
_301 

; ~~~~=Ä~fBt~~~~[=~=~=~=~=~=~§=~=~=1=~=g=~=~=~==~=~==~=~=~ 
====================== 

<lJer hohe Stellenwert, den die Briefe, die Lehrschreiben wie die 

Einzelbriefe ,im Urchristentum gehabt haben, t~q~~ Früchte. 

Auch in der Alten Kirche, d.h. vom Ende des 1. bis zum Ende des 

5.Jahrhunderts, begegnen wir inuner wieder spezifisch seelsor-

gerlichen Schreiben, die an einzelne oder ganze Gemeinden ge-

' :5 richtet sind. Nicht nur äußerlich, sondern auch von innen her 

gesehen, sind das ",Eatria_Echa_!i~c_!!e.:'., d:ahrhu_!!d!:,r_!e im guten Sinne 

des Wortes. Da wird "väterliche" Seelsorge geübt„ S-ei es von den 

Apostolischen Vätern, den Kirchenvätern oder den Klostervätern. 

Diese Linie läßt sich bis in das Mittelalter hinein verfolgen. 

Dabei sind die Vätergestalten nicht allein soziologisch zu ver-

stehen. Die Vaterschaft, die sie ausüben, ist in erster Linie 

eine Funktion_g.:,i~tli~her ArtJoie Briefseelsorge_ der ersten 

Jahrhunderte unterliegt keinem bestinunten festen Progranun. Von 

der Sache her hat sie einen gewissen Anhalt an den neutestament-
(und jüngeren .) 

liehen Briefen, der Form nach folgt sie den Anstößen dera!teren 

antiken Brieftheorie und -praxis. Im übrigen aber ist sie we

sentlich personorientiert, d.h. entschei~von der Eigenart des 

jeweiligen Seelsorgers her bestinunt. Die folgenden Ausführungen 

gruppieren sich deswegen um die Gestalten selbst, ·die seelsor-

gerliche Briefe an konkrete Gemeinden und einzelne, nicht zu-

letzt junge Menschen geschrieben haben. Angesichts der Fülle 

des Stoffes legt sich von vornherein eine Auswahl nahe. Geglie-

dert wird nach den beiden Gesichtspunkten der .Vaterschaft im 

gemeindlichen bzw. kirchlichen Leben (Apostolische Väter, Kir

chenväter) und der Vaterschaft im mönchischen Leben, soweit es 

sich bis zum 5.Jahrhundert entfaltet hat. Der Ausklang mit 

Ambrosizs und Augustin verdient einen besonderen Abschnitt. 



1. Väterseelsorge 

Von der Tradition und der Sache her erscheint es angemessen, 

auch bei der altkirchlichen Väterseelsorge zwei Gruppen zu un-

terscheiden, die Apostolischen Väter und die Kirchenväter. Die-

ser Einteilungshilfe wollen wir im folgenden Rechnung tragen. 

a) Apostolische Väter 

Das Schrifttum, das unter dem Namen "Apostolische Väter" zu-

sarnrnengefaßt wird, bildet den Ubergang zwischen Urchristentum 

und Alter Kirche. Gerade hier bedient man sich gern des Brie-

fes als eines Kommunikationsmittels für das pastorale Handeln 

im Zeichen wachsenden Kirchenbewußtseins. Das soll an einigen 

B . . 1 . t d 105 eispie en gezeig wer en . 

~al !remde_s~hEe!.b~n_a~ Fremde~ fl~m~n~ ~omagu~ l1_Cle~e~sl 

Deutlich knüpft etwa der Verfasser des 1. Clemensbriefes an 

die Tradition des neutestamentlichen Gemeindebriefes an. Auf-

fällig ist die Selbstbezeichnung des Absenders. Er tritt 

nämlich nicht als Einzelperson. auf, sondern als ein "Wir". 

Was heißt das? 

- Aufs!and_u~t~r_Verfo!gun~? Gemeint ist die christliche Gemein

de in Rom: "Die Kirche Gottes, die zu Rom in der Fremde lebt, 

an die Kirche Gottes, die zu Korinth in der Fremde lebt II 

Der vermutlich Ende des 1.Jahrhunderts geschriebene Brief läßt 

so die Zeit der Christenverfolgung durch Domitian (95/96 n.Chr.) 

erkennen. Da wird der Gedanke der "!remdl!_n~schaft" der Gemein

de Jesu in einer nichtchristlichen Welt durchaus verständl~ch. 

Die römische Gemeinde weiß sich in diesem Status und spricht 
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die Partnergemeinde in Korinth auf denselben Status an. So 

gibt schon die Briefeinleitung ein deutliches Signal geistlicher 

Art. Wahrscheinlich aber ist es gleichwohl so, daß der Brief 

letztlich nur von einem einzelnen {vielleicht im Auftrag der 

Gemeinde) verfaßt worden sein kann. Dazu ist er zu einheitlich 

komponiert. Schon im 2.Jahrhundert wird der Name des Brief

autors mit "Clemens (Romanus)" angegeben. Er ist sicher eine 

leitende Persönlichkeit (Presbyter, Bischof ?) der Gemeinde in 

Rom gewesen. 
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Gerichtet ist der Brief an die Gemeinde von .!oriEtE, die 

am Ende des 1.Jahrhunderts offenbar wieder ähnliche Streitigkei-

ten gehabt hat, wie die klassische Missionsgemeinde zur Zeit des 

Paulus und der beiden Korintherbriefe des Neuen Testaments. Da 

hat es eine Rebellion der jungen Generation gegeben, ein unse-

liger Streit, den einige wenigei11hi tzige und verwegener Leute" 

vom Zaune gebrochen hatten. Es hatten sich erhoben "die Unbe-

achteten gegen die Geachteten, die Ruhmlosen gegen die Berühmten, 

die Unverständigen gegen die Weisen, die Jungen gegen die Alten". 

Der ziemlich lang geratene Brief hat zwei Großabschnitte, einmal 

allgemeine Ermahnungen (Paränesen) und dann JVOn Kap.40 an, seel

sorgerliche Stellungnahmen zu den konkreten Zwistigkeiten. Der 

äußeren Form nach scheint der Brief mehr eine Abhandlung, also 

ein Kunstbrief zu sein, andererseits aber geht der Brief doch 

wieder auf die spezifische Situation in Korinth ein, ist also 

mehr als ein sogenannter "katholischer" Brief wie Eph oder 

1 Petri 1. Im Grunde genommen geht es in dem Brief um eine 

Art Ju~nd~fs~nd, um eine "neue Verteilung der Machtverhält

nisse" (Lietzmann). Man hat aber auch mit guten Gründen darauf 

hingewiesen, daß die kritische Initiative des. Seelsorgebriefes 

der römischen Gemeinde auch .theologische bzw. geistliche Motive 

gehabt hat: Der umstürzlerische Wechsel in der Gemeindeleitung 

konnte die rechte Lehre gefährden und der Ketzerei Tür und Tor 

öffnen. · Kap. 23-36 bekämpft wohl .nicht ohne Anlaß die Zweifel 

\äil der Auferstehung. -...., 
~,.-.ßPEell_ag di~ Jugg~n_,.; 

V Im einzelnen spielen in den Paränesen besonders die Vorbilder 

aus dem AlteE.'.!'e~t2m~nt eine große Rolle . (9-12). Entscheidend 

aber bleibt natürlich Jesus selber als Vorbild (16). Inter-
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essant zu beobachten . ist die Tatsache, daß der Briefautor auch 

außerchristliche Argumente bemüht, um Glaubenshilfe im christ-

liehen Sinne zu ermöglichen. So wird im Blick auf die Gemeinde-

einheit die Harmonie des "Kosmos" (19) beschworen, ja sogar das 

römische Heer als Vorbild der gemeindlichen Ordnung herangezo-

gen (37, 1-4). In dem Anwendungsteil des Briefes (40 ff.) 

appelliert der Absender an das Gewissen .der .Führer des Auf-

standes. Auf ihre Umkehr komme es an. Gott sei zwar nicht auf 

sie angewiesen, aber er erwarte das .,Ei.nqgständ.ni..e ihrer _§chuld: 
.. 

"Brüder, der Herr bedarf gar nichts, er braucht von niemand 

etwas, nur daß man ihm ein Bekenntnis ablege" (52,1). Praktisch 

läuft das auf einen freiwilligen Machtverzicht des wohl noch 

jungen Anführers hinaus: Er soll erklären: "Wenn ich schuld 

bin an Aufruhr, Streit und Zwietracht, so wandere ich aus, ziehe 

fort wohin ihr wollt ••. " (44,2) Joer ganze Brief ist von dem 

Leitgedanken der _2e~lso_E~rli_9hen_ Erziehu..!!9' bestimmt. Die Wort-

gruppe "E.aid~i~" ="Zucht", "züchtigen", die wir aus der altte-

stamentlichen Spruchweisheit und aus dem.neutestamentlichen 

Hebräerbrief (Kap 12) kennen, begegnet in 1.Clemens 1 auffällig 

oft. Der Verfasser nennt diese ausdrücklich "heilig" ie 

dient nach ihm dem "Erbarmen" (56,16) und hilft zur "Umkehr" 

(57,1). Letzten Endes geht es in .dem seelsorgerlichen Schreiben 

sowohl im Blick auf die gesamte Gemeinde - als auch hinsichtlich 

der be·iden Anführer um die Prizipien der "Ordnung", des "Frie

dens" und der "Einsicht" (62)Jie Passage von Kap 59-61 ent

hält eine Art "allgemeines Kirchengebet". Sie stellt ein Stück 

"liturgische" Briefseelsorge dar. Offenbar soll der Brief : im 

Gottesdienst verlesen werden. Bezweckt wird. damit eine Gebets-
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hilfe, die den Betroffenen seelsorgerlich zur Änderung ihres 

Verhal-Lens, zur Einsicht in ihre Schuld und zur Gewinnung eines 

neuen Glaubens dienen soll . Dabei nennt das Gebet den Gott in 

Christus tröstlicherweise "den Helfer der Gefährdeten,/ den 

Retter der Verzweifelten, / den Schöpfer und Aufseher jedes 

Geistes". Weiter lesen wir: "Unsere Bedrängten rette /, die 

Gefallenen richte auf/, den Betenden zeige dich/, die Kranken 

heile /, die Irrenden deines Volkes führe zurück " 

Der Brief schließt mit der Mitteilung, eine _pelegati~ der 

römischen Gemeinde sei nach Korinth unterwegs. Es seien "von 

-- Jugend auf bewährte Leute". Diese Boten sollen den Brief über-

bringen und mit den Korinthern verhandeln. Bezeichnenderweise 

heißt es 63,4: "Dies haben wir getan, damit ihr einsehet, daß 

wir jede Sorgfalt (EhEo~tisl angewendet . haben und anwenden, 

damit ihr in Bälde den Weg zum Frieden findet." Das ist eine 

frühe Form der Seelsorge ini "Verbulld" nämlich zwischen Brief-
- - - - - - - - - 106 

, seelsorge und Gesprächsseelsorge 

( - bbJ Briefe im Angesi;mt des Todes ·: Is.natius J.an_P.2,l;rkartl 
- - - - -,an äen -s:rscriorv7 Smyrna-ist) - -
)er Brief des Bischofs v. Antiochieny um 110 n.Chr. geschrieben 

worden sein. Damals befand sich Ignatius gleichsam auf der ~eise 

in den_Tod. Der zum Stierkampf verurteilte Gefangene befand sich 

auf ein'm Transport über mehrere Statiopen nach Rom. In Troas 
~ini e Briefe (die "Ignatianen"J, u.a. aucn 

fand er Gelegenheit, an den jüngeren Amtskollegen nach Smyrna, 

zu schreiben. Die Hauptthemen seiner Theologie„ die Lehre vom 

Bischofsamt und der Kampf gegen die Häretiker, kehren auch in 

diesem Schreiben wieder. Der Brief enthält allgemeine Ermahnun-

gen (Paränesen) , geht aber auch auf die besondere Situation 

des Empfängers ein. So bekommt er die Note einer .brieflichen 
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Seelsorge an Seelsorgern. Der Briefstil läßt die Beeinflussung 

durch die Diatribe und die Rhetorik erkennen. Die anderen Briefe 
dem Brief an 

des Ingnatius sind teilweise noch "persönlicher". In. Polykarp 

schreibt er zuweilen etwas feierlich, dann aber auch wieder 

leidenschaftlich, so daß man mehr an eine ''Rede" als an eine 

~Schreibe" denkt. 
(""t.,Qe~p~ä~h~ n~cg, Go~t~s_A.!:1.· 

1 Gleich zu Beg~~~ ; wird der Bischof von Smyrna ermahnt, sein 

Amt "in jeglicher Sorgfalt" (~pim~l~i~), fleischlicher wie 

geistlicher, und den innerkirchlichen Frieden zu wahren: "Sorge 

für die Einheit, das Beste von allem." Auch die spezifische 

Aufgabe der Gesprächsseelsorge wird betont: "Mit jedem einzel-

b~l net . nen rede nach Gottes Art. Danach · . Gottes barmherzige Weise, mit 

dem Amtsträger zu sprechen, das MOdell für dessen Gespräche mit 

dem ihm anvertrauten Nächsten" (1,2). Was das pastorale Handeln 

des Hirten betrifft, so ist es von dem Apostolat der unbeding-

ten Vergebung und der_individuellen Liebe bestimmt: "Wenn du 

nur die guten ~chüle~ liebhast, bringt es dir keineswegs Dank; 

bringe vielmehr die Bösartigen .in Sanftmut zur Unterordnung. 

Nicht jede Wunde wird mit dem gleichen Pfläster geheilt" (2,1). 

Der Unterricht steht im Zeichen der Seelsorge. Das Katechetische 
~ehören für den Schreiber zusammen; - - - - - - -

und as _:orm.=n_:s~he: ·\(2, 1) • Tgnätius weiß., daß er sich auf den 

jüngeren Bruder Polykarp verlassen kann. Er erscheint ihm wie 

ein ."Amboß~ der Schläge erträgt und wie ein ''Ringkämpfer~ der 

j Streiche einsteckt und doch schließlich siegtjoie Kapitel 4 und 5 

unterscheiden sich wenig von allgemeinen ~a~~e~e~, die den Um

gang mit Witwen und Sklaven und die zwischenmenschliche Beziehung 

der Eheleute betreffen. Gelegentlich greift die. seelsorgerliche 

Argumentation danebe~, so .. wenn .fast . im Sinne eines . "S!_o_und_d~s"-



Prinzips, alles zu ertragen, "damit" auch Gott uns ertrage 

(3,1), oder treu zum Bischof zu halten, "damit" auch Gott zu 

uns halte. Das Neue Testament bzw. Paulus denkt gerade umge-

kehrt (Röm 12,1). Mit leidenschaftlicher Rhetorik fordert er 

die Gemeinde heraus, so daß sich die Imperative geradezu über-

stürzen: "Mühet euch miteinander, kämpfet, laufet, leidet, ruhet, 

wachet miteinander als Verwalter, Genossen und Diener Gottes". 

- Mi~sionaEi~c~-~e~l~orgerliche ~t~f~e~t~. Die beiden letzten 

Kapitel (7-8) greifen wieder konkrete Probleme auf. Polykarp 

soll in einer Gemeindeversammlung einen Mann wählen lassen, 

der eine spezielle mündliche Botschaft an die Gemeinde in 

Antiochien, d.h. seinen (des Ignatius) eigenen Bischofssprengel 

überbringen soll. Ignatius hat gehört, daß in seiner Heimatge-

meinde wieder Friede eingezogen ist. Nun soll der Bote - er 

nennt ihn einen "Qott!:.släufer.:_ J.theod!:,O!!!OS) - die Glück- und 

Segenswünsche des ehemaligen Oberhirten überbringen (7,2). 

Schließlich bekommt der Adressat den Auftrag, in Stellvertre-

tung von Ignatius, der plötzlich auf seiner Leidensfahrt von 

Troas abreisen muß, den anderen Gemeinden im vorderen Orient 

zu schreiben, damit sie gleichsam die missionarische und seel-

sorgerliche Staf~e~t!:. weiterreichen, sei es durch regelrechte 

"Gesandte" oder eben durch "Briefe". Man sieht: die Briefseel-
. 107 

sorge der Apostolischen Väter ist im vollen Gange 

~cl Erbe_und_A~f~r~g~ ~o1_yka,;:p_(an_die_PhiliEperl 

Der Bischof von Smyrna, mit dem sich Ignatius, wie oben angedeu

tet, besonders durch das Anliegen der "Rechtgläubigkeit" und 

durch asketische Ideale verbunden wußte, hat seinerseits Briefe 



<tius i 
geschrieben. Polykarp verwaltet das Erbe des Igna rund ver-

steht es als Auftrag. 

:JoJ a.... 

- ~e~l~its~hEe!b~n_e!n~s_BEief~a~!eEs~ Einer von Polykarps 

Briefen ist erhalten, vielmehr sind es wahrscheinlich zwei, die 

miteinander gekoppelt sind. Nach Ph. Vielhauer ist Kap. 13 

früher als die Kap. 1-12 und 14 geschrieben worden. Der 

A-Brief 



sei im Zusammenhang mit Ignatius (s.o. Ign· ol 8,1) entstanden. 
1 

Auf Bitten der Philipper hat Polykarp die ; Ignatius-Briefe ge-

schickt und ein ~egleitschreiben beigefügt. Dieser begleitende ---------
Kurzbrief ist also das jetzige _!(aJ?·J 3...! freilich ohne Einleitung 

und Schluß. Der Text spricht für sich selbst: "Die Briefe des 

Ignatius, die er an uns geschickt hat, und andere, die wir bei 

uns haben, schicken wir euch zu, wie ihr verlangt habt; sie 

sind diesem Briefe beigefügt; ihr werdet großen Nutzen aus 

ihnen ziehen können. Denn sie handeln von Glaube, Geduld und 

jeglicher Erbauung, die auf unseren Herrn abzielt. Auch möget 

ihr, was ihr über Ignatius selbst .und seine Begleiter Sicheres 

'--..~fahren habet, (uns) kund tun." 
'\ - .§.or:ge ~m_R~c,Et_gl!u~i_gkei!, ~nd Re,2.h!s.2.haffegh~i!J 
~Der SP.ätere B-Brief (1-12,14) ist offenbar verfaßt worden, ------------
nachdem Polykarp einmal selber in Philippi gewesen ist. Das 

geht aus den nur lateinisch erhaltenen Kapiteln 11 und 14 her-

vor. In diesem zweiten Schreiben geht der Briefseelsorger Polykarp 

auf die Tätigkeit von Irrlehrern in Philippi ein und nimmt zu 

dem Fall des Presbyters Valens Stellung, der zusammen mit seiner 

Frau Geld _unterschlagen hatte (11). Nun bittet der Bischof von 
/ 

Smyrna die Gemeinde, den beiden Sündern zu vergeben: "Betrachtet 

solche nicht als Feinde, sondern rufet .sie als leidende und 

irrende Glieder zurück." (Vgl. auch Kap. 12). Ein theologischer 

Theologe im engeren Sinne des Wortes ist Polykarp wohl nicht ge

wesen • . Er hat sich vorgenommen, die Philipper. auf .Anfrage über 

das Thema der :G~r~c~t~gkeit" (~i~a!o!!J~el zu belehren. Er tut 

das treu, erbaulich und anmahnend. Wenn Vielhauer eine Definition 

von "Lehre" vermißt und seine Theologie leicht herablassend 

als "gußeisern" bezeichnet, so ist das .wohl . eine Uberforderung 



von Polykarp. Gewiß liegt der Akzent der Kapitel 4-6 auf der 

Rechtschaffenheit und der von Kapitel 7 auf der Rechtgläubig-
------

keit, aufs Ganze gesehen aber steht hinter der schlichten Ge-

dankenführung ein echter Seelsorger, der mit seinem Gemeinde

brief die Adressaten ermahnen . und trösten willJin dieser 

Richtung liegen einige bemerkenswerte Einzelheiten. Der Bischof 

von Smyrna lobt die Philipper, weil · sie sich mit ihrem "Geleit" 

um Brüder gekümmert haben, "die mit Banden gefesselt" waren, 

die also den Willen Gottes in Christus tun und "lieben, was er 

geliebt hat" (2,2). Polykarp ist sich seiner Grenzen bewußt. 

So räumt er ein, daß Paulus von dem Thema "Gerechtigkeit" un-

zweifelhaft mehr versteht, als er selber. Unter den allgemeine 

Paränesen werden neben den Männer, Frauen, Witwen und Diakonen 

auch besonders die jungen Männer und jungen Frauen erwähnt (5,3). ------- ---- ---
Die entsprechende ''jugendseelsorgerliche Ermahnung" lautet: "Des-

gleichen (sollen) auch die Jünglinge untadelig (sein) in allem, 

vor allem der Keuschheit sich befleißigen und sich selbst !Ü~eln 

(~halin~g~g~u~t~s_hea~tous), zurückhalten vor allem Bösen; denn 

es ist gut, sich ~o~z~r~iße~ von den .Begierden der Welt, weil 

jede Begierde ankämpft wider den Geist und weil weder Hurer 

noch Weichlinge noch Knabenschänder das Reich. Gottes erben wer-

den, noch die, welche Unordentliches tun .•. die Jungfrauen 

sollen in untadeligem und keuschem Gewissen wandeln." (Vgl. 

Tit 2,4-8). Die von Polykarp bekämpfte Ir~lehre ist ein gnosti-

scher Doketi~m.Y.§. (Theorie vom Scheinleib Jesu). Im Mittelpunkt 

seines Denkens steht /Christus als Vorbild des Glaubens und der 

Geduld (7 f.). Aus diesem Grunde forde;t _er dazu auf, "das Zeug

nis des Kreuzes" zu ~'bekennen" - '( 7, 1) 1 OS. . 



b) Kirchenväter: Typische Beispiele (griechisch) 
- - - .- - - - - - - - ....., ~ - - -- - - -

aa) ~l.!_g~m~i~e~ 

Die großen Männer der Alten Kirche, die etwa von der Mitte des 

2.Jahrhunderts bis zum 5.Jahrhundert gewirkt und geschrieben 

haben, nennt man seit altersher "~iE,c!!_e~v~ter". H.v.Campenhausen 

definiert sie deswegen kurz als die "rechtgläubigen Schrift-

steller der Alten Kirche". Sie verstehen sich selber als kirch-

liehe Lehrer und christliche Denker, und zwar qua Berufung. 

Die Bezeichnung "Väter" rührt wohl von "dogmatischen" Erwägungen 

her: diese Garanten der Rechtgläubigkeit erscheinen nicht nur 

als Wahrer der biblischen Tradition, sondern auch als deren 

schöpferische Ausleger, ja als eine Art Erzeuger neuer kirch-

licher Lehre. Aus diesem Grunde eignet ihnen eine "väterliche" 

Autorität. Schrift und Tradition bilden so gesehen nicht nur 

ein Nacheinander, sondern auch ein Nebeneinander, in der weite-

ren Entwicklung sogar ein Ineinander. 

Mit der Erhaltung von Seelsorgebriefen aus der Zeit der 

Kirchenväter ist es teils befriedigend, teils und mehrheitlich 

schlecht bestellt. Vieles ist nicht gesammelt worden oder ver-

loren gegangen. Private und offizielle Schreiben lassen sich 

nicht immer sauber voneinander trennen. Mit Recht ist auf die 

Bedeutung der "bischöflichen Schreiben" (J.Schneider) hinge

wiesen worden. ~ier-b:gegnet sich Menschl~ und Geistliches 

bisweiien in ein und demselben Brief, so in dem Schreiben des 

!r~naeus an den Presbyter Florin. Nach Eusebius (gest.339), 

dessen Kirchengeschichte (historia ecclesiastica) wir wichtige 
. 

Brieftexte bzw. -fragrnente verdanken, hat dieser Bischof v.Lyon 



seinen Freund vor der gnostischen Irrlehre des Valentian 

seelsorgerlich gewarnt, dabei aber bezeichnenderweise an die 

alten Tage und die gemeinsamen Erinnerungen in Kleinasien er-

innert (h. ~ - 5,20,1). Besonders schreibfreudig und -fähig sind 

offenbar die Bischöfe von Alexandria gewesen. Als ehemaliger 

Schüler des Origines ein beachtlicher Theologe und 
~ 

hervorragender Kenner des hellenistischen Stils,'(!2i~nys~o~ ~·-

Alexandria als "Klassiker der altkirchlichen Briefstellerei" 

gepriesen worden. Trotz des ökumenischen und epistelhaften 

Charakters ermangeln die Lehrrundschreiben des Dionysios keines-

wegs eines persönlichen und warmherzigen Tons. Insofern tragen 

auch sie eine "seelsorgerliche" Note. 

In das Kapitel "Seelsorge an Seelsorgern" fallen wenigstens 

indirekt die sogenannten "Geme!_n~cha!_tsbE_ief~" (grammata koino-

noka) , in denen frisch berufene Bischöfe ihren Kollegen Mittei-

lung davon machen, daß sie ihr neues Amt angetreten haben und 

nun auf eine brüderliche Unterstützung bzw. geistliche Gemein-

schaft angewiesen sind. Diese brieflichen Bittschreiben lassen 

etwas davon ahnen, was später der Reformator mit seiner Forde-

rung einer wechselseitigen Seelsorge der Amtsbrüder ("mutuum 

colloquium et consolatio fratrum") im Sinn haben wird. Ebenfalls 

aus seelsorgerlichen Motiven heraus sind die damaligen "Synodal

!?.r!efe" abgefaßt, die auf Provinzialebene geschrieben wurden. 

Ihre Autorität war nicht geringer, weil sie ja eine ganze Gruppe 

von Absendern umfaßten und das Ziel verfolgten, den Gemeinden 

Wahrheit und Weg des Evangeliums in einer konkreten Stunde auf-

zuzeigen. 



Im Blick auf das vorstehende und die folgenden Einzelheiten 

sei es noch einmal betont: Kirchenväter sind Väter. Der Gedanke 

der ~e!s!liche~ ~a!eEs~haft ist in den seelsorgerlichen Briefen 

der Kirchenväter deutlich eingebaut. Das hängt offenkundig mit 

der Tatsache zusammen, daß sich im Zuge der Kirchwerdung des 

frühen Christentums auch theologisch eine Lehre vom "Amt" heraus-

bildet, und zwar von einem "~iEchl!che~"_Amt..!.. Der Kirchengedanke 

verstärkt sozusagen den Amtsgedanken. Die Seelsorge bekommt 

mehr und mehr den Charakter eines institutionalisierten Paste-

rats. Seelsorge, auch Briefseelsorge, hat ihren Ort in der Kir-

ehe und wird getragen vom Amtsträger dieser Kirche. Es ist die 
·-

Zeit, in der sich der monarchische Episkopat herausbildet. Seel-

sorgebriefe eines Bischofs erscheinen wie offizielle Sendschrei-

ben und doch befindet sich alles noch im Fluß. Die Zeit der 

Kirchenväter ist eine Zeit der Ansätze, nicht der Endstadien. So 

geht auch in der brieflichen Seelsorge dieser Periode das Moment 

des spezifisch Seelsorgerlichen nicht verloren. Obwohl die Brie-

fe manchmal einen stark regulativen Eindruck machen, schwingt 

dennnoch ein einfühlsamer und nachgehender, ein tröstender und 

anmahnender Ton mit. 

Die große Zahl derer, die zu den Kirchenvätern gerechnet 

werden, zwingt wiederum zu einer Auswahl. Sie wird dadurch ein 

wenig erleichtert, daß nicht alle Briefseelsorger und Geist-

liche\Berater junger Menschen gewesen sind, um davon zu schwei

gen, daß viele Privatkorrespondenzen einfach nicht mehr existie

ren. Wir greifen zunächst einige typische Gestalten heraus, un

ter denen Gregor v.Nazianz eine gewisse Schlüsselrolle einnimmt, 

weil er besonders für den Theorieaspekt des Briefschreibens auf-



geschlossen ist. Die Briefe der Mönche und die Korrespondenz 

der lateinischen Kirchenväter des 5.Jahrhunderts, Ambrosius 

109 und Augustin, sollen gesondert zur Sprache kommen 
-·-

' bb) D~E ge!s!l!c~e_B!l~ner~ ~lem~n~ ~l~x~n~r!n~s~ 
~ - ]h!_i~t].ich~s_S~hre_ib~n::;) f Natürlich hat der Meister der Katechetenschule in Alexandrien 

Briefe geschrieben, aber erhalten sind davon nur Bruchstücke. 

In den "Sacra P-a:allela" finden sich drei bescheidene Briefzita-

te. Gehaltvoller ist das Brieffragment (12 Zeilen), das von 

Morton Smith entdeckt worden ist. Es handelt von einer Geheim-

!a~sun~ des ~ark~s~v~n~elium~. Die gnostische Sekte der ~arp~

~rat!a~eE (platonische Elemente, Welt als Engelschöpfung, 

Seelenwanderung) brüstete sich, diese Geheimschrift zu besitzen 

und behauptete, sie enthalte ihre (häretischen) Sonderlehren. 

In dem wohl aufklärend-apologetischen und seelsorgerlich-warnend 

gemeinten Brief räumt Clemens zwar die wirkliche Existenz einer 

Geheimüberlieferung ein, bekämpft aber gleichzeitig karpokra-

tianischen Text; er sei eine "schlechte Mischung" (Jaeger) des 

echten Geheimevangeliums mit den "Lieblingsirrtümern" der 

gnostischen Gruppe, die sich in dem damaligen Alexandrien, je-

nem Großmarkt der Religionen bzw. der Briefschreiber und Myste-

rien entwickelte. Ob Clemens im Interesse der orthodoxen Rich-

tung den "echten" Text so wichtig genommen hat, ist umstritten 

(Mehat) . 

Mit. anderen Worten: Clemens von Alexandrien kann in der 

Reihe der Briefseelsorger keinen besonderen Platz beanspruchen. 

Dazu reicht das Material einfach nicht aus. weshalb wird er 

dann aber im Zusammenhang mit der brieflichen Seelsorge der 

Kirchenväter überhaupt genannt? Clemens von Alexandrien ist der 



erste Literat der Alten Kirche, der sich mitten in seiner zeit-

genössischen Bildungswelt, d.h. in der hellenistisch-römischen 

Kultur um 200 n.Chr. der Aufgabe gestellt hat, eine eigene Wei-

se der schriftlichen Kommunikation des Evangeliums zu finden. 

Er sieht sie in einer Art chri~tli~hen_S~hEe!ben, das einer

seits christusfundiert, andererseits problem- bzw. leserorien-

tiert ist. Man könnte auch von einem "seelsorgerlichen Schrei-- - - - - - - - - - - -
ben" sprechen. Jedenfalls zeigt sich Clemens mit seiner beson-

deren Aufgeschlossenheit für Erziehung und Bildung als ein 

philosophisch-pädagogischer und missionarisch-seelsorgerlicher 

Lehrer. Es ist nicht zu:viel gesagt, wenn wir ihn als einen 

_ d:_nkend:_n _ s:_els~rg_e::_ und g=.istliche~ Bi!_dne~ bezeichnen. Be

wußt und unbewußt hat er so nicht nur die Buchschreiber, son-

dern auch die Briefseelsorger unter den Kirchenvätern und spä-

teren Theologen beeinflußt. 

Früher hat man Clemens von Alexandrien als einen typischen 

Brückenbauer zwischen Christentum und Hellenismus abgehandelt. 

Das ist er natürlich auch, aber in diesem Geschäft der Synthesen-

bildung entwickelt er eine eigenständige Funktion als "Seelsor-

ger". Dieser Tatbestand wird in der neueren Forschung über-

raschend einhellig betont. Schon W.Jaeger hat deutlich gemacht, 

daß Clemens das klassisch-griechische Mittel des "protrepti-- - - - -
s_:hen~ jpersönlich werbenden) ..!:'ogo~, als den "Weg zur Glück

seligkeit und als das Wissen um den Sinn des menschlichen Le

bens" benutzt. Soweit der Altphilologe. was dieser pädagogisch 

formuliert, sagt der Kirchengeschichtlicher H.v.Campenhausen 

in theologischen Worten. Nicht von ungefähr taucht in der: Unter

suchung dieses Autors über das Verhältnis des rechtlich geord-
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neten "Amtes" zur freien geistlichen "Vollmacht" gerade bei 

der Skizze des Erziehungsdenkens von Clemens, die Perspektive 

des Seelsorgerlichen auf. Campenhausen entdeckt hier die "An-

fänge einer bewußt gepflegten, individuellen Seelsorge . . . , 
die der Gnostiker an seinen Schülef}und an den weniger gereif

ten Christen zu üben" habe. In der Darstellung der Griechischen 

Kirchenväter begegnet dann Clemens wieder als "Mann des Ge-

sprächs" und als "~ebi~det~ Seelsorger". Ähnlich tituliert 

K.Beyschlag den Rektor der Katechetenschule in Alexandrien 

als "Hermeneut und Seelsorger" oder auch als "Gesprächspartner ------
und Seelsorger". Neuerdings hat Th.Bonhoeffer dem Clemens wieder 

einen Platz in den ''Ursprüngen" der christlichen Seelsorge ein-

geräumt, nicht zuletzt deswegen, weil er die griechische Kultur 

als eine "Heilsgabe" verstanden habe. Ausdrücklich heißt es 

von der "Seelsorge des Klemens", daß sie weniger "niederdrücke" 

als vielmehr :e~hebe"~ In unserer eigenen Studie über den Bei

trag des Clemens zum "Urchristlichen Erziehungsdenken", der 
/ 

noch vor Campenhausens Monographie erschien, ist bezeichnender-

weise schon von einer "seelsorgerlichen Erziehung" des "Päda-- - - - - - - - - - - - - -
gogen" Christus und von der inneren Einheit von Seelsorge, Er-

ziehung und Verkündigung in der Erziehung junger Menschen die 

P.ede. Unser Handbuch hat dann diesen Aspekt zu erweitern und 

110 zu vertiefen versucht (: I, S.93-96) 

- Qr!sbestirnrnung_der_Christen:_Eine ap~l~getisch~ ~arall~le 

!m_D!o~netbr!ef . Manches bei Clemens von Alexandrien erinnert 

an das Anliegen der Apologeten, jener Schriftsteller, die · seit 

der Mitte des 2.Jahrhunderts versucht haben, das Christentum 



t 
\ 
~ 

·;egenüber den Angriffen seiner Umwelt in Schutz zu nehmen, 

die von heidnisch-religiöser, jüdischer und staatlicher Seite 

ausgingen. Darüber hinaus mußten neugewonnene Christen aus 

höheren Schichten der Gesellschaft und gebildeten Kreisen ent-

sprechend informiert und geschult werden. Es schien erforderlich, 

das Christentum als eine geistig und vernunftgemäß hochquali-

:Ei zierte '.~1:_!aEsc~uun~ ~u definieren und zu propagieren. zwei

felsohne gehört Clemens bis zu einem gewissen Ausmaß in die 

Reihe dieser iEt~lle!-tEellen_ Ve_Eteidi_ge_E des Glaubens, vielleicht 

als einer ihrer letzten, ausgereiftesten und eigenständigsten 

--- Vertreter. \niese apologetische Seite bei Clemens tritt deut-
__j 

licher heraus, wenn man seine umfangreichen Werke einmal mit 

dem kleinen Diognetbrief vergleicht, der wohl Anfang des 3. 

Jahrhunderts geschrieben worden ist. Er stammt von einem un-

bekannten Verfasser, der sich als Apostelschüler bezeichnet 

und ist an einen gebildeten Adressaten gerichtet, der die 

Sprachlichkeit und Argumentationsweise des Briefschreibers ver-- - - - - - - - .._ ________ _ 
steht. Inhaltlich geht es in dem Diognetbrief um den Wesens-

und Wirkensort des Menschen in Raum und Zeit. Sprach- und 

Schreibstil machen einen kultivierten Eindruck. Der Verfasser 

versteht sich auf verblüffende Pointen und fordert durch dialek-

tische Gegenüberstellungen den Leser zur Aufmerksamkeit heraus. 

Jaesonders gelungen erscheint der Passus vonJ12 1_ --1~. Da heißt 

es wörtlich: "Denn die Christen unterscheiden sich weder durch 

ihre Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Men-

sehen ••• Sie wohnen unter Griechen und Nichtgriechen, wie es 

das Schicksal will. Sie folgen der Landessitte in Nahrung, 

Kleidung und Benehmen. Aber sie beweisen durch ihr ganzes Leben 



einen wahrhaft wunderbaren und allgemein anerkannten Lebens-

wandel. Sie wohnen in ihrer Heimat, aber nur als Beisassen ... 

Alle Fremde ist ihnen Vaterland, alles Vaterland aber auch 

Fremde (Ea~a_x~n~ Ea!r!s_est!n_ait~nL ~a! Ea~a_p~tr~_ ~e~) ••. 

Sie sind im Fleische, aber sie leben nicht nach dem Fleische. 

Sie leben in der Welt, aber ihre Bürgerschaft ist im Himmel." 

Diese Anspielung auf den paulinischen Philipperbrief (3,20) 

gipfelt dann in der knappen Generalthese, die den Diognet-

brief berühmt gemacht hat: "Was die Seele im Leib ist, das 

sind die Christen in der Welt" (~oEeE ~s!i~ ~e~ ~omati_p~~h~, ----------
!Ut'_eisin_ ~n_k~s~o_C~risti~noi). lDie ,,Ortsbestimmung des 

Christen wird so unmißverständlich klar umrissen. Sein Ort 

ist die "Welt", der konkrete Kosmos. Äußerlich unterscheidet 

sich der Christ in keiner Weise von anderen Menschen und ihren 

Verhaltensweisen. In der Tiefenperspektive gesehen aber ist 

er fest im Himmel, in der Ewigkeit, verankert, ja 1die Christen 

bilden das ~n~r~i~- _und _Stei::_eE_z~ntr~ der ganzen Welt. Von 

außen betrachtet sind die Christen unauffällige Leute, im Ver-

borgenen aber üben sie einen stillen und starken Einfluß aus. 

Das in dem Brief gebrauchte Bild von "Leib und Seele" ist na-

türlich ~l~t2_ni~i~r~nd, aber man darf sich nicht daran stoßen. 

Der Verfasser denkt eben in den Kategorien seiner Zeit. Brief-

1 1 · h „ d · t b "bt ~tw:av b t ·· htl · h wi· rkung see sorger ic gewur i.g a er u p,o eine e rac ic e 

aus. Diese Js.o~t!:.a2_tie!:.end~ O;:_t2_b~s'E,.iIJ.gn1!_.nq, macht dem gebildeten 
,verständlich ; 

Zeitgenossen das Christentum inhaltig'µIid verstärkt die 

geistliche Selbstgewißheit des Lesers. In diesem Sinne hat auch 

das Schreiben des Clemens von Alexandrien etwas Apologetisches. 

Gleichwohl wächst e~ darüber hinaus, und zwar nicht nur durch 



das Niveau und die Quantität seiner Schriften, sondern durch 

die inhaltliche Qualität: Clemens ist der Anwalt einer mitden-

kenden und zielstrebigen Seelsorge, ein geistlicher Bildner. 

Was das im einzelnen heißt, soll nun im folgenden entfaltet 

werden 111 · 

- ~e!lekti~r~n~e~ ~n~ inte~rierend~s_S~h~e!b~n. Betrachten wir 

zunächst das Material. Clemens hat viel geschrieben. Jedes sei-

ner drei Hauptwerke trägt eine eigene Note, aber alle drei 

stehen in einem großen geistigen und geistlichen Zusammen-

schrift für gebildete Zeitgenossen. Man könnte auch von einer 

schriftlichen "propaganda fidei" sprechen. Jedenfalls schwingen 

hier missionarisch-seelsorgerliche Töne mit, die den potentiellen 

Leser für die Sache des Christentums gewinnen möchten. Clemens 

stimmt ein "neues Lied" (I, 7, 3) an, damit die Stimme des neuen 

"Orpheus", d.h. des Logos, auch wirklich gehört wird. Der warm-

herzige Ton und die kunstreiche Sprache tragen dazu bei, daß 

das Schreiben entsprechend verstanden wird. 

(b) Der Paid~g~gos (Erzieher, Bildner) benutzt das Bild des 

antiken "Pädagogen", der für die elementare Kindererziehung 

und notfalls für das "Grobe" darin zuständig war, um so das 

heilspädagogische Handeln Gottes im Wesen und Wirken Christi 

zu veranschaulichen. Natürlich steht dahinter auch und nicht 

zuletzt der griechische Paideia-Gedanke, der im klassischen 

Hellas entwickelt worden ist und eine weltweite Bedeutung be-

kommen hat. Dabei denkt Clemens an eine ganzheitliche, ja uni-



versale Erziehung. Die Paideia ist in dieser Schrift beides: 

Erziehung und Bildung, der Paidagogos bedeutet ebenfalls beides: 

Erzieher und Bildner. Dieser Bildner wirkt nicht nur philoso

fisch und theologisch hoct(:stilisiert, sondern zu seinem Bereich 

gehört auch die kleine Ethik des bürgerlichen Alltags. 

(c) Die StEo~a!eis (Teppiche). Auf den ersten Blick macht 

dieses Buch den Eindruck eines "Fleckerl"-Teppichs, eines bun

ten Sammelsuriums. Das Durcheinander ist aber beahsichtigt. Man 

hat nicht ohne Grund von einem "geistlichen Park" " gesprochen. 

Clemens möchte auf diese Weise den Typus des "wahren Christen" 

bezeichnen, der dem gewöhnlichen "Gnostiker" unendlich überle

gen ist. Der Autor macht sich hier die damalige "Gnosis" (Lehre 

von der "Erkenntnis" der göttlichen Weltgeheimnisse) zu eigen, 

insbesondere deren Aufteilung der Menschheit in zwei Gruppen: 

Erkennende und Nicht-Erkennende, Wissende und Nicht-Wissende. 

Er nimmt die Gruppierung auf und verwandelt sie im Horizont 

des Evangeliums. Er übt sozusagen eine konstruktive Kritik an 

der Gnosis. Glaube (Ei~tis) und Erkenntnis (~n~sis) werden 

nicht einfach schroff gegenübergestellt
1
sondern, christlich ge

sehen, eher im Sinne einer "Vertiefung" miteinander verbunden. 

Anders ausgedrückt: "Pistis" und "Gnosis" werden so zu "Stufen 

eines geistlichen Aufstiegs zu Gott" (Beyschlag). Als Zielge

danke schwebt dem Katechetenrektor das Bild des "vollkommenen 

Gnostikers" vor Augen. Er meint damit den wahren und "erkennen

den" Christen, "der in Erkenntnis und Liebe mit Gott völlig 

geeint ist" (v.Campenhausen). Charakteristisch für di~Teppiche" 

ist dabei die ständige Bezugnahme auf andere weltanschauliche 

Positionen. Die Andersdenkenden sind dem Autor nicht gleichgül-
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tig, er sucht die Auseinandersetzung mit ihnen, um seinen eige-

112 nen Leser von der Sache her zu überzeugen 

(-) ~efl~xion: Die Skizze der Clemens-Schriften gewährt be-

reits einen ersten Einblick in das, was den Autor bei seinem 

"christlichen Schreiben" motiviert. Dieser Mann "steht im Dienst 

und sieht es als den Sinn seines Lebens an, Menschen zu Christus 

zu führen" (v.Campenhausen). zur Erfüllung dieses "Auftrags" 

kann das Schreiben förderliches Instrument, aber auch hinderli-

ehe Blockade sein. Da gibt es Pl1::._s:_ 1::..11~ Mi12_USp1::._nkte. Das Evange

lium läßt sich nicht ohne weiteres schriftlich lehren und unter-

richten. Es ist weder ein Glaubensgesetz noch eine Gebrauchsan-

weisung. Schreiben als solches "tut's" nicht. Dogmatistische 

Sätze würden das lebendige Wort Gottes einfrieren 1um es dann im 

Bedarfsfall jeweils aufzutauen. Auf diese Weise würde man das 

unverfügbare Wort Gottes verfügbar machen. Clemens bemüht sich 
bzw. 

vielmehr die Souveränität des Wortes Gottes Christi in sei-

ner lebendigen Dynamik zu wahren. Er hütet sich vor einem rein 

dozierenden Schreiben und bemüht sich um eine neue Art des 

reflektierenden Schreibens. Durch Zitate von anderen und gegne-

rischen Philosophen bzw. Schriftstellern wendet er seine Gedan-

ken hin und her, fragt mit seinen zweifelnden Lesern, "zwingt 

sie" freundlich zum Mitdenken und Uberprüfen, um sie dann zu 

geläut~rten eigenen neuen Einsichten anzuregen. Mit anderen 

Worten: Clemens führ,! den Dialog, das "Ge.=präch" in_ das_ gei~

liche und theologische Schreiben ein. Damit bekommt es einen 

existentiellen, ja seelsorgerlichen Akzent. Mit Recht sagt 

K. Bey schlag: " er tClemens) 'schreibt' eigentlich nicht, 



sondern 'spricht' in seinen Schriften". Aus den Zitaten werden 

bei diesem Verfahren des Widerspiegelns einiges verworfen und 

anderes angenommen, in jedem Falle dienen Argumente und Gegen-

argumente dazu, um den Leser geistig und geistlich nach vorn zu ------
bringen. Er soll seelsorgerlich zum "Weiterdenken und Weiter-

fragen" (Campenhausen) angeregt werden. 

Gewiß ist Clemens im Bezug auf das Schreiben nicht unkritisch. 

Er kennt gerade als Theologe und Seelsorger seine Grenzen. 

Gleichwohl verwirft er es nicht in Bausch und Bogen. Der stau-

nenswerte Umfang seiner Schriften und seine eigenen neuen Schreib-

versuche zeugen vom Gegenteil. Clemens bejaht eben beides, die 

mündliche wie die schriftliche Kommunikation des Evangeliums. 

In den "Teppichen" heißt es einmal: 11wenn nun beide das Wort 

verkündigen, der eine mit der Schrift, der andere mit der Rede, 

wie sollten dann nicht beide Lob verdienen, da sie den Glauben 

durch die Liebe wirksam machen?hRedner und Schreiber, die im ----------
Dienst der Botschaft stehen, haben eine große Chance: "Sie 

eröffnen ... den Weg zum Heil". Kurz, Redner und Schreiber, 

Lehrer und Schüler, haben allen Anlaß 1sich selbst zu überprüfen, 

"der eine, ob er würdig ist
1
zu reden und Schriften zu hinter-

" 113 lassen, der andere, ob er befugt ist, zu hören und zu lesen 

(-) !nte~rat!on: Im Zuge des reflektierenden Schreibens kommt 

es zu einem integrierenden Schreiben. Clemens ist der Meinung, 

daß die griechische Philosophie nicht nur die Propaideia (Vor

erziehung) der vollendeten Erkenntnis ist, sondern daß die 

"wahre Paideia" als die "christliche Religion selber" verstan-

den werden muß (~a~gerl. Indem der Alexandriner die Verständi-



gung mit dem Gedankengut Platos, der Stoa und der Gnosis sucht, 

geht er natürlich ein Risiko ein. Wer auf dem Pfade der Integra
( sc_hj 

tion ' reitet und schreibt, kann leicht von dem geistigen Ge-

sprächspartner aufgesogen und verschluckt werden. Die halbgno-

stischen Spekulationen von Clemens sind hier nicht alle ohne 

Fehl und Tadel. Da kommt es zu falschen Kompromissen und zu un-

sachlichen Verschiebungen. Offenbar hat Clemens diese Gefahr 

selber gekannt. -Sag~ ~r ~oc~\~~n "Teppichen" einmal, daß 

"Philosophie . . . freilich wie von den Nüssen nicht alles r eßbar ist II Jin einem Abschnitt seiner Untersuchung über den 

Ursprung der Seelsorge hat 2-'h.Bonho~ffe_: auch das "Seelsorge"

Denken des Clemens angesprochen und hier das "Problem der 

schriftlichen Mitteilbarkeit" des Alexandriners herausgestellt. --------------
Wenn die hellenistische Kultur für Clemens eine Gnadengabe bzw. 

Heilsgut ist, dann gehören dazu nicht nur Bildung und Kunst, 

sondern zuletzt auch der "Schreibstil"1dessen kunstvollen Ge-

brauch Clemens etwa in den "Teppichen" vorführt. Folgerichtig 

erscheinen dann auch "Leiblichkeit und Zeitlichkeit" als "gute 

Gaben". Dieses Urteil gilt, wie Bonhoeffer mit Recht darlegt, 

nicht nur im Horizont der Schöpfung, sondern auch und gerade 

in dem der Erlösung. Das Ethos des Dankes für leibliche Gaben 

stehe bei ihm "strikt unter dem Vorzeichen des Kreuzes Christi". 

Angesichts der gnostischen zeitgenössischen Spekulationen 

über die Vergeistigung, oder besser gesagt: über die Entleibli

chung des Heilbringers, bezeugt Clemens den mensch- und leibge= 

wordenen Christus. Er tut das freilich als Logostheologe auf 

seine .Weise. Hat man ihm doch "Doketismus" (Abschwächung der 

Inkarnation, der Fleischwerdung) vorgehalten. Wie dem auch sei: 



Aus der Menschwerdung im Sinne des Clemens läßt sich schließ-

lieh und endlich die Mitteilbarkeit, ja die Schreibbarkeit des 

Christuswortes ableiten, natürlich nicht im Sinne einer direkten 

Dozierbarkeit, wohl aber im Sinne einer funktionalen Reflektier-

barkeit, d.h. unter Einbeziehung der ~~i~n~n~ durch den ~e~eE. 

Man ist versucht, das "christliche Schreiben" als !:!echse.!,s~ij;i~ 

I~t~gra!i-2!} zu verstehen. Bonhoeffer seinerseits liest aus allem, 

es müsse "leiblicher Umgang miteinander auch die Normalbedingung 

sein, unter welcher christliche Lehre seelsorgerlich gelingen" 

könne. 

Wir haben eben von der wechselseitigen Integration gesprochen. 

Gemeint ist damit, das alte, bereits von l'-·~·.!f~~ck aufgewor

fene Problem der ·~e2-lenisie_:1:!,l<I_ des_ Chris_!e..:itum~". Das Faktum 

dieser Hellenisierung, zumindest in bestimmten Elementen, wird 

heute allgemein anerkannt • .! ·.!!. Wa~zink hat nur die Uberschätzung 

des Vorgangs eingeschränkt: Das Christentum habe, w~ es nicht 

im Synkretismus einer Volksreligion enden wollte, gar nicht 

anders gekonnt, als (n die philosophische bzw. "natürliche" 

Theologie ihrer Zeit anzuknüpfen. Clemens hat das sicher in 

bester Absicht in seinen Schriften versucht und sich ausdrück-

lieh darum bemüht, den christozentrischen Boden nicht unter den 

Füßen zu verlieren. Es ist erneut die zusätzliche Frage zu 

stellen ~ist damals neben, unter oder mit der "Hellenisierung 

des Christentums" nicht auch eine "Christi~isie~n.9 des Helle

nismus" erfolgt? Hat man nicht auch in dieser Richtung einen 

Versuch unternommen? Wer hat hier eigentlich wen integriert? 

Soweit man es den schriftlichen Äußerungen des Clemens entneh-

men kann, ist ~r ein Bildner mit hohen schriftstellerischen 



Qualitäten gewesen, aber eben ein creistlicher Bildner. Seine -------
missionarisch-seelsorgerliche Intention hat er eigentlich nie 

.~aM 
~us dem Auge verloren, von gewissen gutgemeinten Anpassungs-

manövern einmal abgesehen. Er hat jedenfalls, um es einmal 

pointiert zu formulieren, darum gerungen, ..f11.g'ch ~ine .ll~U!nj.~ 

ßieEung des Christentums zu einer Christianisierung des Helle-- - ---------
nismus beizutragen, und zwar bewußt und unbewußt. In diesem 

Sinne wäre das Prädikat "wechselseitig" in dem Begriff "wechsel-

seitige Integration" zu relativieren. 

Das Konzept des reflektierenden und integrierenden Schrei-

bens bei Clemens von Alexandria steht und fällt mit der Person 

des Schreibers, zumal es sich ja um einen schreibenden Seelsor-

ger bzw. einen seelsorgerlichen Schreiber handelt. Er fungiert 

hier als "Mittler" der Wahrheit (Campenhausen), klarer: _ye_:mitt

J.e.r des großen und einzigartigen "f.li ttl=._r~" Jesus Christus. Die 

Wahrheit des Evangeliums wird für Clemens nicht "an sich" (ab-

strakt) erfahren, sondern nur in der Begegnung wahrgenommen; sie 

muß von einem Redner oder Schreiber übermittelt und von einem 

Hörer oder Leser angeeignet werden. Deswegen empfiehlt der 

Alexandriner seinen Lesern ausdrücklich, sich einen· "Freund und 

~e~l~nleit~r",'der eben nicht nur ein sokratischer Bildner, 

sondern ein geistlicher Bildner ist. von ihm wird erwartet, 

daß er den jeweiligen Schüler hart ins Gebet ninunt, ihn aber 

auch zu einer tieferen "Erkenntnis" im Glauben führt. voraus-

setzung für diese geistliche Bildungsarbeit ist eine entsprechen

de Vollmacht. Der Seelsorger muß über eine philosophische Grund-

bildung und den gewöhnlichen Kirchenglauben hinaus die Stufe 

der gottähnlichen "Vollkonunenheit" (Mt S,4a) erreicht haben, 



d.h. ein Mann "reinen Herzens" (Mt 5,8) und "gelassener Stille" 

(~pathe~al sein. 

Wie die schriftliche Predigt "_guis_ d_!v~s" zeigt, ist Clemens 

ein Anwalt des Seelsorge- und ~eichtve,Ehältnis~e~ zwischen 

Lehrer und Schüler. Als Konununikationsmittel für diese höchst 

individuelle Art der Seelsorge lassen sich Gespräch wie Brief 

denken. Freilich darf man das starke 2ädagogi~che Element in 

diesem Idealbild des Lehrer-Seelsorgers nicht vergessen. Darauf 

hat Campenhausen aufmerksam gemacht. Clemens spricht weniger 

von einer direkten Berufung und Bevollmächtigung des Seelsor-

gers ~uEch Jesus, sondern eher von einem seelsorgerlichen Ver-

halten wie Jesus. So gesehen versuche der geistliche "Bildner" 

allen alles zu werden, nicht gnadenlos zu zwingen, sondern gna-

denreich einzuladen. Um es mit Campenhausen zu sagen, "für 

Clemens bedeutet der Seelsorger jeweils nur das, was er persön-

lieh an Geist und Leben erkennen läßt~ Allem Anschein nach hat 

er in diesem Zusanunenhang die Kraft des objektiv gesprochenen 

oder geschriebenen Bibelworts unterschätzt, nach der sich man-

eher Christ in der Stunde der Anfechtung bzw. in einer "ver-

zweifelten Situation" oft sehnt. Hier hat das gnostische Element 

im Denken des Alexandriners die Zusage des Evangeliums überla-

gert, zumindest überschattet. Und doch, wir dürfen die seelsor

gerliche Sichtweise des Clemens von Alexandria nicht zu schnell 

abqual·if izieren. Zwar gründet sich seine 'charismatische -------
_§e_!:lso!'ge" (so eine gute Formulierung von Beyschlag) nicht auf 

ein bestinuntes Amt oder auf eine fixierte Kirchenordnung, wohl 

aber rechnet sie mit der souveränen und bevollmächtigenden Wirk-

sarnkeit des Heiligen Geistes (Joh 3) und bringt erstmalig in der 



Geschichte der Kirche das Erkenntnisproblem in den Prozeß der 

kichlichen Seelsorge ein 114 

Leiter seiner Katechetenschule in Alexandrien wirkte, ist Ori-

genes in dieser Stadt aufgewachsen. Um 202 soll Clemens Alexan-

dria verlassen haben. Um dieselbe Zeit ist Origenes von seinem 

Bischof Demetrios als Leiter der kirchlichen Katechumenenunter-

weisung eingesetzt worden. In mancher Beziehung knüpft er an 

Clemens an. Im übrigen ist er ein eigener Kopf. Die großartige 
( des Origines ; 

Lebensleistung '(Clls des erstenwissenschaftlichEPTheologe~m 

strengen Sinne des Wortes . macht es notwendig, ihn in der Ge-

schichte der Briefseelsorge an dieser Stelle - im Kontext mit 

Clemens - wenigstens kurz zu streifen. Origenes, in einem christ-

liehen Elternhaus erzogen, ist offenbar ein engagierter junger 

Christ gewesen. Als ihm der Vater, ein Lehrer, im Verlauf einer 

Christenverfolgung verhaftet wurde, um später den Märtyrertod 

zu sterben, hat - der Uberlieferung nach- der Sohn einen Brief 

~n_den_Vater im Gefängnis geschrieben. Darin ermahnt er ihn, 

nur ja nicht weich zu werden und seinen Herrn zu verleugnen. 

Leider kennen wir den Wortlaut nicht. Aber soviel ist sicher: 

auf der einen Seite war das der "!Iug,e!!_d~rie!_" eines 17jährigen, 

auf der anderen Seite ein "Seelsorgebrief_:, nur nicht von einem 

Vater an den Sohn, sondern von einem Sohn an den Vater geschrie-

ben. Ähnlich wie Clemens ist Origenes für die g_riechisch~ 

Pa!d~i~ aufgeschlossen. Mit brennendem Interesse studiert er 



noch zusätzlich fünf Jahre Philosophie, um sich für den kate-

chetischen Lehrbetrieb ganz ''fit" zu machen. Als Folge dieser 

Zusatzausbildung baut er in Alexandria die katechetische Schu-

le aus, indem er i hr gleichsam einen akademischen Oberkurs an-
- - - - - - (':1-.00) -

schließt, der übrigens gleichermaßen von Christen wie ~nter-

essierten Heiden besucht wird. Damit war der Grundstein der 

herausragenden Gelehrtenarbeit des Denkers und Wissenschaft-

lers Origenes gelegt. Nach einem Konflikt mit seinem Bischof, 

der es ihm übelnahm, daß er in Palästina die Presbyterweihe _, 

empfangen und sich in verbalistischer Auslegung von Mt 19,5 

kastriert hatte, siedelte er nach Cäsarea_um und gründete dort 

eine neue Katechetenschule. Im Zusammenhang mit der Christen-

verfolgung des Kaisers Decius (um 250) ist Origenes verhaftet 

und gefoltert worden. Wenige Jahre darauf ist er an Entkräf-

tung gestorben. 

Obgleich wohl nicht unmittelbar der Nachfolger von Clemens, 

so trat doch Origenes bald nach ihm seinen katechetischen Dienst 

in Alexandria an. In jedem Falle knüpft er sachlich an den 

"Vorgänger" an. Auch er bringt die philosophische Paideia der 

Griechen in das theologische Denken ein, mit allen Vorteilen 

der Anknüpfung und allen Gefahren der Vermischung. Im Unter-

schied zu Clemens geht er dabei straffer und umfassender vor. 

Mit einem Wort, Origenes ist ein Gelehrter, ein ~a~hde~ker. Er 

arbeitet wissenschaftlich und bedient sich dabei wie die Grie-

chen der Kommentare, Abhandlungen und Dialoge als Kommunika

tionsmittel. Unter den vielen Briefen, die Origenes geschrie-

ben hat, sind vermutlich auch theologische und philosophische 

Beratungsbriefe, wie wir sie etwa in der Antike bei Plutarch 



und Seneca kennengelernt haben. Auch die Mode-Weltanschauung 

seiner Zeit, die Gnosis, hat er auf seine Weise angenommen. 

So sucht er nach dem "geheimen" Sinn in der Schrift. Teils auf 

die Griechen (Herodot, Plato) zurückgreifend, teils über sie 

hinausführend, hat er eine ganze "Geschichtsphilosophie" ent-

werfen. Schon Plato hat Gott als "Weltpädagogen" (E,aidag~gei_ 

ton ~o~m~nl erklärt. Für Origines wird jetzt das Christentum 

zur neuen Paidaia" (Jaeger) 115 

- ~u~l~g~n~ ~nd !u~ammenschau. Theologisch gesehen ist Orige

nes Bibeltheologe, ja ein Meister der ~u~l~gun~. Er schreibt 

ganze ~o~en!are zu biblischen Büchern und hat zahllose Predig-

ten hinterlassen, die schriftlich fixiert sind. Als wissen-

schaftlicher Exeget widmet er sich der sachgemäßen Interpre-

tation biblischer Texte, besonders auch des Alte~ !e~t~m~ntsL 

wobei er eine wörtlich-"leibliche", eine "psychische"(seeli-

sehe) und eine "pneumatische" (geistliche) Bedeutung unter-

schied. Die ~chriftlic~e~ Pr~digten sind ausgesprochene "Homi

lien", d.h. erbauliche und seelsorgerliche Auslegungen entlang 

einzelner Textabschnitte, und zwar Vers für Vers, oder ganzer 

biblischer Bücher. Als Gelehrter stellt er sich den Widersprü-

chen im Text, sucht sie aber durch spekulative und symbolisie-

rende "Allegorien" auszugleichen. Damit überschreitet er seine 

Grenzen und wird aus einem Ausleger zu einem Ei~leg~. Mit 

anderen Worten: Origenes ist ein fleißiger und frommer ~ibel

!e~er, aber auch ein fachkundiger und praktischer ~i~ela~s!e= 

~er. Mit der ..itnführung von unzähligen Bibelstellen, mit der 

ständigen Verarbeitung biblischer Gedanken wir:f~~ seinen 



Schriften und wahrscheinlich auch in seinen Briefen zum Anwalt 

einer Art "Ei,!?12:s~her _ Seels~r_se_;: "-!. 

Die andere Meisterleistung des Origenes besteht in der 

~u~a~en!a~s~n~ der biblischen Aussagen und der christlichen 

Lehren in einem relativ geschlossenen~y2t~m~ Er ist ein Nach-

Denker und Zusammen-Schauer. In dem Hauptwerk "De principiis" 

(peri archon = Uber die Anfänge) entwickelt er gleichsam sein 

theologisches Programm, das erklärtermaßen die Norm der Kir-

ehe festhalten, aber auch den aufge-



schlossenen Zeitgenossen und (griechisch) gebildeten Leser, 

verständlich machen möchte. Auch hier sprengt er mit seinen 

Spekulationen die Uberlieferung. So sinnert er gleichsam über 

:_w:_i _schöpf~ge~, zwei ~rlö~ung=.n und zwei Ki::._chen. Es scheint 

so, als ob die großen Glaubensaussagen ihr "Vorspiel im Himmel" 

hätten. Origenes denkt in _g~o~e~ Ho~i~o~t~. Was bei Clemens 

von Alexandrien in individueller Blickrichtung formuliert 

wurde, kehrt nun bei Origenes in kosmologischer Perspektive 

wieder. Sein Ziel ist es eben, die "höchste Wahrheit griechi-
,..., 

scher Erkenntnis"~o::._relativ als "höchste Wirklichkeit christ-

licher Offenbarung" zu erweisen. Den Schriften des Origenes 

liegt also, gewollt oder ungewollt, ein zutiefst ~eel~org~rli

_c~e~ Moti~ zugrunde. Obwohl beispielsweise sein Schuldverständ

nis nicht völlig klar ist (es gibt eigentlich kein "radikales 

Böses") und so bedenklich seine These von der "Wiederbringung 

aller" (Apg 3,21) erscheint, so eindeutig und unumstößlich 

ist sein Glaube an die ?ürsorge Gottes 1wie sie sich in 

dessen Heilsplan auch mitten in den dunklen Umwegen zeigt. 

Unter diesen Voraussetzungen erscheint dann eine schicksalhafte 

Züchtigung wie eine göttliche, nämlich seelsorgerliche Erzie-

hung. Origenes ist der Uberzeugung: "Auch der schlimmste Frev

ler kann letztlich nicht aus Gottes Hand, sondern nur in Gottes 

Hände fallen" (Beyschlag). 

Genug des Einblicks in das literarische Manunutwerk des Ori-

genes. Damit kein Mißverständnis entsteht, sei nur noch ange-

merkt, daß Auslegung und Zusammenfassung darin nicht zwei ganz 

verschiedene und getrennte wissenschaftliche Konzepte, bzw. 

literarische Bereiche darstellen. Sie bilden vielmehr eine tiefe 



Einheit. Origenes ist beides, Exeget und Systematiker in einer --- -- ---- -------
Person. Er kann das um so mehr miteinander verbinden, als er 

sich einem seelsorgerlichen Gesamtauftrag verpflichtet weiß, ---------------
;Jlämlich "allen alles zu werden" (1 Kor 9,22) 116 . 
:- ,Br_ief.l_icne:ß!r11't"gnE~ - - - -

/ So bleibt nur noch übrig, die Spezialfrage nach dem Brief-

schreiber Origenes zu stellen. Wir wissen, daß Origenes "viele" 

Briefe geschrieben hat. Wie das auch bei anderen Kirchenvätern 

der Fall ist, haben die Schüler des Origenes die Briefe ihres 

Lehrers mit aller Sorgfalt gesammelt und gesichtet. Diese Brie-

fe sind an Freunde und Schüler, an Kirchenführer und Persön-

lichkeiten des politischen Lebens gegangen. Nicht zuletzt war 

der _!<z::i.~rlic~ _!Iof daran interessiert, von dem gelehrten 

Mann durch Gespräche oder . ~riefe Beistand und Rat zu erhalten. 

So ist bekannt, daß Origenes Briefe an den Kaiser Philippus -
aber auch verständlich 

Arabs und seine Frau geschrieben hat. Das ist bemerkenswert, 

weil der Kaiser den Christen gegenüber wohlwollend und freund-

lieh gesinnt war. Um so tragischer ist es, daß diese ganzen 

Korrespondenzen verloren gegangen sind. Einzig und allein zwei 

J Briefe sind erhalten gebliebenSzwischen 200 und 250 hatiJulius 

_Afric~~, der Empfänger des einen Briefes, gelebt. Der Adressat 

stammte aus Lybi::=,en, was möglicherweise zu seinem Beinamen ge-

führt hat. Er war erst Offizier, dann Gelehrter und kam auf 

Umwegen nach Rom, wo er für den Kaiser 227 eine Bibliothek auf-

stellte. Er vertrat ein der Welt aufgeschlossenes Christentum 

und stand dem Heidentum nahe. Als Schriftsteller interessierte 

er sich für die Zusammenschau von biblischer und weltlicher 

Geschichte ("Chronographie"). Der Titel des Hauptwerkes :_stick=.-

reien" (24 Bücher) ~mfaßt eine Buntheit von Stoffen (Clemens 



33"1 

v 
0
Alexandrien nannte sein eigenes Werk "Teppiche"!) . Den Inhalt 

bilden jedenfalls Informatorisches und Aktuelles aus Praxis 

und Kultur, Medizin, Landwirtschaft u.a .. Zwischen ihm und 

Origenes bestand eine Korrespondenz, in der es bezeichnender-

weise um Fragen der wissenschaftlichen Auslegung biblischer 

Texte ging. Hier diente Origenes, der Exeget als brieflicher 

_Bib~lbe:._ate:._ 1z.B. im Blick auf die Uberlieferung der Susanna

Legende. In dem erhaltenen Origenes-Brief nimmt der Schreiber 
\l 

Stellung zu dem Prolie'm der "Zusätze der griechischen Bibel 

zum Buch Daniel, wobei der für deren kanonische Geltung ein-

tritt". 

Im engeren Sinne des Wortes seelsorgerlich, ist der Brief 

des Origenes an Gregor von Neocaesarea. Hier schreib Origenes ------------
an einen ehemaligen_Echüle3._Wie immer es um sein Alter stand, 

ob er noch ein jüngerer oder schon gereifter Mann war, jeden-

falls spürt man dem Brief das alte Lehrer-Schüler-Verhältnis 

ab. Origenes rät dem Gregor zum Einhalten einer_!(~gordn~ng 

bei seinen _Etudie_!l. Die Hauptsache bestehe darin, das _!>i_!>li

~che_ Wo~ zu erforschen. Alle anderen allgemeinen Studien seien 

nachgeordnet. Sie hätten sich dem Hauptzweck unterzuordnen. 

Als bibelorientierter und systematischer Theologe hat Origenes 

großen Einfluß gehabt, auf seine eigenen Schüler und für viele 

Jahrhunderte auch auf die theologische und kirchliche Nachwelt. 

Wie aus seinen erhaltenen Schriften hervorgeht, trägt sein Nach-

Denken und Schreiben eine seelsorgerliche Note. In seiner argu

mentativen Weise sucht er Christen bei Christus zu halten und ----------------
5hris1:,;153egn~::_ für_ Chr1s_!-u_:; ~u_ gewin_:ie_:i. Da von seinen zahl

reichen Briefen nur so wenig:!erhalten sind, mußte etwas näher 



auf seine Gedanken eingegangen werden. um so besser können wir 

uns nun vorstellen, wie wohl seine Beratungsbriefe ausgesehen 

haben. zweifelsohne hat Origenes so etwas wie geistl~c~e-"Voll.: 

macht" gehabt. Er hat weniger als kirchlicher Führer, sondern 

mehr als geistlicher Lehrer und Erzieher gewirkt. Er war nicht 

so "unkirchlich" wie Clemens von Alexandrien, aber auch nicht 

so "kirchenamtlich" wie die syrische "Diskalie'', jener pro-

bischöflichen Kirchenordnung seiner Zeit, mit dessen Verfasser 

man ihn verglichen hat. Etwas überspitzt formuliert, war er so 

etwas wie ein "kirchlicher Pietist". Er kannte die Realität 

der Kirche bzw. ihrer unvollkommenen Amtsträger und scheute 

sich nicht vor Kritik. Er war ein vollmächtiger Bußprediger, 

aber kein einseitiger Verfechter eines Bußsakraments. Das 

Bischofsamt hat er bejaht, aber von seinem Träger verlangt, 

daß er ein wirklicher Seelsorger ist. Mit Recht hat v.Campen-

hausen die Auffassung des Origenes so zusammengefaßt: "Zuletzt 

gilt auch der Amtsträger immer nur so viel, wie er als Geistes-

mensch in seinen amtlichen Auftrag hineinlegen kann." Schließ-

lieh hat Origenes sich auch ausdrücklich dem Anliegen einer 

Laie~~ls~~ geöffnet. Christus habe ja seine Schlüsselvoll

macht dem Petru~in übergeben, sondern auch den Aposteln, 

ja allen Frommen. 

Die kleinen Schriften über das_ti~"t:.lri~ und das Gebet zei

gen, was für ein intensiver Seelsorger Origenes gewesen ist. 

Aber schon früher, in der Streit- und Verteidigungsschrift gegen 

Celsus, hat er indirekt-seelsorgerlich Mut zum Beten gemacht, 

indem er auf das !1itbeten_ der_ EEgel hinwies. Eine für den · schrei

benden Seelsorger Origenes bezeichnende und schöne Stelle sei 
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wörtlich wiedergegeben: "Wenn Menschen, die sich mit festem 

Entschluß das Beten zum Ziel nehmen, zu Gott beten, dann beten 

ungezählte Tausende von heiligen Mächten ungerufen mit ihnen. 

Sie bieten ihre Hilfe an für unser sterbliches Geschlecht und 

117 sind mit ihm sozusagen in Angst wegen der Dämonen •.. " 

dd) ~eE an~efo~h~e~e_K~n~tsc~r~ibeE:_GEe~oE ~on Na~i~n! 

Der Mann, dem die folgende Betrachtung gewidmet ist, gehört zu 

den drei "~roß~n_K~pE_a~_o~i~r~" aus der Landschaft bzw. der 

römischen Provinz, die im östlichen Kleinasien liegt. Die bei-

den anderen sind der wenig jüngere Freund Basilius, der be

deutende Vertreter der Mönchsbewegung (s.u. s. \,/,), und 

Gregor v.Nyssa, der jüngere Bruder des Basilius und spezifisch 

"theologische" Kappadokier (s.u. s. ~}).Alle drei haben im 

4.Jahrhundert gewirkt. Einen spannungsreichen Weg ist der Na-

zianzener gegangen. In der Geschichte der Briefseelsorge nimmt 

er einen besonderen Platz ein, weil er der einzige Kirchenva-

ter ist, der sich auch theoretisch für das Wesen und die Auf-

gabe des Briefes interessiert hat. Leben und Schreiben sind 

bei ihm eigenartig und eindrücklich miteinander verknüpft. 

- Das menschliche Auf und Ab. Wie so oft besteht bei Schrift-

stellern ein Entsprechungsverhältnis zwischen Biographie und 

Ouevre. Das ist auch bei Gregor der Fall, besonder hinsicht

lich seiner Briefe 118 

(-) ~ebensla~f_u~d_Wes~nsart~ Gregor hat ein unruhiges Le

ben gelebt. Schuld daran waren nicht nur die kirchenpolitischen 



Kämpfe seiner Zeit, sondern auch und vor allem er selbst. Er 

ist ein Mensch mit seinem Widerspruch gewesen, der es schwer 

hatte, mit dem Leben bzw. mit sich selber fertig zu werden. 

Studiert hat Gregor vornehmlich in ~t~e~, das inuner noch eine 

Hochburg der klassischen griechischen Bildung war. Dort hat 

er gelernt, philosophisch zu denken, glänzend zu reden und 

kunstvoll zu schreiben. Das theologische Rüstzeug hat er wohl 

in Cäsarea und Alexandria mitbekonunen. Konunilitone in Athen 

war Ba~i!_i~. Mit ihm konunt es zu einer "heiligen" und innigen 

Lebensfreundschaft. So ist es kein Wunder, daß sich der un-

ruhige Gregor inuner wieder einmal zu dem stillen und abgeklär-

ten Freunde hingezogen fühlt. Athen prägt den bildungsfähigen 

und bildungswilligen jungen Mann. Die rhetorische Begabung 

läßt ihn zum Kunstredner und dann zum Kunstschreiber werden. 

Allerdings täuscht die äußere Eloquenz seiner "Prunkreden" 

über die inneren Nöte dieses psychisch etwas labilen Rhetors 

hinweg. Das wird an seiner weiteren Entwicklung offenkundig. 

Der Vater, Bischof in der Heimatstadt Nazianz, möchte den 

Sohn natürlich in die pastorale Laufbahn hineinbringen und 

später auch voranbringen. So weiht er ihn zum Presby!eE· Aber 

kaum ist die Weihe vollzogen, da passiert schon das Verhängnis, 

das für Gregor tragischerweise so bezeichnend werden soll: 

er_fli~h!. Das ist gewiß beides, Schicksal und Schuld. Er 

hält n·icht, was er sich vorgenommen hat. Er hat kein Stehver-

mögen. Er agiert zuweilen "himmelhochjauchzend", um dann im 

Ernstfall wieder "zu Tode betrübt" zu reagieren. Wahrschein-

lieh hängt dieses Verhalten mit der Wesensart Gregors, mit 

seiner labilen und sensiblen Natur zusammen.Er ist dünnhäutig 



und empfindlich, läßt sich leicht kränken, resigniert zu 

schnell und, wenn er das tut, kapituliert er nicht selten 

gleich total. Kurz, Gregor ist ein "anfälliger Kirchenvater" 

(Campenhausen). Auch Jaeger urteilt ziemlich hart, wenn er 

meint, bei ihm "weibische und überfeinerte, beinahe morbide 

Züge" beobachten zu können. Seine rhetorischen Bravourstücke 

- "Tiraden" sind sie sogar genannt worden - stehen zu den psy-

chischen Schwachstellen nicht im Widerspruch. Eher gewinnt 

der Betrachter den Eindruck, daß die ersteren die letzteren 

zu überdecken suchen. Aber wir müssen wohl noch etwas tiefer 

loten. Sicher hat Gregor ganz eindeutig Fehler. Er ist manch-

mal eitel und wirkt in seinen Verhaltensweisen und Redewen-

dungen auffällig ich-bezogen. Und doch: Gregor denkt eher 

naiv-



' unbewußt al~egoi3tisch-bewu8t an die eigene Person.Vor allem 
\.. 

aber get es bei de m Nazianzener gar nicht bloß um seeische , sondern 

um geistliche Perspektiven. 2r leidet nicht allein unter poy-

chischen Problemen, sondern kämpft mit ~nfe~h!ungen des Glau

bens. Der Mensch Gregor scheint sich bis zum etw ~ 50. Lebens-

jah auf Identitätssuche zu befinden, der Christ Gregor hat es 

ganzes Leben lang mit der Reif~n~ ~ein~s_Gla~b~n:zu tun. Es 

spricht für diesen Kappadokier, daß er nach Krisen und Kon-

flikten in die ~tille geht, - ein meh:r:Jnals Gescheiterter, der 

um Christi willen nicht aufgibt. 

Im konkreten Lebenslauf sieht das dann so aus : Gregor sucht 

nach der spektakulären Flucht eine geistliche Überholung 

seines inneren Menschen in der Einsakeit bei~asilius. Dieser 

Freund bietet ihm ein kleines Bischofsc;amt "am Ende der Wekt" 

(Sasima) an. Stolz lehnt er ab. Zurückgekehrt nach »~zianz hilft 

er dem Vater als ~o~dluto~,_bekommt theologische Anerkennung, 

wird aber doch nicht glücklich. Die erneute stille Periode in 

Seleukia bringt trotz Askese und Studium nicht die Erfüllung. 

D1winkt Anfang 379 die einmalige Chance, aufgrund eines Rufes 
~ des Ostens 

aus Ko~sia~tin~pel, der führende Kirchenmamn in der Hauptstqdt zu 

werden. Schon nach zwei Jahren gemeindlicher und theologischer 

Arbeit erliegt er als bereits vom Konzil bestätigter Bischof - - - -
den kirchenpolitischen Intrigen seiner Gegner. Er tritt zurück

1 

übernimmt wieder die kirchliche Arbeit in der Vaterstadt Naziann ------
und verbringt nach der Wahl eines neuen Bischofs den ~est 

seines Lebens auf dem väterlichen Langut Aria~z~(gest. 390} 
119

• 

(-} Ko~r~sEogd~n~ ~d Si!u~tiog : Gregor von Nazianz hat gern 

Briefe geschrieben. Er hatte auch das Zeug dazu. Der begabte und 



gelernte Rhetoriker weiß, wie man den Adressaten erreicht und 

wie man mit de~rieflichen Mitteilungsform sachlich und sprach

licn, vor a llem ·aber auch nethodisch ugeht. Eine ganze Reihe 

seeiner Briefe sind gesammelt worden, wohl nicht ohe sein Zutun. 

245 davon sind erhalten. Der äußeren Gestaltung nach hälr sich 

Gregor an den gehobenen ~nlikeg Briefslil• Mehr als sonst 

schreibt er schlicht und natürlich. Dabeii versteht er es , mitten 

in der Routine und Einfachheit sorgfälti~eigene Akzente zu setzen. 

jas diese Briefe menschlich wertvoll und seelsorgerlich hilfreich ----- -------
macht, ist das Bemühen des Absenders um einen mitmenschlichen 

Dialog und um einen persönlichen Umganston. Dieser Kunstschreiber 

verfängt sich nicht in den Regeln, um nicht zu sagen in 

den raffinierten Tricks der rhetorischen Technik seiner Zeit,er 

wendet sie einfach an, nämlich im Dienst seiner Sache, der 

brieflichen Kommunikation der Christus- Botschaft. W.Jaeger 

ist auf der richtigen Spur, wenn er sagt, Gregor habe die 

Technik der überlieferten Redkunst "als eine Art symphonischer 

Instrumentation für die Darstellung des großen neuen Themas -

der Probleme des christlichen Lebens und Denkens" gebraucht. 

Gerade weil Gregor mit seinen vielen Konflikten und Depressi

onen ein so ~ngefochlege~ Mensch ist, erscheint er gleichsam Er!des 

destiniert für da~chreiben an Einzelpersonen und 

für die briefliche Form der Seelsorge. Er ~ann sich 

nicht zuletzt 

emotional 

in den Briefpartner einfühlen und wagt es auch, ihm etwas 

aus der Intimsphäre seines eigenen Lenems und Leidens mitzutrilrn. 

Es liegt ihm 1den andeneren ein anderer zu w~~~n, insCbesondere 

den Dilnnhäutigen ein Dilnnhäutiger. Er ist es'V schon, von Natur und 

aus schuldhafter Verstrickung. Ein paar Hinweise mögen genügen, um 

das Inneinander von Korrespondenz und Sutuation bei Gregor 

aufzuzeigen. 



Es gibt zwei Perioden, in denen Gregor von Nazianz besonderi 

Anlässe und Möglichkeiten zum Abfaasen von Briefen gehabt hat. 

Diese fruchtbaren Schreibzeiten sind offenbar im zweiten Drittel 

und im Ausklang seines Lebens anzusetzen . Beide halle war er in -

einer seiner ''stillen" Perioden. In Seleukia, wohin Gregor sich 

nach dem Tode des ~aters zurückgezogen hatte (374) , ergibt 

sich ein lebhafter Briefwechsel mit Gesinnungsgenossen seiner 

nicaenischen Theologie. Er galt als Autorität seiner Schule, 

besonders nach dem Tode des Basilius (379). So erteilt er 

wissenschaftlichen und geistlichen Fachrat . Man wußte in aller 

Welt, wo man mit ihm theologisch dran war. Er vertrat die 

lehre von der Wesenstrinit t, nahm Gottheit und Menschheit 

Jesu ernst und dachte alsTheolog~d Kirchenmann, als Prediger 

und Seelsorger chriszozentrisch. 

Die letzten Jahre, die er in Aria~ verbrachte, waren ange_

füllt mit Korrespondenz. Er schreibt sozusagen am laufenden 

Bande. Wieder sind es theologische und private Themen. Er 

widmet sich der Kunst des Briefschreibens mit Liebe. 

Die schriftliche Fachberatung und die briefliche Seelsorge 

befinden sich jetzt im Reifestadium. 

Gregor benutzt den Brief nicht nur für seinen geistlichen 

Dienst am anderenen , sondern auc~\„ zur AUä_SQF~che _e!.g~n~_ PrQB.
'-.Q..Udoxius J 

~eIJ!.e. So lesen wir in einem Brief an,einen Rhetor, mit dem er 

befretindet ist, auf einem Tiefpunkt seines eigenen Lebens : 

1tßu fragst, wie es mir ginge ••• nun, sehr schlecht. Basilius habe 
ün erer Bruder 

ich nicht mehr, Caesarios habe ic nicht mehr; der geistige wie 

der leibliche Bruder (sind tot). '~ein Vater und meine Mutter 

haben mich verlassen .'-, · kann ich mit David sagen. Körperlich ., 

·„~ .. : . . : 1-:- ·. f ,, 

. . -·-···-·- -----·----·-·-·-···-· .... - ·---.„----·-----·-



bin ich krank, das Alter kommt über mein Haupt. Sorgen würgen, 

Geschäfte erdrücken mich; auf Freunde ist kein Verlaß, und die 

Kirche ist ohne Hirten. Das Gute schwindet, das Böse zeigt 

sich nackt; wir fahren im Dunkeln, kein Leuchtturm erscheint, 

_9hri~t~s- s~hläft_: Wa~ ..!:UE ? Ich kenne nur eine Erlösung aus 

aller Not, das wäre der Tod. Aber auch das Jenseits erscheint 

mir fürchterlich, wenn ich es nach dem Diesseits beurteilen 

soll. 11 Dieser Klage- und Bekenntnisbrief erinnert an Cicero 

und seine Briefe an Atticus (s.o . s.~). Ist er eines 11Kirchen

vatersffunwürdig? Nicht einmal an das Ende der Geschichte von 

der Sturmstillung Jesu erinnert er sich :"Wa seid ihr so furchtsam? 

..iiabt ihr noch keinen Glauben?" (Mk 4,40). Nur der "schlafende 

lßsus 11 ist in seinem Gedächtnis hängen geblieben. Aber das 

gehört gerade zu der erregenden Ehrlichkeit , mit der dieser 

Brief geschrieben worden ist.Gr~gert sich an Jesus, der sich 

scheinbar nicht mit den angefochtenen Jüngern solidarisiert,-

was er in~geh~im aber doch tut, nur eben schlafend, nonverbal 
(eben dadtlrcu; 

und\(so eindringlich-demonstrativ .zum Glauben rufend. Der 

Zweifel ist der fruchtbare Schatten des Glaubens. Auch Kirchen-
120 

väter dürfen zweifeln 

- Z,!!:C-_'?he2rie_d~s_Bri~f~s_:_Der_Bri~f_ag Ni~obul:,o,!! _ t~ 21 · .• Das 

situative Element im Briefwechsel Gregors von Nazianz, auf das wir 

gestoßen sind, drängt geradzu nach einer Untersuchung von Einzel. 

beispielen. Angesichts der gebotenen Kürze sei mit einer . ent

spreche~nRilyse des 51. Briefes begonnen, der zwar mehr Lehr-

als Gelegenheitscharakter hat, aber wegen seiner brieftheore-

tischen Thematik eben von grundsätzlicher Bedeutung ist. 

---· ···-·-- -· ···-· ·········--··- ···· -· · ···· ·--- -------
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(....-----·-
\Der wichtige - 51 .Brief.L den Gregor v. Nanzianz an Nikobulos 

geschrieben hat,soll einer näheren Interpretation unterworfen. 

Sie kann exemplarisch zeigen, welchen Grundzügen der griechisch
hundert zu ehöri 

römischen Brieftheorie die dem 4. Jahr christlichen Briefschrei-

ber 

Der 

und 

des 

und hier wieder besonders die Briefseelsorger gefolgt sind. 

Inhalt läßt sich etwa so zusamrnenfasse~hne besondere An

Vorrede geht Gregor unmittelbar auf eins der Hauptprobleme 
\Nikobulos ; '"\ 

Briefschreibens~ein, nämlich auf die Frage nach dem Qmfa~g~ 

Der Brief beginnt mit folgender Feststellung: "Unter den Brief-

schreibern (da Du einmal danach fragst) schreiben die einen län-

ger als es sich fügt, die andern sehr viel kürzer. Beide ent-

fernen sich von dem Maß wie von den Zielen, auf die man mit den 

Pfeilen schießt, ob sie nun mit dem Geschoß diesseits oder jen-

seits des anvisierten Punktes treffen . " Wie wir erinnern
1
erwar

tete die traditionelle Brieftheorie so etwas wie "lakonische" 

Kürze. Gregors Urteil erweitert und vertieft diese_R~p~spek

tive. Eine einseitige Kürze bzw. Länge scheinen im das rechte 

Ziel zu verfehlen. Dann kommt die Leitthese:"Das rechte Maß 

aber der Briefe ist der sachliche Bedarf" (Este_d~ metr2n_ 

~pistolon,_h~ ch~e!al. Man könnte auch knapp formulieren: Den 

Umfang eines ~riefes bestimmt die Sache. Die Konsequenzen für 

einen (Seelsorge)-Brief liegen auf der Hand: man soll nicht zu . 

viel schreiben, wenn nicht genügend Stoff da ist 1und nicht zu 

wenig; wenn es um viel geht. Gregor argumentiert sehr anschau-

lieh: Weder eine "persische Binse" noch die "einem Knaben eigene 

Elle" seien beim Schreiben von Briefen maßgeblich. Vielmehr solle 

man sich an den "mittäglichen Schatten" orientieren. Soviel zum 

Thema "Kürze" (!Y~t2mia.,L brevitas). 

-- --------------·-·-- --·---··----... - ... --·-··-.·--· --· ---------„---·-„------~------· · · · ---~---~---
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Hauptpunkt ist für den Nanzianzener die Forderung de~1::ch
sichtigkei t (~aEhen~i~, perspicuitas). Dem Kirchenführer und ------
Briefseelsorger liegt daran, daß Briefe von den Lesern ver-

standen werden können. Deswegen warnt er vor krampfhafter Ge-
1Gregor; 

nauigkeit und vor überladener Ausdrucksweise.l\. zieht vielmehr 
( 2,.).., „ 

eine Artl _!laud~toz:. (!.alikon) vor. Gemeint ist damit eine mehr 

familiäre, vertraute Sprech- bzw. Schreibweise. Wörtlich heißt 

es da: "Der beste und schönste Brief ist der, der den 'einfa-

chen Mann' (_~ß!_o!_e~) !!nd den "Gebildeten" (E_eE_aid~umeno~) über

zeugt." Die in diesem Leitsatz geforderte Klarheit des Briefes 

läßt die "soziale" Verantwortung spüren, die jemand übernimmt, 

wenn er einen Brief an einen anderen schreibt. 

Die dritte "Eigenart" (dos) bildet nach dem Urteil Gregors 
( 3.L - -

di~ ~efälli~eit (griech: charLs, lat.: gratia). Gemeint ist 

damit die Anmut, ja der Schmuck, welche ein Brief tragen sollte. 

Der Briefseelsorger von Nazianz mag keine "trockenen" und "un
Er ist wirklich ein Kunstschreiber. 

kultivierten Brie e. Ge ac t ist an Meinungen" (anderer), 

Sprichworte und denkwürdige Aussprüche, aber auch an Scherz-und 

Rätselworte, die bei einem Brief das Lesen versüßen oder eine 

Art "Salz in der Suppe" bilden können. Der Nazianzener wehrt 

sich gegen den Mißbrauch solcher Elemente, aber findet es gut, 

wenn sie wie "Purpur in die Gewänder" eingewebt werden. "Figu-

ren" (!_r~.e_iL Wendungen) läßt er zu/ sie dürften aber nur weni

ge sein und keinen "unverschämten" Charakter tragen. Wortkünste-

leien, wie sie bei den Sophisten üblich wären, hätten im Brief 

nichts zu suchen. Sollte einmal unversehens ein Wortspiel in 

den Brieftext einfließen, dann sei das mehr spielerisch als 

ernsthaft gemeint. Der Brief schließt mit der bekannten Gleich-

.. .. . . . . . .... . --···-··-·- - -----·- - ·· - · . .. .. . ···-·-··· ·-·--..,--....-:~-



niserzählung von dem Ad!eE und den ~ö~elnL die, sich selbst 

schmückend, um die Königsherrrschaft stritten, wobei sich dann 

der Adler, von dem man es nicht geglaubt hätte, als der Schön

ste herausgestellt habe. So folgert er: "Dasselbe gilt es 

auch bei den ~riefe~ zu beachten, nämlich daß ihnen ein ~n~e= 

kü~s!e!t~r_Sch~uck eigne und daß sie so eng wie möglich der 

~atuE nagekä~en". Ausdrücklich wendet sich Gregor noch einmal 

an Nikobulos: "Dieses übermitteln wir über das Wesen der Brie-

fe, gleichsam durch einen Brief hindurch". Im übrigen wird das 

Mitgeteilte dem weiteren kompetenten Studium des Adressaten 

empfohlen 121 . 

(-) ~ommentaEe~PEzychocki ~·~·= Einzelne Stellen von Gregors 

51.Brief sind schon zu Anfang unseres Jahrhunderts Gegenstand 

der wissenschaftlichen Forschung gewesen. Der polnische katho

lische Theologe Q.Przychocki hat in seiner lateinischen Ab

handlung über die Briefe des Gregor von Nazianz kurz vor dem 

1. Weltkrieg die literarischen und sprachlichen Eigentümlichkei- ,~: 

te~ des Brief-Corpus untersucht~Sie ist eine hochinstruktive 
L 

"sorgfältige" und "wertvolle Vorarbeit" (so O.Stählin) für 

die Gregor-Ausgabe der Krakauer Akademie, die der Autor nicht 

vollenden konnte, weil er aus dem Kriege nicht zurückgekehrt 

ist. Diese wohl wegen des Lateinischen fast vergessene Studie, 

ist ei.ner . Wiederentdeckung wert 122 . 

Przychocki betrachtet die Briefe Gregors im Rahmen der anti

ken Brieftheorie (Aristoteles, Arthemon, ffoemetrios': s.o. S. ~. 

So beschäftigt sich das erste Kapitel mit der ge~ini!i~ des 

Briefes. Sie unterstreicht die Tatsache, daß das Briefverständ-



nis Gregors mehr oder weniger eine Art schriftlich bzw. auf 

Briefe an~ewandte Rhetorik darstelle (technen epistaltiken). 
- -------- ----------

Mit Recht hebt er dabei den sachlichen Maßstab für das Problem 

des Briefumfangs heraus: "ut argumenturn postulat". Weiter hat 

er klar die Postulate der Durchsichtigkeit, der Ausschmückung 

und der Anpassung (Erosop~oia), nämlich an die Stellung und 

Wesensart des Empfängers hervorgehoben. 

Mit subtilen Einzelbelegen attestiert der polnische Gelehr-

te dem Kirchenvater eine wenigstens theoretische Bekämpfung des 

sogenannten ~t!i~i~m~ (übertriebene Ausrichtung des Sprach

stils an klassisch-griechischen Vorbildern), weist aber auch 

am Text die Verstöße in der Praxis auf. Gregor von Nazianz ist 

und bleibt eben ein Schüler der Rhetorik. Entsprechend dieser 

Ausbildung geht er mit dem Hiatus (Z usarnmentreffen zweier Vo

kale im Auslaut des einen und im Anlaut des folgenden Wortes) 

und den in ep 51 genannten "Redefig_u;:.en" (Gegenthesen, Ein

schübe a.a.) um. Nicht zuletzt hält es Gregor mit den zeitge-

nössischen Regeln des Rh~thm~. Von besonderem Interesse für die 

Briefseelsorge der Alten Kirche ist das 6.Kapitel, in dem 

Przychocki die Auffassung von den Brie!arten analysiert. Der 

Nazianzener habe sich bis in die Kleinigkeiten hinein der rhe

torischen bzw. brieflichen Kunstmittel bedient, um dem jeweili-

\~Ol) gen Inhalt der Briefe gerecht zu werden. Das gelte besonde aen 

Trostbriefen und denjenigen Schreiben, die sich empfehlend für 

eine andere Person einsetzten. 

Die knappe Zusanunenfassung (Conclusio) des Autors sucht deut

lich zu machen, daß es sich bei den Briefen des Gregor von 

Nazianz eher um kleine Kunstwerke als um urimittelbare Briefe 



handle- Wir würden heute sagen, die Gregor-Briefe seien weniger 

pontane als vielmehr reflektierte Briefe • Gregor sei beim 

Schreiben auf die Wirkung und das Echo eines von ihm geschrie-

benen Briefes in den kommenden Generationen bedacht gewesen 

("quod ipse posteritati tradere voluerit"). Przychocki 

"' ""-· "' 

' · 

·,,.., 
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'\ 
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hebt Gregor ausdrücklich von Paulus ab, dessen Briefe mehr vom 

"Herzen" (p ectus) her bestimmt gewesen seien. Deshalb könne man 

aus dem Briefschreiber Gregor nicht ohne weiteres auf den wirk-

liehen Gregor schließen. Gleichwohl nimmt er Gregor in Schutz. 

Bei der Beurteilung antiker Briefe dürfe man nicht einfach mo-

derne Maßstäbe anlegen, sondern müsse um Postulate des jeweili-

gen Zeitalters (in diesem Falle die der antiken Rhetorik) in 
123 

Rechnung stellen • 

Wie gesagt hat die neuere epistolographische Forschung unse

ren Brief mehr oder weniger links liegengelassen. Nur ß.~o.se.nniemi 

hat zwar auch auf eine Textinterpretation verzichtet, ahnt aber 

etwas von der inhaltlichen Bedeutung. Jedenfalls sieht er in 

ep 51 ein "konzises Progranun des Briefstils". Ja, aus der un-

mittelbaren äußeren und inneren Nähe zu ep 52 an denselben Niko-- - - - - - -
bulos schließt er die Möglichkeit, daß ep 51 "eine Art Pr~l;:

gomena 11 (Vorwort) zu seiner Sanunlung ausgewählter Privatbriefe 
.„ 

in vorbildlichem Stil sein könnte. Hatte er doch dem Nikobulos 

lt. ep 52 eine Reihe solcher Musterbriefe aus eigener Feder ge-

sandt . Im übrigen bestätigt der finnische Forscher nur die Tat

sache, daß der besagte Programmbrief an die überlieferte Rhetorik 

anknüpft,·etwa durch Hinweis auf die Verwendung des Postulats 

der 11 Klarheit 11 (_!aE.h~n~i_!)Jn der Studie von ~-,::h;:a_:de wird 

ep 51 nur kurz erwähnt, z.B. mit seiner Forderung nach ange-

messener "Zitatverwendung" und dem Gesichtspunkt des "Sachbe-

darfs 11 (chreia) für den Briefumfang. Den Wert des :eciefes als 

solchen schätzt Thraede gering ei~. Am Schluß seiner Untersuchung 

heißt es, daß die Briefe 51 und 52 zum 11Wesen des Briefes kaum 

etwas" sagten und daß sie sich "hauptsächlich um den Stil" 



1~4 
kümmerten · 

Aber ist dem wirklich so? Gewiß stimmt es, daß Gregor von 

Nanzianz noch ganz im Banne der rhetorischen Tradition steht. 

Wie sollte er auch anders. Auch der Einwand, das Sprachliche 

stehe im Vordergrund des Interesses, hat etwas für sich. Ande-

rerseits steckt hinter dem 51.Brief mehr "geistliche" Motivaticim, 

als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Gregors Briefprogramm 

steht im Dienste einer "sachlichen" Seelsorge, die die Sache 

des Menschen, seine Sprache und Ansprechbarkeit und die Mög-

lichkeiten eines geeigneten brieflichen Umgangs mit ihm ernst 

nimmt, und das nicht zuletzt um damit auch die Sache Gottes 

wahrzunehmen. Gregor schreibt das alles nicht mit spezifisch 

":celigiösen" Begriffen und Gedankengängen, sondern mehr sach-

lieh-nüchtern, aber auch didaktisch-klar und gefällig-lesbar. 

Der energische Hinweis auf die "Sache" ist nicht weit entfernt 

von dem neutestamentlichen Ruf zu dem "einem, das not ist" 

(Lk 10,42). Das Postulat der "Klarheit'', die sich ~ern einfachen 

wie dem gebildeten Menschen verständlich macht, erinnert an 

den apostolischen Leitgedanken von 1 Kor 9,22: "Ich bin allen 

alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette". Schließ-

lieh läßt sich das über den Schmuck und die Schönheit des Brief-

stils Gesagte, gerade weil es sich gegen das Ubertriebene und 
~(Eph 4,29! 1 Tim 6,~ 

für das Natürliche einsetz~, auch letztlich als ein Plädoyer 

für die Ehrung des Schöpfers und die Liebe zu Nächsten (Phil 4,8) 

verstehen. Gewiß hat es schon vor Gregor "religiösere" Defini-
1 ··~ . . ~ . 

tionen des Briefes gegeben - etwa Basilius (s.u. s . . · ... ) - und 

nach ihm ist die "Christlichkeit" noch viel deutlicher formu

liert worden - etwa d~rch Ambrosius (s.u. S. ~.),aber der 



) 



Nanzianzener fällt nicht aus der Reihe der Briefseelsorger 

'""" , , i -( -r 1/) 
l 

in der Alten Kirche heraus. Offenbar hat sicher dieser aus der 

griechisch-römischen Bildungsgesellschaft hervorgegangene Mann 

gemeint, sich so weltlich-sachlich-technisch ausdrücken zu 

dürfen. Ein Brief wird ja auch nicht aadurch christlich, daß 

er sozusagen auf jeder Zeile den Namen Jesu nennt oder besonders 

christliche Begriffe gebraucht. Wenn es nicht zu gewagt ist, 

könnte man an Bonhoeffers Anliegen von der "ni~ht-_:e!i_9i_?s~ 

Interpretation biblischer Begriffe" sprechen. Mag diese Formu
U,hren Ort; 

lierung auch Yoanz woanders, nämlich in der säkularisierten Ge-
1 -

sellschaft der Moderne haben, so liegt in dem Hinweis doch ein 

Körnchen Wahrheit. 

Freilich, wir wollen Gregor nicht christlicher machen, als 

er ist. Er hat, wie oben bereits angedeutet, seine Grenzen, 

Schwächen,'ja Fehler. Es wäre schön gewesen, wenn er wenigstens 

an einer Stelle von ep 51 ausdrücklich auf die briefliche Mit-

teilung der Christusbotschaft aufmerksam gemacht hätte. Er hat 

es nicht getan. Beispielsweise ist Thraede hart mit ihm ins 

Gericht gegangen, wenn er meint feststellen zu können, daß 

Gregor "mit christlichen oder vulgärphilosophischen Farben das 

Klischee (nämlich des überlieferten rhetorischen Briefs ~ls) 12~: 
die Rede •. ' 

nur mäßig" ühertöne. Auch von "christlicher Verbrämung" ist 

\ - Zur Praxis des Briefes ~ 
\/- - .- - - - - (mit: Uregor von Nazianz ; 
{ Wir haben aber ',. bewußt weder einen völlig "säkularen" noch 

\ 

einen übermäßig "religiösen" Briefschreiber der Alten Kirche 

ausgewählt, sondern einen Mann des Ubergangs, dessen Briefe 

exemplarisch die allmähliche Entwicklung von der antiken Brief-

theorie zur christlichen Briefpraxis in der Alten Kirche er-



kennen lassen. An einigen Beispielen aus dem Briefkorpus kann 

man - zunächst am Glaubens-, dann am Beziehungsaspekt - sehen, 
sehen : 
,...~ 

wie sich dieser Ubergang von 
öseri) 

der ·,{lassi Brieftheorie zu. der 

neuen religi:Brtefpraxis bzw. Briefseelsorge in det'l ersten 
istlichen Jahhundertefü 

ehr\ ausnimmt. Dazu finde~ sich übrigens bei Koskenniemi und 

Thraede einige verstreute, aber gute Angaben. 

(-) ~eE Ql~u~e~s~sEe~t: Der Brief Gregors an den ehemaligen 

Mitschüler ~u!ian greift die Vorstellung der antiken Brief-

theorie von dem Brief als "Ersatz" der Anwesenheit des Brief-

schreibers auf, denkt sie aber in der Perspektive des christ-

liehen Glaubens zu Ende. Danach tritt an die Stelle der eigenen 

Gegenwart nunmehr die ~~e~e~heit Qo!t~s~ ~n!i_d~ he~o~ ~cheis 

!h~o~ EaEo~t~ (ep 68,1). Auch bei Gregor begegnen Entschuldi-

gungen für ausgebliebenes oder verspätetes Schreiben. Das war 

damals (wie heute) üblich. so erwähnt er einmal die Krankheit 

Das ist also mehr oder weniger briefliche Konvention. Geist-

liehe Qualität (nicht bloß "christliche Einfärbung"!), ja schon 

mehr seelsorgerliche Bedeutung hat der Hinweis, daß Gott selber 

hinter der leiblichen Trennung stehe, daß sie von ihm bewirkt 

und behütet sei und daß man sich ihrer getrösten dürfe (ep 169,1). 

Thraede sieht deshalb - von seinen kritischen Einwendungen abge-

sehen ..,.. mit Recht darin eine "bekenntnishafte Deutung der 

Briefsituation". 

Gregor denkt hoch von der Freundschaft und sieht im Brief 

einen besonders glaubwürdigen Ausdruck d~ßelben. Mache er 

doch Entfernte zu Nächsten (ep 220), ja Briefe erscheinen 



schlechthin als "Worte der Freundschaft" (.!_09:_0!_ E_h!_l!_a~: 
der : 

ep 67,1). Aber ~azianzener geht aus christlicher Sicht ganz 

bewußt noch einen Schritt weiter: Freundschaft werde nicht 

nur durch 



die gemeinsame Befolgung der "Tugend" (~ret~: ep 39,1)konstitu
\der 
~ - ,,,.--

iert, sondern aufgrund': Tatsache, daß sie "durch die Lebensge-

meinschaft mit Gott verwandt sind und an demselben Evangelium 
- v --------.::. :..\. 

festhalten" (...;....t~ ~u!:_o_~_a!!_gel.!_o_s!:_o.!_c!!_u!!_tes : ep 11,2),.Hier wird 

zwar Christus nicht wörtlich erwähnt, gemeint aber ist das Evan
' 

gelium Christi~~n ein anderes Evangelium kennt Gregor nicht. 

Mit anderen Worten: die Kirche Christi läuft der Freundschaft 

und dem freundschaftlichen Brief voraus. Hier liest man zwar 

noch nicht den späteren christozentrischen Leitgedankensatz ei

nes ~a~lin~s ~~~l~ (gest.431) )jenem dichterisch und politisch 

begabten Bischof 1von der "Liebe Christi (caritas Christi), die 

uns drängt ( 2 Kor 5,14) und selbst Abwesende durch die Ein-

heit des Glaubens miteinander verbindet" (ep 4,1), - aber die 

Richtung ist vorgezeichnet. 

Was die überlieferte briefliche Redensart "leiblich abwesend 

aber ~m~e~s!_ ~e.::_b~nde~" betrifft, so hätte man bei Gregor eine 

deutlichere Interpretation von der Wirklichkeit des Heiligen 

Geistes her erwarten können. Im Lichte von 1 Kor 5,3 wäre so 

etwas wohl möglich gewesen. Das ist aber nicht der Fall. Jeden-

falls nimmt er nicht unmittelbar den seelsorgerlichen Akzent 

der paulinischen Stelle auf, was wie aus ep 11 hervorgeht, 

nicht ausschließt, daß er um die"geistliche" Verbundenheit der 

Briefpartner gewußt hat. 

In Sachen einer ausgearbeiteten christlichen Brieftheorie 

ist Gregor ein Mann zwischen den Zeiten. Wir dürfen ihn nicht 

überfordern. Dagegen fällt auf, wie oft er ~ibelz!t~t~ bringt. 

Zum Teil treffen sie wirklich den Sinn des jeweils in dem Brief 

ausgedrückten Gedankengangs, teils wirken sie etwas überge-



stülpt und künstlich. Man kann den Umgang mit Zitaten bei 

Gregor nicht schematisch aufteilen, etwa nach der Methode: 

heidnische Zitate für ~e!d~nL biblische Zitate für fhEi~ten. 

Schon früh wußte man in der Kirche, daß man des Glaubens Ge-

nossen auch mit Bibelsprüchen langweilen, um nicht zu sagen 

totschlagen kann . Der Nazianzener kann dem Freunde Basilius 

\1i0~rzhaft schreiben: "Dein Homer" (ep 71,5), weil er bei dem 

Adressaten gleiche ~i!d~n~s~oEa~s~e!z~n~e~ machen darf. Ande

rerseits stellt er einmal die konventionelle Redensart von der 

"leiblichen Abwesenheit" in das Licht des Psalmworts 120,5 

von der Verlassenheit unter Verleumdern (ep 182,1). Es fällt 

überhaupt auf, daß unter den Kirchenvätern oft aus dem Alten 

Testament und hier wie~s der Spruchweisheit zitiert wird. 

(-) QeE Be~ieh~n~sasEekt: Was sich sonst an Gewohntem oder 

an Eigenartigem in Gregors Briefen zeigt, fällt in seiner 

Weltlichkeit und Schlichtheit nicht besonders ins Gewicht, ge-

winnt aber im Zusammenhang mit der christlich-seelsorgerlichen 

Grundeinstellung des Briefschreibers doch einen ernstzunehmen-

den Stellenwert. In den Privatbriefen spielt der Beziehungs

aspekt eine große Rolle. Die starke Betonung des "Freundschafts-- - - - - -
~riefe~" bei Koskenniemi ist begründet und verständlich. Wenn 

sich auch der Freundschaftsbegriff im Hellenismus zusehends 

erweitert hat, bleibt doch die Konzeption der Freundschaft im 

engeren Sinne erhalten. Er hat sich sogar im Blick auf die 

Korrespondenz zwischen Freunden vertieft. Der !YEO~ Eh!l!kos 

erscheint nicht nur in .den Papyrusbriefen, sondern auch in den 

Briefen der literarischen Briefschreiber, wie Gregor von 



Nazianz einer war. So bekommen in der späteren Antike Brief

arten wie "Emphehlungs-, Bitt-, Benachrichtigungs-, Trost

und andere Briefe einen freundschaftlichen Akzent". 
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Daneben gibt es reine Freundschaftsbriefe wie ep 93 und ep 94. 

Das alles hat sich natürlich auf die briefliche Seelsorge aus

_r- gewirkt~pisch für solche freundschaftliche Briefe sind be

stirrunte Redensarten. Weil man sich "in Liebe verbunden weiß" 

schreibt der Freund dem Freunde aus ~e~n~ucht" (Eothos : ep 10,14), 

die ihrerseits wieder eine sehr "enge Gemeinschaft" bildet 

(~o!n~p~iei: ep 74,1). Dabei kann die Sehnsucht sehr bildhaft 

zur Sprache gebracht werden, etwa durch das Gleichnis vom 

"Vogel". So fragt Gregor: "Wer wird mir die Flügel einer Taube 

geben?" (ep 42,1). Thraede erinnert an das volkstümliche Lied: 

"Wenn ich ein Vöglein wär ... ".Auch bei Gregor kann das lei-

denschaftliche Verlangen nach Kontakt mit dem Freunde zu einem 

unstillbaren "Durst, im Sinne von Tantalus-Qualen" führen (eP!?0,1). 
L 

Wie stark man zur Zeit Gregors das Briefschreiben als 

~e~i~hungsRr~ble~ ~nsah, geht aus charakteristischen Bezeich

nungen des jeweiligen Briefschreibers bzw. Briefpartners her-

vor. Er wird z.B. als "Schatten anstelle des Leibes" (~k!a_ 

~nti_s~m~t~s.!.. ep 201) symbolisiert. In seiner"Phantasie" umarmt 

Gregor den Adressaten durch den Brief hindurch (ep 129). Als 

"Abbild der Seele" (ep 196) hat der Freundesbrief einen repre-

sentativen Charakter; er vertritt als "Abbild der Seele" die 

Person des Schreibenden. Die Wärme, die Dichte, ja die Intimität 

dieses Briefverständnisses, die für das Werden einer Briefseel-

sorge alle Chancen hatte, deuten sich bei Gregor an. Andere 

S haben dann diese Linien ausgezogen~nlich steht es mit der 

Anwendung der von Koskenniemi sogenannten "~phoE_me" -Formel, 

d.h. mit den Redewendungen, die die Motivation des Briefes 



Gemeint ist die "Briefsituation" im engeren Sinne des Wortes. 

Es gibt äußere und innere Anlässe. Gregor selbst gebraucht in 

einem Empfehlungsbrief (ep 137) ausdrücklich die Vokabel ~horme 
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li~h~n_Diegsl io~ ~). Brief und Briefschreiber gehören...._~- bei 

Gregor von Nazianz besonders eng zusammen. Seine Briefe tragen, 

wie wir gesehen haben, eine persönliche, ja, wefli.gstens indirekt 

eine seelsorgerliche Note. Welches Seelsorgeverständnis hat nun 

der Altorf Darüber äußert er sich weniger in den Briefen, dafür 

aber explizit in seinen Eedeg iorationes). Diese Reden sind 

natür!{ich erst im Nachhinein ausformuliert worden und tragen inso-

fern auch den Charakter von Schriften. 

Sie - ~-. wirken wegen ihres Inhaltes manchmal wie theologische 

Abhandlungen bzw. Essays und wegen ihres Stils wie seelsorger

liche Briefe an einen Kreis von Gemeinden bzw. Amtsträgern ödeir.. an 

einzelne' \qr.rad~ „ n 1 · d auch u 1 • yrfe o ruhmte 2. Rede, die sogenannte Apo ogie er 

Flucht in den Pontus", die als Verteidigungs- bzw. Rechtferti-

gungsschrift für die Aufgabe seines Amtes darstellt, hat so 

etwas wie ein~briefliche11~ruktur. Einige Passagen können so 

nicht nur das Seelsorgeverständnis Gregors im allgemeinen, son

dern auch speziell die Eigenart seiner Briefseelsorge exempla-

risch veranschaulichen„ Das betrifft vor allem Motiv, Wesen 

und Ziel der Seelsorge Der Umstand, daß es sich bei 6r 2 um 

einen relativ frühen Entwurf Gregors, nämlich nach seiner ersten 

Flucht,handelt und daß die Rede einige Züge der Selbstbespiege

lung unQdes rhetorischen Überschwangs enthält, ändert nichts 

an ihrem grundsätzlichen Wert für die Beurteilung des priesterlichen 

Dienstes am Menschen. 



(-) ~r~t_u~d_S~e.!_s~.r.9'..eE_: "Ich bin besiegt und gebe meine 

Niederlage zu". Mit diesem Schuldbekenntnis beginnt or 2,1 

die Apologie. Ihm folgt unmittelbar danach im Anschluß an 

Ps 37,7 ein offenes, aber auch zuversichtliches Bußwort: "Ich 

habe mich dem Herrn unterworfen und zu ihm gebetet." Der 

Schreiber denkt hoch, vielleicht zu hoch vom Dienst des Prie-

sters an der Gemeinde und am einzelnen. Zumindest hat er u.a. 

so gedacht, als er das ihm eben übertragene Amt nicht antrat 

und sich ihm entzog. In diesem Sinne sind seine im folgenden 

zu interpretierenden Gedanken zu betrachten. 

Gregor von Nazianz verfolgt in seiner Seelsorge ein klares 

Ziel. Er möchte mit dem priesterlichen Dienst der Ordnung Got-

tes gehorchen, der Sache Jesu dienen und den Menschen retten. 

Dieses eine Ziel muß sich in den verschiedenen Lagen bewähren. 

Es erfordert also das Einschlagen verschiedener Wege und die 

Handhabung verschiedener Mittel. Gregor sucht das am ~ode.!_l_ 
. 

~e~ ~r~t~s zu erläutern. Der Problemkreis "~r~t_u~d_S~e.!_s~r~e.:_ 

begegnet schon in der Alten Kirche. In or 2,16 und 17 bezeugt 

er höchsten Respekt vor der Aufgabe der Seelsorge, die eine 

Analogie zur ~edi~i~ habe, aber letzten Endes doch ihre eigene 

Identität besitze: 

11 (16) 1-lag einer auch frei von Sünde sein und auf dem Gipfel 

der Tugend stehen, ich kenne nicht das Wissen und nicht die 

Kraft, welche ohne Furcht dieses Amt übernehmen lassen. Denn 

mir scheint es wahrlich eine Kunst der Künste (die höchste 

~ech~ aller therapeutischen Techniken!) 1die Wissenschaft der 

Wissenschaften zu sein, den Mensch~, das vielseitigste und 
eist liehen 

unbeständigste Wesen,;tu leit~ (die Kunst der "Menschenführung"). 
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Um dies zu verstehen, muß man die Seelsorge mit der Medizin ver-- - - - - ----
gleichen, die Schwierigkeiten der letzteren kennengelernt und 

daneben die noch größere Schwierigkeit der ersteren erprobt 

haben und den größeren Wert der letzteren in Bezug auf Objekt, 

Mittel und Zweck kennen. Die_Medizin bemüht sich um den KöEper 1 

den vergänglichen, irdischen Stoff, der auf jeden Fall dem un-

tergang geweiht ist und sein Schicksal erleidet, auch wenn 

sie einstweilen mit künstlichen Mitteln die innere Zerrüttung 

bemeistert; Krankheit oder Zeit lösen ihn auf, er muß der 

Natur das Opfer bringen, kann seine Grenzen nicht überschrei-

ten. 

(17) Die ~e~lsoEg~ aber kümmert sich um die von Gott stam

mende götlliche ~e~l~, welche am himmlischen Adel teilhat und 

ihn erstrebt, mag sie auch (im Körper) einen schlimmen Genossen 

haben. Für die Verbindung mit dem Körper mag es verschiedene 

Gründe geben, welche nur Gott der(\Leib und Seele verbunden) 

hat, kennt, und derjenige, welcher etwa von Gott in seine Ge

heimnisse eingeweiht worden ist. Nach der Ansicht, welche ich 

und meine Freunde vertreten, sind es zwei Gründe. Erstens soll 

die Seele durch~~pf und Streit wie durch läuterndes Feuer 

gewaltsam die himmlische Herrlichkeit erobern und das, was sie 

hofft, nicht nur als Gottes Gnade, sondern auch als Lohn für 

Verdienste erhalten. Es war ein Zeichen der höchsten Barmherzig-

keit, das Gute auch als unser Werk zu erklären, sofern es 

nicht bloß mechanisch uns gegeben wird, sondern auch durch un

seren Willen und unsere freie, selbständige Entscheiduqg er-

steht. zweitens soll die Seele den schlimmen Genossen etwas von 
.. . 

seiner Schwerfälligkeit erlösen, an sich ziehen und himmelwärts 
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richten; sie (die ~e~l~) soll für den ~öEp~r_d~s_w~r~e~,_w~s

G~t! füE die ~e~le !s!, indem sie den Stoff sich unterwirft 

und erzieht, den Genossen für Gott gewinnt." _ 
den zitierten Absätzen (16 f.) j 

1---Gewiß entsprechen die platonische Verhäl tnisbestimmung 

von Leib und Seele und die VeEm~n~U!!!,! von ~atur un~ Qn~d~ bzw. 

Werk und Glaube nicht voll dem Geiste des biblischen Evangeli-

ums. Entscheidend aber bleibt Gregors Bemühung, an dem Proprium 
({v~l. 18} 

der Seelsorge festzuhalten. Letzten Endes(gilt für ihn doch 

die Losung: Therapie soll Therapie, und Seelsorge soll Seel-- - - - - -Rede- -und 
~org~ ~lei~e~! Mit seinem bildhaften und spannungsvollen Brief-

stil hebt er das Neue des Christusereignisses von dem Alten 

des Menschen unter der s~k~4 ~ol Dabei werden Eo!aEe_K~r~for-
~ ~eln gebraU\.;1u\° "Holz gegen Holz" (nämlich das Kreuzesholz Jesu 

gegen den Sündenbaum im Paradies), "Hände gegen Hände" (näm-

lieh die durchnagelten Hände Jesu gegen die ausschweifenden 

Hände Adams), "Aufstand gegen Aufstand" (Auferstehung gegen 

Auflehnung). 

(-) ~uftEa~ und Ma~gabe: Ein zweiter Gesichtspunkt für Gre

gors Seelsorge und seine Briefe ist der Leitgedanke: Auftrag 

und Maßgabe. Gemeint ist damit der eine Auftra~ einer Sorge um 

den Menschen im Namen Jesu, die nicht nur Menschenführung son-
1 
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deutet. Diesem einen Ziel sollen die verschiedenen Menschen 

mit ihren Eigenarten und speziellen Nöten zugeführt werden. Man 

könnte auch von dem einen SkEpus und den verschiedenen ~i!u~tionen 

sprechen. Gerade beim ~chreiben eines seelsorgerlichen Briefes 

verdichtet sich die Sorgsamkeitspflicht dieser geistlichen Sorge. 
l 

Wörtlich heißt es in or~e: "Bei uns aber handelt es sich um 

Rettung der begnadigten, unsterblichen Seele, welche ewig be-

straft oder belohnt wird, je nach ihrer Sünde oder ihrem Ver-

dienste. Wie heißt es aber da für uns ringen und lerne~ um hei-

len und geheilt zu werden, um zu bessern und den Staub dem Gei-

ste zu unterwerfen! Denn nicht die gleichen geistlichen und seeli-

sehen Anlagen haben Mann und Weib, Jung und Alt, Reich und Arm, 

schwermütige und fröhliche Menschen, Gesunde und Kranke, Unter-

tanen und Herrscher, Mutige und Ängstliche, Sanftmütige und Zor-

nige, Fallende und Helfer." Selten ist die Solidarität zwischen 

dem seelsorgerlichen Berater -und dem jeweiligen Ratsuchenden so 

eindrucksvoll herausgearbeitet wordenjoer Seelsorger muß für 

Gregor nach ~aßg~be der jeweiligen Situation und ihren Erforder

nissen Rechnung tragen. So differenziert er das seelsorgerlich 

Gebotene im Sinne einer verbalen oder aach einer nonverbalen 

Seelsorge: "Die einen werden durch Worte geleitet, andere durch 

Beispiele bestimmt; die einen bedürfen der Sporen, andere des 

Zügels" (30) •.. "Lob und Tadel nützen, wenn sie zu rechter 

Zeit erteilt werden; sie schaden, wenn sie zur unrechten Zeit 

und ohne Grund erfolgen" (31) ••• Den einen (ist) gut und heil-

sam, was bei anderen gegenteilige Wirkungen hat" (33) . Gregor 

lehnt eine überstrenge Typenlehre, geschweige denn eine perfekte 

Fallanweisung ab. Ausdrücklich heißt es: . "Eine . Kasuistik zu leh-



ren und in exakter Ubersicht die Heilwirkung zusammenzufassen, 

ist unmöglich~ Gregor setzt auf Erfahrung und Praxis. Damit 

ist er einer der Pioniere für eine situative Seelsorge. Im übri

gen ist es bemerkenswert, daß er diese Sicht der geistlichen Be

ratung biblisch, nämlich von Paulus her begründet (54). 

(-) ~rfa~r~n~ ~n~ !e~gni~: Schließlich darf auf einen dritten 

Punkt aufmerksam gemacht werden, der hier unmittelbar anschließt. 

Er läßt sich mit der Doppelbezeichnung: "Erfahrung und Zeugnis" 

umschreiben. Die ganze Apologie kommt überall dort zu Höhepunk

ten der Gedankenführung, wo Gregor aus seiner persönlichen Er= 

!a~r~n~ spricht. Hier glaubt man seiner Argumentation. Es sei 

nur§ 116 als Beispieltext herausgegriffen: "Was soll ich noch 

weiter reden? Hier bin ich, meine Hirten und Mithirten. 

Hier bin ich, heilige Herde, die du Christi des Hohepriesters 

würdig bist. Hier bin ich, mein Vater. Dieser leibliche Vater, 

der Bischof von Nazianz, hatte Gregor auf Wunsch der Gemeinde 

mit Gewalt zum Priester weihen wollen. Diesem Amte hatte sich 

der empfindsame und zweifelnde Sohn durch die Flucht entzogen. 

Nun erfolgt die Rückmeldung auf Grund deren er nunmehr dem Va

ter bei der Verwaltung der Diözese hilft. Eine solche Erklärung 

ist selbst ein Stück Seelsorge. 

Aus Erfahrung wird bei Gregor je und je !eugni~. Ist die 

Glaubenserfahrung des schreibenden Seelsorgers Gottes- und Selbst

erfahrung in einem, so ist sein Glaubenszeugnis ein eigentüm

liches Ineinander von Christusverkündigung und Privatbekenntnis. 

Mag manches in den Niederschriften der Gregor-Reden wie "formge

wandte Ergüsse" erlebter Frustrationen klingen, niemand wird 



2e-e dahinter verborgene auch vorhandene . "religiöse Hingabe" 

(Campenhausen) bestreiten können. Gregor vermag eben nur mit 

~e~ner Haut dem Herrn zu dienen und von ihm Zeugnis abzulegen. 



Als typisches Beispiel für diese Art des gesprochenen und des 

geschriebenen Privat-Zeugnisses sei die bewegende Stelle aus 

der ersten Rede wiedergegeben: "Die geheime Gnade hat mich ge-

salbt, der geheirnnisvollen_Gnade habe ich mich ein wenig ent-

zogen, bis ich mich geprüft hatte. Mit der geheimnisvollen Gna-

de bin ich hier. Ich begrüße den Tag als Helfer in meiner Feig-

heit und SbtiWiche. Möge der, welcher heute von den Toten aufer-

standen ist, auch mich durch seinen Geist erneuern! Möge er 

mir den neuen Menschen anziehen und mich der neuen Schöpfung, 

den nach Gott Geborenen,als guten Erzieher und als einen Lehrer 

beigesellen, der mit Christus gerne getötet wird und mit ihm 

aufersteht." Kurz, Gregor von Nazianz schreibt als ein Bekenner 

eigenen Scheiterns und als ein Zeuge des neuen Seins in Chri

stus, dem lebendigen Herrn 127 

~el ~eE ~läubi~e_G~l~hrt~:_Gre~oE ~o~ ~y~sa. 

Auch die Korrespondenz dieses Kirchenvaters ist geprägt durch 

die Persönlichkeit dessen, der sie geführt hat. So seien der 

Einführung in die Briefe einige Bemerkungen über deren Autor 

vorausgeschickt. 

- ~e~e~,_Gla~ben_u~d_D~n~en. 

Unter den Kappadokiern ist Gregor von Nyssa (gest.395) ein 

philosophischer Kopf, ein theologischer Denker, der sich vom 

Ineinander von Natur und Gnade bestimmen läßt, ein Seelsorger, 

der über das Schuldproblem differenziert urteilt (Hdb.IV, 2, 

s. 1077 f.) und nicht zuletzt ein Freund der literarischen 

Form. Er ist Dozent-für Rhetorik gewesen. Ein besonderer, wenn 



nicht gar der entscheidende Zug im Wesen Gregors ist schließ

lich seine Glaubenstiefe. Offenkundig hat ihn das von seinem 

Bruder Ba~i~i~s ins Leben gerufene ~l~s~erliche Leben am Iris 

beeindruckt und geformt. So ist Gregor eine Art "mystischer" 

Theologe geworden. Seine Gläubigkeit ist erfüllt von stiller 

Meditation, aber zuweilen auch von geistlicher Ekstase. Dieser 

Einstellung kommt auch die Mentalität entgegen. Gregor ist 

etwas zurückhaltend, ~ehe~, zuweilen ängstlich. Er hat sich 

gleichsam im zweiten Glied angesiedelt und steht im Schatten 

des großen Bruders. Erst nach dessen Tod kann er sich daraus 

lösen. Zum ~i~chofs~m~ in der Kleinstadt Nyssa (in der Nähe 

von Caesarea) hat man ihn fast zwingen müssen. Erst später ist 

er als Kirchenführer und als theologischer Geleh_r~e~ in das 

größere Licht der Öffentlichkeit getreten. 

zeitlebens hat Gregor die enge Verbindung zu seiner Ka~ilie 

gepflegt. Verständlicherweise verdankt er Mutter und Schwester 

Anstöße zum christlichen Glauben. Sein älterer Bruder Basilius 

hat ihn in die Redekunst eingeführt und ihm vorgelebt, was es 

um die Verantwortung eines kirchlichen Amtsträger auf sich 

hat. Gregor hat viel von ihm gelernt, aber auch Konflikte mit 

ihm gehabt, die schließlich mit einer Versöhnung endeten. Sie 

war nicht selbstverständlich. Immerhin standen Vorwürfe wie 

3S8 

Kassenunordnung, ja Brieffälschung im Raum. Basilius erregte 

sich über Gregors Ungeschicklichkeit in kirchenpolitischen Din

gen und hielt ihn für eine diplomatische Mission in Rom für 

nicht zuverlässig genug. Gleichwohl siegten Gregors brüderli

che Fürsorge und Gregors Glaubenshingabe über den Zwist. 

Das Verhältnis des Nysseners zur griechischen ~ild~~ 



ist gerade für die Briefkultur, deren er sich befleißigt,be-

langvoll. Man kann ihn wohl als einen hochbegabten und auf-

geschlossenen Jünger der klassischen Paideia bezeichnen. Eine 

Zeit lang hat er eine gewisse Distanz zum christlichen 

Glauben gehalten, ehe er sich zum kirchlichen Dienst durchrang. 

Jedenfalls war er als junger Mensch ein engagierter Liebhaber 

und Lehrer der Rhetorik. Kein Geringerer als der Freund Gregor 

von Nazianz hielt ihm brieflich "Ehrgeiz" als Motiv der über-

steigerten Beschäftigung mit den weltlichen {philosophischen) 

Büchern vor und nahm gehörigen Anstoß daran, daß er sich 

selbst "lieber einen Rhetor als einen Christen" nennen ließ. 

Indeß es gilt tiefer zu loten. 

Nach W.Jaeger hat Gregor von Nyssa später die griechische 

Paideia "als den Prozeß der E:oE_m~ng_ {~oE_p!!_o~i~_) der menschli

chen Persönlichkeit" interpretiert. Als solche habe die~ine 

"bildnerische Natur" und bedürfe einer pädagogischen Fürsorge, 
\Art/ 

nicht zuletzt einer\Seelsorge ("Ernährung der Seele"). Wenn 

Gregor dann zuweilen auch etwas zu hoch und unkritisch von 

der "wesenhaften Güte des Menschen" zu denken scheint, ver-

liert er doch den paulinischen Ruf zur völligen Um~a~d!u~ 

und Erneuerung (me~amo!J>hosi~) im Sinne von Röm 12,2 nicht 

aus dem Blick, ja die Bibel wird zur Literatur seines Glaubens, 

und der Heilige Geist bekonunt die Funktion einer göttlichen 

Erziehungsmacht. Der Paraklet wird zum Pädagogen, nämlich des 

Glaubens. 

Was die !h~o!og_i~ im engeren Sinne betrifft, erinnert Gregor 

von Nyssa mit seiner systematischen Begabung und seinen tief-

wie weitgreifenden Spekulationen an Origenes. In der "Großen 



Katechese" sucht er das Ganze des christlichen Credo in den 

Griff zu bekommen. Er denkt streng trinitarisch rückt Christus 

in die Mitte. Dieser Heilbringer schlechthin vermittelt nach 

ihm die Läuterung und "Heimkehr" der Seele zu ihrem Schöpfer. 

Der Glaube des gläubigen Gelehrten von Nyssa ist nicht Men-

sehen-, sondern Gotteswerk, genauer, Ausdruck von Gottes "Groß-

mut". Gregor geht es um die Seligkeit der Seele. Die Große 

Katechese verfolgt die Ziele einer 



seelsorgerlichen Apologetik. Gregor geht es vornehmlich um dert anthr 

anthropologischen Aspekt. Ihn interessiert die "Verwandlung 

d es individuellen Seins" (Campenhausen). Er führt gleichsam 

das Subjekt in das theologische Denken und das kirchli-

che Handeln ein, natürlich er nicht allein, wohl aber in einem 

bemerkenswerten Ausmaß. Kein Wunder, daß sich dieser Denkan_ 

satz theoretisch wie praktisch auswirkt. So denkt er vom 

seelsorgerlichen Amte des . Priesters hoch, nämlich sakramental, 

und benutzt nicht zuletzt den Brief zur Ausrichtung seiner Seel-

sorge am einzelnen oder 
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an seiner Gemeinde 

gern Seelsorge an Seelsorgern. 

den Bischof von Melitene,aus dem Jahre 385, in dem es um den 

Stellenwert der StE_a!_e_i!}_ de;:, §_e~l2.,0ESI.e .geht (die Strafe als 

therapeutisches Mittel), heißt es am Schluß: "Weil man dem An

sinnen der Brüder Folge leisten soll, hab~ ich mich beeilt1 dies 

aus den Quellen, die mir zur Verfügung standen, für dich zusam-

menzustellen und abzuschicken, o Mann Gottes. Bring du deiner-

seits ohne Unterlaß deine Gebete für mich vor Gott, wie du zu 

tun pflegst. Denn als guter Sohn bist u deinem geistlichen Va

ter die Altersversorgung durch die Fürbitten schuldig, ent-

sprechend dem Gebot, das befiehlt, die Eltern zu ehren, 'auf 

daß es dir wohlSgehe und du lange lebest auf Erden' (Ex 20,12). 

Ich kann sicher sein, daß du diesen Brief als Zeichen der Soli-

darität in der priesterlichen Verantwortung aufnehmen und diese 

Gabe nicht gering achten wirst, auch wenn dein Scharfsinn 

schwache Punkte darin.entdecken mag." 
' 



Der Text spricht für sich selbst. Wiederum basiert diese 

Briefseelsorge auf der Rolle des Seelsorgers als eines geist

lichen Vaters. Der Schreiber betont seine spirituelle Autori

tät, nicht ohne sich mit einer ausdrücklichen (biblischen) 

Quellenangabe zu rechtfertigen. Das ~ier~e_Gebot wird bemüht, 

um an das Gewissen des geistlichen ~o~nes zu appellieren. Er ist 

seinem seelsorgerlichen Vater etwas schuldig, nämlich eine 

~eni~r~nbetr~u~n~ durch Fürbitte. Geschickt räumt der Brief

seelsorger eigene Grenzen und Fehler ein, was seinen Autori

tätsanspruch im Grunde genonunen nur verstärkt. Entscheidend 

ist das Stichwort von der Eartne~s~haf~l!che~ Anteilnahme. 

Gregor solidarisiert sich mit seinem Bruder im Amt. Das ist 

wahrhaft priesterlich. Es ist anzunehmen, daß diese schwarz 

auf weiß versicherte Väterseelsorge bei dem Adressaten ange

konunen ist. Sie regelt durch Einzelanweisungen eine Vielzahl 

von Seelsorgefällen und -aufgaben, aber sie tut das auch in 

einem Briefstil, der Zuneigung ausdrückt und Vertrauen er-

weckt 129 

- Br!e~i~h~lte. Wie stark die persönlichen Grunderfahrungen 

und die theologischen Grunderkenntnisse auch die Inhalte sei

ner allgemeinen Korrespondenz durchdringen, können einige exem

plarisch ausgewählte Beispiele zeigen. Der Nyssener ist in 

mancher Hinsicht ein Einzelgänger. Er unterhält zwar einige 

verwandtschaftliche, aber fast keine freundschaftliche Kontakte. 

In seinen Briefen findet sich nicht viel Privates. Gerade an 

seiner Korrespondenz merkt man, wie sehr er nach innen gekehrt 

ist und wie 



, 
wenig er das Bedürfnis empfindet, sich über sich selbst zu äußern. 

Kehren wir noch einmal zu Gregors Familienbeziehungen zurück. 

Wie schon bemerkt stand ihm die älter ~cgw~s!e~ ~ak~i~ beson

ders nahe. Sie hat offenbar einen familieninternen erzieherisch-

seelsorgerlichen Dienst an ihm getan. In den an einen "Johan-

nes" gerichteten Brief ( ep 19) hat der dankbare Bruder seiner 

Schwester nach ihrem Tode ein schönes Denkmal gesetzt. Er nennt 

sie dort eine "Lehrerin des Lebens" und einen "Turm". einen 

"Schild" und eine "Festung". Der Dialog Gregors mit der ster

benskranken Schwester Über die Seele und die Auferstehung" ( De 

anima et resurrectione), den er spätter in freier schriftstel-

lerischer Ausarbeitung veröffentlicht hat, läßt etwas davon ahhnen, 

welche Inhalte und Ziele die seelsorgerlichen Gespräche hatten, 

die Maa:rina mit ohrem Bruder geführt hat. Die Schrift über "Das Leber 

Leben Makrinas" (Vita Macrinae) ist an den Mönch Olympios gerichtet. 

Zu Beginn heißt es ausdrücklich, sie scheine "seiner Art nach 

ein Brief zu sein", - und weiter wörtlich - "geht aber über die 

herkömmlichen Grenzen eines Briefes hinaus und erweitert sich 

zu einer ausführlichen Erzählung". Auch hier liegt, jedenfalls 

nach der Darstellung des Autors, ein mündliches ~esprächzugrunde, 

das er i~ Zusammenhang mit einer Jerusalem-Reise in Antiochien mit 

dem befreundeten Adressaten , geführt hat. Allem Anschein soll 

der briefliche Stil den erwecklich-seelsorgerlichen Tenor der 

Schrift unterstreichen, zu deren Abfassung ihn übrigens Olympios 

"ermuntert" hat, 

Der Nyssener verstand etwas vom Danken. So dankt er nicjt nur 

der christlichen Schwester, sondern auch dem heidnischen Lehrer. 

In dem entsprechenden Dankesbrief an Libanios (ep 13) bezeugt er ---- • 



dem großen Rhetor, mit beredten Worten, wieviel Dank er ihm 

schulde, und zwar nicht zuletzt durch einen Libanios-Schüler, 

nämlich seinen eigenen Bruder Basilius. Hier lobt er den be

deutenden Gelehrten, dessen "Domäne" die Redekunst sei, "eine 

3b3 

Kunst, die nach dem Urteil kundiger Männeraus Dir (Libanios) als der 

Quelle entspringt und auf alle überströmt, die in der Rede-

kunst sich etwas angeeignet haben". 

Andere Briefe haben mehr "kirchliche" Inhalte. Besonders eng 

ist die geistliche Verbundenheit des Bischofs und Seelsorgers 

mit den Nyssenern, seiner ei~ene~ Qemeinde gewesen. Der Brief 

ep 6 berichtet von dem Jubel in Nyssa, als er aus der Verban

nung zurückkehrte. In ep 2 vergleicht er nach einer Pilgerfahrt 

nach Palästina die dortige Gemeinde mit der in Nyssa. Er habe 

in dem "heiligen Lande" manche Verderbnis beobachtet, aber 

nicht denselben religiösen Eifer und die tiefe Frömmigkeit "un

seres kappadokischen Volkes" gefunden. 

Dazu kommt der ~esamtkirchliche_Horizont. Ein mehr persönli

ches Zeugnis dem zumindestens funktional eine brief seelsorger

liche Qualität zukommt, stellt hier ep 2 dar, wo er die inneren 

Kämpfe beschreibt, die er als Berater des ökumenischen Konzils 

von Konstantinopel (381) und Visitator (in "Arabien") durchzu

stehen hatte. Da ist ausdrücklich von der "Zwangslage" die Rede, 

"in welcher zu leben ich von dem geheißen wurde, der über unser 

Leben waltet" (nach J.Stiglmayr). Gregor sucht vielleicht auf 

diese Weise ( .i.a. ?) seine Pilgerreise nach Jerusalem zu recht

fertigen, obwohl er doch sonst gegen Wallfahrten in das Heilige 

Land kritisch eingestellt ist. Die entsprechende Stelle in sei

nem Brief (2,11) offenbart die kritisch-konstruktLve Seelsorge, 

die für die Korres-



spondenz des Nysseners so kennzeichnend ist: "Man kann und muß" 

von ~i!g~rf ahr~e~ überhaupt abraten - auch aus grundsätzlichen 

Erwägungen. Das wahrhaft heilige philosophische Leben sucht 

~t~l!e_und_All~ins~i~; denn Gott bindet seine Gegenwart nicht 

an heilige Stätten. Wenn der Geist weht, wo er will, so werden 

wir auch hier an seiner Gabe glaubend teilgewinnen - nach dem 

Gesetz des Glaubens und nicht nach dem Gesetz des örtlichen 

131 Verweilens in Jerusalem" {vgl. Joh 3,8; Röm 12,6 ff.) 

- ~r~eff~r~en. Neben der Briefthematik interessiert uns die 

Briefgestaltung. Unvoreingenommen, wie es einem ehemaligen 

Schüler der griechisch-römischen Rhetorik anstand, hat der 

Nyssener die Formensprache der konventionellen Briefpraxis be

nutzt. So begegnet das Motiv der VeEg~g~n~äEtigung des Part

ners {~i~on) im Brief {ep 18). Besonders eindrucksvoll ist die 

geradezu schwärmerische Beschreibung des Briefempfangs als ei

nes "Festes": !!_e_eE_i~t~l~ idio~ heka~t~u_p!o~t~s_es_i~eto_ 

{ep 14). Aber auch die Umsetzung des Brieftopos in den christ

lichen Aussagehorizont wird nicht vergessen. So .verwendet Gre-

gor oeispi!:- lsweise die Formel vom '".le~ießen" des Freundes-

briefes im Sinne von Mt 12,34 f.; Lk 6,45. In dem Vergleich des 

Briefboten mit einer "Taube" in ep 21 klingt anscheinend das 

Motiv von den "Flügeln der Tauben" in Psalm 55,7 an. 

Nicht vergessen werden dürfen die emotionalen Tönungen der 

Briefe des Nysseners. Als Meister der Rede- und Schreibekunst 

versteht er es, seine Gefühle formvollendet einzubringen. So 

macht ep 22 deutlich, wie er seine Leser mit Hilfe feiner und 

notfalls grober !r~nie zu beeindrucken vermag: Die von Irrlehrern 



bedrohte Gemeinde in Sebaste (Armenien) bedrängte Gregor, ihr 

bei der anstehenden Bischofswahl zu helfen. Nichtsahnend enga-

gierte sich der seelsorgerliche Kirchenmann und wurde mit ei-

ner eindeutigen Stimmabgabe für seinen eigenen Namen über-

rumpelt. Natürlich weigerte er sich und ließ sich nur auf eine 

vorläufige Vertretung bis zu einer endgültigen Regelung ein. 

In dem erwähnten Brief lesen wir, was er über die Leute in Se-

baste denkt. Sie seien "von altersher unverbesserliche Häretiker, 

verschlagen und hinterlistig, verlogen, gewalttätig, verwegen". 
<bei ihnen 1 

Noch schärfer: "der schlimmste Gauner" habe \"die meiste Aus-

sieht auf Ehre und Bedeutung." schließlich: "Archimedes und 

Sisyphus seien gegen die Sebastener und ihre Pfiffigkeit wahre 

Stümper ..• " 

Als Herausgeber der kritischen Gesamtausgabe von Gregors 

Werken . ein anerkannter Fachmann für den Nyssener, urteilt 

~.Ja~g~ zusammenfassend: "In seiner Sprache folgt er dem Zug 

der zeitgenössischen Klassizisten wie Libanius und benutzt den 

neu-attischen Stil der zweiten Sophistik. Aber er wandelt ihn 

ab durch einen neuartigen akzentuierenden Prosa-Rhythmus, dem 

jeder Satz unterworfen wird." Man muß nur wissen, daß der 

Christ Gregor als gläubiger Gelehrter diese Methode in den 

132 Dienst des Kerygmas stellt, nicht umgekehrt 



{ 
ff) ~eE ~e~l~oEger~i~h~ ~redig~r~ ~o~a~n~s_C~r~s~s~o~o~ 

In der Reihe der griechischen Kirchenväter nimmt Chrysostomos 

eine besondere Stellung ein. Sein Leben wird sozusagen zentral 

von der Verkündigung bestimmt, undl~ine Verkündigung wirkt 
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sich bis in seine Briefseelsorge hinein aus ' 

- ~in ~eben für di~ ~eEkündi~ung~ Das Lebenswerk des Chrysosto

mos, d.h. seine Predigten und Schriften sind bekannter als sein 

Lebensgang. Aber das von ihm Geschriebene läßt sich letzten 

Endes nicht ohne das von ihm Erfahrene verstehen. 



(-) ~ebe~s~a~g~ Der Geburtsort des Chrysostomos ist das 

syrische Anti~cEi~. Das Geburtsjahr läßt sich nicht genau 

festlegen. Man hat an 347 gedacht. Er stammt aus "gutem Hause". 

Der Vater, ein Offizier, starb früh. So genoß Chrysostomos vor 

allem eine mütterliche Erziehung. Die Gefahren, denen ein jun-

ger Mensch in den Entwicklungsjahren ausgesetzt ist, berührten 

ihn nur am Rande. Schon mit 18 Jahren empfing er die Taufe. 

Was seine akademische Ausbildung betrifft, hat er in Antiochien 

vor allem bei dem Rhetor Libanios und bei dem Neutestamentler - - - -
Diodor von Tarsos gelernt. Aber nicht weniger hat ihn die für 

das syrische Umfeld so charakteristische Frömmigkeit, nämlich 

der _M<2_n<2_h2.s:fed~nke geprägt . Er zog sich in eine "Höhle" zurück 

und gab sichasketischen Ubungen und biblischen Meditationen 

hin. Etwa um 380 muß der seelsorgerliche Eingriff erfolgt sein, 

der von Meletios, dem weisen Bischof, ausging. Er rief ihn in 

die Stadt Antiochien zurück und weihte ihn zum Presbyter. 

Nun kommt die Zeit, in der der junge Priester undj>r~diger 

seine besonderen Gaben entfalten kann. Ob es sich um die diako-

nische Tat oder das homiletische Wort handelt, immer schwingt 

bei Chrysostomos ein seelsorgerlicher Unterton mit. Kein Tag 

vergeht bei ihm ohne Verkündigung. Das "Predigen" erhält ihn 

nicht nur am Leben, sondern "macht" ihn "gesund". Das Echo 

ist e~tsprechend. Man legt diesem Johannes den Beinamen 

"Chrysostomos" = "Goldmund" zu. Der Dienst am Wort macht den 

Pfarrer von Antiochien zum Inbegriff des Gemeindeaufbaues. Kein 

Wunder, daß sein Ruf ökumenische Dimensionen annimmt. 

Als im Jahre 397 der Bis~hi2fäS~~ in der Hauptstadt !O~s!an

tinopel verwaist ist, wird der Name des Chrysostomos ins Spiel - - - -



gebracht und sein Träger schließlich gewählt. Die Wirren um 

diesen Bischofsthron waren ja erheblich gewesen. Auch Gregor 

von Nazianz war mit den ~iEchenp~l!t!s~h~n_KämEfen schließlich 

und endlich nicht fertig geworden. Als bisher unbeteiligter 

Neutraler schien der Mann aus Antiochien für die wichtige Auf-

gabe gleichsam wie gerufen. Aber auch Chrysostomos mußte in 

das harte Brot der Kirchenpolitik beißen. Auch für ihn wurde 

!h~oRh~los von Alexandrien zum Intimfeind. Der Rivale stellte 

ihm Fallen und machte bei einem Prozeß gegen oppositionelle 

Mönche aus dem kirchlichen Kläger einen Angeklagten. Beim 

_k~i~eE_lichel.l. Hof. empfing Chrysostomos Wohlwollen, aber auch 

Kritik, etwa bei den Hofdamen, die dem "Oberhofprediger" übel-

nahmen, wenn er das allzu lustige Leben der Oberschicht in 

seinen Bußpredigten aufs Korn nahm. Mit Hilfe einer Gegensyno-

de ("Eichensynode" vor den Toren der Stadt), gelang es Theophi-

los, der sich in der Nähe von Konstantinopel angesiedelt hatteJ 

um die Macht zu übernhmen, Chrysostomos in die Ve_!"banEU.!19' zu 
, wurde er ) 

schicken. Bald dar~uf lvon der Kaiserin ~udq~i~ zurückbeordert, 

weil sie wegen einer Fehlgeburt den seelsorgerlichen Trost des 

Ausgewiesenen begehrte. Jedoch konnte sich Chrysostomos auf die 

Dauer nicht halten. Es kam zu einer zweiten Verbannung, die ihm ---------
schwere körperliche und seelische Lasten auferlegte. Unter un-

sagbaren Mühen ist dann Chrysostomos auch in dem unwirtlichen 

Armenien das geblieben, was er zeitlebens war, ein Prediger 

und Seelsorger, der nun an der Front bis nach Persien, Arabien 

und in der Nähe des Schwarzen Meeres missionarische und geist-

liehe Kleinarbeit verrichtete. Vermutlich ist er im Jahre 
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407 gestorben 



(-) ~e~e~s~eEk~ Chrysostomos ist ein ausgesprochener Bibel-

theologe. Das kann man dem großen Umfang des literarischen Ge-

samtwerkes entnehmen. Hier merkt man, daß der Autor als junger 

Mensch einmal gründlich die Exegese biblischer Texte studiert 

hat. So hat er neben alttestamentlichen Büchern (Genesis, 

Psalmen) vor allem den Schriften des Neuen Testamentes sein 

Interesse zugewandt. Chrysostomos wählt die Homilieform , 

um durch die versweise Interpretation das Ganze und das 

Geistliche des Textes erschließen zu können. Allein das Matthäus -

evangelium wird in 90 Homilien eindrucksvoll vermittelt. Im 

übrigen hat der emsige Bibelfreund sämtliche Paulusbriefe be-

handelt. Aber auch die mehr thematisierenden Gelegenheitspre-

digten lassen erkennen, wie geschickt Chrysostomos Situation 

und Evangelium, _Pi:?~~ ~nd 2'~~ aufeinander zu beziehen ver

steht. Schließlich schwingt der seelsorgerliche Grundton auch 

in den mehr theologischen Abhandlungen und in den aktuellen 

Streit~chriften. Da wird geforscht und gelehrt, aber eben auch 
(tomos 7 S ermahnt und getröstet~ine pädagogische Kompetenz hat dhrysoS\( 

- wenn die Schrift echt ist - in dem Büchlein "Uber Hoffart und ---------
_Kinde~~iel!!JI!9" unt~r Beweis gestellt. Ausgangspunkt ist hier 

die Eingebildetheit bzw. die Arroganz der Antiochener, die nach 

Meinu~g des Verfassers die Ursache der Mißstände in seiner Hei

matstadt bildet. Dieser kritischen Situationsanalyse stellt er 

die dringende Aufgabe einer seelsorgerlichen Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen gegenüber. Die Hauptpersonen, an die 

in dieser Schrift appelliert wird, sind die Eltern (Hdb.I, 

S.99 f .) • Andere Schrift~ologische Zeitfragen wie etwa 



den Sinn des Mönchtums, das Wesen der Buße und die "Gottheit" 

Christi Neisen ebenfalls gewisse seelsorgerliche Züge auf 135. 

Im Horizont der literarischen Wirksamkeit des Chrysostomos 

sei noch ein ergänzendes Wort über den Typus seines ~r~d!gt-

~o~t~a~ hinzugefügt. Aus der bloßen Lektüre der hinterlassenen 

Predigtniederschriften, die zum Teil auf Stenogrammen von zu-

hörern stammen, läßt sich ja nur ein unvollständiges Bild ge-

winnen. Chrysostomos soll keine besondere "Stimme" gehabt haben. 

Es müssen also wohl die Wärme, die Nähe und die Unmittelbarkeit 

des Tones· gewesen sein, die die Hörer so beeindruckt haben. 

Er hat sich ihnen offenbar recht "direkt" zugewandt, daß man 

seine Predigten als im wahrsten Sinne des Wortes a~spr~c~e~d~ 

empfand und daß sie eine "erweckliche" Wirkung ausgelöst haben . 

Er brannte also kein rhetorisches Feuerwerk ab, sondern bezeugte 

seine evangelistische Vollmacht in eher leisen und behutsamen 

Tönen. Ein solcher Predigttypus hat ja oft größere und nach-

haltigere Tiefenwirkungen als die Eloquenz eines Kanzelstars. 

Ohne große Anstrengung und unnötigen Auf.wand verhält sich der 

antiochenische "Goldmund" ko_!!taktfäh_!g und ~i~l~gbe,;:eit..:. So 

läßt er sich auch einmal während einer Predigt durch eine 

Hörerfrage bzw. einen Einwand aus der Gemeinde unterbrechen, 

um dann schlagfertig im weiteren Verlauf der Predigt zu antwor-

ten. Kurz, Chrysostomos ist ein _2e~lso,Egerli_sher_P.Eedi_ge,E, wie 

er im Buche steht. Er kann das um so mehr sein als er jenen 

Predigttypus verkörpert, der die Botschaft bibel- und problem-
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orientiert zu bezeugen sucht 
.„ 

_z~c:_mm~nf~~i;,? läßt sich die Pe~s~n,!ichkeit des Chrysostomos 

folgendermaßen charakterisieren: Im Unterschied zu den Kappado-



kiern ist er Großstädter. Den weiten Horizont mußte er sich 

nicht erst erarbeiten: er hatte ihn schon. Gleichwohl lebt die-

ser Mann aus der Stille heraus. Seine mönchische Grundhaltung 

sorgt dafür, daß er in der großen Welt nicht verlorengeht. Theo

logisch hält der die Linie konservativer Rechtgläubigkeit. 

Aber er ist nicht der Repräsentant einer starren Lehre. Sein 

Wesen als Prediger und Seelsorger hilft ihm, die Lehre wieder 

als Evangelium, als frohe Botschaft transparent zu machen. Mit 

seinem Predigtzeugnis sucht er Menschen zu gewinnen, ob es sich 

dabei nun um den Kaiser handelt oder ob er sich mit Ketzern zu 

befassen hat. Wenn das Wort nicht so abgegriffen wäre, könnte 

man sagen, daß er eine Art geistliche!E" "Pragmatiker" ist. Mit 

Recht hat Campenhausen gesagt, daß Chrysostomos bei aller "Zart-

heit und Gesprächsbereitschaft" nicht ohne weiteres als "libe-

ral" einzustufen sei. Das christliche Ziel streng im Visier. 

Seine immense Bibelkenntnis rief bei ihm eine gesunde Bibel

frömmigkeit hervor, die es ihm erlaubte, in großer Freiheit und 

Liebe zu begegnen, aber doch gleichzeitig hart am Wind der 

Sache zu bleiben 134 

- ~redig! !m_BEief ~ ~ur Korr~sEond~n~ ~e~ ~hEysostom~s~ Er hat 

sie gern geschrieben und ebenso gern gelesen - die Briefe näm

lich. Als Gemeindegeistlicher, Kirchenführer und verbannter 

hat er eine reiche Korrespondenz unterhalten. Die meisten 

uns überlieferten Briefe stanunen freilich aus dem letzten Le-

bensabschnitt, aber man kann sich daran exemplarisch deutlich 

machen, wie gut es Chrysostomos verstand, den Brief als Mittel 

der Seelsorge einzusetzen und wie sehr er selber in Zeiten der 



Verfolgung und Vereinsamung ermunternde und tröstliche Briefe 

von brüderlichen Freunden gebraucht hat. 236 Briefe sind er-

halten geblieben. Ihre Eigenart und ihren Wert erkennt man am 

besten dadurch, daß man sich das Seelsorgeverständnis ihres 

Schreibers vergegenwärtigt, brieflich angelegte Schriften zum 
137 Vergleich heranzieht und einige Beispiele näher erläutert • 

(-) ~r!e~ter!i~h~ ~e~l~oEg~: In seiner Schrift '.'...P~ 

sacerdotio" (Uber das Priestertum) hat Chrysostomos den Entwurf 

einer Pastoraltheologie vorgelegt. Sie ist als "Dialog" struk

turiert. Die Niederschrift des Gesprächs wirkt wie ein großer 

persönlicher Brief. Der Adressat ist ein Freund. Der Autor 

(sprich: Chrysostomos) hat den Freund dazu bewogen, das Amt 

eines Priesters zu übernehmen. Er selbst dagegen hat sich diesem 

Amt durch die Flucht entzogen. Es versteht sich von selbst, 

daß Chrysostomos hier auf die Verteidigungsschrift des Gregor 

von Nazianz zurückgreift, die ja demselben Thema gewidmet ist. 

Offenbar hat der Mönch von Antiochien, der einmal Bischof von 

Konstantinopel werden sollte, vor verwandten Problemen gestan-

den. Nun sucht er einem wahrscheinlich jünger~n- Ges_prächSJ?_!rt-

_:ie_: _2in Stück "Se~lso_:ge_2.n_Seels2r.S'e_En_:1 zu vermitteln (s.o. 

S .• ~. Im Anschluß an das paulinische Bild von der Kirche 

als - --....,--. dem "Leibe Christi" (1 Ko,;Pt12ff)versteht Chrysostomos 

die Seelsorge definitorisch als Leib- und Gliedersorge: "Der, ---------
dem dieser Leib anvertraut ist, muß ihn dermaßen pflegen, 

daß er sich zu einem vollen Wohlbefinden und zu unendlicher 

Schönheit entwickelt". "Letztes Ziel" des priesterlichen Seel-

sorgers ist es danach, "soweit es in seinen menschlichen Kräften 



steht, den Leib Christi so zu gestalten, daß er des mit ihm 

verbundenen, reinen und heiligen Hauptes würdig sei". Bezeich-

nenderweise fällt dabei das Wort "Erziehung", ja von der "Sorge 

für einen Leib" ist die Rede (4,2). 

Die Konzeption der Seelsorge als "Leib- und Gliedersorge" 

hat zur Folge, daß Chrysostomos nicht nur hochkirchlich , son~ 

dern auch gleichsam hochamtlich denkt. Jedenfalls sieht er 

im priesterlichen Amt die Qualität einer "himmlischen Einrich-

tung". Sie sei dem "Dienst von Engeln" zu vergleichen, ja, dem 

Priester sei eine "Machtfülle übertragen, die Gott weder Engeln 

noch Erzengeln gegeben" habe. Man brauche ja nur zu bedenken, 

daß der priesterliche Seelsorger die_yollm~hJ: der Sündenver

gebung habe, und sich der Gewißheit getrösten dürfe: "Der 

Herr bestätigt das Urteil seiner Diener" (Mt 18,18). Wörtlich 

fragt Chrysostomos seinen Gesprächspartner im Blick auf den 

Opferdienst am Altar: "Glaubst du da noch unter Menschen zu 

sein und auf Erden zu weilen? Fühlst du dich da nicht vielmehr 

gleich in den Himmel entrückt?" (3,4 f.). 

Da erstaunt es nicht, wenn Chrysostomos seinem Freunde und 

überhaupt den Lesern der Schrift anrät, die Vor„~ug;s~tz'!!l~n_des 

.J>ri~terbE:g"uf~ fundamental und realistisch zu überprüfen. 

Schließlich lassen sich ja auch der Landwirt nicht gerade von 

den Regeln und Erfahrungen der Schiffahrt beraten. Wer ein Haus 

bauen wolle, benötige einen "Baukundigen". Ausdrücklich wird 

an das Christuswort vom "Turmbau" (Lk 14,28) erinnert. Mit an-

deren Worten: Wer Seelsorge üben will, muß wissen was er tut. 

Er geht damit das Risiko ein, daß der errichtete Turm wieder 

zusammenstürzt. sogar die Dienstbereitschaft des Adressaten 



wird kritisch hinterfragt: "Im Bewußtsein deiner Schwäche hast 

du nicht selbst darnach getrachtet, dieses hohe Amt zu erlan-

gen?" ( 4, 2) 

In einem speziellen Abschnitt geht Chrysostomos auf die Ge-

fährdung des Leibes Christi ein. Er weiß, daß das Kirc~e~t~m

erkranken kann. Da helfe weder Luftwechsel noch Naturschlaf. 

Das einzige wirksame Heilmittel sei "die Belehrung durch das 

~oE_t_C~risti". Ja, "wenn das Wort nichts vermag, so hat alles 

andere keinen Wert". Das Wort des Heilandes Jesu Christi, 

gleichsam das "Therapeutikum" schlechthin , vermag aufzurich-

ten und zu beruhigen, zu sichern und abzuwehren. Das "Wort Got

tes" kann den Seelsorger ·~~pnen, um nicht von den Geschossen 
I 

der Feinde getroffen zu werden, sondern um sie selbst zu tref-

fen" ( 4, 3) . 

Natürlich hat dieses ganze Seelsorgeverständnis gewisse Gren-

zen. So droht u.U. eine geistliche Introversion. Wo bleibt hier 

die Sorge um diejenigen Menschen, die nicht Glieder des Leibes 

Christi sind oder sein wollen? Chrysostomos selbst nahm in der 

Seelsorgepraxis solche Leute - etwa die Ketzer- . durchaus .::ernst, 

in seiner Seelsorgetheorie aber kommen sie so nicht vor. Ande-

rerseits haben seine positiven Anregungen zu den Themen "Besor-

gung des Leibes Christi" und "heilendes Wort" bis in unsere Tage 

nachgewirkt (Trillhas, Allwohn13
•
5 Freilich ist für Scharfenberg 

aus dem Therapeutikum "Wort Christi" (Chrysostomos) das Thera-
138 

peutikum "Gespräch" ("Heilung als Sprachgeschehen") geworden • 

(-) !onvention~l!eE. ~r!efstil: Als Schüler des Libanios ist 

Chrysostomos ein rhetorisch gebildeter Briefschreiber. So steht 



ihm ein großes ~eEert~ire an ~t!i~i~t!s~h~n_R~d~--u~d_S~hfeib= 

~e!s~n zur Verfügung. Er macht reichlich davon Gebrauch, vor 

allem in den Briefanfängen und in den Briefschlüssen. Dabei 

kann man eine interessante Beobachtung machen. Gedankenführung 

und 



Wortwahl wiederholen und steigern sich oft. Diese Briefe sind 

von einem Absender geschrieben, der sich auf das öffentliche 

Reden versteht. So setzt sich gleichsam die Eloquenz des Kanzel-

redners in der Niederschrift einer persönlichen Mitteilung fort. 

Selbst die äußere Gestaltung der Korrespondenz des Chrysostomos 

wird zu einer Variante seines Grundthemas "Predigt im Brief". 

Man kann das anhand von einigen Doppelaspekten nachweisen: 

Freundschaft und Liebe, Sehnsucht und Trost, Abwesenheit und 

Anwesenheit. 

Chrysostomos ist einer von den Kirchenvätern, die anderen 

Freundschaft geschenkt und selber Freundschaft benötigt haben. 

Beispielsweise sind die Schreiben aus der letzten Periode sei-

nes Lebens, die er in der Verbannung verbracht hat, vornehmlich 

richtige Freundesbriefe. Neben das Wort "Freundschaft" tritt 

das Wort "Liebe"
1
wobei nicht in erster Linie an die christli

che, sondern an die natürliche, eben die "freundschaftliche" 

Liebe gedacht ist. Chrysostomos übernimmt nicht nur den konven-

tionellen Begriff, sondern er variiert ihn in anschaulichen 
~ 

Bildern. In ept begegnet die Formel "Brief der Liebe" (_g_r~ffi!!!ata_ 

~g~p~-~) , in ep 38 die Wendung "Brief des Gemüts" (grammata 

~i~th_e~eos). Auch der Gedanke des "Bandes" taucht auf. So spricht 

Chrysostomos in ep 110 von der "Fess~l.'..'... der Freundschaft (desmos 

E.h!l.!_a§_). In ep 23 ist von der "Fessel" der Liebe die Rede. In 
scheint 

all diesen Wendungen as traditionelle Briefverständnis der An-

tike durch: Für Chrysostomos ist ein Brief mehr oder weniger 

ein "~e.!_ch_en" der Freundschaft (de.!_g~a_ph_ili~sl_. Wer Briefe 

schreibt, stiftet oder pflegt ein Freundesverhältnis (vgl. be

sonders ep 58). Freundesbriefe bewähren sich vor allem in Zeiten 



der Spannung und Einsamkeit. Der Brief vermittelt nicht nur die 

Zrfahrung von Nähe und Liebe, sonder auch die Vorstellung der 

oriefp~rtner als Kampfgefährten ( ~Y!!!ffi~chi~ : ep 176). 

Da der Kirchenvater aus der Verbannung schreibt, bedient er 

sich verständlicherweise öfters des Schreibmotivs "Sehnsucht". 

Gemeint ist damit das rein menschliche Verlangen (epithymia) 

nach einem persönlichen Treffen oder einer Wiederbegegnung von 

Angesicht zu Angesicht (ep 120; ep 53). Mehr Gefühl als Trieb 

schwingt in dem griechischen Wort "Sehnsucht" = E.O!h9_s. 

Durch eine solche Sehnsucht sind Briefpartner miteinander ver-

bunden (ep 60), ja sie findet durch den Brief als solchen ihre 
1.~iesem i 

der Freundschaft eigentümliche Erfüllung. r·a '!Zusammenhang be-

dient sich Chrysostomos der zu seiner Zeit gern verwendeten 

Metapher "E:lüg~l.:_. Letzten Endes gibt es weder räumliche noch 

zeitliche Grenzen für die Freundesliebe bzw. den Freundesbrief. 

So spricht Chrysostomos von dem "Flügel der Liebe" (te~ ag~~ 

!o_ E_teron.!. ep 120) und vom "Flügel des Geistes" (ep 119). In 

diesem Sinne ist die Wendung "Flügel des Briefes" zu erklären; 

die Sehnsucht erhebt sich gleichsam in die Lüfte, um in Gestalt 

des Briefes den Freund zu erreichen. 

öfters lesen wir in den Briefen von Chrysostomos die gängige 

Gegenüberstellung von "abwe~end-a!!_wesen~" (~9_n_-_par9_nl. Diese 
hervor 

Tatsache hebt natürlich K.Thrae , trifft er doch den Lieblings-

gedanken seiner "Brieftopik" von der zentralen Bedeutung dieses 

Begriffspaares für das Verständnis des antiken Briefes .• 

Nach Thraede "schöpft Chrysostomos" in dem genannten Schema 

"allerlei Möglichkeiten aus, aber es sind die üblichen". Rein 

formal gesehen ist das sicher richtig. Aber ist es nur "schul-



mäßig"? Zumindest die spezielle Situation des Chrysostomos der 

im vorderasiatischen Exil, äußerlich weit entfernt von seinen 

Freunden schreiben muß und darf, gibt der inneren Verbunden

heit, die im Brief zur Sprache kommt, einen um so höheren 

Wert. 

Niemand wird bezweifeln, daß das Moment des Konventionellen 

im Briefstil des Chrysostomos in seiner Häufigkeit auffällig 

ist. Gleichwohl erscheint das ein wenig abfällige Pauschalur

teil Thraedes doch zu hart: "Von stärkerer oder gar origineller 

Christianisierung ist nichts zu spüren''. Es fehle "christliche 

Farbe". Thraede selbst muß seine eigene Kritik einschränken, 

wenn er auf ep 93 hinweist, wo 1 Thess 2,17 (dazu s.o. S .... ) 

ausdrücklich zitiert. Es sei noch an ep 130 erinnert. In diesem 

Brief wird die zeitliche Unbegrenztheit der freundschaftlichen 

Liebe ausgesagt: "Die Liebe hört niemals auf" (he_g~r_a.9:_aEe_ 

~d~p~t~ ~kEiEt~i: 1 Kor 13,8). Ist das nicht christlich? 

Gewiß hat Chrysostomos die überlieferten Briefwendungen nicht 

in einem christlichen Interpretationsverfahren durchreflektiert, 

aber vielleicht hat der große Zeuge des biblischen Evangeliums, 

der sein Leben der Verkündigung geweiht hatte, eine solche Um

und Obersetzung gar nicht gebraucht. Ihm kam es offenbar mehr 

darauf an, ~ er zu sagen hatte, nicht so sehr wie er als 

Christ und Theologe mit dem Brieftopoi der Schultradition um

ging. Daß er die spezifisch christliche Relevanz derartiger 

Begriffe nicht völlig aus den Augen verlor, zeigt eine Stelle 

aus ep 36, die nachdenkenswert ist. Chrysostomos verwendet hier 

das Motiv des ''Sehens im Brief" und spricht wörtlich von den 

"Augen der Liebe" (!e! !g!p~s_h~i_oEh!h~l~.O!) . Dann heißt es: 



" ... und wir tuen dir dar, daß wir unaufhörlich deiner geden-

ken, indem wir dich in unserem Herzen (Esyc~el herumtragen, 

wo immer wir sind. Teile uns nun mit, wie es dir selber gesund-

heitlich geht, damit wir, wenn auch körperlich getrennt, mehr 

unterrichtet, wohlgemuter über dein Ergehen werden und wo wir 

doch mitten in der einsamen Wüste wohnen, viel Trost (EaEa~l~s!nl 

empfangen. Denn nicht wenig Freude macht es uns zu hören über 

Deine Gesundheit und ~ai Er2 Ea~t2n_e~c~e~t~a! ~YEeE ~e~o~ 

EaEa~l~t~eti. Mag bei "Trost" das Mitmenschliche im Vordergrund 

stehen, für den Christen klingt ein geistlicher Oberton mit 136 

(-) ~n~o~v~n!i2n~l!e_BEi~fbo!s~h~f!: Der Fall Chrysostomos 

erhellt, wie wir gesehen haben, die Grenzen des topologischen 

Verfahrens. Mit einer deskriptiven oder normativen Einstufung 

der Schreibwendungen dringt man nicht zum Herzstück der Chryso-

stomos-Briefe durch. Da bedarf es vielmehr einer Inhaltsanalyse. 

Wir greifen zu diesem Zwecke Beispiele aus den Briefen an den 

jüngeren Studienfreund Theodorus von Mopsuestia und an die 

Diakonisse Olympias heraus. 

(=) An_T~o~orus: Chrysostomos und Thodorus haben beide in 

der Hochschule von Antiochien zu Füßen des Theologen Diodorus 

und des Rhetorikers Libanios gesessen. Der erstere ist als etwa 

16 (?) Jahre Älterer später wohl zum seelsorgerlichen Freund 

des letzteren geworden.t="~nächst in der Gemeindearbeit tätig 

wurde Theodorus später Bischof von Mopsuestia. Während der 

kirchenpolitischen Kämpfe trat er in brüderlicher Solidarität 

für Chrysostomos ein. Dieser schrieb ihm Briefe, die theologi

sche Denkhilfe, persöniche Besorgtheit und geistlichen Zuspruch] 



[] ~ 'Eorgerlichen Freund des letzteren geworden} Von diesem Theodorus 

ist bekannt, daß er zunächst in das Kloster seines Lehrers 

Diodorus eingetreten ist und dann als Einsiedler gelehrt hat. 

Als er mit seiner Einstellung zur asketischen Lebensweise in 

eine Krise geriet, soll es Chrysostomos durch sein seelsorger

liches Eingreifen geglückt sein, ihn für eine engagiert geist

liche Lebenshaltung wiederzugewinnen. Theodorus ließ sich als 

Presbyter weihen und wurde später (392) Bischof von Mopuestia. 

Während der kirchenpolitischen Kämpfe trat er in brüderlicher 

Solidarität für Chrysostomos ein. Das alles würde gut zu der 

Briefschrift des Chrysostomos "Ad Theodorum lapsum ·• passen. 

Ist sie doch an einen Adressaten gerichtet, der das asketische 

Leben nicht mehr so attraktiv fand und dessen müde geworden war. 

Stinunt diese Annahme, dann schrieb der "Briefseelsorger" dem 

jungen Freunde Briefe, die theologische Denkhilfe, persönliche 

Besorgtheit und geistlichen Zuspruch 



\ ja .. 
erkennen lassen. Beide waren 'flurch die gemeinsame Liebe zum 

biblischen Wort verbunden und Theodorus gilt als der bedeutendste 
1 

Bibelwissenschaftler der antiochienischen Schule)~·un zu den Texten i 

~~t~ß~ ~uE. .§_e!_b~tkr!tik: rri:_~ 9 stellt Chrysostomos eine 

ganze Batterie von Fragen. Der Text liest sich wirklich wie ei-

ne "Predigt im Brief". Sie mahnt den jüngeren Freund zur Selbst-

prüfung. So heißt es herausfordernd am Anfang: "Hast du nicht 

schon Menschen gesehen, die in Schwelgen und Zechen, in Lust-

barkeit und jeglicher Ausgelassenheit des Lebens hingeschieden 

sind? Wo _2in_? _2i~ jetzt 1. . . Dahin sind die köstlichen Gast

mähler, dahin sind die zahlreichen Spielleute und die ge-

schäftigen Schmeichler; aufgehört hat das immerwährende Lachen ••• 

Tritt hin ans Grab, betrachte den Staub, die Asche, die Würmer, 

betrachte die widerwärtige Stätte und seufze bitterlich! ..• 

Die irdischen Freuden sind um nichts besser als ~iE _'.!'r2l!!!l ·" 

Chrysostomos weiß aus reicher seelsorgerlicher Erfahrung um 

die Lasten des Lebens, die einen schier erdrücken können. Aus-

drücklich gebraucht er das Bild von den·~~ngsarbeite1:!12-n den 

Bergwerken~Deshalb warnt er den Briefempfänger, der auch wohl 

selber den Bedrängnissen und Versuchungen des Lebens ausge-

setzt ist, vor Illusionen. Offenbar ist er, was das Lebensalter 

anbetrifft, noch relativ jung: "Wie lange 1meinst du, wird dir 

der Genuß des gegenwärtigen Lebens vergönnt sein? Ich glaube 

nicht, daß dir noch mehr als fünfzig Jahre beschieden sind, 

auch wenn du das höchste Alter erreichst~ Zuletzt richtet der 

Seelsorger den Blick des jungen Freundes auf die Horizonte 

der Transzendenz. Das setzt Maßstäbe für die emphohlene Selbst-

kritik: "Was sind die zeitlichen Freuden gegen die endlose .. 



Ewigkeit und gegen jene schmerzlichen und unerträglichen Pei-

nen ?" 

Ähnlich argumentiert Chrysostomos in Th 12. Hier nimmt der 

Seelsorgebrief geradezu beschwörende Formen an. Hier spielt 

der schreibende Prediger ein Eschaton gegen das andere, eine 

Möglichkeit der Letzten Dinge gegen die andere aus: "Viele 

von denen, die weniger denken, geben sich gern damit zufrieden, 

wenn sie nur der Hölle entrinnen. Ich behaupte aber, daß es 

eine viel härtere Strafe ist, nicht in die Herrlichkeit ein-

zugehen und daß, wer die Seligkeit verloren hat, nicht so 

über die Peinen in der Hölle wehklagen muß als über den Ver-

lust des Himmels. Denn das ist für mich schon die härteste 

Pein.~Wieder wird der Brief am Ende zur Predigt: "Höre!" 1so 

lautet der abschließende Imperativ, nämlich auf den Ruf der 

Propheten, die Gott, den Weltenrichter, bezeugen, der einmal 

Himmel und Erde richten wird (Ps 49). 

Ermuti~ung_f~r_ü~ermor~en: Mit derselben Leidenschaft, 

die Chrysostomos einsetzt, um den Freund wachzurütteln, ver-

mag er ihm auch Zuversicht zu vermitteln, indem er ihm 

die herrliche Zukunft vor Augen hält, die der christlichen 

Hoffnung verheißen ist. Uns erwartet nicht bloß eine neue Zeit, 

sondern eine ganze Ewigkeit. In ihr gibtlnl~~wJ8et~rauer noch 

Seufzen (Jes 52,11), "keine Beleidiger und keine Beleidiguni~ 
h_~,ftr 

llkein Alter". Fast hymnisch steigert sie~ dieser briefliche 

Lobpreis der Herrlichkeit von Ubermorgen: "Alles wird in Frie

den und in Jubel und Freude sein, alles heiter und ruhig, alles 

Tag und Helligkeit und Licht, und zwar nicht nur ein solches, 
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wie unser jetziges, sondern eines, das um so viel heller ist, 

als dieses eine Lampe überstrahlt." Aber nicht genug damit: in 

einem Schluß~a minori ad majus" gipfelt Th 11 in der überaus 

"guten Nachricht": "Und was noch größer ist als all dies: 

wir werden immerdar die Gemeinschaft mit Christus genießen, 

bei den heiligen Engeln und Erzengeln und himmlischen Mächten." 

Chrysostomos übt eine christozentrische Briefseelsorge. Seine 

ermutigenden Sätze sind keine allgemeinen religiösen "Strei-

cheleinheiten". Dem heutigen Leser mag die Verherrlichung der 

Herrlichkeit von Ubermorgen etwas zu viel Pathos aufbieten, 
,......, 

nicht bestritten werden kann, daß ein solcher Trost personv be-

zogen - eben christusbezogen ist: Der Trostgedanke wird von 

Th 13 aufgenommen und vertieft: "Welche Worte werden uns diese 

darstellen: die Lust, den seligen Genuß, die Freude der Gemein-

schaft mit Christus? Denn es läßt sich ~icht aussprechen, wel
\(vgl. Th 14J ; 

ehe Lust, welches Gut die Seele\genießt, da sie in ihren ur-

sprünglichen Adel wieder eingesetzt ist . und fortan ihren Herrn 
140 

mit Zuversicht schauen darf •.• " 

(=l ~-0.!_ympia~: zunächst etwas über die Person der Adressa

tin. Die Frau, an die Chrysostomos mehrere Briefe geschrieben .fud:, 
ist um 361 oder später (368 ?) geboren, also ebenfalls erheb-

lieh jünger als er . Er kann an ihr so etwas wie die Funktion 

eines ·geistlichen Vaters ausgeübt haben. Olympias stammt aus 
(mit 18 Jahren) 

einer Adelsfamilie in Konstantinopel. Sie war - wenn auc nur 

kurze Zeit - mit dem Stadtpräfekten der Hauptstadt verheiratet. 
( zwei ) 

Der Mann starb schon 1 Jahre nach der Eheschließung. Die junge 

Witwe hat sich dann ganz der christlichen Sache verschrieben, 



in Wort und Tat, in gelebter Frömmigkeit und in gläubiger Spen

defreudigkeit. Diese Diakonisse war mit Gregor von riazianP, aber 
Exil · 

eben auch mit Chrysostomos verbunden. Siebzehn seine Briefe an 

sie sind erhalten. Sie selbst hat ihm in den kirchenpolitischen 

Kämpfen, in die sie verwickelt war, die Treue gehalten. Vielleicht 

i~~ sie sogar selbst in der Verbannung gestorben. 

"1 1 ·. 
!m_S!UEm_a~f_d~n_Ste~eEman~ ~e!z~nl: D~r B;ie~des Chrysosto-

mos an Olympias beginnt mit der großartigen Vision eines Meeres-

sturmes. Erinnert man sich an die kirchenpolitischen Wirren je-

ner Zeit, dann spricht die bildhafte Einleitung eine beredte 

Sprache: "Ich sehe ein allenthalben von Stürmen gepeitschtes 

Meer, aufgewühlt aus seinen großen Tiefen. Auf seiner Ober-

fläche schwimmen Leichen von Schiffern, andere sind in sei-

ne Tiefen versunken. Die Bn:etter der Fahrzeuge sind gelöst, die 

Segel zerrissen, die Masten zerbrochen, die Ruder den Händen 

der Schiffer entfallen. Die Ruderer sitzen auf dem Verdeck 

statt auf ihren Bänken, lassen ihre Hände auf den Knien ruhen 

und ratlos ob all der Schrecknisse, vermögen sie nur zu heulen, 

zu schreien und zu jammern. Das Auge kann weder den Hinunel 

noch das Meer unterscheiden: überall herrscht tiefe, dichte, 

düstere Finsternis, man sieht nicht einmal den nächsten Nach-

bar . Das Getöse der Fluten steigert sich noch. Auch die Unge-

heuer · des Meeres dringen von allen Seiten auf die Schiffsleute 

ein. Doch wozu soll ich noch weiter zu schildern versuchen, 

was jeder Beschreibung spottet?" 

Das grausige Bild spricht für sich selber. Ob nun Chryso
;, 

stomos an das Bildwort von der Kirche als Schiff" denkt, oder 
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die ihm verbundene Gruppe der bekenntnistreuen nicaenisch 

Gesonnenen vor Augen hat, so oder so meint er die spezielle 

Situation der Briefempfängerin. Jedenfalls will er die "Drang-

sale unserer Zeit" veranschaulichen. Den zeitgenössischen 

Christen geht es anscheinend wie den resignierten, verzwei-

felt aufschreienden Ruderern. Ihre Situation ist sturmumtost, 

aber nicht hoffnungslos: "Doch obgleich ich das weiß, lasse 

ich keineswegs die Hoffnung auf eine glückliche Wendung fahren, 

da ich des Steuermanns gedenke, der diese ~elt regiert, der 

nicht durch künstliche Mittel des Sturmes Herr wird, sondern 

durch einen einzigen Wink, den Orkan beschwichtigt." Seelsor-

gerlich fügt der Schreiber hinzu, daß Olympias sich nicht darüber 

wundern solle, wenn der durch Christus steuernde Gott den 

Sturm nicht von vornherei
1
; rtillt: "nun, das ist so seine Art". 

Oft greift Gott erst in der äußersten Grenzsituation ein. Er 

möchte die Betroffenen, die ihm am Herzen liegen, "in geduldiger 

Beharrlichkeit üben". 

Jetzt wird Chrysostomos ganz persönlich. Er will die junge 

Frau trösten und geistlich anspornen, indem er ihr in brief-

licher Form Hilfe zu. Buße und zum Glauben leistet: "Darum 

bitte ich dich, den Mut nicht zu verlieren; denn nur eines 

ist zu fürchten, nur eines ist eine ernstliche Anfechtung: 

dieses eine ist die Sünde. Ich bin nie müde geworden, dir ohne 

Unterlaß diese Wahrheit zu predigen. Alle anderen Leiden sind 

dies nur in unserer Einbildung: Nachstellungen, Anfeindungen, 

Betrug, Verleumdung, Beschimpfung, Anklagen, Gütereinziehung, 

Achterklärung, Verbannung, die Schärfe des Schwertes, Gefahren 

auf dem Meere, Krieg auf der ganzen Welt. Denn dies alles, wie 
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man auch sonst darüber denken mag, ist der Zeit und der Ver-

gänglichkeit unterworfen, geht nicht über unser sterbliches 

Leibesleben hinaus und vermag der besonnehßn Seele nicht zu 

schaden. Darum ist das Glück und das Unglück dieses Lebens 

nicht hoch anzuschlagen, wie uns der heilige Paulus lehrt, 

mit einem Worte alles zusammenfassend: 'Was wir sehen ist ver-

gänglich' (2 Kor 4,18) .Warum also fürchtest du das Vergängliche, 

das gleich der Welle eines Stromes vorüberfließt? Solcher Art 

sind die Schicksale dieses Lebens im Glück wie im Unglück 

( ep 1 ) . '' 

Ohne langes Zögern kommt Chrysostomos zum eigentlichen 

Skopus seines Seelsorgebriefes. Olympias soll differenzieren 

lernen. Die rechten Maßstäbe hat der Seelsorger längst gesetzt. 

Aber er wird nicht müde, der Olympias, immer wieder neu "diese 

Wahrheit zu predigen; und diese Wahrheit heißt: die einzige 

ernsthafte Anfechtung ist die "Sünde", der Widerspruch, die 

Feindschaft gegen Gott. Damit sind alle anderen sogenannten 

"Ubel" und "Unglücke" nichts, höchstens Wölkchen, die aufziehen 
(S l ChJ n) 

und \Wieder verzieh~f "Wellen", die kommen und gehen. Kurz, der 

ganze Brief ist eine indirekte
1
tpslegung der Geschichte von 

\ ,,---· . 
der Sturmstillung Jesu (Mk 4) '( 

Andere Trostbriefe :Die an Olympias geschriebenen Brie-- - - - - - - - -
fe stammen~~ aus der Zeit der zweiten Verbannung des Chry

sostomos. Sie laufen alle nach der einen ~lo~die : !r~s_t: 1 
ohne dabei monotom zu werden. Vielmehr wird dieses Motto immer 

wieder in schöpferischen Varianten abgewandelt. Olympias hatte 

sich mit 

an einen 

ihren guten Beziehungen für eine Verlegung des verbannten 

günstigeren, erträglic~~ und ihr näheren Ort eingesetzt. 

·rndeß 1chrysostomos lehnt ab. Die eben gewonnene 

tun wohl", schreibt er ihr (e~4). Schon in dem 

"Ruhe und Stille 
. ( ef 13 }J 

ersten Brief den 



Olympias aus Kukusus im Jahre 404 erhält, nennt ihr Seelsorger 

ganz nüchtern einen der Hauptgründe seines Nein: "Erstens~ ein 

neuer Verbannungsort "könnte noch schlechter sein als Kukusus, 

und zweitens fürchte ich die Beschwerden einer neuen Reise mehr 

als tausendfaches Exil". Die äußerst sensible Olympias ist kei-

ne einfache Klientin. Sie wird regelrecht "krank" vor Traurig-

keit bzw. Kummer und bekommt ~u!c!d~edanken_(ep 4). Der seel

sorgerliche Prediger mahnt sie gleichwohl, alles, was sie lei-

den muß, "dankbar" anzunehmen (ep 3). Unmißverständlich weist 

er sie auf den Absender und den Sinn ihres Geschickes hin: 

"Gott schickt Leid und auch wieder Freud. Weine darum nicht, 

sondern sei stark!" (ep 16). Ihr Männermut wird gelobt (ep 4), 

an ihren Willen wird appelliert (ep 3). 

Besonders eindrucksvoll liest sich der geistliche Appell in 

ep 2: "~i_ez_ Du bist !!Och_imm~r_tE_a~rig und sagst: Ich kann 

nicht anders!? Diese maßlose Trauer ist aber schädlich. Für ei-

gene Sünden trauern ist ja recht; für fremde aber maßlos trau-

ern ist unverstä!!dig~ Du aber hast nicht einmal eigene und 

brauchst daher überhaupt nichts zu fürchten. Denn obgleich Du 

verheiratet warst, gehörst Du doch zu den heiligen Jungfrauen, 

denn Du warst immer auf das bedacht, was Gottes ist, durch Almo-

sen und Geduld im Leiden, durch Enthaltung im Essen und im Schla

fen und in allen anderen Dingen, vor allem aber durch beschei

dene Einfachheit der Kleidung. In diesen Dingen liegt eben die 

wahre Jungfr~uschaft~" Gott habe den Menschen manches Schwere 

geboten, nicht aber jedem die Virginität bzw. das Mönchtum, 

auch nicht Gottesmännern wie Mose, Abraham und Hiob. Abschlies

send heißt es: " Ja, sagst Du, ich vermisse aber Deinen persön-



liehen Verkehr und Deine Ansprache: Nun, es ist gewiß schwer, 

wenn zwei liebende Seelen getrennt werden, indeß: Ube nur Ge

duld und dann denke an den hinunlischen Lohn!" 

Seelsorgebriefe soll man nicht einseitig einer dogmatisti

schen Inquisition unterziehen. Natürlich ist Olymp~s nicht ein

fach sündlos. Chrsysostomos würde ihr Verhalten sonst nicht 

"unverständig" nennen. Selbstverständlich ist ein "Leistungs

Lohn"-Denken nicht neutestamentlich. Der Schreiber will nur 

auf die "Verheißungen" des Evangeliums tröstlich aufmerksam 

machen. Er leistet sich aus sorgender Liebe zu der Adressatin 

eine gewisse pragmatische Unbefangenheit. Dieser Brief möchte 

Freiheitshilfe vermitteln. Olympias soll von den Zwängen ihrer 

Traurigkeit befreit werden und den Weg zur Freiheit eines 

Christenmenschen finden. 

Hat Chrysostomos Erfolg gehabt? Man müßte die Fakten fri

sieren, wenn man das behaupten wollte. Er ist zwar nicht ein

fach gescheitert, aber er rannte bei dieser depressiven Klien

tin inuner wieder gegen Wände. Sicher hat er ihr auch stückweise 

he.lfen und sie schrittweise trösten können, aber der Totaler

folg seiner Seelsorge blieb ihm wohl versagt. Nun, gute Seel

sorge im Namen Jesu wird nicht an ihren Erfolgen, sondern am 

Auftrag des Meisters und am Gehorsam des Jüngers gemessen. Die 

Spur der Olympias verläuft im Dunkeln. Wir wissen nichts Genaues 

über ihr Ende. Im übrigen aber ist der Briefseelsorger Chryso

stomos zu bewundern. Mit welcher treuen Geduld müht er sich min

destens siebzehnmal um die Adressatin in der gleichen Sache! 

Er geht auf ihre speziellen Nöte ein, erinnert sie an das eine, 

das not ist, und tröstet sie warmherzig mit der frohen Botschaft 



on dem Gott in ' ~hristus. Das spricht für die Qualität dieser 

brieflichen Seelsorge 142 

(=) ~r~e!e_a~s_d~r_V~rbann~n~: Schon die Briefe an Olympias 

sind aus dem Exil geschrieben; sie bilden sogar ihren wertvoll-

sten Teil. Aber auch die übrigen Schreiben des verbannten Chry-

sostomos haben ihre eigene Bedeutung, in geschichtlicher, 

menschlicher und nicht zuletzt in geistlicher Hinsicht. Der von 

Staat und Kirche Geächtete ist Seelsorger geblieben und gerade 

in der Ferne zum Briefseelsorger hohen Ranges geworden. Er 

empfängt viele Briefe und schreibt ebenso viele. Unter den 

Adressaten befinden sich Junge und Alte. Die Briefe gehen mei-- - - - -
stens an Männer, aber auch 55 an 19 Frauen sind festzustellen 

(Baur). Sowohl Theologen wie Laien sind unter den Briefpartnern. 

29 Einzelbischöfe und 14 Bischofsgruppen haben von Chrysostomos 

Briefe erhalten. 

- ~änn!iche Br~e!p~rtner~ Es war nicht selbstverständlich, 

daß die Freunde aus Konstantinopel und anderswoher an den 

Exillierten schrieben. Zumindest war es gefährlich. Um so mehr 

lobt Chrysostomos diejenigen, die ihm die Tr~ue hielten. "Unwan

delbare Liebe" ist kein Zufallsprodukt. Wir können hier nicht 

auf alle Einzelheiten eingehen. Nur soviel sei bemerkt. Mehrere 

Schreiben hat der greise Metropolit ElEidius_von_Laodize~ be

kommen (ep 25, 131, 230 u.a.), der sich fair für den verbannten 

einsetzte. Einer der Verläßlichen scheint der spätere Biograph 

gewesen zu sein (ep 113). Der an den "Bischof Theo-- - - - - - -
~oEus: gerichtete Brief (~p 112) scheint nicht für den uns ver-



trauten Studienfreund in Mopuestia (s.o. s.c>.<1.) bestimmt gewe- · 

sen zu sein, sondern für den Bischof von Tyana. 

Mit anderen Freunden macht Chrysostomos bitter ~n!t~u~chen

de Erfahrungen. Da ist z.B. der Fall des Bischofs CyEi~c~. 

Diesen befreundeten Amtsbruder hatte der verbannte gebeten, 

sich um einen jungen Mann zu kümmern und ihn zu besuchen. Hier 

ging es um einen ~t~d~n!e~, nämlich den Sohn des Präfekten von 

Armenien, dem Chrysostomos einiges zu verdanken hatte. Uber 

die Bischofsresidenz bzw. den Studienort ist nichts bekannt. So 

läßt sich die Identität des Cyriacus nicht genau ermitteln. Aber 

das ist nicht so wichtig. Viel interessanter, ja bewegender sind 

die brieflichen Bekenntnisse des verbannten, er hat dem Freund 

mehrmals geschrieben, aber ni~mal~ ei~e-~twort erhalten. Er

greifend klingen die Fragen: "Ist das noch erträglich? Ist das 

noch auszuhalten? Glaubst Du, Du habest auch nur den Schatten 

einer Entschuldigung? Ich sitze hier in solcher Verlassenheit, 

seit langer Zeit, mitten unter den größten Aufregungen und Ver

wirrungen, in Elend und Not, und Du nimmst Dir nicht einmal die 

Mühe, mir auch nur ein einziges Mal zu schreiben!" Alle nur denk

baren Gründe für das Schweigen des Cyriacus scheiden nach der 

Meinung des verbannten aus: Lieblosigkeit, Bequemlichkeit, Feig

heit, Langsamkeit, Krankheit (von anderer Seite hat er gehört, 

wie gesund der Freund sei!}: "Was also der wirkliche Grund ist, 

weiß ich nicht." Am Schluß des letzten Briefes droht Chrysosto

mos, ein erneutes Ausbleiben einer Antwort würde ihm "denkbar 

größten Schmerz" bereiten (ep 64 und 202). Der Schmerz trat 

tatsächlich ein. Wieder keine Stimme noch Antwort! 

Umgekehrt konnte es vorkommen, daß Chrysostomos eine ihm an-



getragene ~e~r= ~n~ ~e~lsoEg~a~f~abe an einem vermutlich jungen 

Lektor ~ich! ~b~r~i!!!f!l! und den ihm zugedachten Schüler prompt 

wieder zurückschickt. Der Brief dazu geht an den Bittsteller 

mit Namen Th~o~o!u~, der aus einer Konsularfamilie stanunt 

(ep 61). Nicht daß dem Bischof im Exil eine solche erzieherisch-

seelsorgerliche Konunission nicht am Herzen gelegen hätte! Ganz 

im Gegenteil, selbst in seinem äußersten Elend bleibt Chryso-

stomos, wie wir gesehen haben, Missionar. In Wirklichkeit sagt 

er ab, weil es ihm um Leib und Seele des Schülers geht. Ausdrück-

lieh weist er in dem Brief auf die Gefahren hin, die in dieser 

unwirtlichen und bedrohlichen Gegend lauern. Nicht zuletzt wird 

Chrysostomos als erfahrener Seelsorger sich seiner eigenen Gren-

zen und Schwächen bewußt gewesen sein. Wahrscheinlich fühlte er 

sich einer solchen, alle Kräfte und eine konzentrierte Hingabe 

beanspruchenden Aufgabe in seiner Situation nicht gewachsen. 

Dann hätte er aber mit ihrer Ubernahme dem jungen Manne mehr ge-

schadet als geholfen. 

Chrysostomos korrespondiert nicht nur mit Mitgliedern der 

Hierarchie und des Klerus, sondern auch mit Laien und nicht zu-

letzt mit Angehörigen des Hofes bzw. des Hofpersonals. So 

schreibt er beispielsweise an den ~anunerherrn und Chordirigenten 

~rison~ Auch bei dem engen Freund vermißt er Briefe. Dieser 

Chrysostomos ist eben nicht nur ein geistlicher Priester, der 

für and·ere sorgt, sondern auch ein menschlicher Mensch, der in 

dem "verlassensten Ort der Welt" etwas Freundesliebe braucht. 

Er sehnt sich danach, daß Brisen "recht oft Briefe" schreibt: 

"Du weißt ja, welche Freude uns das macht" (ep 234). GeradE'teil 

der griechisch gebildete verbannte so hoch und christlich ver-



tieft von der Freundschaft denkt, leidet er um so mehr unter dem 

Nicht-Schreiben des Freundes wie unter einem Liebesverlust (ep 

190). Er rechnet bei den eventuellen Gründen für das Schweigen 

Brisons mit der "Wankelmütigkeit des Musikers" oder mit der 

"charakterschwachen Vorsicht des Höflings". Wir wissen es 

nicht 143 . 

~e!b!iche ~r!e~p~r!n~r~ Chrysostomos scheint ein besonderes 

Charisma für den seelsorgerlichen Umgang mit Frauen und jungen 

Mädchen gehabt zu haben. In der Neuzeit hätte er als Rektor 

eines Diakonissenhauses eine gute Figur gemacht. Jedenfalls ent

wickelt sich hin und her eine emsige und fruchtbare Korrespon

denz mit weiblichen Briefpartnerinnen. Darunter befanden sich 

auch einige Qame~ aus der High society, etwa die Cart~r!aL die 

ihm durch Boten eine selbst zubereitete ~e~i~in zustellen ließ, 

weil sie wegen eigener Krankheit ihn nicht persönlich besuchen 

konnte. Chrysostomos erhielt sogar Verfügungsrecht über ihr Ver

mögen, falls er etwas benötige. Er aber sandte mitgebrachte Ga

ben wieder zurück, weil er sie zur Zeit einfach nicht verwenden 

könne, allerdings nicht ohne gleichzeitig mitzuteilen, Carteria 

möge ihm doch oft Briefe schreiben, damit er sehe, daß sie ihm 

nichts übelgenommen habe: ehrlich, höflich und mit Humor. Ja, 

Chrysostomos beherrscht die Kunst, Briefe zu schreiben (ep 34; 

227; 232). Der Frau !h~odora schreibt der verbannte eine Art neu

en Philemon-Brief (ep 117). Ein von ihr herausgeworfener Sklave 

meldete sich bei Chrysostomos mit der Bitte um Hilfe. Dieser 

"Onesimus redivivus" bekam einen seelsorgerlichen Brief an seine 

Herrin, in dem der Seelsorger im Exil die Theodora bat, dem Skla

ven zu vergeben und ihn wieder bei sich einzustellen. 
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Von der bereits erwähnten Olympiaj}abgesehen ragt in dem Kreis 
·~ 

der Diakonissinnen, die an den verbannten Bischof schrieben und 

die von ihm Seelsorgebriefe erhielten, eine Frau heraus, die 

mit Timasius verheiratet war, der selber als verbannter in der 

ägyptischen Wüste umkam: Pe~tadia~ In ep 94 lobt Chrysostomos 

sie über die Maßen: "Ich freue mich und frohlocke und finde in 

meiner Einsamkeit darin den größten Trost, daß Du so mannhaft 

und standhaft gewesen bist und Dich nicht irremachen ließest, 

sondern durch Deine Klugheit, Freimütigkeit und Offenheit die 

Gegner beschämt und dem Teufel eine tödliche wunde geschlagen 

hast; dadurch hast Du auch den anderen Mut gemacht, die eben

falls für die Wahrheit kämpfen, hast wie ein tapferer Held im 

Kampf den Sieg davongetragen." Das muß man diesem Briefseelsor-

ger lassen: !obe~ ~a~n_eE. Offenbar fehlen ihm dann doch die 

geeigneten Worte, so daß er zu "l!!_ä~liche_!1" Ehrenprädikaten 

greifen muß, um das heroische Leidens- und Kampfeszeugnis dieser 

Frau angemessen zu beschreiben. Geschickt setzt Chrysostomos 

das dialektische Moment in der brieflichen Kommunikation ein und ------
verstärkt damit die Eindringlichkeit der anerkennenden Aussage: 

so werden Widerstand, aber auch Angriff, Bezwingung des Bösen, 

aber auch Ermutigung des Nächsten gepriesen. Die Diakonisse 

Pentadia hat unsagbare Repressionen erfahren müssen. Man hat sie 

aus der Stille ihrer Zelle in die Öffentlichkeit des Gerichtes 

gezerrt, Zeugen bestochen und ihr unwahre Aussagen unterstellt. 

Um so mehr besteht Grund zur Dankbarkeit, weil sie "in statu 
ss confe(ionis" so kompromißlos gezeigt hat, was ihr der Glaube an 

Jesus Christus wert war. Der verbannte fügt dieser Feststellung 

noch einen persönlichen Dank hin~u: "Wenn wir auch krank sind, so 



ist doch ~e_!.n~ ~i~b~ zu .. uns das beste Mittel, uns gesund z.u ma-

chen. schreibe uns daher, so oft Du kannst." 

Nicht zuletzt aus geistlichen Gründen widerspricht Chrysosto-

mos ihrer gutgemeinten Absicht, ihn im fernen Exil z.u besuchen. 

Vielmehr ermahnt er sie, "vor Ort" an ihrem Teile so etwas wie 

"funktionale" Seelsorge zu üben: "Deine ~l~ße An~e~e!!h~i~ in 

Konstantinopel ist für andere eine Stütze und eine Ermuti-

24 4 gung 

Ein Chrysostomos-Kenner wie der Franzose ~e~n=Mar~e_L~roux 

hat mit Recht das 11 gemeindepädagogische 11
, "katechetische" und 

"pastorale" Interesse dieses "Goldmunds" herausgearbeitet. Er 

sei von dem "Vorrang" der Liebe und des Glaubens vor den Werken 

der Askese überzeugt gewesen. Wörtlich heißt es bei Leroux: 

"Johannes möchte in seiner Unterweisung ausschliaßlich als Seel-

~oEger wirken; für ihn bestimmen Glaube und Liebe das Geschick 

des Menschen." "Niemand" könne nach Chrysostomos "ohne Liebe 

und ohne das Heil des Nächsten sein eigenes Leben zu einem guten 

Ende führen, weil das Kennzeichen des Christus in Liebe zugewandten 

Gläubigen nichts anderes als die Sorg~ ~m_s~ine_BrüdeE und das 

Bemühen um ihr Heil" sei. Diese brüderliche Sorge motiviert in 

der Tat die Theorie wie die Praxis des seelsorgerlichen Predi-

gers Chrysostomos, angefangen von dem Denkansatz. seiner Anthro-

pologie bis hin zur sprachlichen Ausdrucksfähigkeit seiner Seel-
. 245 sorgebriefe aus dem Exil 


