mich an die Welt wende 

oder besser, in welche Abgründe ich mich stürze." So lautet die 

briefliche Beichte eines begnadeten und berühmten Mystikers, die 

man nicht von ihm erwartet. Sie mag in der Formulierung etwas über-

zogen sein, die dahinter stehende Leidenschaftlichkeit eines 

selbstkritischen Gewissens ist gewiß echt. 

Bernhard hat sich immer wieder mit seinen Selbstzweifeln ab-

quälen müssen. Gleichwohl ist er nicht aus der Schule Jesu ge

laufen. Im Gegenteil: noch auf dem St~rbelageE schreibt er an 

den befreundeten ~r~old, wie sehr er an Schlaflosigkeit und ge

schwollenen Füßen leide, fügt aber ausdrücklich eine Bitte hin-

zu: "Und bei diesem allen ist mein innerer Mensch, der Geist -

ich rede wie ein Tor - willig im schwachen Fleische. Bitte den 



Heiland, der den Tod des Sünders nicht will, daß er meinen 

Heimgang, zu dem ich allmählich reif werde, nicht mehr weit 

hinausschieben, sondern mit seiner Huld behüten wolle. Meine 

Ferse ist leer an Verdiensten. Bewachet sie doch mit Euren Für-

bitten, damit der Feind kein Plätzchen finde, wo er seinen 

Zahn ansetzen und mich verwunden könnte .•• ". Der leidenschaft-

liehe Reformer und Bußprediger ist hier am Ende. Aber er gibt 

sich nicht verloren, sondern wirft sich mit letzter Leiden-

schaft in die fürbittenden Hände seines Freundes, ja in die 

barmherzigen Arme seines Heilandes Jesus Christus. Bei dem, der 

unter Pontius Pilatus 'gelitten" hat, ist sein Leiden ja seine 
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Leidenschaft gut auf gehoben 

Die etwa 500 Briefe Bernhards liegen in der kritischen Gesarntaus-

gabe als Band 7 und Band 8 vor. Uber Einzelheiten orientiert 

hier die Einleitung von ~.yag ~eg ~ygd~. Die Ubersetzungen 

ausgewählter Briefe, die von W. v.d. Stein~n, H.Michel, J.Leclerq 

und B.Schellenberger vorgenommen wurden, vermitteln charakte-

ristische Einblicke in den seelsorgerlichen Briefwechsel des 

Abtes von Clairvaux. Mehr noch als in seinen übrigen Schriften 

verwendet Bernhard in seinen Briefen gern Bilder und Symbole. 

Seine Korrespondenz steckt voller Allegorien. Zuweilen klingt 

in den Briefen ein gewisser Redestil hindurch. Dieser Schreiber - - -
war eben ein gewaltiger Prediger. Auch sein briefliches Zeugnis 

will etwas vorn Adressaten, Änderung des Verhaltens und Annahme 

des Trostes. Wie seine klösterlichen Zeitgenossen kann Bernhard 

gelegentlich weitschweifig werden. Aber so viel Zeit hat er nun 



auch nicht, nicht selten klagt er wegen Qb~r~e~chäftig~ng, so 

etwa in dem Brief an die Gräfin ~r!!!e~g~r~ (ep 117): "Glaube 

mir, ich bin wütend über alle die Beschäftigungen, die mich stän-

dig davon abhalten, Dich zu sehen." Ja, es kann vorkorrunen, daß 

der seelsorgerliche Eifer mit ihm durchgeht. Dann steht er sich 

sozusagen selbst im Wege, indem er sich Aufgaben zumutet, die 

er gar nicht zu erfüllen brauchte. Auf diesen Tatbestand hat 

~·.!!·!a!_bot aufmerksam gemacht. Bei einer eingehenden Analyse der 

Briefe des großen Mönchs ist ihm aufgefallen, daß der Schreiber 

gelegentlich die Neigung erkennen läßt, "sich in viele Angele-

genheiten einzumischen, die ihn als Abt von Clairvaux eigentlich 

nichts angingen". Vielleicht habe er sich zuweilen ungenügend in-

formiert oder sei auf einseitige Urteile hereingefallen. Kurz, 

Überempfindlichkeit, Ungerechtigkeit sind eben menschliche 

Schwächen, die auch vor dem begnadeten Mystiker nicht Halt gemacht 

haben. Aufs Ganze gesehen aber ist der Briefwechsel Bernhards 

eine Korrespondenz aus der Demut. Gerade weil er von sich selber 

wenig hielt, dafür aber alles von Christus erwartete, ist er auch 

ein gesegneter Briefseelsorger geworden 

- ~e!_ä!!rdete_"~u_9:e~d_:. Die beiden Briefe, die im folgenden inter

pretiert werden sollen, sind natürlich keine Dokumente einer 

briefl_ichen Jugendseelsorge im strengen Sinne des Wortes. Sie sind 

aber an jüngere Menschen gerichtet, die jedenfalls im Verhältnis 

zu Bernhards Alter als "jung" bezeichnet werden dürfen. Wir kön-

nen uns hier vorstellen, wie dieser Seelsorger mit seinen Schü-

lern, jüngeren Freunden und Mitbrüdern umgegangen ist. Bernhard 

wußte ja . ~~~ . eigener Jugenderfahrung und durch seinen 



lebenslangen Dienst am Menschen, welchen Gefahren die "Jugend" 

ausgesetzt ist. 

(-) An_e~n~n_j~n~eg ~ögi~: Der französische König ~u~wig_V!I~ 

ist 1120 geboren. Er war also 30 Jahre jünger als Bernhard. 

Dieser mag ihn schon als Prinz gekannt haben. Der junge Fürst . 

hatte Schwierigkeiten mit seiner Ehe und heiratete zum zweiten 

Mal. Er war in verschiedene Händel verwickelt. Er war offenbar 

den Versuchungen, die an ihn herantraten, nicht immer gewachsen. 

Um so bedeutungsvoller ist es, daß Bernhard ihn für den II.Kreuz-

zug gewinnen konnte. Der freimütige Brief, den Bernhard an den 

jungen König schreibt, ist aus tiefer geistlicher und menschli-

eher, erzieherischer und politischer Sorge geboren. Wahrhaftig, 

hier nimmt Bernhard kein Blatt vor den Mund. 

"Gott weiß es, wie sehr ich Sie von der Zeit an, wo ich Sie 

kennen lernte, geliebt und Ihre Ehre zu fördern gesucht habe. 

Sie wissen es selbst, welche Mühe ich darauf gewendet habe, um 

Sie zur Liebe des Friedens zu bewegen. Aber jetzt muß ich 

fürchten, daß alle meine Arbeit an Ihrem Herzen fruchtlos gewe-

sen sei, denn nun ist es offenbar, daß Sie den guten Rat, den 

Sie sich geben ließen, nur zu schnell wieder vergessen haben und 

zu dem Bösen, das Sie ehemals getan, ein neues Maß von Sünden 

zusetzen. Nur vom Satan konnte ein solcher böser Rat herkommen, 

der nichts anderes zu wirken imstande ist, a1~f .and ~~f .:i.nd, 

Totschlag auf Totschlag. Das bange Flehen der Armen, die Seufzer 

der Gefangenen, das Blut der Ermordeten schreit wider Sie zu 

dem Vater der Waisen und dem Richter der Witwen. Wahrhaftig, 

solche Blutopfer sind die rechten Opfer für jenen alten Feind 



unseres Geschlechtes; denn er ist ja der Mörder von Anfang." 

Die Methode dieses briefseelsorgerlichen Vorgehens ist deutlich: 

Bernhard erinnert den jungen Mann an das alte Vertrauens- und 

Verstehensverhältnis, das beide von seiner frühen Jugend an 

miteiander verbindet. Bestürzt muß er feststellen, daß seine 

seelsorgerliche Funktion als Berater in eine Krise geraten ist. 

Jetzt höre der Adressat mehr auf den Rat des Satans als auf den 

Rat seines geistlichen Vaters. Bernhard ~r2n~p2rEiert das dies

seitige Verhältnis Ludwigs gleichsam in eine höhere kosmische 

Dimension. Er ist offenbar in die Hände des Weltbösen gefallen 

und wird dämonisch von ihm beherrscht. Genaue Angaben über die 

Art der Versündigung oekomrnen wir ~icht. Bernhard deutet nur an, 

daß der König seine Friedensvorschläge abweise, Verträge nicht 

einhalte und überhaupt 13es~~~ 13_a~' verachte. Nun drohe ihm 

das "Gericht Gottes". 

Mit äußerster Sorgfalt achtet der Briefseelsorger auf seine 

Grenzen. Wir wissen, daß er ein Anhänger der "Zwei Schwerter 

Theorie" (Lk 22,38) war. Daran fühlt man sich erinnert, wenn er 

in dem Brief an Ludwig VII. darauf verzichtet, ein weltlich-poli-

tisches Urteil zu fällen. Als Geistlicher denkt er vielmehr im 

Horizont der Kirche Christi. So heißt es: "Was Sie immer mit 

Ihrem Reiche, mit Ihrem Leben und mit Ihrer Krone tun wollen, das 

liegt außer meinem eigentlichen Pflichtenkreise. Aber als j$i_n-_ 

der der Kirche dürfen wir zu dem Unrechte, das Sie unserer !1-utter 

angetan haben, nicht schweigen. Sie haben dieselbe verachtet 

und wie Staub mit Ihren Füßen getreten .•.• Was uns betrifft, 

so werden wir für unsere Mutter stehen urid streiten bis in den 

Tod. Aber streiten mit ·waffen, die wir brauchen dürfen, nicht 
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mit Schild und Schwert, sondern mit Tränen und mit Flehen zu 

Gott". Als Seelsorger unter dem Evangelium weiß sich Bernhard 

der "Mutter Kirche" verpflichtet. Wo immer sich Sünde so deutlich 

zeigt und der Teufel so gefährlich seine Hand im Spiele hat, da 

darf er nicht länger schweigen. Da muß geredet, ja geschrieben 

werden. Damit ist der vorliegende Brief gerechtfertigt. Auf
nung: 

schlußreich ist die Erwru:r-aer Seelsorgemittel. Affektive !eil~ 
1 

nahme und kreative Fürbitte sind und bleiben die legitimen Waffen 

eines Christen, der um das Heil des Nächsten besorgt ist. 

Bernhard hat diese Waffen treulich und täglich angewandt, so-

wohl im Blick auf das Heil des Königs als auch auf das Wohl 

seines Volkes. Aber nicht nur dies. Er hat auch gehandelt und ist 

dabei bis zur äußersten Grenze gegangen: "Auch habe ich durch 

Briefe und Boten, die ich nach Rom sandte, Ihren Handel bei dem 

Papst so tätig unterstützt, daß ich beinahe mein Gewissen ver-

letzt und den Papst zum gerechten Zorn gereizt hätte. Ich fange 

nun an, meine Torheit zu bereuen, die mich beredet hat, Ihrer 

Jugend (!) zu viel nachzugeben. Von jetzt an werde ich immer die 

Sache ~e~ Wahrheit unterstützen Ich sage es Ihnen, wenn 

Sie so fort machen, so wird die Strafe nicht mehr lange ausblei-

ben". Mit anderen Worten: Bernhard hat die Sache seines Schütz-

lings an höchster Stelle so entschieden vertreten, daß er seine 

eigene Glaubwürdigkeit riskiert. Nun will er wieder die "Sache 

der Wahrheit" treiben, die eigentlich seines Amtes ist. Bernhard 

liebt junge Menschen. So hat er auch dem jungen König in seiner 

gefährdeten Jugend nachgegeben und sich bemüht, dessen Versuchungen 

seelsorgerlich zu entschuldigen. Aber nun ist offenbar ein Punkt 

erreicht, an dem Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen. Deshalb 



lehnt er weitere Unterstützung ab und droht mit dem Gericht. 

Gleichwohl gibt Bernhard den jungen Adressaten nicht auf. 

Gerade weil er noch jung ist, kann er sich doch vor Gott und 

den Menschen ändern. Auffällig ist der liebenswürdige Ton mit 
- - -

dem er nun fortfährt: "Deshalb, mein lieber Herr und König, er-

mahne ich Sie freundlich und rate Ihnen treulich, daß Sie eilig 

(!) diese böse Gesinnung aus dem Herzen schaffen, damit Sie 

vielleicht die Hand der Gerechtigkeit noch zurückhalten und das 
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Gericht entfernen mögen." 

Der Abt von Clairvaux ist sich dessen bewußt, daß er mit sei-

nem Brief an den König schweres Geschütz aufgefahren hat. Aber 

er hat gute seelsorgerliche Gründe für diesen Ton: "Ich weiß, mei-

ne Rede ist hart. Aber, das bevorstehende Gericht, das mich für 

Sie zittern macht, ist noch härter. Denken Sie doch, was der Weise 

spricht: 'Besser die harten Schläge des Freundes als die fal-

sehen Küsse des Feindes'." 

(-) ~-e~n~n_j~n~e~ ~a12§_t~ Wenn eine Registerangabe aus Pisa 

im Jahre 1115 stimmt, wäre_E~g~n_III.,an den der Brief gerichtet 

ist, ein noch verhältnismäßig junger Papst in den dreißiger 

oder vierziger Jahren gewesen. Jedenfalls ist Bernhard, der Schrei-

ber,schon ein älterer Mann, der mit der Sterblichkeit seiner 

selbst und des Menschen überhaupt rechnet. Der Brief an Eugen III. 

hat sein spezielles Gewicht nicht nur dadurch, daß hier der 

alte Lehrer an den ehemaligen ~c~üleE schreibt, sondern daß hier 

ein Stück brieflicher "Seelsorge an Seelsorgern" auf höchster Ebene 

geschieht. Gewöhnlich stellt man sich ja bei diesem Motto einen 

Dienst an Pfarrern bzw. Priestern vor. Schon Seelsorge an Bischöfen 
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scheint schwieriger. Aber Seelsorge an einem Papst?! Bernhard 

löst diese delikate Aufgabe auf meisterhafte Weise. Der 1145 

geschriebene Brief streut keinen unnötigen Weihrauch, sondern 

setzt sogleich mit dem Kernproblem dieses höchsten Kirchen-

führers ein, mit der zentralen Frage nach Sinn und Grenzen dieses 

einmaligen geistlichen Amtes. Der Text lautet: 

"Nachdem mit Dir eine solche Änderung vorgegangen ist, so 

kommt es nun darauf an, daß mit der Braut des Herrn (Kirche), 

die Dir anvertraut ward, auch eine Änderung zum Besseren vor sich 

gehe. Bist Du ein Freund des Bräutigams (Christus), so nenne 

seine Geliebte (die Kirche) nicht die Deine. Nichts von dem, 

was sie ist oder hat, eigne Dir zu. Dein ist nur die Pflicht, 

für sie auch das Leben zu opfern, wenn es ihr Heil erfordert. 

Hat Dich Christus gesandt, so wirst Du auch den Geist seiner Sen-- - - - - - - - -
dung inne haben. Und dafür halten, daß Du nicht gekommen seist, 

andere Dir dienen zu lassen, sondern anderen zu dienen. Ein ---------
wahrer Nachfolger Pauli spricht mit ihm: 'Nicht Herrscher über 

euren Glauben, sondern Mitarbeiter an Eurer Freude wollen wir 

sein'. Und der wahre Erbe Petri hört auf sein Wort: 'Seid nicht 

Herrscher über das Volk, sondern Vorbilder der Herde' -~~ie 
Bildwahl "Braut, Bräutigam, Geliebte" stammt aus der neutesta-

mentlichen Gleichnissprache. Der Scopus des Textes ist klar: 

Die Gemeinde gehört, dem Amtsträger ;~~cht} vielmehr gehört der 

Amtsträger der Gemeinde. Der Papst darf die Kirche nicht als sein 

Eigentum betrachten. Er soll vielmehr in ihr dem Herrn Christus 

dienen und damit ihrem eigenen Heil. Recht und Grenze seiner Voll-

macht wird durch den Geist Christi bestimmt. Das Wehen und Walten 

dieses Geistes ist das Kriterium, nach dem sein Wort und Werk 



gemessen wird. 

Bernhard kennt sehr wohl die Gefahren, denen auch und gerade 

ein junger Papst ausgesetzt ist, zumal in einer Kirche, wie die 

des Hochmittelalters, die von schweren Gefahren des Geld- und 

Machtmißbrauchs nicht verschont wird. Um so begreiflicher wird 

der Wunsch des ehemaligen nun alt gewordenen Lehrers: "Wer wird 

mir geben, was meine Seele wünscht, noch ehe ich sterbe, die 

~i~che_.9ottes noch so zu sehen, wie sie ~n_d~n Tagen ihrer Grün-
···· -----

dung war. Damals warfen die Apostel ihre Netze aus, nicht um 

Silber oder Gold zu fischen, sondern um Seelen zu gewinnen". Das -----------
Leitungsamt in der Kirche steht und fällt mit der Wahrnehmung 

des eigentlichen Missions- und Seelsorgeauftrags. In diesem Sinne 

mahnt der Briefschreiber seinen ehemaligen Zögling, der nun 

ein großer Mann geworden ist, in der Kirche zu reformieren und 

zu konfirmieren, zu zerstören, pflanzen und aufbauen, wo und wann 

immer es notwendig ist. 

Der Brief schließt mit einem wahrhaft originellen, ernsten 

und eindrücklichen Gedanken: "Du sahst in kurzer Zeit viele Päpste 

sterben. Deine Vorgänger im Amte und im Tode seien Deine Prediger, 

daß Du über ihnen gewiß und bald auch im Tode nachfolgen wirst. 

Und die kurze Dauer ihrer Herrlichkeit künde das nahe Ende der 

Deinen an." In der Tat, dem hohen geistlichen Herrn in Rom wird 

nichts erspart. Es ist eine fast makabre ~i~i~n~ ~u_b~s! ~eE Nach

fo~g~r_ein~s_Toten. Er hat, wie seine Vorgänger, nicht lange 

regiert. Auch Du mußt damit rechnen, bald das Zeitliche zu seg-

nen. Fazit: Also laß Dir etwas durch Deine Vorgänger sagen, 

durch ihre kurze Amtszeit und ihren baldigen Tod können sie Deine 

stillen Prediger und Seelsorger werden. Anders ausgedrückt: Eben 
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deswegen mache etwas aus Deiner kurzen Amtszeit, bleibe demütig 

und setze Deine ganze Hoffnung auf Christus, den Herrn der Kir-
301 

ehe 

- Qe~t~f!e_D~m~t~ Das Hauptanliegen der bernhardinischen Mystik, 

die Demut, begegnet auch in seinen Briefen. Mit ihr will er 

nicht in den obersten Himmeln spekulieren, "während er doch noch 

mit Händen und Füßen kriecht". Vielmehr bekennt er in seiner 

Schrift über die "Stufen der Demut": "Doch ich habe mit Hilfe 

dessen, der mich berufen hat, bereits eine Leiter errichtet. 

Denn damit geht der Weg aufwärts, auf dem er mir das Heil Gottes 

zeigen will . Du, o Herr, zählst zwar meine Schritte, aber 

ich bin ein ~ang~a~e:::_ ~t~ige:::_ und ein müder Wanderer und suche 

Herberge". Aber er bedauert das Lalunen und Hinken seines Fußes 

nicht. Im Blick auf die alte Geschichte von Jakobs Kampf mit dem 

Engel (Gen 32,25) und im Vertrauen auf die Erfahrung des Apostel 

Paulus, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig sei (2 Kor 

12,9), sieht er im Sehwachsein und in der Demut eine Chance. Das - - - - --- - - - -
Resultat dieser seelsorgerlichen Erfahrung ist bemerkenswert: 

"So geht man vorsichtiger auf engem Pfade~ so steigt man sicherer 

auf steiler Leiter schrittweise empor. So steigt man sonderbarer-

weise, wenn auch gemächlich, so doch sicherer hinkend zur Wahr-
3D2 

heit empor." 

(-) Qe~u!dL Qr~ßmut,_G~wis~e~: Der Abt Niko!a~ hat viel durch

gemacht. Er ist verfolgt worden. Von seinen Leiden hat er dem 

Seelsorger in Clairvaux berichtet. In ep 83 antwortet dieser ilun 

mit einem tröstlichen Schreiben, das "in . Treue Trost und guten 



Rat geben möchte~ Bernhard nimmt herzlich Anteil an dem Leiden 

des Bruders Nikolaus, aber er betont auch die Grenzen, die sei-

ner Seelsorge gesetzt sind: "Freilich bin ich, zu dem Du in Deiner 

Demut aufschaus~ kein Berg, sondern ich muß selber aus dem Tal 

der Tränen, wo ich mich mit mühevollen Anstrengungen gegen die 

Hinterlisten meiner Widersacher und gegen die Gewalttätigkeit 

und Bosheit der Welt wehren muß, mit Dir rufen: 'Unsere Hilfe 

kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat'." 

Also, ~e~uld, Qe~u!dl Ausdrücklich tröstet er den Abt mit den Er

fahrungen biblischer Gottesmänner. Unter dem Druck der Verfolgung 

haben sie auch nicht alles verwirklicht, was sie mit ihrem guten 

Willen wollten. Tröstlich fährt er fort: "Doch spricht es nicht 

gegen eine fromme Haltung, wenn bei der großen Zahl von Gegnern 

rechte und heilige Vorsätze bisweilen nicht ausgeführt werden." 

In einem Brief an die M~n~he ~OE _§a~n_! ~eEtin (ep 385) appelliert 

Bernhard an die Gelassenheit und Großmut. Vermutlich waren im 

Kreis der Adressaten auch eine ganze Reihe junger Mönche, denen 

der erfahrene geistliche Vater von Clairvaux wegweisende Beratung 

zuteil werden ließ. Schon im Briefanfang wird deutlich, worauf 

Bernhard aus ist: "Wer in der Schule Christi keine Fortschritte 

macht, ist eines solchen Unterrichts gar nicht wert, abgesehen 

davon, daß in dieser Welt nichts auf dem gleichen Stande bleibt. 

Nicht vorwärts zu schreiten ist schon ein zurückbleiben". Das ist 

deutlich. Bernhard will den jungen, wohl aber auch den altgeworde-

nen Mönchen zu verstehen geben, daß bei Christus bleiben notwen-

digerweise auch heißt, mit Christus wachsen. Im weiteren Fortgang 

des Briefes scheut sich der Schreiber nicht, auch ~eltliche" Bei-

spiele anzuführen, die die Notwendigkeit des Fortschreitens ver-



anschaulichen können, etwa den Ehrgeiz, die Neugier, die Habsucht 

usw .. So wäre es eine Schande, wenn ausgerechnet Menschen des 

geistlichen Standes stehenbleiben oder gar zurückgehen wollten. 

Auf der anderen Seite greift der Seelsorger positive Momente auf, 

die er bei den Adressaten voraussetzen darf. Offenbar hat sich 

die Klotergemeinschaft besonders dem "Schweigen" verpflichtet. 

Das findet Bernhard gut, zumal es ja auch "gut" sei, "in Stille 

auf des Herrn Hilfe zu hoffen" (Klg 3,26). schließlich reiht er 

sich solidarisch in den Kreis seiner Adressaten ein und trägt 

sein stärkstes Argument vor: "Gerade wir Mönche, deren Leben -

ob wir wollen oder nicht - Mühe und Plage ist, wir sind von allen 

Menschen am meisten zu erbarmen, wenn wir um so geringen Lohn so 

viel ertragen. Was ist das für eine Torheit, ja geradezu Wahn-

sinn: Großes haben wir verlassen und an kleinen Dingen hängen wir 

und setzen dabei alles aufs Spiel." Mit anderen Worten: Ein Mönch 

muß und darf mit Christus über den Dingen stehen. 

Was immer der Anlaß des Briefes an den Propst !homas (ep 411) 

gewesen sein mag, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Schicksal, 

der Zweifel an dem Wert des christlichen Glaubens oder sonst etwas 

Bernhard stimmt hier ein Loblied über das in Christus getröstete -----------
Gewissen an. Wenn man an seine Demutsleiter denkt, so wäre dieses 

gute Gewissen eine ihrer höchsten Stufen: " Ein gutes Gewissen 

ist ein großer Reichtum". Vermittelt es doch etwas, was in der 

Welt Seltenheitswert hat, etwas "Ruhiges und Beruhigendes". Mög-

licherweise ist eine hohe Position bei dem Adressaten im Spiel. 

Dann würde sich der sehr konkret formulierte rhetorische Frage-

satz,mit dem Bernhard den noch höheren Wert des guten Gewissens 

. umschreibt, erklären: "Hast Du Ländereien ohne Zahl, weiträumige 



Paläste, Bischofsmitren und Kaiserkronen, geht das nicht alles 
den 

- ich rede gar nicht von all i Untä.ten, ohne welche solche Dinge 

weder erworben noch behalten werden können - ;wenn der Tod konunt 1 

verloren?" Das vom Evangelium her getröstete Gewissen dagegen 

geht nicht verloren, im Gegenteil, es lebt nach dem Tode erst 

recht wieder auf. 

Bernhard in seinen seelsorgerlichen Briefen schreibt, über die 

Geduld, den Großmut oder das gute Gewissen, er tut es zuletzt auf 

der untersten Stufe der Demut, auf der Stufe der ~e~cge!d~nheit. 

So wehrt er sich in dem Brief an den ~'t:_~i_:i~d_ (ep 72) gegen bös

willige Schmeicheleien und gutwillige Lobsprüche. Die Leute, 

die so gut von ihm reden, kennen ja oft nur seine "Fassade". 

Aber wie es innen aussieht?! Er baut lieber auf das Wort Gottes, 

das niederbeugt, aber gerade dadurch aufrichtet. Konsequenterweise 

bekonunt der ihm befreundete Abt Rainald die ernüchternde Mahnung 

zu lesen: "Also höre auf
1 

mein Lieber, mich mit Ehren, die mir 

nicht zukonunen, mehr zu erniedrigen als zu erhöhen, sonst machst 

Du gleiche Sache mit der Schar meiner Feinde, magst Du mir auch 

in Freundschaft verbunden sein~ Bernhard ninunt also in seinem 

Seelsorgebrief gleichsam das vorweg, das später einmal der evan-

gelische Kircheliederdichter Friedrich Hiller 1757 gesungen hat: 

"Ich auch auf der tiefsten Stufen / ich will glauben, reden, ru-

fen, / ob ich schon noch Pilgrim bin: / Jesus Christus herrscht 

als König,/ alles sei ihm untertänig: / ehret, liebet, lobet ihn~? 3 

- Geläuterte Liebe. Mehrere Briefe Bernhards haben es mit der 

Liebe zu tun, nicht mit irgend einer, sondern mit der geläuter-
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ten Liebe, die ihr letztes Motiv in der Liebe Gottes in Christus 

hat. Für den Abt von Clairvaux ist die Liebe nicht bloß eine 

menschliche Emotion oder eine mystische Spekulation, sondern 

eine Liebe, die wirklich geliebt wird. Die geläuterte Liebe ist 

auch die geübte Liebe. Im folgenden sollen zunächst zwei Briefe 

interpretiert werden, die es mit dem Wesen der Liebe zu tun ha-

ben. Sodann folgen Briefe, die die Praxis der geläuterten Liebe 

thematisieren. 

(-) Uber_d~e_EEs~h~i~ung_d~r_L~e~e~ Der Brief an den Prior 

Qi~g~ (ep 11) gehört mit zu den wertvollsten, theologisch wie 

psychologisch durchreflektierten Briefen Bernhards. Er ist weni-

ger persönlich, sondern eher lehrhaft formuliert, enthält aber 

soviel "heilsame" Lehre, daß er gewiß dem Adressaten auch einen 

existentiellen seelsorgerlichen Dienst getan hat. Vielleicht hat 

dieser etwas einseitig und etwas pauschal über die Liebe ge-

dacht. So hilft ihm nun der Schreiber zum Differenzieren in Sa-

chen Liebe. 

Wieder unterscheidet Bernhard Stufen, besser Stadien, Ent-

wicklungszustände, um das Wesen der Liebe zu beschreiben. Gleich~ 
--~i 

wohl bedarf hier iAspekt der Entwicklung einer Einschränkung. Die 

verschiedenen Zustände entwickeln sich nicht von selbst bzw. 

organisch von unten nach oben. Die Verwandlung der Liebe ist eine 

Forderung, unter Umständen eine wundersame Möglichkeit, aber auf 

keinen Fall eine Selbstverständlichkeit. Wir sprechen also besser 

ganz schlicht von "Er~chein~ngsfo=:,m~ der Liebe". Bernhard unter

scheidet deren drei: 

"Der eine preist den Herrn, weil er mächtig ist, der andere 

preist ihn, weil er lhm guttut; ein anderer preist ihn, weil er 



einfach in sich selber gut is~. Der erste ist ein ~n~cht; er 

fürchtet um seinen Bestand,„ der zweite ist ein ~ogn~re_e.!_t~rl. 

er ist darauf bedacht, es zu etwas zu bringen. Der dritte ist 

ein Sohn: er ist gern beim Vater. Deshalb handeln die beiden 

ersten, der, der Gott fürchtet, und der, der etwas von ihm haben 

möchte, in ihrem eigenen Interesse. Nur die Liebe, die den 

dritten, den Sohn, beseelt, 'sucht nicht ihren eigenen Vorteil' 

( 1 Kor 13, 5) . '' Im Sinne von Psalm 19, 8 weiß Bernhard um die Not-

wendigkeit einer Wandlung, Läuterung, Umkehr der Seele. Deswegen 

betont er, daß weder die Furcht noch das Verlangen eine Umkehr 

der Liebe bewirken können. Der Briefseelsorger sagt es ganz an-

schaulich: "Wo Eigenes festgehalten wird, da ist ~ic;r_e!!_b;:_ö~e!_e!_; 

wo Eigenbrötelei ist, da ist ein Winkel; wo ein Winkel ist, da 

sammelt sich unvermeidlich ~c~ut~ an, und es entsteht Fäulnis." 

Allein die echte Sohnesliebe hat die Chance einer vollkommenen 

Kehre: "Nur die Liebe kehrt die Seelen um, so daß sie aus freiem 

Willen Gott dienen." 

Mit allem Nachdruck vertritt der Briefseelsorger den Kernge-

danken seines Essays über die Liebe: Es kommt auf die Läuterung 

der Liebe an. Sie hat ihre tiefste Wurzel bzw. ihr himmlisches 

Urbild in der Liebe, die Gott in seiner Dreifaltigkeit liebt: 

"Die Liebe ist also ein Gesetz, und zwar ein Gesetz des Herrn. 

Dieses Gesetz fügt die Dreieinigkeit zur Einheit und hält sie 

im Band des Friedens zusammen". 

Alles in allem ist nach Bernhard die Liebe ein "gutes und 

mildes (süßes) Gesetz". Es macht das Furchtgesetz des Knechtes 

und das Verlangesgesetz des Lohnarbeiters tragbarer. So kommt 

es zu einem Läuterungsprozeß: "Das Gesetz der Liebe mildert das 
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Gesetz des Knechtes, es ordnet das Gesetz des Lohnarbeiters; bei-

de macht es leichter." Im letzten Teil des Briefes faßt Bernhard 

sein Anliegen noch einmal zusammen. Hier nimmt freilich das Stu-

fenmodell stärker als vorher den Charakter einer Höherentwicklung 

an, vom Fleisch zum Geist und von der natürlichen Liebe bis zur 

mystischen Liebe der endgültigen Einigung mit Gott: 

"Weil wir jedoch fleischlich sind und aus der Begierlichkeit 

~ des Fleisches geboren werden, muß un~ Begehren oder unsere Liebe 

im Fleisch beginnen . Wird dies in die rechte Ordnung gesenkt, 

wird sie unter Führung der Gnade in bestimmten Stufen voranschrei-

ten und schließlich im Geist zur höchsten Vollendung gelangen ••• ·· 

Zunächst also liebt der Mensch sich um seiner selbst willen. Er 

ist Fleisch und hat an nichts anderem Geschmack als an sich 

selber. Sieht er dann aber, daß er aus sich selber nicht bestehen 

kann, so fängt er an, im Glauben Gott zu suchen und zu lieben, 

weil er ihn sozusagen notwendig für sich selber braucht. Und so 

liebt er auf der zweiten Stufe Gott, aber um seiner selber, 

nicht um Gottes willen. Hat er jedoch erst einmal angefangen, 

aus eigenem Bedürfnis Gott zu verehren und sich an ihn zu wenden, 1-

dem er:-über ihn nachdenkt und liest, zu ihm betet und ihm gehorcht, 

dann wird er immer vertrauter mit ihm, und ganz allmählich leuch~ 

tet ihm Gott spürbar auf. Die Folge ist, daß er immer mehr Ge-

schmack an Gott findet. Und wenn er so verkostet, wie gut der 

Herr ist, gelangt er auf die dr!t~e Stufe, 

mehr um seines eigenen Gewinnes 1sondern um 

auf der er Gott nicht 
~Gottes) . 

seine~, selbst willen 

liebt. In diesem Zustand bleibt man dann lange; und ich weiß nicht, 

ob ein Mensch in diesem Leben ganz so weit kommen kann, daß er 

auf der vierten Stufe sich selber nur noch um Gottes willen liebt. 



Wer darin Erfahrung hat, mag davon Zeugnis geben. Mir jedenfalls, 

so gestehe ich, kommt es unmöglich vor. Es wird zweifelsohne wahr 

werden, wenn der gute und getreue Knecht in die Freude seines 

Herrn eingeführt und trunken sein wird von der Fülle des Hauses 

Gottes. Er wird dann auf eine wunderbare Weise sozusagen ganz 

sich selbst vergessen, gleichsam ganz und gar sich selbst ent-

schwinden und ganz in Gott eingehen: Von da an wird er ihm anhan-

gen und ein Geist mit ihm sein ( 1 Kor 6, 17) ·~Es ist bemerkenswert, 
1 

daß Bernhard in diesem Brief seine eigene Grenze zugibt. Er über-

hebt sich nicht. Was dem Eschaton vorbehalten ist, bleibt ein 

Ubermorgen. Das "Wunderbare" des Läuterungsprozesses der Liebe 
304 

wird festgehalten 

(-) Qb~r_dle_EEm~g!i~h~n~ deE ~i~b~: In sachlicher Nähe zu 

ep 11 steht der Brief, der an den Propst_T1.!_o~a~ gerichtet ist 

(ep 107). Der Empfänger, dem Bernhard auch ein gutes Wort über 

das getröstete Gewissen gesagt hat (s.o. ep 451: s .... ),gehört 

wohl zu den sensiblen Theologen, deren Glauben es mit dem Schatten 

des Zweifels zuweilen schwer hat. Der briefliche Berater geht aus 

von dem Problemen der "Berufung" und der "Rechtfertigung", die 

einen "Erwachsenen" beschäftigen können und sollen. B:r tut 

dies im Horizont der Furcht Gottes und der Liebe Gottes. Dabei 

stellt er sich einen "rechten Weltmenschen" vor, der nur sich 

selbst bzw. die Welt liebt und der in der Finsternis, einer Art 

ßelb~tve~dunkelu.n.g lebt. Wenn nun über einen solchen Menschen 

die "gö!tliche Er_!e~cE~ung" einbreche und die Hand Gottes in 

sein Leben eingreife, scheine es, als ob er aus dem schwärzesten 

Abgrund nun in einen neuen hellichten Abgrund der Liebe gezogen 



werde. Nun dürfe er "gegen alle Hoffnung der Hoffnung auf die 

Herrlichkeit der Kinder Gottes" gewahr und gewiß werden. Und 

schließlich wolle Gott nicht den Tod des Sünders, sondern dessen 

Bekehrung und neues Leben (Hes 33,11). Im Anschluß an diese Ober-

legungen wendet sich dann Bernhard nun woh~ dem Propst Thomas 

persönlich zu. Wörtlich heißt es da: 

'~i-=m~nd _:1~f....;. z~eif~lnr..:>b_ e_E 2eli~bt _!ie_Ede1_ w~n_:i ~r_ ljebt. Gottes 

Liebe kommt unserer Liebe zuvor und ist wieder Antwort auf unsere 

Gottesliebe. Wie sollte Gott die nicht wieder lieben, die er liebte, 

ehe sie liebten. Er hat uns geliebt, ja er hat uns zuerst geliebt. 

_p~e_Ep_!'aEd_ dieser Liebe ist der Heilige Geist, und der tre~ ~e~~ 

dieser Liebe ist Jesus, und zwar der Gekreuzigte. O doppelter und 

stärkster Beweis der Liebe Gottes zu uns. Christus stirbt und ver-

dient es uns, daß wir geliebt werden; der Heilige Geist kommt und 

bewirkt, daß wir geliebt werden. Jener kündet uns seine reiche Liebe, 
sie. ; 

dieser schenkt .~sus ist Gegenstand unserer Liebe, dieser die 

Kraft. Jesus ist der Anlaß, dieser der Antrieb der Liebe." 

Eindrucksvoll macht Bernhard deutlich, daß letzten Endes der 

gekreuzigte Christus den eigentlichen Ermöglichungsgrund der Liebe 

darstellt. Dabei verbindet er die christologische mit der pneuma

tologischen Sicht. So fährt er mit einem seelsorgerlichen Appell 

fort: "Welche Torheit, Christus Jesus am Kreuze sterben sehen und -----------------------------
nicht zu danken. Freilich kann dies geschehen, wenn der Heilige 

Geist nicht in uns ist. Nun aber 'ist die Liebe Gottes ausgegossen 

in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde' 

(Röm 5,5). Weil wir geliebt wurden, können wir lieben, und weil 

wir lieben, werden wir noch mehr geliebt." Mit solchen schlichten, 

aber gewichtigen Sätzen, vermag der Abt von Clairvaux Menschen zu 



trösten, die in ihrem Glauben angefochten sind oder an ihrer Be-

rufung zweifeln, es seien nun Erwachsene, Pröpste oder auch junge 
305 

Novizen 

(-) Qb~r _ dle _ V~r~iE.k!i~hun.9: ~eE. ~i~b~ : __ AE_m~t .!... ~!!.a!:!m~'-N~_c!!

~i~ht: Einige Briefe Bernhards lassen uns ganz unmittelbar 

Einblick in die Praxis seiner schriftlichen Einzelseelsorge neh-

men. Unter den drei folgenden Beispielen ist ein Brief direkt an 

einen jungen Mann gerichtet, während zwei andere an andere Seel-

sorger gehen, die es mit schwierigen Fällen von vermutlich jungen 

Mönchen zu tun haben. 

~r~u! leE lOi)~ Den Namen des wohl jungen Adressaten kennen wir 

nicht. Wir wissen nur, daß es sich um den Bruder des Mönches 

~i!h~l~ handelt. Das Schreiben trägt einen seelsorgerlich werben

den Charakter. Man sieht hier Bernhard in seiner Funktion als 

"Menschenfischer". Ob der Adressat sich selber mit dem Gedanken 

trägt, Mönch zu werden oder allgemein mit dem urchristlichen 

Armutsideal auf seine Weise Ernst machen will und nun Angst vor 

seiner eigenen "Courage" hat, oder ob der Mönch Wilhelm an Bern-

hard herangetreten ist, damit dieser seinen Bruder auf den Weg 

des Glaubens und der engagierten Nächstenliebe, vielleicht sogar 

in seine eigene Klostergemeinschaft bringen möchte, ist nicht be

kannt. Man spürt aber in jedem Falle die missionarisch-erzieheri-

sehe Leidenschaft, die dem Briefpartner freundlich und ermutigend 

ins Gewissen redet. So heißt es gleich zu Anfang: "Ich wünsche, 

daß Du ein Freund der Armut seiest, aber lieber noch ihr Nach-- - - - - - - - --
ahmer. Dort ist die Stufe der Fortgeschrittenen, hier der Voll-

kommenen. Die Freundschaft der Armut macht uns zu Freunden der 

Könige, die Liebe der Armut zu Königen. Das Himmelreich gehört 



den Armen •.. "Bernhard kann sich nicht genug tun, die große 

"Würde in der heiligen Armut" zu preisen. Er kann bei dem Adressa-

ten ein gewisses Interesse voraussetzen, stößt aber bei ihm auf 

Schwierigkeiten • · .) o fragt er: "Durch was für Dinge läßt Du 

Dich daran hindern?" Nachdrücklich warnt er ihn vor Selbsttäu-

· schung. Ob er denn dem hohen Wert der Armut das zum Verdorren 

verurteilte "Gras", sprich die Dinge des vergänglichen "Flei-

sches" vorziehe? (Jes 40,6). Wenn er Vernunft, Herz und "ge-

sundi:;ehende Augen" habe, so solle er doch nicht nach einem so 
L 

armseligen Ziel streben. Bloßes Eigentum mache nicht glücklich: 

"Ist es nicht besser, Du verachtest es mit Ehren, als Du ver-

lierst es mit Schmerzen, nicht klüger, der Liebe Christi es zu ------
_opf~r~ als dem Tode?" Bernhard möchte den jungen Mann nicht be

drängen, geschweige denn manipulieren: Um ihn für das Königtum 

der heiligen Armut zu gewinnen, weiß er einen königlicheren Weg: 

"Aber Du .weißt dies alles, überflüssig wäre es, Dich belehren zu 

wollen. Es ziemt sich besser zu beten,. daß Du die Gnade behaltest 

recht zu erfüllen, was zu erkennen Dir bereits verliehen ist . ' 
106 

~~ahme leE ~51: Der Fall, daß ein junger Mann oder gar ein 

junger Christ, es aus diesem oder jenem Grunde nicht länger bei. 

seinem Dienstgeber bzw. in seinem Pflichtenkreis aushält und des-

wegen "~ntläuft", ist in den Tagen des Urchristentums und dann 

durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder einmal 

vorgekommen. Man denke nur an den Sklaven Onesimus im Philemon-

brief (s.o. S •••• ) oder an den entlaufenen Mönch Georg Baumgarten, 

für den sich Luther so rührig engagiert hat (s.u. s .... ). In 

dem vorliegenden Brief an den Abt Alvisius läßt Bernhard bereits 

in der Einleitung den eigentlichen Skopus seines Seelsorgebriefes 
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anklingen:nselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barm-

herzigkeit erlangen" (Mt 5,7). Dieses Motto bezieht sich auf 

einen wahrscheinlich jungen Mann, der dßr K~optergemeinschaft 
-------

des angeschriebenen Abtes entlaufen ist und damit sein Mönchge=-

lübde gebrochen hat. Bernhard will die begangene Schuld der 

"unerlaubten Entfernung" nicht geringer machenials sie ist. An

dererseits aber fühlt er seine seelsorgerliche Verantwortung 

als geistlicher "Vater~ der in dem schuldig gewordenen geistli-

chen Sohn eine Aufgabe sieht, die ihm niemand abnehmen kann: 

"War jener nicht mein Sohn? Wer aber könnte denn einem Sohn 
1-

zürnen? " 1Der Abt von Clairvaux, der Prediger des Kreuzes und _. 

Anwalt der Vergebung, hat nicht lange gefackelt. Er hat den 

jungen Flüchtling angenommen bzw. in seine Klostergemeinschaft 

~ufgen~~e~. Also um die '~Eahm.=" als praktischer Akt der seel

sorgerlichen Liebe geht es: "Was aber sollte ich als Vater tun? 

Welche Genugtuung wird Euch zufriedenstellen, da Ihr mir als 

großes Unrecht anlastet, daß ich ihn aufnahm, als er von Euch 

fortging?! Offenbar hat man sich bei ihm beschwert. Nun, er 

möchte sich 'bei dem befreundeten Abt nicht herausreden und gibt 

kurzerhand zu: "Wir haben falsch gehandelt. Wie weit ; jedoch?" 

Es mag sein, daß er sich vorher mit dem Abt Alvisius hätte ab-

stimmen sollen. Wie dem auch sei; ganz gibt er sich nicht ge-

schlagen, sondern trägt vielmehr echte seelsorgerliche Gründe für 

sein Handeln vor: "Von wem hätte er nicht aufgenommen werden 

sollen? Wer hätte ihn - der doch heilig war ~, da er an die Tür 

pochte, von der Schwelle gejagt oder nachdem er schon aufgenommen 

war, wieder fortgewiesen? Wer kann sagen, ob nicht Gott mit Eurem 

Uberfluß unserer Bedürftigkeit zu Hilfe kommen wollte, da er 



einen von den vielen Mönchen, die ja damals bei Euch waren, zu 

uns sandte, zu unserem Trost, aber auch zugleich zu Eurer Ehre? 
' .• 

ein 
Ist doch-:·weiser Sohn die Ehre seines Vaters ( Spr 1O,1) • Bestimmt 

haben wir ihn nicht vorher beeinflußt oder mit Lockreden über-

listet, daß er von Euch weggehen und zu uns kommen solle. Ja 

sogar: wir haben ihn auf seine Bitten und Drängen nicht eher 

aufgenommen, als bis wir versucht haben, ihn zu Euch zurückzu-

schicken. Als er aber immer noch nicht nachgab, sind wir auf sein 

stürmisches Bitten eingegangen. Wenn das unsere Schuld war, daß 

wir einen einsamen und heimatlosen Mönch, und zwar in dieser 

Art aufgenommen haben, so wird es nicht unter Eurer Würde sein, 

die einmal begangene Schuld zu verzeihen. Oder dürft Ihr die Ver-

zeihung verweigern, wenn jemand nicht nur einmal, sondern siebzig-
1-

mal -- siebenmal gegen Euch gefehlt hat (Mt 18, 22) • " /Kurz, Bern-__. 

hard argumentiert mit der Vergebung. Sie hat ihm die befreiende 

Vollmacht gegeben, den jungen Menschen anzunehmen, wie er ist, 

in der großen verwegenen, aber doch berechtigten Hoffnung, daß Gott 

den jungen Mensch durch Flucht und Schuld hindurch anderswo zu 

seinem Heil führen werde. Im Schlußabschnitt "bekennt" Bernhard 

noch einmal das, was als mögliche Schuld zu seinen eigenen La-

sten gehen könnte. Er ittet kniefällig und ist zur Selbstgeißelung 

bereit. Das mag etwas übertrieben und schwärmerisch klingen, ist 

aber wohl dem Stil seiner klösterlichen Zeitgenossen entsprechend 

ehrlich gemeint. Der Brief endet mit einer verständlichen Bitte: 

NMöge Euch 1Vater (Alvisius), cieser Brief gefallen und, wenn es 

Euch nicht zuviel Mühe macht, bitte ich um baldige Antwort, mag 

ich auch durch sie weiter ged~mütigt werden." Höflicher, ja brü-

derlicher geht es nicht. 
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~a~h~i~h! leE 201: Fast um einen Parallelfall geht es in dem 

Brief an den Abt Guido. Da ist ausdrücklich vom "Ausbruch aus - - - -
dem Kloster" und vom "~ed~~~e..!lo~n~erden" die Rede. Soweit 

man sehen kann, betrifft das Schreiben die schwere Verfehlung ei-

nes (jungen ?) Mönches, zu der sich Bernhard gutachtlich und für-

sprechend äußert. Wie es ihm dabei ums Herz ist sagt der folgende 

Satz: "Wenn ich den elenden zustand dieses Elenden gedenke, so 

fühle ich Mitleid, trotzdem ich fürchte, daß es umsonst ist." 

Gleichwohl läßt sich Bernhard sein Recht, ja seine Pflicht zum 

~.it~eiden_nicht ausreden. Man dürfe in der Seelsorge nicht allein 

nach der Effektivität fragen. Vielmehr sei das "Elend des Nächsten 

und (der) brüderliche Schmerz" ausschlaggebend für Anteilnahme und 

Nachsicht. Es scheint, daß Abt Guido noch jüngeren Alters ist. 

Jedenfalls redet ihn Bernhard mit "Sohn" an. Der seelsorgerliche 

Rat, den hier der ältere dem jüngeren Seelsorger gibt, ist es 

wert, wörtlich wiedergegeben zu werden: 

"Wenn Du, lieber Sohn, in gleicher Weise fühlst, und Du tust 

es ja gewiß, obgleich es Dir scheint, daß jener Unglückliche alle 

in der (Mönchs-) Regel vorgesehenen Möglichkeiten des Ausbruchs aus 

dem Kloster und des Wiederaufgenommenwerdens bereits durchlaufen 

hat, solltest Du doch, während er ganz anderes erwartet, nicht 

nur geduldig, sondern sogar bereitwillig anhören, was er sich de-

mütig anklagt, ob sich vielleicht eine günstige Gelegenheit fin-

det, sein so schwer g~f1lh_:--detes_~il sicherzustellen, wie Deine 

Erfahrung mir beistimmen wird, schwer in einem Kloster, noch 

schwerer außerhalb gelingen mag. Hole den Rat aller Brüder ein 

und verschmähe dann nicht, alle Deine Maßnahmen gegen ihn zu 

widerrufen, damit durch Deine Demut seine Hartnäckigkeit gebrochen 



und so vielleicht eine Möglichkeit gefunden werde, ihn ordnungs-

gemäß noch einmal aufzunehmen. Bei Deinem Widerruf ist nicht zu 

befürchten, daß er dem barmherzigen Gott mißfallen könne, wenn 
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die Barmhe::_zigkeit der ~e::_echtigk::_it den yoE.r~n~ ~trittig macht." 

In dem Abschnitt stecken eine Reihe von Gesichtspunkten, die 

seelsorgerlich bemerkenswert sind. Bernhard ~olida~i~i~rt_ sich 

mit dem Adressaten und spricht ihn auf gemeinsame Uberzeugungen 

an, wohl ohne sich dessen vorher im einzelnen versichert zu haben. 

Er nimmt die Festung gleichsam im Sturm und "vereinnahmt" wie 

selbstverständlich ihren Herrn. Der schuldig gewordene Mönch 

scheint ein hartnäckiger Fall gewesen zu sein. Er hat alles aus-

probiert, ist also ein Wied~holung~~~· Die Aussichten für 

eine Besserung stehen schlecht. Aber Bernhard gibt die Sorge um 

das "Heil" des Gestrauchelten nicht auf. So ermutigt der Abt 

Bernhard den Abt Guido, es doch noch einmal mit dem jungen Bruder 

zu versuchen. Es könnte ja sein, daß gerade die geläuterte Liebe, 

die vergebende Nachsicht, die Gnade des Evangeliums das schafft, 

was sich die erzieherische und seelsorgerliche Schulweisheit 

nicht träumen läßt: Die Demut des Vaters könnte den Hochmut des 

_sohr:_e~besiegen. Wenn es etwas gibt, was einen Menschen total 

verändern kann, so ist es die Liebe im Namen Jesu. Das letzte Ar-

gument dieser seelsorgerlichen Beweisführung sticht besonders gut: 

Bernhard verweist seinen Adressaten auf Gott selber. In der Per-

spektive des Gottes, der uns in Christus geliebt hat, rangiert 

zuletzt die Barmherzigkeit vor der Gerechtigkeit, ja sie ist 

_f geradezu des gerechten Gesetzes Erfüllung~Nicht nur der vorlie

gende, sondern auch die übrigen Briefe Bernhards sind von diesem 

Geist erfüllt. Sie dienen dem Zeugnis und der Verwirklichung der 

Liebe, die nicht das Ihre, sondern das des anderen sucht. Deshalb 

haben sie auch eine bleibende Bedeutung • . Lutber hat gut gewählt, 



?~~ 

wenn er in Bernhard eine wirkliche Glaubenshilfe fand. Er fühl-

te sich in seiner Anfechtung und Gottverlassenheit von ihm 
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verstanden und sezte mit ihm auf die Erfahrung der Gnade 

l 



\ . 

c) Armuts-Briefe: Franziskus von Assisi. 

Der sich klein und still gebende Mann hat eine große Bedeutung 

erlangt. Noch immer ist viel von ihm die Rede. Er war kein ge-

nialer Intellektueller, sondern ein schlichter Christenmensch. 

Von seinem Leben aber gingen Strahlungen aus, so daß er den 
„ .... J 

Anstoß zu einer ganzen Bewegung gab; sie war geistlich, tat-

kräftig und weltweit. In diesem Horizont müssen auch seine Briefe 
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verstanden werden . 

- ~eE ~c~m~l~ ~e~. Eigentlich hätte er Außenhandelskaufmann wer

den sollen. Der Vater war ein begüterter Tuchhändler. Fran2iskus 

kam aus gutem Hause und wuchs in einem großbürgerlichen Lebens-

stil auf. Umgeben war er von einem Kreis junger Männer, mit denen 

er ein freizügiges, unbefangenes Leben führte. Er galt als "Haupt 

der Jeunesse dor~e von Assisi'' (Wendelborn). So schien Franziskur 

seiner Herkunft und Umwelt nach zu einem Leben auf dem "breiten 

Weg" bestimmt. Aber es sollte anders kommen. Er schlug den "schma-

len Weg" ein (Mt 7,14). Geboren ist er 1181. Im Jahre 1202, also 

mit e~nundzwanzig Jahren, nahm er an einem militärischen Einsatz 

gegen Perugia teil und geriet dort in Gefangenschaft. Die Zeit 

im Kerker und eine anschließende ~r~r2n~u_!?.g_sind vermutlich 

nicht spurlos an ihm vorübergegangen, obwohl eine direkte Ein-

wirkung auf seine Bekehrung nicht nachzuweisen ist. Wir wissen 

nur, daß diese Lebenswende klare geistliche wurzeln hat, nämlich 



in der Begegnung mit dem Gekreuzigten und im Gebe~ und daß sie 

sich sogleich in konkrete Handlungen umsetzt: Er pflegt Aus-

sätzige und baut zerstörte Dorfkapellen wieder auf. Bezeichnen-

derweise interpretiert er den Vorgang in seinem Testament so: 
sehr 

"Als ich in Sünden war, kam es mir~i-bitter vor, Aussätzige zu 

sehen. Und der Herr selber hat mich unter sie geführt, und ich 

habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen." 

Da er seine Tätigkeit im sozialen Bereich und die Kirchenbau-

projekte mit Geld aus dem väterlichen Betrieb finanzierte, kam 

es zum Konflikt mit der Ka~ili~. Der Vater prozessierte gegen 

den Sohn. Franziskus verzichtete auf Besitz und Erbe. Er wurde 

Einsiedler und sah sich auf den "schmalen Weg" verwiesen, wozu 

ihn eine Tageslesung von Mt 10,7-14 im Februar 1208 endgültig 

bestärkte. Seitdem leitete ihn das Prinzip der Armut im um-

fassenden Sinn des Wortes. Er wurde der "Ärmling" (pauverello) 

schlechthin. Er wollte mit der Nähe des Reiches Gottes Ernst ma-

chen, d.h. auf Gold und Silber verzichten und lieber Kranke pfle-

gen bzw. sich um die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen küm-

mern. 

Der Leit~e~a~k~ der ~rmut ist für Franziskus kein Selbstzweck, 

sondern ein Dienemittel. Er will mit der Arbeit Gott und den Men-

sehen dienen, Christus nachfolgen und den Nächsten lieben. Armut 

ist ganzheitlich zu verstehen: Sie umfaßt sowohl ein radikales 

"Leben ohne Eigentum" als auch die "Selbstverleugnung" des eige-

nen Ich. Praktisch heißt das: Verzicht auf Besitz, Geld, üppige 

Nahrung und reiche Kleidung. Letzter Maßstab dieser Armut . ist 

Christus selber. In dem "Vermächtnis für die heilige Klara" heißt 

es ausdrücklich: "Ich will dem Leben und der Armut unseres höch-



sten Herrn Jesus Christus und seiner heiligen Mutter nachfolgen'' 

. Die Armut des Francischs darf nicht als abstrakte Idee iso
vi e lmehr - / 

liert werden, sie is~ in der konkreten Gestalt Christi vorgege-

ben. Man wird dem Armu.-tsgedanken des Franziskus nur gerecht, 

wenn man ihn von der Dimension der Freiheit her versteht. Der Ver-

zieht auf Besitz und die Verleugnung des Selbst befreien zum Glau-

ben an Gott und zum Dienst am Mitmenschen. Gott ist der eigent-

liehe "Eigentümer". Armut ist praktizierte _:Rückgab~" dessen, 

was sich der Mensch "angeeignet" hat. Armut läßt wahrhaft lieben;' 

sie gehört sich nämlich nicht selbst, sondern ist eine Armut 

für ander~ z.B. die Bettler, die Kranken und Gescheiterten. Das 

Motto heißt also nicht "arm für sich selber", sondern "arm für 

_9-i~ ~r!leE", "nackt für die Nackten". Die Armut des anderen reflek

tiert so die Armut Jesu. L.Hardick hat recht, wenn er sagt: "Franz 

sah in jedem Armen Christus selbst, ein Spiegelbild des Gottes-

sohnes in seiner Erniedrigung." Die Anrede "HeE_rin_:, die Franzis-

kus gelegentlich gebraucht, will nicht ganz in sein Armutskonzept 

passen. Sie erinnert an die ähnliche Bezeichnung der Philosophie 

bei Boethius (s.o. s. ~;:J) und ist sprachlich wohl beeinflußt 

durch den ritterlichen Minnedienst gegenüber einer Herrin, wie 
vY'N 

ihn ja Fran,ziskus attS-- seiner Jugenderfahrung her kannte. Sicher 

hat der bescheidene Asket aus Assisi keinen "Kult der Armut" 
hier 

(Eßer) .befürwortet, aber seine Bildwahl istjzumindest mißver-

ständlich, wenn nicht gefährlich. Herr allein ist Jesus. Die 

Gefahr einer Verselbständigung der Armut würde aus einer Theolo-
.,~ 

gie der Armut eine Ideologie der Armut machen, was Francisqus 

gewiß nicht gewollt hat. Der "Gruß an die Tugenden", eine Art 

Laudatio, versteht die Armut als eine .von mehreren Tugenden:; etwa 



neben der Demut, der Liebe und Einfalt. Der Gebetssatz: "Herrin,, 

heilige Armut, der Herr erhalte dich mit deiner Schwester, der 

heiligen Demut" (Vers 2) macht deutlich, daß Franziskus in seiner 

mehr oder weniger poetischen Rede nicht vergessen hat, daß 

h . d . 1 310 C ristus er eigent iche Herr ist . 

- Die ?-.rmen Brüder. / --------- / _/ 

Der Einsiedler blieb nicht lange allein. Die ersten Jünger bzw. 

Brüder schlossen sich ihm an. Mit elf von ihnen pilgerte er 1209 

nach Rom, um sich dort die päpstliche Autorisierung seiner neuen 

Buß- und Armutsbewegung zu holen. Dabei legte er eine verloren 

gegangene ~rEege! vor, die auf Buße, Nachfolge, Demut und nicht 
Asspi 

zuletzt Armut abhob. Sein zuständiger Bischof ~uid~ vo~ unter-

stützte den Antrag durch eigene Anwesenheit. Papst Innosegz_III~ 

gab dem Antrag statt und setzte einen eigenen Kardinal als Pro-

tektor ein. Anders gesagt: Franziskus war kirchentreu1und die 

Kirche blieb ihm treu. Man muß immer bedenken, daß er kein stu-

dierter Theologe und auch kein geweihter Priester war. Die Auf-

richtigkeit seiner religiösen Uberzeugung und die Entschiedenheit 

seines asketischen Verhaltens haben gewiß dazu beigetragen, daß 

die oberste Kirchenleitung den Entschluß faßte, diese mehr oder 

wenige~ charismatische Bewegung in die verfaßte Kirche zu inte

grieren. Der Name der Bruderschaft war ein Programm: Sie wurden 

"Minoriten" (pauperes minores) oder "Minderbrüder" (fratres minores) 

genannt. In der von Franziskus renovierten Feldkirche von Porziuncola 

wurde gesiedelt, noch in einer loseren Gemeinschaft, nicht in 

einem festgefügten Kloster. t2l2 _wurde die Nonne !S,lar~ aufge-



nommen. Sie übernahm die franzi.skanische Lebensform und bildete 

mit ihren Gesinnungsschwestern den sogenannten 2.0rden (Klarissen). 

Der 3.0rden, der die Laienbrüder sammelte, entstand erst nach 

dem Tode des Franziskus. zusammengehalten wurden die ersten Min-

derbrüder weniger durch eine Verfassung als vielmehr durch eine 

geistliche Lebensregel. Erhalten geblieben sind die endgültige 

Fassung, die der Papst Honorius IIL 1223 in Form einer "Bulle" 

bestätigte1 und eine andere, freiere und reichhaltigere Form, die 

durch ihre vielen Schriftzitate beeindruckt und wohl auch manche 

ursprüngliche Gedanken des Franziskus zur Sprache bringt. Diese 

1221 verabschiedete. erreichte aber nicht den Rang einer Bulle. 

So erklären sich die Bezeichnungen "~u~liert~ Re<I._e~' und :_N~c~t

~u!_l~e::_t~ Re<I_e!_". Bei der Redaktion der Regel texte war nicht nur 

Franziskus als Gründer, sondern auch seine Mitbrüder und Vertreter 

d . b ·1· 311 er Kurie etei igt . 

Der Unterschied der beiden Regeln läßt sich leicht zeigen: 

Während die Bullierte Regel zu Beginn (I) schlicht auffordert, 

das "Evangelium zu beobachten durch ein Leben ... ohne Eigentum", -- - - - -
heißt es in der Nicht bullierten Regel ausführlicher und bibli-

scher: " .•. unseres Herrn Christi Lehre und Fußspuren zu folgen, 

der sagt: 'Wenn du vollkommen sein willst, dann gehe und verkaufe 

alles, was du hastiund gib es den Armen1und du wirst einen Schatz 

im Himmel haben JJ ''Mt 19, 21) • Im übrigen verfolgen die Regel texte 

die Linie einer seelsorgerlichen Mahnrede. Beispielsweise mahnt 

die Bullierte Regel, sich im Falle einer Todsünde einem Oberen, 

der Priester ist, zu stellen1 und dieser solle ihm dann eine ~u~e-

auferlegen, aber nicht "zornig urid verwirrt", sondern in_Lieb.e 

(VII). An einer anderen Stelle ermuntert die Regel ausdrücklich 



zu einem seelsorgerlichen vorgehen: "Die Minister aber sollen 

ie (nämlich diejenigen, die sich außerstande sehen, entspre-

chend der -Regel korrekt zu leben) liebevoll und gütig aufnehmen 

und ihnen mit so großer Herzlichkeit begegnen, daß sie mit ihnen 
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reden und tun können wie Herren mit ihren Knechten" (X) 

Die Entwicklung von der freien Bruderschaft zum institutiona-

lisierten Orden ist Franziskus nicht leicht gefallen. Zwar ~·-hatte 

er Brüder, die ihm nahestanden und nachfolgten wie etwa Leo oder 

Elias. Aber aufs Ganze gesehen: die Leitung der von ihm gegründe-

ten Gemeinschaft "entglitt seiner Hand" (Hardick). Eine missiona-

rische Aktion, die mit einem Besuch des Kreuzfahrerheeres in 

Ägypten verbunden war und sogar zu einer Predigt vor dem Sultan 

führen sollte, brachte nicht den erwünschten Erfolg. Aus ver-
_.:~-------- f 

1 

ständlicher Resignation zog :'Franziskus ·sich zurück. Krankheiten 

und Siechtum plagten ihn in den letzten Jahren. Zwei Jahre vor 

seinem Tode empfing er noch die Stigmata (Wundmale) . Im Oktober 
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1226 ist er gestorben . 

bb) Briefe aus der Armut und für die Armut. 

Die Bezeichnung "Armutsbriefe" für die Korrespondenz des Fran-

ziskus darf nicht einseitig mißverstanden werden. Wenn wir bei 

Bernhard von Clairvaux von "Demuts-Briefen" gesprochen haben, 

so sol.lte das nicht heißen 1,i. / daß Bernhard nichts von der Armut 

gehalten hätte. Das Gleiche gilt für Franziskus. Unsere Charakte-

risierung seiner Briefe als "Armuts-Briefe" schließt sein inneres 

Engagement für die Demut nicht aus. Im Gegenteil, er hatte durch-

aus ein Gespür für stille Meditation und gelebte Demut. Gleich-

wohl ist es unverkennbar, daß der Akzent der Briefe Bernhards 



in dem Prinzip der Demut liegt, während der Schwerpunkt der 

Briefe des Franziskus auf dem Gedanken der Armut ruht 

Seine Briefe sind aus einer überzeugenden Hingabe an die Ar-

mut geschrieben und zielen auf eine Nachfolge Christi, die 
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im Vollzug der Armut geubt wird 

Franziskus ist kein großer Schriftsteller. Sein sprachliches 

Ausdrucksvermögen ist begrenzt. Er besuchte eine Pfarrschule 

in Assisi. Damit erwarb er auch Kenntnisse in Latein. Der Vater 
t_!r anz i ~-~~~- __ ~-~-~-~ .' 

vermittelte ihm ein elementares Französich. Da 1· lesen und 

schreiben konnte, hat er sich durch dauerndes Lesen der Bibel, 

religiöser Schriften und liturgischer Texte weitergebildet, ja 

er war in der Lage, auch selbst Briefe zu schreiben. In den 

meisten Fällen aber hat er sie diktiert, wobei er sich der dem 

Latein noch nahen italienischen Volkssprache von damals bediente. 

Seine Schreiber bzw. Sekretäre mögen da manchmal etwas "ge-

glättet" haben. 

Die Qa!i~r~n~ der Briefe gibt gewisse Probleme auf. Aus der 

von ~,~ß~ durchgeführten und von ~-!:!a~dick wiedergegebenen 
-; ) l.l 

Chronologie der Briefe des Franziskus geht hervor - · , daß alle 

uns erhaltenen Briefe in den sieben Jahren zwischen 1219 und 

1226 geschrieben worden sind. Hat er vorher keine oder weniger 

Briefe geschrieben? Hat die zunehmende Ausbreitungbzw. Bedeutung 

der B~uderschaft erst die eigentliche Korrespondenz ausge-

löst? Hat Franziskus seit 1219 einen besonders schreibkundigen 

Helfer (Assistenten) gehabt? Wir wissen es nicht. Nachweislich 

aber ist die Tatsache, daß bestimmte Briefe verlorengegangen sind. 

Unter der Liste der bei L.Hardick/E.Grau angeführten Texte be-

findet sich auch ei~ Brief, der im engeren Sinn des Wortes J direkt 



~at. Wir 

verdanken diese Information dem 11ast:EoJ.o..!!läus_ v2n_ PJ..~, der Ende 

des 14. Jahrhunderts mitteilt, daß Franziskus einen besonderen 

geistlichen Brief für einen kranken Jungen geschrieben hat. Der 

Knabe litt an Epilepsie. Die Mutter hatte sich an Franziskus ge-

wandt und ihn um dieses spezielle Schreiben gebeten. Nach 

Bartholomäus habe der Junge den Brief von seiner Mutter bekommen 

und sei daraufhin geheilt worden. Was im einzelnen in dem Brief 

stand, kann man nur vermuten. Vielleicht hat der Arme von Assisi 

den jungen Kranken mit der Treue Gottes getröstet oder ihn zum 

Glauben an den leidenden Christus gerufen. Bibelorientiert, wie 

Franziskus ., könnte er auch die Geschichte von dem epilepti-

sehen Knaben herangezogen haben, weil Jesus _--dort das ermutL~- -

gende Wort sagt: "Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt" 
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(Mk 9,23). Aber sicher ist das nicht 

- "!u_und_k~~!_"..:. An_den_j~ns_e!! Brud~r_Leo..:. -z 
Der nicht näher datierbare Brief ist eine Kostbarkeit, weil er 

ein Autograph des Franziskus darstellt, also von ihm '~i_geJJ.hlin.= 

_dlg" geschrieben worden ist. Das Original befindet sich im Dorn
\ . 

schatz von Spoleto. Dieser Brief bildet,aoer eine Ausnahme. Ge
l.._ 

wöhnlich diktierte Franziskus seine Briefe einem Sekretär, der 

dann a~ch die nötige Freiheit hatte, aus den Stichworten und 

Stichsätzen den endgültigen Text zu formulieren. In dem Brief 

an Leo haben wir es dagegen mit der eigenen Feder des Franziskus 
,das 

zu tun. Dabei fällt auf, da&~ateinisch des Franziskus nicht 

das beste ist, sondern Fehler enthält. Die Unterschrift bildet 

ein einfaches "T" (Tau). Es begegnet auch in den anderen Briefen. 



'--Franziskus sah in diesem Zeichen eine Art Wappen der Min-

derbrüder, ein Zeichen, mit dem die "Knechte Gottes" versiegelt 

sind (Hes 9,4; Offb 7,3). 

Die Person des Adressaten erklärt manches in dem Brief, wenn 

auch nicht alles. Leo ist wahrscheinlich 1210 in die Bruderschaft 

eingetreten. Er war ein junger Priester aus Assisi. Er gehörte --------
sozusagen zur zweiten Generation der Schüler des Franziskus. Er 

gewann die besonders freundschaftliche Zuneigung des Meisters. 

Beide schenkten sich volles Vertrauen. Franziskus benutzte den 

jungen Bruder als Sekretär, ja sogar als "Beichtvater". Wohl mit 

einem gewissen Schmunzeln nannte er ihn "Bruder kleines Lamm 

Gottes~ und spielte damit auf den Kontrast zu seinem eigentlich 

Namen Leo ="Löwe" an. Jedenfalls gehörte Leo zu den engsten Ver-

trauten des Ordensgründers und ergriff in den Auseinandersetzungen 

mit dem Reformflügel des Ordens eindeutig Partei für die ur-

sprünglichen Prinzipien der Bruderschaft. Er war ein warmherzi-

ger Konservativer. 1271 ist er gestorben. Der Text des Schreibens 

lautet folgendermaßen: 

"Bruder Leo, Dein Bruder Franziskus wünscht Dir Heil und Frie. 

den. So sage ich Dir, mein Sohn, wie eine Mutter, weil ich alle 

Worte, die wir auf dem Wege gesprochen haben, kurz in diesem 

Wort unterbringe und rate - und wenn es Dir nachher (doch) not-

tut, .l.im einen Rat zu mir zu kommen - so also rate ich Dir: Auf 

welche Weise auch immer es Dir besser erscheint, Gott, dem 

Herrn, zu gefallen und seinen Fußspuren und seiner Armut zu fol-

gen, so tut es mit dem Segen Gottes, des Herrn, und mit dem 

Gehorsam gegen mich. Und wenn es Dir notwendig ist, um Deiner 

Seele oder Deines sonstigen Trostes willen zu mir zu kommen, 
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und wenn Du zu mir kommen willst, Leo, so komm." 

Wie viele Briefe des Franziskus, so hat auch der Brief an Leo 

geradezu exemplarisch eine ~i~l~g~s~h~ Note. Die Ich-Du-Beziehung 

spricht fast aus jeder Zeile. In manchen Punkten wirken diese 

Briefe wie schriftlich geronnene Gespräche. Das Korresponsorische 
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dieser Korrespondenz ist offensichtlich . Franziskus greift 

ausdrücklich auf die Worte eines Gesprächs zurück, das er mit 

Leo "auf dem Wege" geführt hat, d.h. wohl: während eines Spa-

ziergangs. Was die beiden Freunde dabei mündlich besprochen haben, 

will Franziskus noch einmal schriftlich bestätigen und kurz zu-

sammenfassen. Worum es hier im einzelnen gegangen ist, geht aus 

dem Brief nicht hervor. Die allgemeinen Formulierungen lassen 

nur erkennen, daß es sich um die Verwirklichung der Nachfolge 

gehandelt hat. Leo will und soll in den "Fußspuren" Christi blei-

ben und besonders die "Armut" Christi übernehmen. Insofern ist 

dieser Brief ein "Armutsbrief". Ohne die Interpretationsmöglich-

keiten zu überfordern, scheinen aus dem Gespräch zwei neuralgi-

sehe Punkte als Fragen offengeblieben zu sein. Einmal ist das 

die Frage nach der ,!O_!'m_ der Nachfolge - "auf welche Weise auch 

immer" - und dann das Problem des V_9llz~g~ der Nachfolge - "er

scheinen und tun". Der Briefseelsorger Franziskus gibt sich als 

"Berater" seines jungen Freundes: "Also rate ich Dir". Sein Rat 

gibt d~m Adressaten einen Anstoß zur Entscheidung: "Tu es" bzw. 

"mach Ernst, handle, springe!' Aber der Aufruf zur Tat darf 

nicht als bloßer Aktionismus mißverstanden werden. Bewußtnebt 

Franziskus zwei Dimensionen di.eser Herausforderung zum Tun hervor. 

Ihm liegt an einem Tun "mit dem Segen Gottes" urid "mit dem Ge-

horsam gegen mich", nämlich den Seelsorger. Bezeichnend für 



den seelsorgerlichen Tenor des Briefes ist schließlich der letzte 

Satz. Hier wird die Forderung :_T~" zur Einladung :_Komi!". Wenn Leo 

einen "Rat" braucht, in seiner "Seele" eine Krise durchmacht und 

eines "Trostes" bedürftig ist, dann soll er doch zu ihm, Franzis-

kus, kommen. Gleichsam als Lernverstärker wird dieses Angebot 

noch einmal wiederholt: "Und wenn Du zu mir kommen willst, Leo, 

so komm". Beides ist nicht zu trennen: Das strenge "Tu" und das 

freundliche "Komm" bilden eine innere Einheit. 

- ~o~ ~nd ~e~e~ !n_Z~i~e~ ~e~ ~fe~h~u~g_(~ür ~e~)~ ] 

Leo ist eine sensible Person gewesen. Schon als junger Mann, aber 

auch später hat er unter Anfechtungen gelitten, sei es unter ge-

wöhnlichen Depressionen oder unter speziellen Glaubenszweifeln. 

Sie überfielen ihn in bestimmten Situationen. In der Zeit, als 

sich Franziskus auf den Berg La Verna zurückgezogen hatte, begehrte 

er ein Schriftstüc~~ines Meisters, das ihm in seiner Krise hätte 

helfen können. Andererseits wollte er den seelsorgerlichen Freund 

in seiner selbstgewählten stillen Fastenzeit nicht stören. Da kan 

ihm Franziskus entgegen und schickte ihm zwei Schriftstücke mit 

der Anweisung, sie bis zum Tode aufzubewahren. Es sind keine Briefe 

im engeren Sinne des Wortes, aber doch Dokumente einer schrift-

liehen. und persönlichen Seelsorge, so daß man von indirekter 
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Briefseelsorge oder von briefähnlicher Seelsorge sprechen kann 

Das Schriftstück ist im Original erhalten (Assisi) und von 

Franziskus eigenhändig beschrieben. Auf der Vorderseite steht 

der _ "!!öS>E_eis_Got.:!:_es" (Laudatio· Dei altissimi). Das Lied ist psal

menartig aufgebaut upd mit v ·ielen Schriftzitaten versehen. Der 



erste Vers lautet: "Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott 1 

"der du Wunderwerke vollbringst" (Ps . 76,15). Dann folgen ins-

gesamt 31 "Du bist ... " - Aussagen. Sie sind von poetischer Schön-

heit und von tiefgläubigem Gehalt. Es genügt einige Bekenntnis-

sätze dieses Hymnus zu zitieren: "Du bist das Gute" (3) , "Du 

bist die Liebe, die Minne" (4), "Du bist die Schönheit" (4), 

"Du bist unser Wächter und Verteidiger" (5), "Du bist unsere 

Hoffnung" (6), "Du bist unser Glaube" (6), "Du bist unser ewiges 

Leben" (6). Manche Bekenntnissätze werden zweimal gebracht, z.B. 

der über die Schönheit und der über die Hoffnung. Interessant 

ist die das Subjekt-Objekt-Verhältnis übergreifende "Du bist 

unser Glaube". 

Eindrucksvoll ist der auf der Rückseite geschriebene ~e~en !ü~ 

~r~d~r_Leo_(Benedictio fr.Leoni data). Der Text - ist ganz kurz. 

Er enthält praktisch nur den aronitischen Segen aus Num• ' 6,24-

26 und den Zusatz: "Der Herr segne dich, Bruder Leo". Als ob die-

ser Zusatz den Segen absichern und verstärken wolle, wird Leo 

beim Namen genannt. Er soll gewiß sein, daß es sich in diesem 

Schriftstück nicht bloß um einen allgemeinen Gottessegen handelt, 

sondern um einen ganz spezifischen, individuellen, persönlichen 

Segen für Leo. Diese Personifizierung und Nominierung des Segens 

ist das eigentlich "Briefseelsorgerliche" an diesem Blatt. 

Das .Lob Gottes und der Segen für Leo gehören zusammen wie!Jl_:-

rede Gottes und Zurede Gottes. Der Hymnus lobt den allmächtigen ----- ------
Gott. Im Segen antwortet der gnädige Gott. Wie existentiell Leo 

von diesem seelsorgerlichen Schriftstück bewegt gewesen ist, geht 

aus der Tatsache hervor, daß er mit roter Tinte zwei Zusätze ge-

macht hat. Einmal schreibt er am_ oberen Rand des Segens, daß Fran-



ziskus zwei Jahre vor seinem Tode in der Niederlassung des 

Alv~2rna vierzig Tage gefastet und die Wundmale Christi empfan-, __ 

gen habe. In diesem Zustand "verfaßte er diese Lobpreisungen, 

die auf der anderen Seite geschrieben stehen und schrieb sie mit 

eigener Hand, indem er Gott für die ihm verliehenen Wohltaten 

dankte." Unmittelbar nach dem Segen folgt die andere Anmerkung 

Leos: "Der selige Franziskus hat diesen Segen mit eigener Hand 

für mich, Bruder Leo, geschrieben." Neben der persönlichen Unter-

schrift mit dem Zeichen "T" befindet sich ein Kopf. Was diese 

Zeichnung bedeuten soll, bleibt unklar. Möglicherweise sollte sie 

die Unterschrift beglaubigen. Jedenfalls bemerkt Leo mit seiner 

roten Tinte: "Ebenso verfertigte er dieses Zeichen "Thau (!) mit 
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dem Kopf mit eigener Hand" 

Die eigentümliche Seelsorge, die der Heilige von Assisi an 

seinem jungen Bruder Leo geübt hat, kommt auch in einer kleinen 

Erzählung zur Sprache, die das ·~: Thema der "wahren und vollkomme-

nen Freude" zum Gegenstand hat. Sie liegt in einer einfacheren 

Form als Bericht des Bruders ~e~n~r~u~ vor. Eine poetische Aus

schmückung der Legende bietet die Sammlung "Die Blümlein" (Fiere i) 

im 8.Kapitel. Während die Blümlein-Version d±e Erzählung in Ge-

stalt eines Lehrgesprächs während eines winterlichen Spaziergangs 

bringt, geht es in der Leonardus-Version einfach um ein schrift-

liehe~ Diktat mit seelsorgerlicher Tendenz. Nach Leonardus er-
. Cwahre Freude ist . " Weder die J 

hält r.eo den Befehl "schreibe ·, w was die.--,,-:(______ Botschaft) daß ~lle 

Magister · ron Paris zum Orden gekommen se~, noch die Nachrichten, 

daß alle Bischöfe und Könige sich so verhalten hätten, wäre 

Grund zu einer wahrhaften Freude. · Wörtlich: "Ebenso, daß meine 

Brüder zu den Ungläubigen gegangen sind und alle zum Glauben be-



kehrt haben; ebenso daß ich (Franziskus) von Gott solche große 

Gnade erhalten habe, daß ich Kranke heilen und viele Wunder wirke. 

Ich sage Dir, daß in all dem nicht die wahre Freude ist." Aber, 

was ist nun die wahre Freude? Franziskus setzt den Fall, daß er 

in einer kalten Winternacht an der ·-Pforte einer Bruderwohngemein-

schaft klopft und um Einlaß bzw. schützende Unterkunft bittet. 

Der Bruder Pförtner weist den zur ungeschickten Zeit anklopfen-

den, schmutzigen und "ungebildeten" Bittsteller ab: "Geh zur Nie-

derlassung der Kreuzträger", eines damaligen Ordens, der Hospiz-

dienste tat und Asylanten aufnahm. Das Fazit des Seelsorgers 

lautet: "Ich sage Dir: Wenn ich Geduld habe und nicht erregt wer-

de, daß darin die wahre Freude ist und die wahre Tugend und das 

Heil der Seele." Der junge Bruder Leo, der immer noch in einer 

Sturm- und Drang-Periode sein mag, vielleicht schlecht warten kann 

oder nur schwer Enttäuschungen verwindet, bekommt hier eine seel-

sorgerliche Mahnung zur Geduld und Gelassenheit. Sie besagt, daß 

Geduld letzten Endes nicht einschränkt, sondern befreit, nämlich 
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zu einer wahren und freien Freude 

- yo~ baE~eEz!g~n_U~g~n~ mit ~c~u!d!g~n_BEüdeEn~ ~-e!n~n- ~Mini

~ter.:_ _iEli~s_?l. 

Uber dem Adressaten liegt ein gewisses Dunkel. Fest steht, daß es 

sich um einen Amtsträger, einen "dienenden" Bruder (Minister) han-

delt. In den älteren Texten lautet die Anrede wörtlich: "Dem 

Bruder N:. 1 dem Minister" • Lange Zeit hat man gedacht, da.ß es Elias 

von Cortona ist. Aber das läßt sich nicht beweisen. Andererseits - - - - -
läßt sich auch nicht das Gegenteil beweisen, daß er es nicht ge-



wesen ist. Ist Elias der Empfänger, dann könnte der Brief, in 

dem die Namen der einzelnen Ordensämter noch nicht völlig fest-

standen, zu einem früheren Zeitpunkt geschrieben sein, als der 

Adressat noch jünger war. Elias von Cortona ist in der Nähe von 

Assisi geboren, wari"Matratzenmacher" aber auch Lehrer und später 
l,__ J 

Notar in Bologna.. Nachdem er in die Bruderschaft eingetreten war, 

erkannte Franziskus bald . da5 Potential, das in dem jungen Bruder 

steckte. Elias zeigte hohe Intelligenz, Organisationstalent, 

Arbeitsenergie und Führungsstärke. So wurde er zwischen 1217 und 

1220 Provinzialminister iri Syrien. Seit dem frühen Tod Peter 

Cataniis, übernahm er die Leitung de·s Ordens ("Generalminister") • 

Mit Geschick und etwas Gewalt suchte er aus der schlichten Bru-

derschaft einen durchorganisierten und stattlichen Orden zu machen . 

(Previlegien, Besitz, Wissenschaft). 1239 wurde er gestürzt und 

trat in die Dienste von Kaiser Friedrich II. • Später versöhnte 
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er sich wieder mit der Kirche und starb 1253 

Wer immer der Empfänger des Briefes war, ein uns unbekannter 

Minister oder Elias, in jedem Falle hat dieser vorher an Franzis-

kus geschrieben. Der Brief ist also eine Antwort. Der Adressat 

ist ein Vielbeschäftigter, der nicht weiß, wie er mit all seinen 

Verpflichtungen im Amt fertig werden soll. Alle wollen etwas von 

ihm. Nicht einmal die rechte Zeit zu Gebet und Stille vermag er 

zu finden. Franziskus nimmt im ersten Teil seines Briefes diese 

geistliche Not ("zu dem Anliegen Deiner Seele") ganz ernst: Er 

übt hier briefliche Seelsorge an Seelsorgern. Auch wenn der 

Amtsträger gestört und geschlagen ward~ ha~~so etwas seinen tie

feren Sinn: "Alles mußt Du für Gnade halten." Er erwartet "Ge-----------------
horsam" gegen Gott und ihn selber, . seinen seelsorgerlichen Berater· 



An den Geist der Bergpredigt erinnert der Rat, die feindlichen 

Störenfriede zu ertragen, sie nicht zu überfordern, ja sie zu 

"lieben": "Und _!i.=b.= JeEe..!. die Ei.E ~o_!c_Ee~ ~n!u.!! ... Und Du sollst 

nicht verlangen, sie möchten bessere Christen sein. Und dies 

soll Dir mehr sein, als eine Einsiedelei." Franziskus lehnt also 

eine geistliche Prügelstrafe bzw·. eine gesetzliche Uberforderung 

der zudringlichen Brüder ab. Die beste seelsorgerliche "Methode" 

scheint ihm die vorgelebte Liebe zu sein. Auf den anderen kommt 

es an, nicht auf die fromme Selbstbefriedigung, wie sie etwa in 

einer "Einsiedelei" entstehen könnte. 

In einem zweiten Teil geht der Brief noch deutlicher auf den 

!!_m5!a~g mit dem schuldig gewordenen Bruder ein: "Es darf keinen 

Bruder auf der Welt geben, mag er auch gesündigt haben .soviel er 

nur sündigen konnte, der Deine Augen gesehen hat und dann von Dir 

fortgehen müßte ohne Dein Erba!men, wenn er Erbarmen sucht. Und 

sollte er nicht Erbarmen suchen, dann frage Du ihn, ob er Erbarmen 

will.Und würde er dann auch noch tausendmal vor Deinen Augen 

sündigen, liebe ihn mehr als mich, damit Du ihn zum Herrn ziehst. 

Und mit solchen habe immer Erbarmen. Und teile dies, sobald Du 

kannst, dem Guardian mit, daß Du für Dich fest entschlossen bist, 

so zu handeln." Das Kernmotiv des seelsorgerlichen Umgangs be

steht danach in "Erbarmen". Das klingt gut . "biblisch- reforma

torisch". Franziskus differenziert noch nach denjenigen Sündern, 

die Erbarmen suchen 
1 
und denen, di.e das nicht tun. In beiden Fällen 

rät Franziskus, nach dem Erbarmens-Prinzip zu verfahren. Der Mini

ster möge bei einem Nicht-Suchenden nachhaken und ihn fragen, 

"ob er Erbarmen will". Entscheidend bleibt für die Briefseelsorge 

des Franziskus die aus der V.ergeburig im Namen Jesu ·lebende Barm-



herzigkeit. Sie muß "tausendmal" geübt werden. Alles läuft in 

dieser Sicht auf ein klasklares Seelsorgeziel hinaus: Den Sünder 
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"zum Herrn ziehen" . 

Schon im vorigen Briefabschnitt ist der So~gecha~a~t~ der 

Briefseelsorge deutlich wahrnehmbar, wenn Franziskus darauf be-
·-

<lacht ist, daß es bei der Seelsorge des Ministers keinen Leerlauf 

gibt. Es darf nicht dazu kommen, daß der Ratsuchende von ihm "fort-

gehen müßte ohne (sein) Erbarmen (Vers 9)". Im dritten Briefab-

schnitt entwickelt sich diese Sorge zu ganz konkreten Anweisungen, 

die auf dem Pfingstkapitel 1221 besprochen werden sollen. Der Brie~-

text unterscheidet zwei seelsorgerliche Situationen, nämlich den 

Fall einer tödlichen Sünde und den Fall einer läßlichen Sünde. 

Wörtlich heißt es hier: 

"Wenn ein Bruder 1vom Feinde verführt, !_ödlich gesündigt hat, 

dann soll er im Gehorsam verpflichtet sein, zu seinem ~u~r~ian 

Zuflucht zu nehmen. Und alle Brüder, d~e wissen, daß er gesündigt 

hat, dürfen ihn nicht beschämen , . noch herabsetzen; sie sollen 

vielmehr großes Erbarmen mit ihm haben und die Sünde ihres Bruders 

ganz geheim halten; denn 'nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, . 

sondern die Kranken' (Mt 9,12). Sie sollen gleichfalls im Gehor-

sam verpflichtet sein, ihn mit einem Begleiter zu ihrem !u~t~zu 

schicken. Und der Kustos soll selbst voll Erbarmen um ihn besorgt 

sein, ~o wie er selber wünscht, daß man sich um ihn sorge, wenn 

er in einer ähnlichen Lage wäre. Und wenn er in eine andere !,äßliche 

Sünde gefallen ist, soll er bei seinem Bruder beichten, der Prie-

ster ist. Und fäll~ - dort kein Pr~ester ist, so möge er seinem Bru-

der beichten, bis er einen Pri.ester finden wird, der ihn recht-

mäßig losspricht, wi~ gesagt ist. Und dieser soll in keiner Weise 



.er-' 
die Vollmacht haben, eine andere Buße aufzulegen, als die "Geh 

hin und sündige nicht mehr · (vgl. Joh 8, 11) . " 

Der im Brief erwähnte "Kustos" ist offenbar der "Provinzial-

minister", wie Elias einer war. Er ist der vorgesetzte der Guardiane 

Nach der Nicht bullierten Regel 4,6 ist er der für einen größe-

ren Bereich (Beispiel: Syrien) eingesetzte leitende Amtsträger, 

dem die Sorge für die Seelen der Brüder anvertraut ist. Damit der 

schuldig gewordene Bruder den Gang in die zweite Instanz zu dem 

obersten vorgesetzten nicht allein antreten muß, wird ihm ein 

"Begleiter" beigegeben. Auch an den Provinzialminister bzw. Kustos 

wird appelliert, totales "Erbarmen" zu leisten. schließlich 

könnte er ja selber einmal in eine Situation kommen, in der er 

schwere Schuld auf sich läd. Anders ausgedrückt: Der erfahrene 

Briefseelsorger Franziskus emphiel t eine ~ußf~r~i<l_e _s~e!_s~ge • 

~ Dies alles gilt für TodsündenJ-;as aber geschieht bei läßlichen 

Sünden? Zunächst wird angeordnet, daß der Bruder in einer solchen 
ter 

Lage zur Beichte bei einem gewei._..----1Priester geht. Dann aber wird 
. 1 

auch der Fall in Rechnung gestellt, daß ein solcher Priester 

eventuell nicht zur Verfügung steht. Franziskus ist der erregenden 

Uberzeugung, daß dann jeder Bruder, auch wenn er ein ~aie ist, 

die Beichte entgegennehmen darf. Er hat zwar nicht die priester

liche Vollmacht, die Absolution zu erteilen, aber kann brüderlich 

zuhören und damit schon ein Stück der barmherzigen Befreiung ver-

mitteln. Anstatt der Absolutionsformel wird er den Beichtvorgang 

mit dem Wort abschließen, daß Jesus zu der Ehebrecherin Job ß 111 

sagt: "Geh hin und sündige nicht mehr". Franziskus sucht also auf 

seine Weise mit der neutestamentlichen Anweisung einer "gegensei-

tigen Beichte" (Jak 5,16) Ernst zu machen. Der Empfänger des -------



Briefes wird schließlich ermahnt, das Schreiben bei sich bis zum 

Pfingstkapitel zu bewahren, an dem dieses Thema und "alles andere, 

was in der Regel unzureichend ist'' diskutiert und geordnet werden 

soll. Die Nicht bullierte Regel (20,3-5) räumt die Laienbeichte 
r ' 

ein, / aber :verl~ngt ; die Priesterabsolution. Die Bullierte Regel 

VII ordnet bei speziellen Sünden den Gang zum Provinzialminister 

an und verlangt sonst Beichte und Absolution mit Buße beim zu-

ständigen Minister, wenn er Priester ist, oder bei einem anderen 
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Ordenspriester 

Man sieht, manches im Aufbau und in der Verfassung ist zur Zei~ 

des Briefes an den Minister noch nicht fest geregelt. Um so dank
wir 

barer dürfen wir sein, daß ~,füit diesem Brief einen Blick in die 

seelsorgerlichen Uranliegen von Franziskus selbst tun dürfen. Der 

Brief war bestinunt für den Empfänger eine große Hilfe. Er bekam 

klare Richtlinien, wie er sich vorläufig verhalten solle und er-

hält ebenso deutlich ein Ausrufezeichen: Das alles ist vorläufig, 
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warte ab bis zum Pfingstkapitel 

- Br!efe an ~l~r~,-~t~niu~ ~n~ Jakoba~ Unter den nachgelassenen 

Briefen des Franziskus gibt es einige, die zwar nicht ausdrücklich 

an junge Menschen gerichtet sind, die aber charakteristische Bei-

spiele für sein geistliches Denken und sein brief seelsorgerliches 

vorgehen bilden. 

(-) ~i!d~run~ ~e~ ~a~t~n~.~~~ Kl~r~ : ~ Die Gründerin des Klarissen

ordens, des sogenannten II. Ordens des Franziskus, Klara, stammt 

aus adligen Kreisen und legte 1212 ihr Gelübde ab . Die "Armen 

Herrinnen." "fanden ihr geistliches Zentrum in dem Kloster San Damiano • 



Franziskus hat immer ein besonderes Herz für Klara und die Kla-

rissen gehabt. Die junge Klara (1194-1253) war erst 18 Jahre, als 

sie die Entscheidung traf, die franziskanische Art der Frömmig-

keit zu übernehmen. Vermutlich hat Franziskus ein seelsorgerliches 

Schreiben über die "L~~ll§0rm" für Klara ("Forma vi tae") bald 

nach deren Flucht aus dem Elternhaus verfaßt. Franziskus bestätigt 

ihr hier, das "Leben nach der Vollkommenheit des heiligen Evange-

liums" ihr und den anderen "Töchtern des himmlischen Vaters, immer 
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liebevolle Sorge und besondere Aufmerksamkeit (zu) hegen" 

Später, nämlich 1224, folgt das originelle"!:!a~n.!_i~d.:_ für die 

Schwestern der Klara, das in poetischer Form einige Hauptpunkte 

der erstrebten "Vollkommenheit" herausstellt. Wie ein "geistlicher 

Vater" ruft er die Töchter zum Hären und Gehorchen: "Höret, kleine 

Arme, vom Herrn berufen,/ die Ihr aus vielen Gebieten und Landen 

seid vereint: / Lebt immer so in der Wahrheit, / daß Ihr im Ge-

horsam sterbt ... "Mit dem singbaren Lied wollte der bescheidene 

Meister offenbar den Schwestern in San Damiano danken, daß sie 

ihn in seiner Krankheit so treu gepflegt hatten/und sie mit dem 

Lied wie mit einem Brief trösten, weil er sie infolge seines Zu-

. h b 326 standes niet esuchen konnte . . 

Der Brief über das_FC!_s1:_ex:._zeigt, wie seelsorgerlich Franziskus 

auf die speziellen Probleme des II.Ordens eingeht. Der Text läßt 

sich nur indirekt durch Rückschluß erschließen, nämlich durch 

einen Brief der Klara an ~g~e~ ~o~ Pr~ (1228), in dem sie von dem 

Brief des Franziskus berichtet. Agnes hatte die große Schwester 

Klara um Beratung in Sachen Fasten gebeten. In ihrem Antwort-

schreiben beruft sich Klara auf Franziskus als Zeugen. Er habe an 

Festtagen eine "Abwechselung im Essen" empfohlen und ausdrücklich 



gemahnt, auf gebrechliche und kranke Schwestern, die "größt-

mögliche Rücksichtnahme'' zu üben. In ihrem Kreise sei es üblich, 

daß die "Gesunden und Kräftigen" immer "nur Fastenspeisen" zu 

sich nähmen. Dann heißt es wörtlich: "Wir Gesunden fasten jedoch 

täglich außer an den Sonntagen und an Weihnachten. An jedem Oster-

fest aber und an den Festen der heiligen Maria und der heiligen 

Apostel sind wir ebenfalls nicht zum Fasten gehalten, wie ein 

Schreiben des seligen Franziskus sagt, außer es falle dieses Fest 

auf einen Freitag ... ". Allem Anschein nach hat Franziskus die 

besonderen Situationen der jungen Schwestern, die noch der stren~ 

ren Disziplin bedürfen und die Lage der älteren bzw. gebrechlichen 

Ordensfrauen vor Augen, die ein Leben lang entbehrt haben und es 

im Alter nun doch etwas leichter haben sollen. So erklären sich 

einerseits die geistliche Zucht und andererseits die seelsorger-

liehe Liberalität, die in dem Briefe zur Sprache gebracht werden. 

Es sieht ganz so aus, daß Franziskus so hoch vom Fasten gedacht 

hat, daß er sich in der Praxis unter bestimmten Umständen eine 

Milderung vorstellen konnte. Fasten war für ihn kein einseitiges 
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Gesetz, sondern eine geistliche Lebenshilfe 

Der kleine 

Brief ist von großer aedeutung. Franziskus hat ihn wohl Anfang 

1224 an einen der berühmt gewordenen älteren Franziskaner ge-

schrieben. Von diesem Antonius wissen wir, daß er im südlichen 

Frankreich als Bußpredoger und theologischer Lehrer tätig 

gewesen ist. Sein Hauptwirkungsort aber war das italienische 

Padua. Ihm werden Wunderheilungen nachgesagt. Der Wortlaut des 

Briefes ist knapp , aber auch klar :" Dem Bruder Antonius, meinem 

Bischof, wünsche iqh, Bruder Franziskus, Heil. - Ich erlaube 



Dir, daß Du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst, wenn 

Du nur nicht durch dies Studium den ~~lst des Gebetes und der 

Hingabe auslöschest,, wie es in der Regel steht." Franziskus 
ke 

ist also kineswegs wissenschaftsfeindlich , sonder ein Freund 

der Theologie gewesen. Er wa r völlig damit einverstanden, 

daß junge Angehöroge seiner franziskanischen Bruderschaft bei dem 

hervorragenden Professor der Theologie in Padua Vorlesungen 

hörten und unter seiner Anleitung theologisch arbeiteten. Nur 

ein Doppeltes macht er dabei zu Bedingung. Der ehrfurchtsvoll 

als "Bischof" angererdtete Briefempfänger soll dafür Sorge 

tragen, daß durch die geistig-theoretische Studienarbeit nicht 

die geistlich-praktische Frömmigkeitsübung der jungen Mönche zu 

kurz kommt. Ausdrücklich werden zwei Aspekte beim Namen ' g~nanni 

nämlich das Gebte und die Hingabe. Betont greift der Poverello 
hier 
·aur„d.ie Bullierte Regel V (Von der Art zu arbeiten) zurück. 

Auch und gerade ein Theologiestudium ist eine Arbeit , die im 

Gebetskontakt mit Gott und in dem Engagement von Demut und 

Armut geleistet werden muß. Franziskus gibt der Theologie als einer 

sachbestimmten Wissenschaft die Ehere, aber diese Wissenschaft 

darf nicht zum selbsrgerechten Elefenbeinturm werden. Er möchte 

Theologiestudenten, die beten können, die alles vom ihrem 

Herrn Christus erwarten und im Studium mit der Nachfolge Je-s~ 
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Ernst machen 

(-) ~i!t~ ~i~e~ ~t~r~e~den~ ~-J~k2b~: Eine Anfängerin des fran

ziskanischen Gedankens und Verehrerin des Franziskus war eine 

römische Dame namens Jakoba. Wie Thomas von Celano berichtet 1 

hat der Poverello kurz vor seinem Tode, etwa Ende September oder 

Anfang Oktober 1226 an sie geschrieben. Als Zeugen beruft sich 

Celano auf den Sohn ·von Jakoba. In diesem Brief hat Franziskus 

im Angesicht seines nahen Todes um einige Dinge für ein würdiges 

Begräbnis, aber auch noch einmal um eine bestimmte "Süßspeise" 



(Gebäck) gebeten, die Jakoba vorzüglich zu bereiten verstand. 

In dem Celano-Text, der den Inhalt des Briefes kurz wiedergibt, 

heißt es: 

"( ... es fand sich, daß die heilige Frau alles mitgebracht hatte 

flaa nt:i:t:Et: eiR S'Eudium der Theolo'Jie/, was in dem soeben fertigge

stellten Brief als zum Begräbnis des Vaters erwünscht geschrieben 

worden war): Denn ein aschgraues Tuch, das den Leib des Scheiden-

den bedecken sollte, auch v~ele Kerzen, ein Linnen für sein 

Antlitz, ein kleines Kopfkissen und jene Speise, die sich der 

Heilige gewünscht hatte, brachte sie." 

Offenbar haben sich hier die Gedanken gekreuzt. Als der Bote 

aufbrach, um den Brief der Frau zu überbringen, traf diese bereits 

in Person ein. Franziskus wollte ihr die Gelegenheit geben, ihn 

noch einmal zu sehen. Jakoba kannte seinen Zustand und hatte 

seine stillen und bescheidenen Wünsche geahnt. Wieder macht der 

Brief deutlich, daß Franziskus als Christ dem Tode getrost ins 

Auge geschaut hat! aber auch bis zum Ende ein menschlicher Mensch 

geblieben ist, der als sterbender wagt, um eine "letzte Mahlzeit" 

zu bitten ·I In diesem Zusammenhang sei noch ein Schriftstück 
.erw"ahn t :) ..-J 

liii9fE1ne Parallele zu Klaras Vermächtnis ist der ~ege~s~u~s~h- des 
./-_terbenden) 
(für ~e~nhard _v~n _Q~i~t~valle (gestorben nach 1242) • Er war zwar nicht 

der erste unbekannte Schüler des Franziskus, der die Bruderschaft 

wohl bald wieder verließ, sondern der zweite, galt aber faktisch 

nun als der "erste Jünger" des Meisters von Assisi. Er stammte 

aus einer angesehen und begüterten Familie und war: ·von Beruf 

Rechtskonsular. Ehe er in die Bruderschaft eintrat, hatte er Fran-

ziskus in sein Haus eingeladen und seine Lebensweise genau be-

obachtet. Nach reiflicher Uberprüfung übernahm er die Gelübde 



-~s 

sich 
der Bruderschaft. Auf dem Marktplatz von Assi.si. hat er : in einer 

öffentlichen Demonstration von seinen Besitztümern getrennt. 

Der Segenswunsch wird bezeichnenderweise durch den Satz eingeleitet: 

"Der erste Bruder, den mir der Herr gegeben hat, war Bernhard." 

Auch ihm wird attestiert, daß er sich um die "Vollkommenheit des 

Evangeliums" bemüht und "alle seine Güter den Armen ausgeteilt" 

habe: "Deshalb und wegen vieler anderer Vorzüge bin ich gehalten, 

ihn mehr zu lieben als irgend einen anderen Bruder des ganzen 
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Ordens." Das bedarf keines Kommentars 

- §_r~pE_e!!_s~e!_s~r~e- J:n_Brief~12_ 

Die Seelsorgebriefe des Franziskus richten sich nicht nur an Ein-

zelpersonen, sondern haben auch ganze Gruppen als Adressaten. 

Das Wort "Gruppe" ist hier im weiteren Sinne zu verstehen. Im 

Vordergrund stehen natürlich die religiösen Gruppen, wobei der 

engere Kreis der Amtsträger (Kleriker, Priester, Kustoden) oder 

die umfassende Gemeinschaft der Brüder bzw. der Christen (ge-

samter Orden, alle Gläubigen) unterschieden werden müssen. Es gibt 

aber auch Briefe an weltliche Adressaten, etwa an politische Amts-

personen oder an die Bürger einer Kommune. Zuweilen werden aus-

drücklich beide Geschlechter, Männer und Frauen, und auch beide 

religiöse Stände, Priester und Laien erwähnt. Die jungen Menschen 

sind immer mitgemeint, zum Beispiel wenn bei den Amtsträgern von 

den "Brüdern" die Rede ist, "die es sind und sein werden". Hier 

ist offenbar an die kommende Generation und den jungen Nachwuchs 

gedacht. Drei Briefe seien exemplarisch herausgegriffen. Für die 

anderen Schreiben genügen einige Anmerkungen. 



(-) Mit der Buße Ernst machen: An die Gläubigen I und II. Der ---------------------------
Brief an die "fideles" existiert in zwei Fassungen, einer kür-

zeren frühen Form, an der auch andere mitgewirkt haben (Vers 19: 

"wir"}; und einer längeren, für die wohl Franziskus allein verant

wortlich ist. Die Entstehungszeit ist nicht bekannt. Es darf 

aber vermutet werden, daß zwischen beiden Fassungen ein längerer 

Abstand besteht und daß der zweite Text einen gewissen Entwick-

lungsprozeß durchgemacht hat. Der Brief richtet sich an alle 
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Christen, auch außerhalb des Ordens 

Die ~r~t~ Ka~s~n~ ist klar in zwei Teile gegliedert. Der ~r_:3t_: 

handelt "von denen, die Buße tun". In diesem Absatz übt Franzis-
- - - - - - -

kus eine Art "parakletischer" Seelsorge, die zugleich ermahnt 

und ermuntert. Franziskus ruft zu einer Buße, die aus der Liebe 

zum Herrn kommt und bis zum Haß des "Leibes" = des "verkehrten 

Ichs" (so: Hardick/Grau) reicht. Der Imperativ "Tut Buße" wurzelt 

in einem Indikativ, in einem bestimmten Sein, einem geistlichen 

Status: Die Adressaten sind "Anverlobte" (sponsores) Christi und 

zwar als "Brüder", wenn sie Gottes Willen tun, oder als "Mütter", 

wenn sie seine Liebe im Herzen tragen und als Vorbild leuchten 
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lassen ("gebären") 

Der andere Teil des ersten Briefes handelt von "denen, die 

ni~h!_ ~u~e_t~n~. Werden die Bußfertigen als "Anverlobte" des 

Christus bezeichnet, so werden nun die Unbußfertigen "Gefangene" 

des Teufels genannt. Der ganze Abschnitt trägt jetzt reinen 

Mahncharakter. Er warnt nicht nur, sondern droht regelrecht 

mit dem Tage des Gerichts und mit dem Aufenthalt in der Hölle. 

Bemerkenswert ist der Schluß des Briefes: "Alle: jene~ , zu denen 

dieser Brief gelangt, bitten wir in der Liebe, die Gott ist, 



daß sie die oben angeführten wohlduf tenden Worte unseres Herrn 

Jesus Christus mit göttlicher Liebe gutwillig aufnehmen. Und 

die nicht lesen können, sollen sie sich vorlesen lassen. Und sie 

sollen sie durch heiliges Verwirklichen bis ans Ende bewahren ... " 

Mit seelsorgerlicher Umsicht denkt der Poverello an die Weiter-

verbreitung des Briefes bis hin zu den Analphabeten und an die 

Verwirklichung der Briefbotschaft durch die Tat (cum sancta 

operatione). Das Ziel des Briefes ist eindeutig: Wer an Jesus 
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glaubt, der muß mit der Buße Ernst machen 

Der Brief an die Ql~u.!?_i_g_e_!! IT ist nicht einfach eine "Mahn

rede" (so: Hardick/Grau), sondern ist schon ein richtiger 

Brief. Er enthält zwar rhethorische Elemente, aber ihm fehlt 

doch die geschlossene Komposition einer Rede im klassischen Sinn. 

Man vermißt sogar ein wenig die klare Gliederung, die der erste 

Brief erkennen ließ. Fast möchte man sagen, der Absender hat zu-

viele Gedanken in dieses Schreiben hineingepackt. Aber es ist 

gewiß nicht angemessen, dieses Sendschreiben mit formalen Maß-

stäben zu messen. Es zeichnet sich vielmehr durch die Tiefe 

seiner Gedankenführung und die Wärme seines Tones aus. Gerichtet 

ist der Brief an "alle Christen, Kleriker und Laien, Männer und 

Frauen". Interessant ist die ~e_g_r~n~u~ dieses Briefes bzw. der 

brieflichen Seelsorge: "Da ich der Knecht aller bin, so bin ich 

verpflichtet, allen zu dienen und ihnen die wohlduftenden Worte 

meines Herrn zu vermitteln. Deshalb habe ich in meinem Geiste 

bedacht: Weil ich wegen Krankheit und Schwäche meines Leibes 

nicht jeden einzelnen aufsuchen kann, so habe ich mir vorge-

nommen, Euch durch diesen Brief und durch Boten die Worte unse-

res Herrn Jesus Christus, der das Wort des Vaters ist, mitzu-



teilen, sowie auch die Worte des Heiligen Geistes, die 'Geist 

und Leben sind' (Joh 6,64)". Der Seelsorgebrief wird also gleich-

sam als _s1:._e~~~t~~~d~ Mittel für ein unmittelbares Gespräch 

oder einen Hausbesuch verstanden. Als Diener Jesu weiß sich 

Franziskus verpflichtet, das Wort seines Herrn und Heilandes in 

seiner ganzen Dreifaltigkeit an den einzelnen zu vermitteln. Der 

Brief ist nicht bloß ein Ersatz für die mündliche Kommunikation 

des Wortes Gottes, sondern ein ~~e_p.~t~~~~ anderes Kommunika

tionsmittel, nicht ein Substitut, sondern eine Variante der 
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christlichen Mitteilung 

Gedanklich geht der Brief von der Selbsterniedrigung Jesu, 

von seiner Annahme der "Menschlichkeit" aus. Sie bildet den Grund 

seiner Bußforderung. Aus der Hingabe des Christus erwächst der 

Ruf zur Nachfolge der Christen. Franziskus liebt die Chiffre 

von den "Fußspuren" Christi (1 Petr 2,2l). Der Poverello möchte, ----------
daß die Liebe Jesu weitergeliebt wird (Verse 4-15). Zur Buße ge-

hören nach Franziskus die Beichte vor den Priestern (22), die 

Früchte der Buße (25) und das Fasten (32 f .) . Ausdrücklich wird 

der Respekt vor den Klerikern, den zuständigen "Seelsorgegeistl~ ~e : 

eingeschärft und zum Kirchenbesuch ermuntert. Den Inhabern einer 

gehobenen Position, die weltliche oder geistliche Autorität 

ausüben, schreibt Franziskus recht ·unmißverständlich ins Stamm.-

buch: "Wem aber der Gehorsam anvertraut ist und wer als der 

Größere gilt, der soll wie der Geringere und der Knecht der ande-

ren Brüder sein. Und er soll jedem~iEz~lEeE seiner Brüder das 

~rEa_:m~n_erzeigen und entgegenbringen, das er sich selber er

wiesen haben möchte, wenn er in ganz ähnlicher Lage wäre (42 f)„ 

Im übrigen darf der bußfertige Jilnger gewiß sein, daß das Hohe-



priesterliche Gebet Jesu filr seine Jlinger (Joh 17) auch ihm gilt. 

Am Ende des Briefes wendet sich Franziskus den Unbußfertigen 

zu (63 ff). Wieder wird ihnen das Gericht angekündigt. Man könne 

nicht zur Buße ja und zur Genugtuung nein sagen (77-81). Der 

letzte Vers (88) verheißt denjenigen, die den Brief ''gutwillig 

aufnehmen" und ihn "anderen in einer Abschrift zusenden" Gottes 

Segen. Diese Abschriftsmethode leitet praktisch eine Briefseelsorge 

~n_F~r~s~t~ung~n ein. Franziskus will sagen: Es reicht nicht, wenn 

ich selber mit der Buße Ernst mache. Ich muß auch anderen dazu 

helfen. 

den vorhandenen Gruppenbriefen des Franziskus weisen drei ver-

wandte Züge auf. Zumindest haben sie einen gemeinsamen Bezugs-

punkt, nämlich das Schreiben des Papstes !!_O!;_OE_i~s_III., das mit 

den lateinischen Worten beginnt: "Sane cum olim" und im Jahre 

1220 abgefaßt worden ist. Es setzt sich für die Beschlüsse des 

4.Laterankonzils von 1215 ein, die auf eine innere und äußere 

Erneuerung der ~uchar~s~i~ zielten. Das Schreiben des Papstes 

an die Bischöfe suchte die geziemende Durchführung dieser Sakra-

mentsfeier in die Praxis umzusetzen. Bevor wir auf den seelsorger-

lieh wohl wichtigsten Brief des Franziskus an den gesamten Orden 

einge~en, sei deshalb die damit zusammenhängende Vor- und Neben-
334 - - - - - - - -

geschichte dieses Briefes gestreift 

Franziskus ging mit dem Anlieges des Konzils bzw. des Papstes 

konform. So hat er nach dem Konzil, aber noch vor dem Schreiben 

des Papstes, einen ~rie! ~n_dfe_K!eEikeE innerhalb und außer

halb des Ordens geschri.eben. Angesichts vieler Mißbräuche und 



"Schlampereien" ruft er die Priester zu einem ehrfürchtigen Voll-

zug der Eucharistie und betont die unauflösliche zusammengehörig-

kei t von ~C::"t:.. und ~k_:~e_:i-t:..! auf di.e später Luther so großen 

Wert gelegt hat: "Wir wissen, da.ß der Leib nicht sein kann, wenn..., 
(ßrste Fassung ... } 

er nicht zuvor vorn Wort heilig gegenwärtig gesetzt wird" (f.2J. 

Die Adressaten werden gebeten, den Brief "abzuschreiben " und da-

durch für eine weite Verbreitung "vor Ort" Sorge zu tragen {' 15). 

Eine zweite Fassung dieses Briefes an die Kleriker ist nach dem 

päpstlichen Schreiben gefertigt worden. Hier wird ausdrücklich 

auf den Gehorsam gegenüber den "Geboten des Herrn" und den "Be-
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stirnrnungen der heiligen Mutter Kirche" aufmerksam gemacht 

Ähnliche Anliegen vertreten die beiden ~r.!,efe_an ~i~ !u~t~d~n~ 

Damit sind alle Oberen des Ordens gemeint. Die Entwicklung der 

Ämterstruktur ist zu. ·diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Franziskus in dem ersten 

Brief den Appell an die würdige Gestaltung der Abendmahlsfeier 

mit einem Postulat für die Predigt verbindet: "Und in jeder Pre-

digt, die Ihr haltet, sollt Ihr das Volk zur Buße mahnen und 

daß niemand gerettet werden kann, wenn er nicht den heiligen 

Leib und das Blut des Herrn empfängt." (v·. 6) • Beide Briefe an 

die Kustoden sind nach der Rückkehr des Franziskus von seiner 

Orientmission geschrieben worden. Bei dem zweiten Brief handelt 

es sich um ein "Begleitschreiben". Es erinnert an den ersten Brief 

an die Kustoden, fügt den zweiten Brief an die Kleriker bei und 

noch ein weiteres Schreiben an die weltlichen Autoritäten (s.u. 

s. N> 336 .. 

In dem .~.r.!.e! ~n_den_g~s~rnte!! Or~e!! kriüpft Franziskus ebenfalls 

an das Schreiben des Papstes an, zum Teil im Wortlaut. Man nimmt 



++1 

an, daß der Brief im Februar/März. 1220 geschrieben worden ist, 

d.h. kurz nachdem sich Franziskus mit dem Papst in V~terbo ge-

troffen hatte. Gegenüber den anderen Abendmahlsbriefen an die 

Kleriker und Kustoden hat dieses Schreiben eine eigene Note. 

Es ist ausführlicher und noch seelsorgerlicher gehalten. Es be-

schränkt sich nicht auf das Abendmahlsthema, sondern erörtert 

auch interne Fragen des Ordens und spezielle Aspekte der geist-

liehen Lebensführung des einzelnen. Schließlich ist der ganze 

Brief in einem 5e_!lo_!>e_!le_E _Eti~ zuweilen feierlich, ja hymnisch 

geschrieben. Vielleicht hat hier der Sekretär das Diktat etwas 

ausgeschmückt, aber dann gewiß im Sinne des Diktierenden, da 

dieser ja selber eine dichterische Ader besaß. Besonders wert-

voll ist es, daß wir in diesem Brief einen tiefen Einblick in 

die Psyche eines Schreibers mit all ihren Anfechtungen und Ent-

täuschungen, aber auch mit ihrer Gläubigkeit und Fürsorge tun 
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dürfen 

Wenn auch nicht systematisch genau durchgegliedert, so kann 

man doch einige Schwerpunkte des langen Briefes erkennen. Er setzt 

ein mit einem Christusbekenntnis des Absenders, wobei er sich 

lediglich bezeichnet als "unbedeutender und hinfälliger Mensch, 

Euer ganz kleiner Knecht", der aber "erlöst" und im Blute Chri.sti 

)~~ 
"gewaschen" is'9· So verschafft er sich die Autorität, vollmächtig 

aufzufordern: "Hört, Ihr Söhne des Herrn und meine Brüder" (5). 

Sie sollen auf die Stimme Jesu hören und "durch Wort und Wesen 

seiner Stimme Zeugnis geben" (9). Von. Vers 12 ab wird dann das 

Thema des Abendmahls angeschlagen, das würdig gefeiert werden 

soll, von allen Ordensmitgliedern, besonders von den Priestern 

(14 ff.). Franziskus bittet die Amtsträger und nicht zuletzt 



die, die zur jungen Generation gehören ("die Priester ... sein 

werden und zu sein verlangen"), die Messe nicht nur ordnungsge-

mäß zu feiern, sondern auch "selber rein" zu sein. Es gehe nicht 

darum, in ihrem Dienst irgend einem Menschen gefallen zu wollen, 

"vielmehr soll jegliches Wollen, soweit die Gnade hilft, auf 

Gott gerichtet sein" (15). Mit immer neuen Bibelzitaten werden 

das Wunder und die Würde des Altarsakraments beschrieben. Als Bei-

spiel für den feierljchen Briefstil mag ein Satz genügen, der 

das Geheimnis der ~r~i~drigu~ (Kennose) zum Inhalt hat: "Der 

ganze Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe, und der Himmel 

juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters 'Christus, 

der Sohn des lebendigen Gottes• ist (Joh 11,27) ! O, wunderbare 

Hoheit und staunenswerte Herablassung! O, erhabene Demut! O, 

demütige Erhabenheit . daß der Herr des Alls, Gott und Gottes Sohn, 
I 

sich erniedrigt, daß er sich zu unserem Heil unter der anspruchs-

losen Gestalt des Brotes verbirgt! Seht, Brüder, die Demut Got-

tes . . . ( 26 -28)." 

Dem Chf.i§.tg_se_e~e!!_n:!:_nis_am Anfang des Briefes folgt in der 

Mitte ein persönliches ~ü11-d~n}?e~enntnis des Franziskus: " In vie-- - - - - - - -
lern habe ich durch meine schwere Schuld gefehlt, besonders weil 

ich die Regel, die ich dem Herrn versprochen, nicht gehalten 

habe, und auch das Stundengebet, wie es die Regel vorschreibt, 

nicht verrichtet habe, sei es aus Nachlässigkeit, sei es aus An-

laß meiner Krankheit, sei es weil ich unwissend und ungebildet 

bin (38 f.)". Durch das Eingeständnis eigenen Versagens sucht 

der Briefseelsorger das Vertrauen der Adressaten zu gewinnen. 

Er schreibt nicht von oben herab, sondern von unten herauf. Auf

grund dieser+Solidarisierurig mit den Schwächen und Fehlern der 



Mitbrüder kann er seine abschließenden Ermahnungen zur Sprache 

bringen. Offenbar hat es da manches enttäuschende Fehlverhalten 

bei den Brüdern gegeben. So wird der ~eEe_Ealm_!n2-s_!.e_E ermahnt, 

auf die strikte Einhaltung der Regel zu achten. Die Kleriker 

ihrerseits sollen dafür sorgen, daß das Stundengebet ''mit Hin-

gabe vor Gott verrichtet" werde, wobei es "nicht auf den Wohllaut 

der Stimme", sondern auf die Stimmigkeit bzw. den "Gleichklang" 
( 40/ f. ) 

von Geist und Stimme ankomme. Aus den anderen Seelsorgebriefen 

kennen wir die Versöhnlichkeit und die Nachsicht des kleinen 

Bruders von Assisi. In dem Schreiben an den gesamten Orden aber 

ist sein Urteil kompromißlos hart. Er wird seinen Grund dazu ge-

habt haben. Der Niedergang des geistlichen Lebens mag ihn be-

wogen haben, so radikal zu schreiben: "Diejenigen Brüder aber, 

die dies nicht beobachten wollen, halte ich nicht für katholisch 

und nicht für meine Brüder. Ich will sie nicht sehen, noch mit 

i~n sprechen, bis sie Buße getan haben" (44). 

Der Brief endet mit einem schönen Gebet, das mit den behaltens-

werten Worten einsetzt: "Allmächtiger, ewiger, gerechter und 

barmherziger Gott, verleihe uns Elenden um deiner selbst willen 

das zu tun, von dem wir wissen, daß du es wills~ und immer zu 
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wollen, was dir gefällt." (50) 

(-) Im Angesicht des Todes regieren: An die "Lenker der Völker": ------------------------------
Die Briefseelsorge des Franziskus beschränkt sich nicht allein 

auf die Mitbrüder des Ordens und die innerkirchlichen Amtsträger. 

So wie der kleine Bruder von Assis~ es gewagt hat, bis in den 

Orient zu reisen und vor einem Sultan zu predigen, so hat er sich 
an 

nicht gescheut, auch~hohe politische Würdenträger heranzutreten. 
1 



Seine Seelsorge kann nicht der Introvertiertheit geziehen wer-

den. Thomas von Celano berichtet, daß er beabsichtigt habe, den 
um 

~a~s~ -.ein Sondergesetz "zum Schutze der Lerchen und zur be-

sonderen Fürsorge für Vögel, Ochsen und Esel in der Christnacht" 

zu ersuchen. Ein briefliches Dokument dieser politischen Seel-

sorge ist uns erhalten geblieben, nämlich der Brief an die 

"populorum rectores". Mit diesen "Lenkern der Völker" sind nach 

Vers 1 "alle Bürgermeister und Konsuln, Richter und Stadthalter 
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der ganzen tJelt" gemeint 

Franziskus will also mit seinem Brief die weltlichen Amts-

träger bzw. die politischen Machthaber auf kommunaler und nationale! 

Ebene ansprechen. Eingeschlossen sind dabe~ Regenten wie Könige 

und Gouverneure, aber . auch Amtsträger im juristischen Bereich, 

also Richter. Franziskus will beide, Jüngere und Ältere, er-

11\ihnen. Die einen mögen den Brief positiv als Denkhilfe, die 

anderen kritisch als Zumutung empfunden haben. Der "ganz kleine 

und ärmliche Knecht" (V.1) hat das so gewollt. Der bescheidene 

Bruder aus Assisi hat das so bcabsichtig~. Manchmal gewinnen 

Briefe im Reiche Gottes prophetische Bedeutung. 

Franziskus kommt gleich zur Sache. Ohne lange Vorrede be-

ginnt er it folgenden Worten: "Bedenkt und seht, daß der Tag 
( 2)" und fährt fort : '~ 

des Todes naht." Daher bitte ich Euch in Ehrfurcht, so gut ich 

kann, Ihr möchtet doch nicht wegen der Sorgen und dem ge

schäftigen Treiben dieser Welt, die Ihr habt, den Herrn der 

Vergessenheit anheimfallen lassen und von seinem Gehorsam ab-

weicnen; denn alle jene, die ihn der Vergangenheit anheimfallen 

lassen und von seinen Geboten abweichen, sind verflucht und 

werden von ihm der Vergessenheit überantwortet werden. Und 



wenn der Tag des Todes kommt, wird ihnen alles, was sie zu haben 

glauben, weggenommen werden. Und je weiser und mächtiger sie in 

dieser Welt gewesen sind, desto größere Qualen werden sie in der 

Hölle erdulden. Daher rate ich Euch, meine Herren, eindringlich, 

alles Sorgen und geschäftiges Treiben zurückzustellen und den hei-

ligen Leib und das heilige Blut unseres Herrn Jesus Christus bei 
(( 3 - 6 lJ 

seinem heiligen Gedächtnis liebevoll zu empfangen ,l'~(:IJa"S ist eine 

klare Sprache. Franziskus trifft die Siegfriedstelle der Herr-

sehenden. Ihr neuralgischer Punkt ist das öffentliche Ansehen. 

Einern Regenten oder hohen Beamten kann nichts Schlimmeres passie-

ren, als daß er, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, in 

V~rgessenheit gerät. Dieser politisch relevante Seelsorgebrief -------
hat eine christozentrische Dimension, wer beim Regieren Christus 

vergißt, den vergißt Christus wenn es ans Sterben geht. Je höher 

das Konto der Einnahmen eines Herrschenden gewesen ist, um so 

radikaler ist die Wegnahme des gesamten Besitzes, die dann auf 

ihn wartet. In diesem Horizont, d.h. im Angesicht des Todes er-

laubt sich Franziskus den Vertretern der weltlichen Obrigkeit 

nicht nur einen Anstoß zum Denken, sondern auch einen Impuls zum 

Glauben zu geben. Er rät ihnen unmißverständlich zum fleißigen 

Gebrauch des heiligen Abendmahls, um so den Herrn Christus "lie-

bevoll zu empfangen". 

Der Brief schließt mit einem konkreten Vorschlag: "Und berei-

tet dem Herrn unter dem Euch anvertrauten Volk so große Ehre, 

daß jeden Abend durch einen Herold oder durch irgendein Zeichen 

angesagt werde, das ganze Volk bringe Gott, dem allmächtigen 

Herrn, Lobpreis und Dank dar. Und wenn Ihr das nicht tut, so 

wi.ßt, daß Ihr vor. Eurem Herrn urid Gott, Jesus Christus, am Tage 



( 7 f. ) 
des Gerichtes Rechenschaft ablegen müßt." Der vorschlag ist 

schon mehr eine Ahnung, sie erwächst aus dem Konzept eines Re-

gierens, das im Angesicht des Todes und im Blick auf Christus 

geschieht. Franziskus sucht mit seinem Vorschlag eines öffent-

liehen Aufrufs zu Lob und Dank durch einen Herold oder ein an-

deres Signal (Glockenläuten ?) di.e Erfahrung, die er im Orient 

mit dem Gebetsruf de• ~uezzin gemacht hat, fruchtbar zu machen. 

Anders als in der säkularisierten Welt von heute, kann Franziskus 

bei seiner politischen Seelsorge noch den Tatbestand einer 

christlichen Gesellschaft (societas christiana) voraussetzen. 

Die politischen Größen seiner Zeit waren noch Christenmenschen, 

wenigstens wollten oder sollten sie es nach der damaligen Auf-

fassung sein. Mit dem im Nachsatz gebrachten erneuten Hinweis 

auf die Konsequenzen am Jüngsten Tage, wird der Vorschlag mit 

dem ersten Abschnitt über den nahenden Tag des Todes verknüpft. 
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8 f.) 

Franziskus ist vielen Menschen bekannt geworden als der Lieb-

haber der Tiere und als Sänger des Liedes von der "Schwester 

Sonne". Seine Briefe aber zeigen, daß er zutiefst auch ein stil-

ler, ja vollmächtiger Seelsorger gewesen ist. Seine Seelsorge 

ist bestimmt durch die Macht der Ohnmächtigen, die Christus den 

Seinen schenkt (2 Kor 12,10). Beispielhaft für diese Art der 

Seelsorge schließt sein Testament mit den Worten: "Und ich, der 

ganz kleine Bruder Franziskus, Euer Knecht, bestärke Euch, soviel 
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ich nur kann, innen und außen, diesen heili.gen Segen 

d) Scholastische Lehrbriefe: Thomas von Aguino. 



Die Darstellung der Briefseelsorge im Hochmittelalter an Hand 

der Schulbriefe und der Ordensbriefe wäre unvollständig, wenn 

man nicht wenigstens in einem kürzeren Nachtrag des Mannes ge-

denken würde, der den theologischen Höhepunkt dieses Zeitab-

schnittes verkörpert, Thomas von Aquino. Die Eigenart seiner 

Lehrbriefe wird am besten verständlich, wenn man sich den Lebens-

gang und die theologische Leistung des großen Scholastikers 

vergegenwärtigt. 
· ..... .... ,- --
~al Qe~ QeQk~r_ugd_s~ig ~e~k-

Thomas stammt aus einem Grafengeschlecht in Aquino. 1225 wurde 

er geboren. Seine schulische Ausbildung erhielt er bei den Bene-

diktinern im Kloster Monte Cassin0. Studiert hat er bei den Do-

minikanern in Neapel. Dort nahm er auch die weiße Kutte und wur-

de eine~~ der bedeutendsten Gestalten dieses Bettel- und Prediger-

ordens. In Paris und Köln studierte er dann bei Albert dem Großen. 

Zurückgekehrt nach Paris, begann er mit seiner eigenen theologi-

sehen Arbeit und wurde 1256 Magister. Seine Lehrtätigkeit galt 

sowohl biblischen als auch dogmatischen Themen. Inmitten von 

geistigen Kämpfen und in der Auseinandersetzung mit Gegnern, 

ging Thomas, erfüllt von einem inneren Auftrag, seinen Weg. 

J;Bernhart sagt davon treffend: "Uberzeugt, daß ein Professor 

der T~eologie neben der Seelsorge dieselbe hohe Bedeutung habe, 

wie der Architekt im Vergleich mit den ausführenden Werkleuten, 

setzte er seine äußerste Kraft an den Unterricht und die schrift-

stellerische Bewältigung der (theologischen) Grundfragen " . . . . 
Eine erste größere Probe lieferte er mit dem Kommentar zu den 

Sentenzen des Petrus Lombardus.Von 1259 an lehrte Thomas an der 



--' 
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Kurie in Rom. : Daneben liefen literarisch-wissenschaftliche 

1 .' ...,.·.n·.' 
<f.. +:<:i 

·' ,· -·· 

Arbeiten. 1266 hat er mit der _Niederschrift der großen "~u~e __ 
.L 

<!_e:i::_. Tii~olos.i_e" (Summa theologae) begonnen, einer Arbeit, die 

ihn bis zu seinem Lebensende beschäftigt hat. Wohl auf Bitten 

eines Ordensbruders bzw. des einstigen Ordensgenerals Raimund 

von Penafort hat er eine Abhandlung "Gegen die Heiden" verfaßt. 

Gemeint waren damit die Moslems. Hier zeigt sich bei dem sonst 

so kühlen Denker die Tatsache, daß er auch eine praktisch-seel-

sorgerliche Ader hatte. Er sollte nämlich eine Handreichung für 

diejenigen Missionare des Ordens schreiben, die es in Spanien 

und Nordafrika mit Moslems, Juden und Häretikern zu tun hatten. 

Diese Arbeit ist beides, ein apologetisches und ein missionari-

sches Handbuch. Es ist methodisch insofern interessant, als es 

seelsorgerlich behutsam, aber auch bekenntnismäßig klar zuerst 

von den gemeinsamen Glaubensaspekten (Schöpfergott, Vorsehung) .-
und dann von den spezifisch christlichen Themen spricht . . In den 

Jahren 1269-1272 ging Thomas ein zweites Mal nach Paris. Auf dem 

Gipfel seiner wissenschaftlichen Schaffenskraft angelangt, 

schrieb er den zweiten Teil der Summe der Theologie und die be-
( Inte_rRretatiani 

deutenden Aristoteles-Kommentare. Durch seinen ~neoTOgisc ~ ~, 
d~ f 

~ Arlstotel~s . geriet er in Gegensatz zu der damals gängigen 

Interpretation dieses Philosophen, die durch Averoes, einem Mus-

lim, bestimmt war. Andererseits erregte er mit seinen philophi

schen Anleihen und einzelnen theologischen Thesen Widerspruch 

im Lager der Theologen, die streng an der von Augustin geprägten 

dogmatischen Tradition festhielten. Die daraus entstehenden Kon

_r- f likte waren unverrneidlich:..r-Die beiden letzten Jahre seines Le

bens verbrachte er ~ieder in_N~a~l. Der dritte ~eil der sonst 



unvollendeten Summe konnte noch abgeschlossen werden. Auf einer 

Reise zu dem Konzil von Lyon erkrankte er und verstarb im Früh-
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jahr 1275 

- ~egr~y~t~m~ Thomas von Aquino ._ ist eine spannurigsvolle Persön-

lichkeit gewesen. Einerseits war er ein stiller Mönch, der mit 

der Nachfolge Ernst machen wollte, andererseits baute er an ei.-

nem Riesengebäude des durchdachten Glaubens. Das Denken war sei-

ne Leidenschaft. Man hat von ihm gesagt, ihn kennzeichne eine 

"nüchterne Trunkenheit" (sobria ebrietas). Bei Thomas ist die 
bloß 

Philosophie nicht die "Magd" der Theologie, gelegentlich 

wird sie zu deren "Herrin". Es war das Anliegen des großen Domi-

nikaners, die Theologie in ein richtiges "Lehrsystem" zu fassen. 

Er setzte damit fort, was einst Augustin angefangen hatte. Dabei 

ging er aber noch systematischer vor als dieser. Unter Philoso-

phie verstand er vor allem das Werk des Aristoteles. Im Unter-

schied zu Averoes suchte er das Werk des großen Griechen von den 

neuplatonischen Hypotheken seiner Ausleger zu befreien bzw. es 

zu entideologisieren. Damit wird Thomas zum Begründer eines~1:,:i.st_: 

lichen"Aristotelismus". Das ist gewiß ein Verdienst. Dazu kommt 

die einmalig systematische Kraft, mit der er sein Lehrgebäude 

aufgebaut und soweit wie möglich abgerundet hat. Dabei läßt er 

sich, angeregt durch Aristoteles, von spannungsvollen_.Pe.,!lkp:ij.n_:

zipie_,!l].eiten. Kennzeichnend sind hierfür die Verhältnisse von 

Materie und Form, Ursache und Zweck, Natur und Ubernatur, Akt 

und Potenz. In seiner Seinslehre (Ontologie) differenziert er 

bezeichnenderweise Sein urid Seiendes. Den dritten Pluspunkt des 

Lehrsystems bildet die von Thomas angewandte '~ialektische_ Me-



J 

1:_h~d~', die mit "Ja und Nein" arbeitet. Das Paradebeispiel 

dafür bildet die "Summe der Theologie". Hier behandelt Thomas 

in zahllosen '.:_Ar_!:.~eln" jeweils den Gegenstand einer "Frage" 

(quaestio). Innerhalb des Artikels läßt sich eine Art ':,Pr~ita_!.<t_:• 

erkennen: Ansatz, Antwort, Anwendung. Im _Ansa_!=.z_ werden die Gründe 

für die aufgeworfene Frage, dann die Einwände und schließlich 

die Gegengründe vorgetragen. Im zweiten Takt folgt dann die ei-

gentliche ~~o_:-t_ (responsio). D.m Abschluß bildet die @~nd@q, 

in der es um den Ausgleich der verschiedenen Meinungen bzw. Au-

toritäten und einen Abschluß (resolutio) geht. Das Frage-Antwort-

Schema macht deutlich, wie ernst Thomas die Auffassung seiner 

Gesprächpartner und Meinungsgegner nimmt und wie eifrig er bei 
. an 

. .. 

jedem Problem den ihm anvertrauten Menschen denkt, um ihm eine 

Glaubens- und Denkhilfe zu vermitteln. Man könnte hier geradezu 

von einer "seelsorgerlichen" Dimension der theologischen Denk

hilfe reden.fAber der christliche Aristotelismus bringt auch 
~ 

1 

und 
neue Probleme und löst ~~nwänctey Gegenfragen aus. Der Versuch, 

biblische Begriffe mit den philosophischen Kategorien des Ari-

stoteles auszulegen, führt zur Gefahr einer Ee_EeE _!deo_!o~~i~

r_!,J.n..9_: Dabei kann es zu Abstrichen in der Lehrsubstanz kommen. 
Weiter 

fl:fit:iaeh ist: atteh aas Meftsefic:a:Bila acs ':Phomas Bl:l bc=tr .aefi'ECR~ 
(des Thom\s) \als vernüqf.t.i&J; 

das ständiges Bemühen~ die christlichen Aussagen !·und die ver-
1 

nünftigen Erkenntnisse als christlich zu begreifen, verführt 

ihn manchmal zu _f aj.s_ghen_ HarJ!lOJ1.iSi~r..:g.n_geE. Sein Glaubensver-

ständnis ist zu glatt und zu rund. Es fehlen manchmal die Kanten 

und der Bruch. So kann auch drittens das MeEs~hen_Ei_!d_ nicht ganz 

stimmen. Trotz aller Betonung der augustinischen Gnade und der 

Notwendigkeit einer göttlichen Erleuchtung beim Glaubensakt, 



traut Thomas dem Menschen zu viel zu. Bezeichnend dafür ist sei-
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ne These von der "Gehorsamsfähigkeit" (potentia oboedentialis) 

In den letzten Jahren hat die Diskussion um das Verhältnis 

von SEhol~s!i~ EnE Be1o~m~tloE an Ernsthaftigkeit und Sachlich

keit zugenommen. Begreiflicherweise hat diese Entwicklung ein 

neues Interesse für das Glaubenssystem und den Denkstil des Thomas 

hervorgerufen. Von katholischer Seite ist hier besonde~ O.H.Pesch 

zu nennen, der durch seine Arbeit über das Problem der Recht-

fertigung bei Thomas und Luther verständliches Auf sehen erregte 

und eine umfassende Einführung in die Gedankenwelt des Aquinaten 

geschrieben hat. Er hat sich bemüht, die seitigen Vorur-

teile der beiden Konfessionen abzubauen, einen unnötigen Konfron-

tationskurs zu überwinden und damit das eigentliche Anliegen 

der jeweiligen Rechtfertigungslehre herauszuarbeiten. Daß er sich 

zuletzt doch auf die Seite des Thomas schlägt, liegt daran, daß 

er bei diesem den Zusammenhang zwischen Rechtfertigungslehre und 

Schöpfungslehre und damit auch das personale Verständnis des 

Menschen besser gewahrt sieht. Er weiß zwar sehr wohl, das 

Christozentrische und den Gnadencharakter der lutherischen 

Rechtfertigungslehre zu würdigen, grenzt sich aber gegen eine 

Uberbetonung der Gnade bzw. des "unfreien Willens" unmißver-

ständlich ab„ Von protestantischer Seite sei die Interpretation 

der Theologie des Thomas durch ~.~a~n~n~erg exemplarisch genannt. 

Dieser lutherisch-reformatorisch orientierte Systematiker meint, 

bei Thomas den "theologischen Kern im Gedanken der göttlichen 

Liebe" suchen zu müssen. Sie seien nicht nur Eigenschaft, sondern 

Wesenszug Gottes. Für Thomas sei der göttliche Liebeswille (ganz 

im Sinne des Telos- bzw. Zieldenkens bei Aristoteles) als eine 



"dynamische Zielstrebigkeit" zu deuten. Danach läuft der dynami

sche Vorgang "von Gott, zu Gott, durch Gott". Bedenklich findet 

Pannenberg, daß Thomas mit seiner These von der "ersten Ursache" 

Gott nur im Rückschluß erfasse. Nicht zuletzt im Blick auf die 

Gnaden- und Rechtfertigungslehre mache Thomas mit seiner starken 

Einlassung auf den neuplatonischen Kosmos und den aristotelischen 
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Finalismus einen zwiespältigen Eindruck 

vatkorrespondenz des Thomas von Aquino oder eine spezielle Unter 

suchung des brieflichen Aspektes in seinen Werken erwartet, wird 

enttäuscht sein. Der einzige Fundort für Briefe und Briefähnliches 

bei Thomas sind die sogenannten Qp~s~u_!a ("Werkchen", kleinere 

Schriften). Die Bezeichnung ist zu allgemein, unklar und mißver-

ständlich. Sie ist im Grunde genommen eine Verlegenheitslösung. 

Erst der "Katalog" des Amerikaners I.T.Eschman, der die Werke 

des Thomas von Aquino neu nach literarischen Gattungen gegliedert 

hat (1956) ist hier ein Wandel eingetreten, der sich auch in der 

Th h b . h 345 neueren omas-Forsc ung a zeic net . 

Bei näherem Zuschauen kann man in der Tat unter den Opuscula 

bei Gruppen von Kleinschriften des Thomas entdecken, die direkt 

oder indirekt etwas mit der Briefseelsorge zu tun haben. Das 

sind einmal die fragebezogenen Lehrbriefe im engeren Sinne und 

dann die antwortenden Gutachten, die einen Auftraggeber oder 

konkreten Adressaten haben. Im folgenden werden die einnzelnen 

Briefe und Gutachten nach dem Katalog von J~H~W~ish~iEll zitiert(Wh). 



Schreiben des Thomas, die auf eine bestimmte an ihn gestellte 

Glaubensfrage antworten und dabei stärker die briefliche Form 

wahren. So hat sich der Ordensmeister Johannes von Vercelli - · - - - - - - - - - -
an Thomas mit der gewiß nicht nur theologischen, sondern auch 

seelsorgerlichen Frage gewandt, ob man bei der Erteilung der 

Absolution nach der Beichte eine "indikativische" ("sind ver-

geben") oder eine "deprekative" (Gebetswunsch) Form gebrauchen 
- - ['Wh 66) -

solle. In dem Antwortschreiben "De formula absolutionis sacramentalj 

aus dem Jahre 1269. nimmt der Aquinate eindeutig Stellung für 

das indikativische Verständnis der durch den Priester erteilten 

Vergebung. Als Theologe ist er der Meinung, daß Jesus den Apo-

steln eine wirkliche Vollmacht verliehen hat. Als Seelsorger 

möchte er den Ratsuchenden, der als Ordensmeister an ihn ge-
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schrieben hat, mit einem verbindlichen Trost trösten 

Im Kontext mit der missionarischen Aufgabe der Kirche im 

13.Jahrhundert findet Thomas Gelegenheit, auf spezielle Fragen, 

die im Missionsfeld entstanden waren, mit einem kühlen Kopf und 

einem warmen Herzen brieflich zu antworten. Im Vordergrund stan-

den zunächst die Probleme der kirchlichen Begegnung mit den 

Muslim. War doch der Islam weit nach Europa vorgedrungen, etwa 

am Hofe Kaiser Friedrichs II., in Sizilien oder in Südspanien, 

wo ~v~rroes mit seiner Aristoteles-Interpretation eine nachhal

tig wirkende und für die Kirche langsam gefährlich werdende 

Position bezogen hatte. Thomas reagierte darauf nicht nur mit 

seiner Abhandlung "Contra gentiles" (s.o. S. .~ h I sondern auch 

mit einem besonderen Lehrbrief ."tlber die Gründe des Glaubens" 
~Wh 72 - - -l[i~- - - - - - - - -

(De -rati.onibus f ide(i. Als Gegner werderi'.1 ausdrücklich( genannt 
\ 1 1 

die"Sarazenen, Griechen und Armenier"!- Der Adressat istfantor 



~1:_i~cl;_ei;_u~. Zwar hatte Thomas keine eigene mit Erfahrungen 

gesättigte Kenntnis des Islam, er war mit ihm nur durch die Be-

richte der Moslem-Missionare vertraut. Gleichwohl spürt man in 

dem Lehrbrief das aufrichtige Bemühen des Begründers eines 
·te 

"christlichen Aristolismus", spezielle Argumente zu liefern, die 

einen Moslem veranlassen könnten, sich zum Christentum zu be-

kehren. Das Ganze ist also nicht ein abstraktes Kompendium der 

Glaubenslehre, sondern ein fall-und: fragebezogener Lehrbrief 

zum Zwecke eines missionarischen Seelsorgegesprächs im Außen-

dienst der Kirche und unter schwierigen Bedingungen. - Weniger 

ergiebig ist der Lehrbrief über den Umgang mit Juden (De regimene 
L._ 127:]i/ ,Wh 80) , ar - - -

Judaeor . Empfängerin ist ~aE_g~ret;( Gräfin von Flandern. 

Im Zeitalter der Kreuzzüge sind die früheren Gesprächskontakte 

zwischen Juden und Christen zurückgegangen. An ihre Stelle sind 

Verdächtigungen und Vertreibungen getreten. Thomas ist hier 

nicht frei von zeitgenössischer Kritik. Er hat sich zwar mit 

dem jüdischen Historiker Josephus (t. Jhdt.) und -dem jüdischen 

Philosophen Maimonides (gest.1204) befaßt, aber in dem erwähnten 

Brief geht er nur auf die geldlichen Beziehungen zwischen 

Christen und Juden, sowie auf deren Kleidung (Judenhut) ein. Das 

Schreiben stellt eine sachbezogene Beratung dar, bringt aber kei-

ne eigentlich geistliche Hilfe für den Umgang von Christen mit 

Gliedern der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Hier war und blieb 

Thomas ein Kind seiner Zeit, d.h. er war nicht frei von Vorur

.1 347 tei en . 

Als theologischer Lehrer hat Tromas es immer wieder mit 

Jug~n_Men~che~ zu tun. Er nimmt seine St~d~nte~ ernst. Sie haben 

Vertrauen zu ihm1und er geht auf ihre Frahen eio4us der FrUhzeit 



3 tammt der Brief 11 .Qe_~E.O.EO~o!_i_2.n_ib.!:!.s_m_2.d~llb.!:!.s '1 den der Zwanzig

j ährige wohl 1244 / ~5 et n seine "Klassenkcameraden'' bzw. :Ti tstu-

denten geschrieben hat, ~it denen er in Neapel die a~ademische 

3chulbank gedrUc~t hat. Jie man annimmt (Jh 68). ist das im Auszug 

erhaltene Schreiben in der Zeit abgefaßt worden, in der Thomas 

seinen "Hausarrest" in Roccasecca verbrachte. Die •' amilie ~rnr 

damals gar nicht mit seinem Eintritt in den Dominikanerorden 

einverstanden und suchte ihn ein Jahr lang mit Gewalt umzustimmen, 

nämlich durch Entführung, Verführung und ~erhaftung. Aber Thomas 

blieb fest und hielt, wie man sieht , auch Kontakt mit den Ordens 

brüdern, sei es in Fachfragen oder in menschlicher Beziehung. 

An einen Bruder Johannes ist der ''Mahnbrief" übrr die "Art und - - - .„ - -

~e.!.s~ _9.~s_S!_u_s!i~r~n~" gerichtet (Wh 7r'). Das Dat~um ist unbekannt. 

Trotz mancher Einwände darf mit seiner Echtheit gerechnet werden . 

Der Brief enthält eine Liste von Regeln, deren Befolgung ein 

fruchtbares Studium sicherstelleb soll. Dieses Leitlinien sind 

für junge Studenten wie für 

348 chermaßen von Bedeutung 

fortgeschrittene Dozenten glei-

Viele briefliche Äußerungen des Aquinaten kreisen um !h~oloßi~che 

Themen. Der Erzbischof 1e2n~rdo_von Palermo h~tte in den sechziger 
- - - @_ 
Jahren um eia ! lernbare Handreichung übder die "Ar!_ike]; 3_e~ Ql~\ibe!!,!! 

und de~ ~irchlicheg~~r~m~nle~ gebeten (Wh 69). Thomas legt sei

nem entsprechenden Brief das Apostolikum zugrunde und wehrt in 

einem dialogischen Verfahren gleichlaufend mit den einzelnen Glau-

bensaussagen den diesbezüglichen Irrlehren. Auf Wunsch des Adressa-

ten wird die Lehre von den Sakramenten besonders behandelt. Dahinter 

stehen wohl theologische und seelsorgerliche Gründe. Etw~ in der-

selben Zeit erteilt Thomas dem Archidiakon Griffendus d 'Anagni 
~ (Wh 71) ; - - - - - - --- -

(Todi) eine briefliche Belehrung\ über kirchliche Rechtssätze. 

(Dekretalien des 4. Laterankonzils (1215) bzw. des Papstes Greg~or 
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IX. , die vom "~igeg ~nd dr~i~igi_geg"_G.2,t! handeln 



Jank seines umfassenden ~issens und infolge seiner Aufgeschlos-

senheit für philosophische Probleme und weltli~he Fragen begegnen 

in den Briefen des Thomaas auch naturwissenschaftliche Themen. Sie 
;oder weniger/ - - - - - - - - - - - ~,-medizi!1~; 

werden mehr\ ganzheitlich refle~tiert, d.h. auch theologisch(una 

psychologisch. Dieimterdissiplinäre Art des Vorgehens läßt er-

kennen, daß hinter diesen Briefen nicht nur ein kühler Denker 

steht, sondern auch ein aufmerksamer Seelsorger, der ein Auge 

f l r die Grenzfragen und ~weifel seines Briefpartners hat. An den 

Arzt und Professor fhillPEu~ ~e_C~s!roc~eli hat Thomas zwei Briefe 
l (wh?lli 

geschrieben, einen übder die ".§e~e_gung_d~s_ILe.!:_z~s" . ·~ und den 
:. _nn_ __ 1A1 · 

anderen über die "!ii~cgu.!!,g_d~r_El:.e!!!e!!t~" . · Die Bewegung des Herzens 

bzw. des Blutes leitet er allein von der " ~Tatur", nicht von der 

Seele oder äußeren Kräften qer. In der Elementemfrage will der 

Schreiber deutlich machen, "daß die Elemente ihren Wirkungsmög

lichkeiten und nicht ihrer Form nach in der Zusammensetzung 

bleiben und dsß die neue Form der Zusammensetzung durch Kräfte 

wirkt, die bleiben". Ebenfalls zwei sachlich verwandte Briefe hat 

ein unbekannter Adressat von dem Pariser Gelehrten erhalten. 

Seine Person wird als "Ritter henseits der Berge" bezeichnet be-

zeichnet. Thomas erklärt in dem einen Brief (Wh 82~ die ~~h~i~n 
pämlich) 

!_i!:,k~a!!!k~i!eg de!: .~._N~t~" wieder rein "natürlich" ,[rvon L.inen wie 

beim Magnetfeld oder von außen wie durch die Himmelskörper. Auch 

hi~r bemüht sich der Theologe um eine echte Entmythologisierung 

der Naturerscheinungen. Aberglaune ist ihm fremd. Der ander Brief 

an den Ritter (Wh 83) beschäftigt sich mit den "An~e,ich_e!!_ 

der 2t~rge~, zu i1rer Stellung und Beutung. Dabei unterscheidet 

der Schreiber die unmittelbaren Eiaflilsse der Sterne a~f Wetter 

oder Landwirtschaft und die mittelbare Bedeutung der Sterne für 

das menschliche Handeln bzw. den freien Willen. An diesem Punkt 



- erhebt er 3inspruch. Wer Sterndeuter "um Rat bittet" und sich für 

seine e t hischen Entscheidungen a uf Horoskope verläßt, der begeht 

nach Thomas eine "schwere Sünde": Bei einer astrologischen SeelsorgE 

hat der Teufel seine Hand im Spiel 
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Unter den stärker alltagsbezogenen Briefen stehen ethische - - - - -
Themen - - - im Vordergrund. An einen gewissen .::H!:_r!:.n_J~kQb~" erteilt 

Thomas beispoelsweise eine briefliche Beratung über das Problem des 

"L03ens" (Wh 81) •• Offenbar hatte sich der sonst unbekannte - - - -
~atsuchende an den uelehrten gewandt, weil er mit der Sottlichkeit 

des 1o~egt~cheides nicht zurecht kam. Thomas gibt sichmit seiner 

Aufklärung große Mühe, indem er das Thema von fünf Gesichtspunkten 

her brieflich umKreist. So werden ~egenstand , Zweck, Methoden, 

dirku.lgsquelle und Moralität des Loses werden sorgfältig analysiert 

1262/63 hat Thomaa einen kurzen Brief über den"Ka_:!:!f_u,!!d_Y!:.r~a_:!:!f_ 

auf Kredit" (ad tempus) geschrieben. Er ist an den Florentiner 
- - - - - - l (Wh 78 ) _; 
Lektor Jacobus von Viterbo gerichte~. Das aufblühende Geschäfts-

- - - - - - - - - - 1 

leben in Florenz hatte die Thematik aktuell gemacht. Die Kirche sah 

sich theologisch und seelsorgerlich herausgefordert. 3ie mußte 

der steigenden Gefah des Wuchers entgegentreten 35 1 • 

- Antwortende Gutachten. Eine Reihe von Kleinsschriften, die -----------
Thomas abgefaßt hat, sind Gutachten, die eine briefliche oder 

br~efähnliche Funktion~~~--~~~~--~~-

··-....... ,....._ 

----

f 



haben, weil sie schriftlich niedergelegte Repliken aus theolo-

gischen Streitgesprächen sind oder "Antworten des Meisters auf 

verschiedene briefliche Anfragen" bilden (Pesch). Der erste 

Typus ist in den sogenannten "~i~~i_.:::_t~n _F::_a~en" _(Quc:_e~t~or:_e:_ 

~i~~t~tae) gesammelt. Ihnen liegen die öffentlichen theologi

schen Streitgespräche zugrunde, die Thomas als Magister jährlich 

mehrmals zu halten hatte. Die Disputationen fanden in einem Hör-

saal statt. Die Studenten und Kollegen saßen auf einer Bank, die 

an den Wänden des Saales entlanglief. Vor der Stirnwand nahm 

Thomas als Magister auf einem erhöhten Katheder Platz , wie auf 

einem Thron. Unter ihm saß der Baccalaureus, der die längste 

Dienstzeit hatte. Die Disputanten brachten der Reihe nach ihre 

Einwände gegen die vorher angekündigte These des Magisters vor. 

Der Baccalaureus wies sie, so gut er konnte \Zurück. Schließlich 

beendete der Magister die Disputation durch seine "Entscheidung" 

(determinatio). Diese abschJ.ießende Erklärung überließ Thomas 

dann der Universitätsbuchhandlung, nachdem er sie sorgfältig 

überarbeitet undrl.ergänzt,bzw. redigiert hatte. Unter den Quaestiones 

disputatae finden sich also "äntwortende" Gutachten über Themen 

wie die Wahrheit, das Böse, die Seele, die Tugend, die Liebe, 

die Hoffnung u.a .• Aber nicht nur theologische Grundfragen, 

sondern auch Fragen der Seelsorge wurden dabei behandelt, etwa 

unter dem Thema "tlber die brüderliche Zurechtweisung" (De correctione 
. - - - - - - - - -\Tu_;h t-mehrere!} Art_ik~1I.l ! ) ; 

fraterna). Grundsätzlich kann man sagen, "daß ..• eine Quaestionl 

der literarische Niederschlag einer Disputationsveranstaltung 

ist" (Pesch). Aus dem Lehrgespräch wird also die Lehrschrift. 
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Die Grenzen zu de· oben besprochenen Lehrbrief sind fließend 

Im Jahre 1263 verfaßt Thomas auf Bitten des Papstes Urban IV. 



(Wh 6 3) 
das Gutachten ,- ~G~g~n _d~e _I~r~ü~e~ ~e~ q_r~e~hen" (Contra errores 

Graecos). Die Bitte war mehr oder weniger eine Frage, das Gut
' d.h. einem Briefe ähnlich . 
. ...J__ ___ ... -- -- -·„ · - -- - - - --------· --- · - -- ---· „__ .. --- -

achten also eine Antwort·. Durch die politische Lage in Konstan-
1 

tinopel (Kaiser Michael VIII.) war die ökumenische Frage akut 

geworden. Würde man sich in der Christus- und Dreieinigkeits-

lehre einigen können? In dem tragischen Dilemma zwischen der 

Westkirche und der Ostkirche nahm Thomas eindeutig Partei für 

den Westen und setzte sich auch für den Primatsanspruch des 

Papstes ein. Ein Kompromiß, geschweige denn eine echte ökumeni-

h ''h k . h d 353 
sc e Verso nung am so nie t zustan e . 

Neben der Sammlung von "Fragen" ( Qiaestio) sind noch einzelne 
bzw. nes. 

"Antworten 11 
' Responsio~---~ls briefähnliche Kleinschriften zu nen-- : - - -- - - ~-

nen, die an eine Einzelperson gerichtet sind und die die theolo-

gische wie geistliche Klärung , eines angefragten Problems versu
(auf 11 6 Artikel" bezogene 

chen. Bemerkenswert ist dabei -fu\' ''Änt;;rt ;_n - d~~-- .Lektor i..Terald von 
(Wh . 77) / - - ~ - - ..._ ·- - - - - --- --

Besancon 11 :~ der wohl als "Haustheologe" in einem Konvent des Domi-
- - -,- -1 

nikanerordens tätig war. Er war für die theologische Fortbildung 

seiner Ordensbrüder und besonders auch für deren Predigttätigkeit 

verantwortlich. Es ist anzunehmen, daß ihm in diesem Amte speziell 

auch die Sorge für die jungen Brüder anvertraut war. In seinem 

Brief an -Thomas hatte er um Beratung in sechs Punkten gebeten, 

in denen er sich zum Sprecher seiner Mitbrüder machte. Allem An-

schein nach waren es also nicht in erster Linie seine eigenen 

Probleme, sondern die seiner "Schüler". Daraus erklärt sich die 

gelegentliche Kuriosität der Fragestellung, z.B. ob "der Stern 

der den Weisen im Morgenland auf ihrem Weg nach Bethlehem erschien, 

die Gestalt eines Kreuzes", "eines Menschen" oder "des Gekreuzig-

ten 11 gehabt habe (l-3), ob die Kinderhände Jesu "die Sterne ge-



schaffen" hätten (4) und ob Maria täglich siebenmal an das Wort 

von dem "Schwert, das durch ihre Seele dringen werde" (Lk 2,35) 

bis zur Auferstehung Jesu gedacht habe. Thomas geht in rührender 

Sorgfalt auf alle Fragen ein, scheut sich aber auch nicht, diese 

Spintisierereien als unsachlich zurückzuweisen. Es gebe ja ge-

nügend anderen Predigtstoff: "Es ziemt sich nicht für den Pre-
~ ,-

di ger der Wahrheit zu unbekannten Fabeln abzuschweifen". '. Um so -
ausführlicher behandelt er die 6~Frage: "Muß der Mensch die_U!!!----·-
~t~n~e_e~n~r_S~nde_b~ich~e~, wenn sie, obgleich nicht nennens

wert erschwerend, die Sünde der G~ttu!!S_ nach verändern, auch un-

ter Nennung der Person, mit der er/sie gesündigt hat?" Hier 

fühlt sich der Seelsorger Thomas angesprochen. Nun vird das Gut-

achten auch zu einer Art "Seelsorgebrief" im engeren Sinne. Die 

noch 1271 abgefaßte Responsio macht deutlich, daß der vielbe-

schäftigte Mann sich ausdrücklich Zeit nimmt, sich in die etwas 

komplizierte Frage hineinzudenken. Man spürt dem Berater ab, 

daß er etwas von der Freiheit und der Bindung einer Seelsorge 

unter dem Evangelium weiß. Im Hintergrund der Frage stehen die 

Unterscheidung von der Schwere und Geringfügigkeit einer Schuld 1 

hörigkeit zu einer oder mehreren "Gattungen" der Sünde. So ist 

Diebstahl eine Sache, Diebstahl eines Abendmahlskelches aber 

wiegt .offenbar schwerer; hier wird nicht nur gegen das siebte, 

sondern auch gegen das erste Gebot verstoßen. Die ~tw~rt lau

tet (in der Zusammenfassung von Pesch) so: "Umstände, die die 

Sünde nicht schwerer machen, müssen nicht gebeichtet werden, 

solche, die sie tatsächlich erschweren, müssen immer gebeichtet 

werden. Umstände, die die Gattung der Sünde nicht verändern, 



brauchen also nicht gebeichtet zu werden. Dagegen müssen ~a~t~n~s= 

~e~ä~d~r~d~ Umstände, auch wenn sie nicht erschwerend sind, ge-

beichtet werden, denn nur, wer die Gattung seiner Sünde klar an-

gibt, hat voll und ganz seine 'konkrete' Sünde gebeichtet." So-

lange eine solche Antwort nicht "kasuistisch" zum "Gesetz" ge-

macht wurde, konnte sie in der damaligen Situation des Hochmit-

telalters seelsorgerlich hilfreich sein. Was die Namensnennung 

eines Mittäters oder einer Mittäterin betrifft, rät Thomas im 

Sinne von Mt 18,15 zur Einhaltung der !n~nymität~ Nur wenn es 

beispielsweise um die Unzucht mit der eigenen Schwester gehe, 

führe die Sachangabe unwillkürlich und notwendigerweise auch zur 

354 Personangabe . 

Im gleichen Jahr erhält Thomas die Anfrage eines Lektors aus 

dem Dominikanerkonvent in Venedig. Sein Name war ~r~n~ ~a~sia~o 

ie_L~di. Er hatte um ein Gutachten über Fragen gebeten, die eben-

falls unter den ihm anvertrauten Mitbrüdern diskutiert wurden 

und die sich teils auf naturwissenschaftliche, teils auf neupla-

tonische Spekulationen und eine "christliche" Welt-, Sterne- und 

Engellehre bezogen. Die Sehnsucht nach neuen Erkenntnissen empi-

rischer Art war groß und die dadurch eintretende Spannung zur 

überlieferten Glaubenslehre verwirrte die Geister. Thomas ant-

wartet darauf in seiner am 1.4. geschr~benen "!e~p~m~i~" an den 

venetischen Lektor auf die "30_Artikel" (Wh 75). Es gibt aber 

noch eine zweite Anfrage Bassianos und auch eine zweite bzw. ü-

berarbeitete und verbesserte Antwort des Thomas. Das kam so: 

kurze Zeit nach der im März abgesandten Fragenliste des Qo~e~t~n 

Bassiano meldeten sich die Studenten zu Wort. Einige von ihnen 

legten dem großen Gelehrten eine eigene Liste von ~ Fr~g~n vor , 

Dieser Umstand veranlaßte den Dozenten noch einmal eine erwei-



terte Liste von "36 Artikeln" einzureichen, in der drei Themen 

aus der studentischen Liste einbezogen waren. Thomas nahm nun in 

Ln e i n e r e b e n f a 11 s u n t e r d e m 1 . 4 . da t i e r t e n " R e s p o ~ s i o " zu d e n " 3 6 __ - -~-
!r~i~eln" Stellung (Wh 76), und zwar in einer ausführlichen und 

"geschliffenen" Form. Der seelsorgerliche Denker erwies damit 

auch der jungen Generation seinen Respekt. Nicht genug damit. In-

zwischen hatte sich auch der Ordensgeneral Jo~a~n~s_v~n_V~r~elli_ 

eingeschaltet. Die damals offenbar viel und heftig diskutierten 

Fragen der Dominikaner in Venedig drohten zu einer belastenden 

Unruhe in dem ganzen Orden zu werden. Der Ordensgeneral hatte sich 

deswegen an drei bedeutende Fachtheologen gewandt und sie um ein 

Gutachten gebeten, an Albertus Magnus, Robert Kilwardby und Tho-

mas. Der letztere hat trotz Karwoche und Arbeitsüberlastung be-

reits am 2.4. geantwortet (Wh 65). Die "Re~p~n~i~"_a!!_ .fr-=- Johan-

Schreiben sei wegen seiner Bedeutung exemplarisch aus den drei 

genannten Briefen herausgegriffen. In diesen brieflichffn Antwor-

ten und besonders in der an den Ordensgeneral vollzog nämlich 

Thomas einen theologischen wie seelsorgerlich wichtigen Schritt: 

Er radika · lisierte die Fragestell ung und schaffte damit ein tie-

feres Problembewußtsein. Wörtlich heißt es: "Ich sehe nicht, wie 

die Erklärung der Worte des Philosophen etwas mit der Glaubens-

lehre zu tun haben sollte." Damit wollte er wohl die Fragestel-

lung des Ratsuchenden radikalisieren und auf diese Weise ihm und 

seinen Ordensbrüdern ein tieferes und versachlichendes Problem-

bewußtsein vermitteln. Nach der Meinung des Aquinaten sollte Phi-

losophie philosophisch (bzw. Physik physikalisch) und Theologie 

theologisch betrieben werden, andererseits sah er die beiden W~s-

senschaften von Gott her aufeinander bezogen. Kurz, er hielt die 



Aufarbeitung der Widersprüche für möglich, wobei er sich die 

Freiheit des Glaubens nahm, auch Thesen des aristotelischen Me

chanismus zu kritisieren. Der Fragesatz des Thomas bestätigt die 

Erfahrung, die wir auch in der modernen Seelsorge machen, nämlich 

daß die richtige Frage schon die halbe Antwort enthalten kann 355 . 

Überblickt man noch einmal die Thematik der Lehrbriefe und 

der briefähnlichen Belehrung des Thomas, so erstreckt sie sich 

zwar nicht ausschließlich - man denke z.B. an die naturwissen-

schaftlichen Voten -, aber doch vornehmlich auf innerchristliche 

und innerkirchliche Probleme. Der Aquinate war eben in erster 

Linie theologischer Denker. Das hat bei ihm naturgemäß eine Art 

~c~ola~tis~h~r_E~gfü~r~nK der Seelsorge zur Folge. Demgemäß liegt 

in diesen Briefen der Ton mehr auf den Glaubensfragen und Denk

fragen, nicht so sehr auf den Lebensfragen 356 . Mag sich der Aqui

nate wie viele seiner Zeitgenossen dem Gedanken des sogenannten 

"Waldmenschen" (nutritis in silva) beschäftigt haben, so geschah 

das wohl mehr spekulativ und nicht im unmittelbaren Umgang der 

Seelsorge. Seine Partner waren Christen, insbesondere denkende 

Christen. Thomas hat sich im Interesse des Nächsten den Heraus

forderungen der Philosophie gestellt. Hier liegt seine Größe und 

seine Grenze, sein Plus und sein Minus. Gewiß ist vieles gegen 

seine harmonisierende Theologie, die Aristoteles-Hörigkeit und 

die Gefahr einer Selbstrechtfertigung zu sagen, gleichwohl wird 

man einräumen dürfen, daß er das "Gespräch mit den Ungläubigen" 

wenigstens als Aufgabe gesehen und innerhalb der Grenzen seiner 

Denkmöglichkeiten zu problematisieren gesucht hat. Irrtümer, die 

an die "Vernunftgründe heranreichen", sollen nach ihm auch ver

nünftig zurückgewiesen werden. Aber die letzte (nicht die "zwei

't e" ! ) Wahr h e i t er s c h 1 i e ß e sich so nicht • Mi t " u n zu 1äng1 ich e n 



Vernunftgründen" könne man nur den "Irrtum noch mehr bestärken": 

"Denn, 

nicht, 

was über die menschliche Vernunft ist, das glauben wir 

357 es sei denn, daß Gott es offenbare" . 


