
2. Vom geistlichen Vater .zur geistlichen Familie: Das Mönchtum 

(Kirchenväter II) 

Mönche sind stille Leute. Sie haben Zeit oder sie nehmen sich 

Zeit zum Schreiben, etwa von wissenschaftlichen Arbeiten oder 

persönlichen Mitteilungen. Die Entwicklung von der Einsamkeit . 

zur Zweisamkeit brieflicher Begegnung hat ihre eigene Note. 

Ihrem Verständnis dienen die folgende Einführung und zwei Bei-
146 spiele , Ambrosius und Augustin 

a) Einführung in die mönchische Seelsorge 

aa-) ~l_!g·em~ige!L_Z):! Q_eg Anfäggen_ 

Unser Thema ist kompl~x. Mönchische Seelsorge läßt sich zu-

nächst durch einige generelle wie spezielle Beobachtungen skiz-

zieren. Wir setzen deswegen mit den ägyptischen Mönchsvätern ein. 

~-~ntogi~s_und_P~cho~i~.Die Anfänge liegen in der Wüste. 

Die ersten Spuren der mönchischen Bewegung gehen zurück auf zwei 

Leitgestalten im ägyptischen Bereich. An!o~ius, der eine, stammt 

aus einer begüterten Familie (250 - 356). Im Bewußtsein, ein 

"reicher Jüngling" (Mt 19,21) zu sein, sucht er die Wüste auf, 

um den Kampf gegen die dort "wohnenden" Dämonen aufzunehmen. An-

dere tun es ihm nach. Im Lauf der Zeit wirbt er für das Anacho- __ 

retentum und gründet ganze Mönchskolonien, in deren Rahmen die 

Einsie~ler weiter für sich leben, sich aber zu gemeinsamen Got-

tesdiensten treffen. Antonius hat die angeblich "heile" und sat-

te Welt, in der er lebte, kritisch hinterfragt. So wußte er um 

ihre Ver-rücktheit und ihren Wahn-sinn. Er rechnet mit leQens-

langen Anfechtungen des Bösen und ruft zu einer wahren, nämlich 
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unmittelbaren Buße. 8 Briefe sind unter seinem Namen überlie-

fert (echt ?) • Bezeichnenderweise handelt einer davon "über die 

aufrichtige Reue". Man hat Antonius "Vater" (~b~a.~_) genannt. 

Das trifft seine seelsorgerliche Funktion, die er an Jüngeren 

und Schülern ausgeübt hat, besagt aber noch nicht ohne weiteres, 

daß er der Urstifter des Mönchtums schlechthin gewesen ist. 

Neben ihm gab es noch andere frühe Anachoreten. Den hohen Stel-

lenwert in der Geschichte des Möchswesens verdankt Antonius dem 

großen (nicänischen) Dogmatiker unter den Kirchenvätern .und 

Bischof von Alexandriai~t~anasi~s. Schrieb dieser doch eine be

rühmt gewordene Biographie des Einsiedlers, die "Vita Antonii". 

In ihr erscheint der Mann in der Wüste als ein Inbegriff sämt-

licher philosophischen Tugenden und als Urbild eines "heilig-

mäßigen" Lebens in der Nachfolge Christi. Athanasios selbst 

ging nicht in die Wüste. Dazu war er viel zu sehr ein weltoffe-

ner Christenmensch und Kirchenmann. Aber er hat eben nicht nur 

kühle dogmatische Theologie getrieben und geschickte Kirchenpo-

litik geübt, nein, der Kirchenlehrer aus Alexandria war ein 

lebendiger Zeuge seines auferstandenen ("A"-Thanasios !) Herrn; 

er hatte ein tiefes Gespür für die überzeugende Christusfrömmig

kei t des Antonius und sein Mönchtum im Sinne einer die Kirche 

zu einer geistlichen Erneuerung stimulierenden Intensivbewegung. 

Kein Wunder, daß er wie seine Idealfigur Antonius auch etwas von 

Seelsorge verstand. Die Bischofs-, Beratungs- und Festbriefe 

des Ath~nasios legen davon ein beredtes Zeugnis in Brief form 

ab 147 

Die andere Leitfigur des frühen Mönchtums in Ägypten ist 

Pachomis (292 - 346). Er stammt aus einer heidnischen Familie 



in Oberägypten. Dem christlichen Glauben hat er während seiner 

Soldatenzeit kennen und bekennen gelernt. Nach der Taufe tritt 

er in das asketische Leben ein und verdient sich seinen Lebens

unterhalt durch Weben von Säcken. schließlich gründet er in 

Thebais ein bedeutendes Kloster. Das von ihm geprägte Mönchstum 

gewinnt eine Art "sozialen" Zug. Pachomius gibt der Bruderschaft 

eine "Regel", fordert Gehorsam (gegenüber dem Abt) und fördert 

rationalisierte Gemeinschaftsarbeit zum Zweck des Tauschhandels. 

Im Unterschied zum eremitischen Mönchtum des Einsiedlers Antonius 

entwickelt Pachomius den Typus des coenobitischen Mönchtums 

(~o~n~s_b~o~ =Lebensgemeinschaft). Interessanterweise sind auch 

von diesem Mönch- bzw. Klostervater Briefe überliefert, und zwar 

148 zusammen mit der Regel und einigen Aussprüchen 

- ~i~s~m~e~t_u~d_G~meinsamkeitL Kr~gen_u~d_Antworten~ Was folgt 

nun aus dem Verhältnis der beiden Bewegungen zueinander? Anto

nius i~t über 40 Jahre älter als Pachomius. Gewirkt haben sie 

aber nicht nur nacheinander, sondern auch eine Zeitlang neben

einander. Diese Angabe der Daten ist nicht unwichtig für das 

Verständnis der Sache. Am Anfang war der Einsiedler, am Ende 

blieb der Mönch: so ist man versucht zu formulieren, wenn man 

der Geschichte des Mönchtum auf den ersten Blick begegnet. 

Bei näherer Betrachtung nimmt sich diese Entwicklung allerdings 

komplizierter aus. Geistliche Gemeinschaften gab es schon früher, 

und geistliche Einzelgänger sind auch noch später anzutreffen . 

Aber so viel stimmt: Der Akzent dieser christlichen Intensivbe

wegung liegt in den Anfängen, d.h. um die Zeit der konstantini

schen Ära, auf den -Ei~siedl~r~, den Eremiten, den Anachoreten 



und hier wieder vor allem in der Wüstenei am westlichen Rand 

des Kulturlandes Ägypten. 

Schon im 3. und 4. Jahrhundert konnten wir einen allmäh-

liehen Trend zur geistlichen Kommunität ~eobachten, etwa in den 

lockeren Kolonien des Antonius und später in den verbindlich-

festen Klostergemeinschaften des Pachomius. Ähnliche Entwick-

lungen haben, was wir nicht vergessen dürfen, in Syrien statt-

gefunden. Noch später, d.n. in den kommenden Jahrhunderten steht 

dann das abendländische Mönchtum mit seinen Klöstern im Mittel-

punkt. So hat die Uberschrift "Vom geistlichen Vater z.ur gei.st-

liehen Familie" ihre innere Berechtigung. Wie unser Handbuch 

schon in Bd.I (S.111-117) dargetan hat, sind die heiligen Ein-

zelgänger in der ägyptischen Wüste einerseits und die abend
andererseits 

ländisch-mittelalterlichen Klöstervein äußerst fruchtbares Feld 

für die Se~l~oEg~ im allgemeinen wie für die Jugendseelsorge 

im besonderen gewesen. Die Eremiten wie die Klostermönche hatten 

eben drei für die mündliche und schriftliche Seelsorge, insbe-

sondere die Briefseelsorge, äußerst fruchtbare Güter: viel !eitL 

weite bzw. enge ~ä~m~ geeigneter Art und nicht zuletzt absolute 

~til!e. Manche haben gar nichts geschrieben, andere dagegen haben 

ein beträchtliches Schrifttum entfaltet. Darunter finden sich 

auch Briefe seelsorgerlicher Art. Dieser seelsorgerliche Aspekt 

des Mönchtums läßt sich gerade am Beispiel der ägyptischen 

Frühform noch etwas vertiefen und veranschaulichen. 

Die wunderlichen Heiligen aus der !!il~t~ am Rande der Nil

landschaft suchten angesichts der werdenden Staatsreligion im 

konstantinischen Zeitalter, die das Christentum zur Anpassungs-

kirche zu machen schien, neue Weisen !ntensiver Frömmigkeit 



und gelebter Nachfolge. Zu ihnen pilgerten Menschen heraus, die 

nicht mit sich selbst fertig wurden und sich nach Lebensorien

tierung sehnten, die sie in der offiziellen Kirche nicht mehr 

fanden. So ~ragten sie, was sie denn tun sollten und wie sie 

sich entscheiden könnten. Sie stellten also Fr~genL die auch 

heute und gerade von jungen Menschen an die Beratungsstellen, 

an die Therapeuten und manchmal auch noch an die Seelsorger 

gerichtet werden. Der Meister in der Wüste wurde ihnen zum Vor

bild. Sie pilgerten zu ihm, wie heute die Zeitgenossen einen 

Guru aufsuchen, ob er nun in Amerika, Europa oder Indien anzu

treffen ist. 

Aus den sogenannten ~p~phthe~rn~ta ~eE Väter kennen wir eine 

Reihe von "Aussprüchen" der Anachoreten (Einsiedler, Klausner) 

jener Zeit. Sie gaben einfache, immer wiederkehrende - Ratschlä-

ge, ließen sich aber auch auf die Verstehensrnöglichkeiten ihrer 

Ratsuchenden ein, machten Mut zum Kampf gegen die Dämonen, hör

ten Beichte, erteilten Weisungen und ließen sich dabei zuletzt 

immer wieder auf ihre Weise vorn Geist und Wort des Evangeliums 

leiten. zuweilen erscheinen sie wie Orakelgeber im Kontext des 

Christentums. Ob es nun Legende ist oder auf Tatsachen beruht, 

so erzählt man sich von ungewöhnlichen Verhaltensweisen und 

Verkündigungsworten des Meisters, die die Ratsuchenden aufhor

chen lassen. Der eine (Sisoes) habe plötzlich ausgerufen: "Ich 

suche einen Menschen, mit ihm zu reden, und finde keinen!", -

ein Bekenntnis zu den Grenzen der eigenen Seelsorge. Ein anderer 

(Bessarion) sei bei der Ausweisung eines gefallenen Priesters -" 

aus der Kirche aufgestanden, habe ihn hinausbegleitet und dabei 

ausgerufen: "Auch ich bin ein Sünder.u., - ein Zeugnis brüderli

cher Solidarität 149 



bb) Der Fall "Makarios" 

Die Uberlieferung der Schriften und nicht zuletzt der Briefe 

im frühen Mönchtum wirft einige Probleme auf: Was ist echt, was 

unecht? Wer hat was geschrieben und unter welchem Namen? Um in 

unserer Einfürung eine möglichst konkrete Vorstellung von Wesen 

und Wirken der hier geübten Seelsorge zu ermöglichen, greifen 

wir ein Beispiel heraus, nämlich den Fall "Makarios". Bei ihm 

gilt es den ursprünglichen "Makarios den Großen" aus Ägypten 

und den späteren "Symeon von Mesopotamien", der unter dem Namen 

"Makarios" schrieb, zu unterscheiden. 

- ~eE ~era!eE ~n_d~r_W~s!e~ Makari~s_d~r_Gro!e~ Der eigentliche 

Makarios kommt vom Lande. Er ist in einem oberägyptischen Dorf 

aufgewachsen und war als junger Mensch ein Kameltreiber. Gelebt 
1weilteJ 

hat er zwischen 300-390. Zunächst~ er unweit seines Dorfes 

als Asket. Mit 30 Jahren ging er in die Wüste. Nach dem Ablauf 

von 10 Jahren wurde er Priester. Die sketische Wüste wurde sein 

Wirkungsfeld. Durch sein einfaches Leben und seine geistliche 

Weisheit hat er unter den anderen Einsiedlern eine gewisse Vor-

rangstellung gewonnen. Er wurde wirklich zu einem "großen" Bera-

ter in der Wüste. Andere Einsiedler holten sich bei ihm Rat. 

Nicht wenige pilgerten aus der Welt in die Wüste, um sich seel

sorgerlich helfen zu lassen, sei es durch Beichte und Absolution, 

sei es durch Trost und Weisung. 

Eine "literarische" Figur ist Makarios nicht gewesen. Schrif-

ten hat er nicht hinterlassen. Briefe hätte er auch in der Wüste 

schreiben können, wie man an dem Beispiel Hieronymus (s.u. ·s •• t?<J 
~ber 

erkennt
1
- \ sie sind nicht vorhanden. Greifbar sind nur die kleinen 



Erzählungen bzw. Aussprüche, die in den "Apophtegmata" gesammelt 

sind. Hier ist (s.o. S. r~~ ) manches verläßliche Material, wenn 

auch in legendärer Form, überliefert. Diese Tradition hat Schule 

gemacht und später auch schriftliche, ja sogar briefliche Ge-

stalt gefunden. Die eine oder andere Erzählungsskizze aus den 

"Apophtegmata" vergegenwärtigt recht anschaulich den Prozeß 
der Deratung 15° 

Wie gesagt, unter den Meistern in der ägyptischen Wüste 

nimmt Makarios eine gewissen Sonderstellung ein. Er ist ein Seel-

sorger, der ausstrahlt und anzieht. Die Leute kommen zu ihm, 

aber auch er kommt zu den Leuten. so wird erzählt, daß er eine 

lange Reise unternommen habe, um einem iungen_Mönch zu helfen, 

der unter sexuellen Anfechtungen litt. Er war vom "Geis:!: ~er 

Unzucht" beherrscht und versuchte, sein Schicksal bzw. seine 

Schuld zu verschweigen. Die Erzählung berichtet, der greise Seel-

sorger sei ihm mit einem ~ige~e~ Eingeständ~i~ entgegengekommen: 

"Siehe, so viele Jahre führe ich ein asketisches Leben und werde 

von allen geachtet, und doch bedrückt mich - den Greis ! - der 

Geist der Unzucht.'' Darauf habe dann der junge Mann sogleich ge-

antwortet: "Glaube mir, auch mich!" Die wechselseitige Solidari-- - - - -
sierung bringt gerade bei diesem Vertreter der jungen Generation 

den seelsorgerlichen Prozeß in Gang. Der geistliche Vater - so 

endet die Geschichte - habe dann dem jungen Mönch ein tägliches 

Fasten und Meditation über das biblische Evangelium angeraten. 

Schließlich trifft der Berater aus der Wüste geistliche vorsorge 

für den Ernstfall, für die Stunden des Zweifels und der Anfech-

tung. Dieses Vademecum mag dem jungen Mann tatsächlich geholfen 

haben: "Und wenn dich ein Gedanke quält, dann schaue nicht .nach 

unten, sondern ganz n~ch oben. Auf der Stelle wird dir der Herr 



helfen." 

Anders klingt die Geschichte, in der ein ratloser Mitbruder 

den großen Bruder um ein Stück ''Seelsorge an Seelsorgern" bit-

tet. Hier geht die Initiative direkt vom Ratsuchenden aus. Er 

weiß nicht mehr aus und ein, wie er mit dem Problem der Exkommu-

nikation,des offiziellen Ausschlusses aus der Kirchengemein2 

schaft fertig werden soll. Offenbar hat er Fehler gemacht und 

bittet nun den Makarios um eine Art seelsorgerliche Strafe, und 

die Verhängung einer Buße. Makarios antwortet: "Wohlan, faste 

drei Wochen, indem du wöchentlich nur einmal issest!" Diese et-

was rigorose Art von Seelsorge kam nicht von ungefähr. Makarios 

selber nämlich pflegte wochenlang zu fasten. Allem Anschein nach 

was das allgemein und nicht zuletzt auch dem Fragenden bekannt. 

Er konnte in dieser Weisung also ein ~i~nal_d~r_BrüdeEl!chkeit 

sehen. Die Weisung wäre demnach nicht nur ein Gebot sondern auch 

ein Angebot gewesen, etwa in dem Sinne: Du bist nicht allein, 

ich stehe hinter dir und bin mit dir. Wir fasten beide. Wir sind 

Brüder 15 '1 „ 

- Der Beter am Fluß: "Makarios" = Symeon von Mesopotamien. Der ----------------------------
ursprüngliche Makarios hat einen Namensvetter; das ist der soge-

nannte "Maka_EiEs_der_Alex~ndrin~". Er ist auch Mönch und Prie

ster, Eremit und "geistlicher Vater" in der sketischen Wüste ge-

wesen. Es steht fest, daß er mit unserem Makarios befreundet 

war . schriftlich hat er nichts hinterlassen. Was unter seinem 

Namen läuft 1ist unecht. Eine literarische Beziehung zwischen dem 

"alexandrinischen" und dem "ägyptischen" Makarios besteht nicht. 

Anders steht das mit den Schriften eines "Makarios", die um 

33~ 



400, in jedem Falle später entstanden sind. Wie die neuere For-

schung seit g.QöErie~ annimmt, stammen sie von dem Gründer bzw. 

"Reformator 11 
--- der euchitischen Bewegung., dessen wirklicher 

Name "Szm~o!l de.!: Me!!_O.E,O!_a!!!i~r~ war. Die Euchiten versuchten auf 
ihre weise mit 1rh:i'ess 5,17 ("Betet ohne Unterlt(;'!") Ern3t zu-.., 

\.._ ~achen.--
Dieser Symeon hat am Euphrat gewirkt und in der Nähe dieses 

Flusses eine Mönchsgemeinschaft geleitet. Die Euchiten- sie 

werden auch mit dem syrischen Namen "Messalianer" bezeichnet -

waren eine Art Dauerbeter. Sie wußten um die Bedrohtheit ihrer 

Seele, weil sie. mit der dämonischen Realität des Teufels rechne-

ten, und bemühten sich nun, das Böse mit inständigem und bestän-

digen Gebet zu überwinden, bis es zur innigen, verstummenden 

und schweigenden Vereinigung mit Gott kam. Der mystische Zug 

dieses Kreises ist unverkennbar. 

Von Person und Werk des Beters am Fluß Euphrat wissen wir 

kaum etwas. Er versteht sich als Schüler der KaJ2POdokie~. Er be

antwortet an ihn gestellte Fragen von Mönchen im Sinne der "~ur

zen Regeln 11 des Basilius ( s. u. s. .!....X.h • In einem seiner Briefe 

verwendet er Texte, die von Gregor von Nyssa stammen. Erstmals 

historisch greifbar wird die Gestalt des Symeon durch das Konzil 

von Ephesus 431, auf dem Sätze des ~uchitisch~n-"!S_atechis!!!_U!," 1 dem 

sogenannten "~ske!_iko!l11

1 verurteilt wurden. Dieses "ketzerische" 

Grundbuch ist H.Dörries zufolge mit dem Kernstück der :s~ ~eis~-
. · ~ "Makarios" ) 

lich~n_H~milie!l"ffdentisch. Die Euchiten hatten teils durch Irr-

lehre, teils durch Verhalten, kirchlichen Anstoß erregt uO zum 

Beispiel durch eine überzogene Geisttheologie oder durch die 

abstruse Forderung einer Arbeitsverweigerung. Symeon persönlich 

hielt sich mehr an sein großes Vorbild "Makarios". Er wollte mit 



einem intensiven Christsein Ernst machen. Er hielt sich von den 

genannten Ubertreibungen fern und bekämpfte vielmehr das ella.r~--

~ä=r~u~ 1~o immer es sich zeigte, sei es im Mönchtum der offi

ziellen Kirche oder auch in falschen Machtansprüchen von "Pneu-

matikern" in den eigenen Reihen. Die uns überkommenen Schriften 
(in ihrer jetzigen Gestalt ) 

des Symeon = "Makarios" erscheinen\als etwas kirchlich über-

arbeitet. Sie haben übrigens bis hinein in den Protestantismus 

weitergewirkt. Gottfried Arnold und einige Methodisten in Eng

land haben sie hoch geschätzt 152 

(-) De!:, Br.!_e!_ .§!_n_die_"Söhne .§_o_!:tes": Wenden wir uns nun den 

Briefen als solchen zu. Wir können uns auf den 1. und 2. Brief 

beschränken, da es sich nicht lohnt, auf die komplizierten 

Uberlieferungsfragen des 3. und 4. Briefes einzugehen, was auch 

nichts Neues bringen würde. Der 1. Brief ist nur in einer la-

teinischen Ubersetzung erhalten. Mit der Adresse "Ad_filio~ 

Dei" sind wohl "jüngere Mönche" gemeint (Stiefenhofer). Wieder 

steht hinter diesem Seelsorgebrief der Gedanke der geistlichen 

"Vaterschaft". Der Plural "Söhne" läßt schon das spätere Kon-

zept der geistlichen "Familie" ahnen. strukturell gesehen ist 

der Brief ein "Lehrschreiben", aber auch das Moment des "Brief-

liehen" kommt dabei nicht zu kurz. Hier schreibt eben ein seel-

sorgerlicher Lehrer. 

In .dem Brief kommt der Verfasser gleich zur Sache. Ohne lange 

Vorrede schlägt er unmittelbar sein seelsorgerliches Hauptthema 

an, nämlich die !!uß~: "Wenn der Mensch anfängt sich selbst den 

Grund seiner Erschaffung und seinen Schöpfer-Gott zu erkennen, 

dann wird er vor allem anfangen, Reue zu empfinden über das, 



was er in der Zeit seiner Nachlässigkeit begangen hat. So ge

währt ihm der gütige Gott Betrübnis wegen seiner Sünden und 

dann schenkt er ihm in seiner Güte noch Pein des Leibes 'bei 

Fasten und Nachtwachen', Beharrlichkeit im Gebete und Verach-

tung der Welt und verleiht ihm die Gnade, daß er die ihm zuge-

fügte Unbilden gerne erträgt, alle leibliche Erquickung haßt 

und das Klagen mehr liebt als das Lachen. D.arauf wird er ihm 

ein Verlangen nach Tränen, Wehklagen, Demut und Verdemütigung 
/ 

des Herzens geben und ihm die Gnade schenken, daß er 'den Bal-

ken in seinem eigenen Auge gewahren und sich nicht bemühe, den 

Splitter aus einem anderen herauszuziehen' II . . . . 
Die Strenge ethischer Forderung und der Trend zur Askese 

scheinen hier wie in dem ganzen Brief an die jungen Brüder zu 

überwiegen. Der Verfasser weiß sehr wohl, was es um die "Nacht" 

der Schuld ist und wie~r es einem heranwachsenden jungen Mann 

fällt, mit der Reinheit Ernst zu machen, wo doch "die Bewahrung 

der Keuschheit für ein Ding der ~n~öglichk~i~ gilt". Anderer

seits aber preist der Verfasser dieses asketischen Briefes auch 

die "Güte" und die "Kraft" Gottes. Es ist für einen Mönch nicht 

alles aussichtslos. Letzten Endes kann er ja die "Gebote de·s 

Heiligen Geistes" - eine interessante Formulierung ! - erfüllen 

und mit dem in den Briefen mehrfach beschworenen "~ejlsta~d.:. 

(= Heiliger Geist) reden. Die oben zitierte Splitter-Balken

Passage des Lehrschreibens (Mt 7,3 ff.) signalisiert den Ge-

sichtspunkt der ~olidaE_ität, der zu den wesentlichen Elementen 

brieflicher Seelsorge, vornehmlich derjenigen an jungen ~enschen, 

gehört: Der Berater kommt dem fernen Adressaten bzw. Ratsuchen

den dadurch näher, aaß er seine eigene Not und Schuld einräumt. 



Offenbar hat sich Symeon von Mesopotamien an dem Beispiel des 

klassischen Makarios in den Apophtegmata orientiert. Dort war 

von einem "Geist der Unzucht" die Rede. Hier spielt Symeon da-

gegen den "Geist als Beistand",'den sieghaften Parakleten
1
aus 

3teher 
(-) DeE :GEo~e_BEief: an_ein~n-~~~h~V_9r_.Im zweiten Teil 

des Briefes greift Symeon auf seinen Lehrer Gregor von Nyssa, 

insbesondere dessen Schrift "De instituto Christiane" zurück. 
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Auch Spuren aus der Homilie Nr.40 will man gefunden haben (Bild 

den Tugenden und Lastern als "Kettengliedern"). Vermutlich ist 

der Adressat ein Mönchsvorsteher. Wenn sich '!:;emipelagianische" 

Gedanken (Betonung des freien Willens gegen Augustin!) feststel-

len lassen, wäre der Einfluß des 5.Jahrhunderts wahrnehmbar. Wie 

immer man die Rückgriffe oder Zusätze beurteilen mag, vieles 

spricht dafür, daß das Grundanliegen des Briefes dem Symeon 

J zugeschrieben werden kann_:f wie der Berater in der Wüste so übt 

auch der Beter am Fluß im guten Sinne des Wortes "Seelsorge an 

Seelsorgern". Ging der 1.Brief des Symeon an eine Gruppe von 

heranwachsenden jungen Mönchen, so richtet sich der 2.Brief an 

eine Einzelperson, möglicherweise an den Leiter einer Mönchsge-

meinschaft, wie es Symeon selber gewesen ist. Der Brief umfaßt 

eine Fülle von Ermahnungen und Tröstungen. Insbesondere hebt er 

auf die . "Y,erl~uq_n\!..nq_ der Seele" (um dem Willen Gottes dienstbar 

zu werden), auf "Leidenschaftslosigkeit" (Apathie) und auf eine 

brüderliche Fürsorge ab: "Es müssen also die vorgesetzten in ---r--
ihrem Amte sich mehr abmühen als die übrigen, demü~gesinnt 
sein als die untergebenen und als vorbild des Dienstes ihr ~i~e= 

nes Leben den Brüdern darbieten." 



Der Verfasser dieses Briefes ermahnt den Amtsträger, sich um 

ihre unterstellten Mönch'1Srüder so zu kümmern wie gute Erzieher 

um ihre Schüler 
1
"die ihnen die Eltern anvertrauen". Das Stich

wort "~l~ern" zeigt, daß sich auch an dieser Stelle der Gedanke 

der "geistlichen Familie" Bahn bricht: Der geistliche Vater hat 

Bemerkenswert ist noch der Wunsch des Briefschreibers, daß 

der Seelsorger sich bemühen solle, je und je einen ~rud~r_z~ SI.e= 

~i~nen~ Das gelinge allerdings nicht mit Gewalt, sondern nur 

dadurch, daß man sich an das Seelsorgemodell Gottes selber halte. 

In dem Brief heißt es wörtlich: "Und Gott zieht durch Beraten 

die Menschen zu sich." Im Unterschied zu dem klassischen Maka-

rios in der Wüste haben wir Symeon den "Beter am Fluß" genannt, 
e~ ~ efJ 

nämlich als ein( geläuterte. r Euchi t 1, der etwas von brieflicher 
, I 

Seelsorge verstand, der dem Gebet auch in seinen Homilien und 

Briefen einen hohen Rang verliehen hat. So heißt es im 2 . Brief 

bezeichnenderweise: "Es wird aber auch der Herr selbst den BitteQ-r 

den ein Gebet verleihen, wie es sein soll nach dem Spruch: 'Dem 
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b) Wegweiser aus der Stille 

Den ~etischen Idealen und dem monastischen Lebe~waren mehrere 
! l.. 

Kirchenväter verbunden. Sie haben auch Briefe geschrieben. Zum 

Teil sind sie uns schon in anderen zusammenhängen begegnet. In 
'· 

dem Abschnitt , der der___:.._,__mönchischen Briefseelsorge in der 

Alten Kirche gewidmet ist, seien zwei Gestalten herausgegriffen, 

Basilius der Grieche und Hieronymus der Lateiner. Beide sind nicht 

nur klassisch gebildet und theologisch versiert, sondern haben 

vor allem eine seelsorgerliche Begabung umd können schreiben.Mit l 

. laus der Stille; . 
ihren Briefen lji~nd · sie ge-i:etlicq_~: Wgweiser für ihre Zeitgenossen, 

besonders den jüngeren, und Vor~ilder für die ~ommen~en Genera
~tionen geworden . 



aa ) ~w!s~h~n_M~n~h~r~g~l~ ~n~ ~i~c~e~l~h~e~ ~a~i!ius 

Man hat "Basilius den Großen'' genannt. Das war er wohl auch. 

Unter den drei Kappadokiern nimmt er gegenüber dem Freund Gre-

gor von Nazianz und dem jüngeren Bruder Gregor von Nyssa, eine 

vorrangige Stellung ein. Alle drei verbindet eine klassische 

Bildung und eine bibelorientierte Theologie. Basilios ist der-

jenige, der dem Mönchtum am innigsten verbunden ist. Deshalb 

werden seine Briefe auch in dem vorliegenden Zuamrnenhang be-

handelt. ~Basilius ist gelernter Rhetoriker,überzeugtel"\ 
,,..----- . sket und wirkungsvoller Theologe gewesen. j 

·· - ~eE,d~n.L We!!_eg,_W2:,rkeg. - ---------------

(-) ~i!d~n~: Geboren ist B~3ilius 329 (330) in dem kappado-

kischen Caesarea als Sohn einer begüterten Familie. Studiert hat 

er, seit er 15 Jahre alt_ war, und zwar in Caesarea, Konstanti-

nopel und Athen. Dort, am Mutterort der griechischen Paideia, 

atmet er zusammen mit seinem engsten Freund _§r~g_9r_ V_9n_ ~zia~ 

die Luft der klassischen Bildung ein. Viel hat er von dem Rheto-

riker _!;.i!>aE~u~ gelernt, mit dem er einen intensiven Briefwechsel 

geführt hat (ep 335-359). Theologisch hat Basilius am meisten 

wohl von Origines gelernt. Was Sinn und Grenze der klassischen 

Literatur betrifft, hat der kappadokische Student in ;Athen 

zu beurteilen gewußt. Deshalb legt er \./ert auf Auswahl und Ziel-

setzung. In der "Mahnung an die Jugend" schreibt Basilius von 

der christlichen Hoffnung in ihrem Verhältnis zur heidnischen 
. ------

Literatur: "Wir gehen in unseren Hoffnungen weiter und mühen 

uns um die Erlangung eines anderen Lebens. Was uns nach dieser 

Richtung hin förderlich ist, das muß man unseres Erachtens lie

ben und mit aller Kraft anstreben, alles aber, was nicht auf je-

nes Leben abzielt, als wertlos außer Betracht lassen." Sicher 



bleiben bei dieser Verhältnisbestimmung noch manche Fragen offen. 

Vom Prinzip der Korrelation (Wechselbeziehung) im Sinne P. 

Tillichs wußte Basilios noch nichts. Gleichwohl sind seine an-

schaulichen Vergleiche erste Denksanstöße für ein Problem, das 

die moderne christliche Seelsorge in ihrem Verhältnis zu den 

Humanwissenschaften, insbesondere zur Psychotherapie immer wie-

der neu zu bewältigen hat. So spricht Basilius von der "heid

nischen" Literatur als von einem Schatten oder einem "Spiegel". - - - -
Oder er gebraucht das Bild vom "Baum", der "Früchte" (biblische 

Schriften) und "Blätter" (heidnische Schriften) habe. Oder~ es 

gelte wie die Bienen den Honig aus der klassischen Literatur zu 

saugen. Kurz, die Funktion der heidnischen Literatur wird als 

Trainingsmöglichkeit, als :e_r~äd~ti~che _Ubung für das eigent

liche Verstehen und Verkündigen des biblischen Wortes aufge-
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faßt 

(-) ~öncht~m~ Die geistige Situation der Zeit, in der Basilius 

großgeworden ist und gewirkt hat, ist durch eine beginnende An-

passungsreligion bzw. ein Konsumchristentum bestimmt. Hierzu 

steht er im 

griechische 

Widerspruch. Bei aller Aufgeschlossenheit für die 
t aucti im Blick !3-UfJ 

Paideia undfsein späteres Engagement in der Welt-

kirche ist Basilius seit seiner Rückkehr aus Athen ein frommer 

Mystiker, ein "heiligmässiger" Mann geworden und zeitlebens ge-

blieben. In der Heimat (Caesarea) zieht er sich von der Welt 

zurück und gründet in den seiner Familie gehörenden Ländereien 

am Fluß Iris eine Mönchssiedlung. Er wird Asket, sammelt Gleich
- ~iert a""lsJ - - - - - -

gesinnte, ~•6 Haupt einer Mönchsgemeinschaft und gründet Klöster. 
~ n„berJ 

In ep 14 macht er dem Freunde Gregor von Nazian~s%1 so etwas 



' i 
' ~ 

wie Propaganda für den neuen Ort der geistlichen Stille. Dazu 

dient eine Schilderung der schönen Landschaft. So schreibt er 

beispielsweise: "Ein hoher Berg ist da)mit dichtem Wald be

deckt, gegen Norden von kaltem und klaren Wasser bewässert. Un-

ten am Fuße des Berges breitet sich eine flache Ebene aus, im-

mer fruchtbar infolge der Feuchtigkeit des Berges ... ".Offen-

bar haben drei ImEu~s~ dem jungen Basilius Mut zum mönchischen 

Leben gemacht: eine Reise zu den Einsiedlern in Ägypten, der 

Zuspruch der Schwester Makrina (s.o. s .... ) und der Einfluß 

von ~u~tatr_:_;_us, des Metropoliten von Sebaste. Der Letztgenannte 

vertrat ganz ausdrücklich die mönchische Idee. Einige seiner 

Gedanken, nicht zuletzt über die Seelsorge, sind in die Schrif

ten des Basilius eingedrungen. "G:m Laufe der Zeit hat sich in der 
~) ..:J.L 

neuen Mönchpiedlung am Iris ein tiefes und reiches geistliches 

harte Arbeit geleistet, körperlicher wie geistiger Art. Die 

Mönchsgemeinschaft wurde zum Inbegriff einer intensiven Seelsor-

ge zwischen dem Gemeinschaftsleiter und den Mönchen, nicht zu-

letzt den jü~g~r~n von ihnen. Da wurde nicht nur Beichte ge

hört und Absolution erteilt. Vielmehr kam es zu lebhaften und 
Qwiscl!en dem· "geistlichen Vater" und der "geistlich~n Familie 1;:) 

vertraulichen _s~els~rge~espräche~. Ihre ThematiK, mitsamt den 

Fragen der Mönche und den Antworten des Leiter~ haben dann in 

dem asketischen Schrifttum des Basilius ihren Niederschlag ge-

funden. Basilius hat eine ganze Reihe ethischer Uberlegungen an-

gestellt, etwa in den "Moralia", vor allem aber auch in seinen 

beiden "Re.s_eln_:_, die er für seine Mönche verfaßte. Uber den 

mehr pädagogischen Aspekt dieser Regeln hat das Handbuch be-

reits an anderem Or~ (Hdb. I, S.99) ---~~~~~~~~gehandelt. 



Im vorliegenden Zusammenhang interessiert uns mehr die seelsor-

gerliche Dimension im engeren Sinne des Wortes. 

Basilius hat zwei Regelsammlungen hinterlassen, die 55 

"Großen bzw. ausführlichen Regeln" und (regulae fusius tractatae) 

und die 313 "Kleinen bzw. kurzen Regeln". Sie sind katechismus-
- - - -

artig strukturiert und lassen unmittelbar erkennen, wie konkret 

sich hier manches seelsorgerliche Tag- oder Nachtgespräch mit 

einzelnen Mönchen in schriftlicher Form umgesetzt hat. Die 

Konzeption des mönchischen Wesens nach Basilius ist nicht etwa 

als eine geistliche Elite gegen die Gemeinde gerichtet. Diese 

Mönche dünken sich auch nicht in pharisäischem Hochmut besser 

als die Verheirateten. Vielmehr steht hier die Idee eines 

schlichten "Geho,E.s~m~" dahinter, die ihrerseits theologisch 

im Gekreuzigten begründet ist, der bis zum Tode gehorsam war 

(Phil 2, 8). Die Asketen am Iris sind Mönche, die sich einer 

strengengeistlichen Selbstdisziplin unterwerfen, die aber nicht 

gesetzlich ist
1
sondern von dem Prinzip der christlichen Liebe 

umgriffen und bestimmt wird. Bezeichnend für dieses Konzept, 

das sich nicht nur in dem Begleitschreiben der Regeln an die 

Mönche, sondern auch in den Seelsorgebriefen an einzelne Mön-

ehe widerspiegelt, sind zwei Stellen in den "Großen Regeln" 

(Grl ) bezeichnend. 

In G.R 7 formuliert Basilius das _!n~ina_!?.de~ v_Qn_Ein.§amk~it 

und Gemeinsamkeit so: "Das zusammenleben mit anderen, die den 

gleichen Zweck haben, ist zu vielerlei nützlich. Das weiß ich. 

Erstens ist keiner von uns für sich allein imstande, die Be 

dürfnisse des Leibes zu befriedigen, zu deren Herbeischaffung 

wir einander benötigen. Der Fuß ~at die eine Kraft, vermißt aber 



f 

die andere". Diese Definition bleibt aber nicht in der sozial-

philosophischen Betrachtung, geschweige denn in einer utilita-

ristischen Erwägung stecken, sondern wird theologisch, und zwar 

im Sinne der drei Artikel des Credo, begründet: "Gott", der 

Schöpfer, hat "bestimmt, der eine solle des anderen bedürfen, 

damit wir uns einander anschließen". Weiter wird darauf hinge-

wiesen, daß wir "ein Leib sind und Christus zum Haupt haben 

und nur dadurch ein~eln Glieder voneinander sind, daß wir 

durch die Eintracht im Heiligen Geist zur Harmonie eines Leibes 

vereinigt werden". Jeder bekomme eine "besondere Gabe" als "Ge

me•ingut der Gemeinde" JDie spezielle Aufgabe der Mönchsseelsor

' ge wird nach G R 5~it der "He~ll;_u~s!_" der Ärzte verglichen. Bis 

zu einem gewissen Grade sei die letztere das "Vorbild" der er-

steren. Auch der Medizin seien von Gott her "Grenzen" gesetzt. 

Die Heilmittel dürften nicht mißbraucht werden. Manche Krank-

heiten hätten ihre Ursache nicht in einer körperlichen Störung, 

sondern in eigener Schuld. Zwar sei die Heilkunst bzw. die Tätig-

keit des Arztes ein regelrechtes "Gottesgeschenk", man dürfe 

aber die Hände der Ärzl~f~f cht überschätzen und in ihnen gar 

regelrechte "Retter" sehen. Als ob Basilius schon das moderne 

Problem des Verhälntnisses von Psychotherapie und Seelsorge 

gekannt hätte, heißt es in G:R 55: die Christen "sollen .•• 

gleichsam zur Ehre Gottes von ihren Heilmitteln Gebrauch machen 
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und zum Vorbild, wie sie für die Seele zu sorgen haben." 

(-) !heolo~i~ ~nd ~irche~ Man kann darüber streiten, ob 

Basilius mehr Kirchenmann oder Theologe gewesen ist. Jedenfalls 

war er ein theologischer Denker, der sich für seine Kirche ver-



zehrte. Das Motiv dazu liegt in seiner mönchischen Existenz. 

Er lebt in der Tat zwischen Mönchsregeln und Kirchenlehre. So 

folgt er dem Ruf des Bischofs Eusebius von Caesarea, der in 

den großen kirchenpolitischen Kämpfen einen theologischen Kopf 

und ein seelsorgerliches Herz dringend brauchte. Basilius läßt 

sich zum Presbyter weihen, wird Coadjutor des Bischofs und über-

nimmt 370 selbst das Amt des E_;-zbi~choJs von _faes2r~. In 

Caesarea selbst wird er der Gemeindeseelsorger, wie er im Buche 

steht. Nachdem er die episkopale~ Würden erreicht hat, beginnt 

seine große theologische und kirchenpolitische Arbeit im Kampf 

gegen die Arianer, für die Ni~ä~e~ und um die ökumenische Ein

heit der Kirche. Als auf dem Konzil in Konstantinopel 380 der 

Erfolg all dieser Bemühungen eintrat, nämlich die Einigung der 

Kirche bzw. der Abschluß der trinitätstheologischen Streitig-

keiten, war Basilius bereits ein Jahr tot (379). 

Die theologische Hauptarbeit dieses Mönchs-Bischofs galt 

der Ausarbeitung der Trinitätslehre. Dabei ging es ihm darum, --------
zu erweisen, daß Christus kein Geschöpf, sondern "Gottes vorzei-

tiger Sohn" sei, der das Heil des Schöpfers vermittelt. Sein 

besonderes Interesse galt der Person des Heiligen Geistes, 

dessen Wesensgleichheit mit Vater und Sohn er betont, ohne sich 

auf weitere Spekulationen einzulassen. 

Alles in allem: Ein unerschrockener Mönch mit Weltformat, ----------
der dem arianischen Kaiser Valens Widerstand leistet, der treuen 

Kontakt zum Papst in Rom hält und um die gesamtchristlicreverstän

digung der Kirchenführer und Theologen ringt. Zu diesem Zweck 

unterhält er eine enorme Korrespondenz und übt so etwas wie 

ökumenische Seelsorge. Die eminente Bedeutung des Briefeschrei--- ·---------



bens geht aus ep 204 hervor. Hier bittet Basilius seine Hei-

matgemeinde in Ee ... fH'~ C!§S_fl.r_§a-' ihr Urteil über seine Arbeit ._, 

nicht einseitig von dem Votum eines einzelnen abhängig zu ma-

chen, sondern sich von den vielen Bischöfen belehren zu lassen, 

mit denen er theologisch und seelsorgerlich korrespondiert: 

Man solle sich lieber an dem "Standpunkt der vielen Bischöfe" 

orientieren, "die durch die Gnade des Herrn auf dem ganzen 

Erdkreis mit uns verbunden sind. Man befrage die Pisidier, 

Lykaonier, Armenier, Makedonier, Achäer, Illyier, Gallier, 

Spanier, ganz Italien, die Sizilianer, Afrikaner, den gesunden 

Teil Ägyptens und das noch übrige Syrien. Alle diese schicken 

uns Briefe und empfangen wieder solche von uns. Aus dieser 

gegenseitigen Korrespondenz könnt Ihr Euch belehren lassen, 
~7 

daß wir alle einmütig sind, alle ~i!}_e~ Sinnes." · 

- ~unehmen~ ~c~ris!l~che~Int~rEr~tatio!}_ ~e!t!i~her_BEi~f~e!}_

~ung~n~ Verhältnismäßig viele, nämlich etwa 365 Briefe von 

und an Basilius sind erhalten. Neben Briefen, die als biogra-

phische oder zeitgeschichtliche Quellen gelten können, gibt 

es solche, die auf mehr oder weniger apologetische Weise zu 

Glaubensfragen Stellung nehmen oder sich fallbezogen auf ethi-

sehe Fragen einlassen, etwa im Blick auf geschlechtliche Schuld 

oder .den beruflichen Alltag. 

Aut,gJ:'und seiner griechischen Erziehung bemüht sich Basilius 

um einen entsprechenden ~riefsti!. Das dazugehörige Motiv 

"leiblich getrennt, seelisch-geistig gegenwärtig" gebrau~ht er 

unbefangen im Sinn der profanen Uberlieferung. Gleichwohl ver

steht er die im Brief erfahrene Gegenwart und Nähe des Brief-



partners letzten Endes als ein Geschenk Gottes. Die Schreibweise 

des Basilius ist geradezu ein Modellbeispiel für die wachsende 

Durchchristlichung der überlieferten Briefsprache im 4.Jahrhun

dert. Wenn man von Dietrich Bonhoeffer auGrund der "Tegeler 

Briefe" gesagt hat, er habe sich um eine "weltliche Interpreta-

tion biblischer Begriffe" bemüht, so könnte man umgekehrt bei 

Basilius eine zunehmend "christliche Interpretation weltlicher 

(griechischer) Briefwendungen" feststellen. Der Kirchenvater 

setzt damit die von Paulus angefangene Linie fort (s.o. s. i5?.J>. 

Die folgenden Einzelbeispiele unterstreichen diesen Gesamtein-

druck. 

Greifen wir zunächst den Basilius-Brief an Ambrosiu~, den 

aus dem Jahre 375 heraus. Bischof von Mailand, (s.u. s. iz)) 
(bz~- übersetzti 

K.Thraede zitier yaaraus zu Beginn seines kurzen Basilius-Ab
CTep 191. 1) 1 

schnittes das für ihn so wichtige Briefmotiv "abwesend-anwesend-"i: 

"Auf diese Weise werden wir einander sehr nahe sein können im 

Geist, mögen auch unsere irdischen Wohnungen weit voneinander . 

getrennt sein" und bemerkt dazu: "Nichts von dogmatischen oder 

kirchenpolitischen Fragen - es ist wie eh und je der Brief, der 

Träger geistiger Verbindungen sein und persönlichen Kontakt ver

mitteln soll." Das klingt etwas mißverständlich und bedarf einer 

gewissen Korrektur oder wenigstens einer Ergänzung. Natürlich 

gibt es in den Basilius-Briefen auch rein "weltliche" Stellen. 

Der Kappadokier verwendet die konventionellen Briefwendungen 

ganz unbefangen. Auf der anderen Seite aber gebraucht er sie 

aus seelsorgerlichen oder theologischen Gründen heraus nicht 

nur gelegentlich, sondern auffällig oft in einem spezifisch 

christlichen Sinne. Das geschieht auch hier in ep 197. Gerade 



dieser Brieftext (Einleitung) zeigt, wenigstens ansatzweise, 

aber doch deutlich stärker als andere Briefe von Kirchenvätern, 

die Einfügung der griechischen Briefwendungen in das christli

che Denken. Der vollständige Text - Thraede läßt in der Uber-

setzung den Anfang weg! - lautet nämlich so: 

"Immer groß und zahlreich sind die §_ae.e!!. ~n~eEe~ !!_eE_r!!_ (tu 

~e~pot~ ge~o!!_); deren Größe ist nicht meßbar, deren Menge nicht 

zählbar. Eine der größten Gaben aber für die, welche die Wohl-

taten dankbar annehmen, ist eben jetzt auch die, daß er es uns 

trotz der größten örtlichen Trennung ermöglicht hat, miteinander 

in brieflicher Aussprache (~r~mma~i_PEO~pho!!_e~e~s) in Fühlung 

zu treten. Wir danken ihm einen doppelten ·Weg, uns kennenzulernen, 

den der persönlichen Zusammenkunft und den brieflichen Verkehr 

(schriftliche Begegnung: ~es tu_gEa!!!ffiat~s_h~m!lia~). Basilius 

kennt den Ambrosius nicht in seiner körperlichen Gestalt, wohl 

aber ist ihm der "innere Mensch" (~s~ ~nthEop_o~) wohl vertraut) 

und zwar aus der Schönheit von dessen Reden . Der Brief beglück-

wünscht den fernen Bischof in Oberitalien zu seiner Wahl als 

einen, dem die "Seelsorge" (3'!Iheleia) für die Herde Christi 

anvertraut ist (vgl. 2 Kor 11,28; 1 Tim 3,5). Der weitere Inhalt 

des Briefes ist nicht so wichtig. Ambrosius hatte um die Reli

quien des in der kappadokischen Verbannung gestorbenen Bischofs 

Dionysius gebeten. Der Brief des Basilius ist die Antwort darauf. 

Für unseren Zusammenhang bedeutsam aber ist eben die analysierte 

Einleitung, aus der die theologische Auslegung der griechischen 

Briefmotive so eindrücklich vorgenommen wird. 

Ähnlich klingt es aus dem Brief an Va!entia!!., den Bischof 

von Illyrien (ep 91). Das alte griechische Grußmotiv erhält eine 



klare christozentrische Sinngebung: "Dank sei dem Herrn (charis -- --- ---
!o_Kyr~oio), der uns in Deiner Reinheit eine Frucht alter Liebe 

schauen ließ! Leiblich uns fern, hast Du ja durch ein Schreiben 

Dich mit uns verbunden, in geistiger (besser:"geistlicher") und 

heiliger Sehnsucht uns umarmt ••• !" Basilius begrüßt die "gute 
"'~/ 

Botschaft aus der Fer~', die der durstigen Seele Kühlung ver-
,./ 

mittle (Spr 25,25). Offenbar herrscht in den Gemeinden von 

Valentian friedliche Ruhe. Bei dem Briefschreiber selbst 

herrschen Unruhe, Kampf und Anfechtung. Deshalb richtet er an 

den Adressaten die .'.:_B~t!_e_u!!!_ Fü~bitte.::_, nämlich "im Gebet für 

uns zu wachen, damit doch einmal der heilige Gott auch unseren 

Angelegenheiten Friede und Ruhe gebe". Valentian wird ermahnt, 

mit dazuzuhelfen, "dem Morgenland den Glauben zu erneuern". 

Die Thematik von der räumlichen Abwesenheit und der brief-

liehen Anwesenheit kehrt bei Basilius öfters wieder, aber eben 

doch mit einer christlichen Sinngebung. So kann Basilius die 

äußere Trennung als ~olge ~er Sü~de deuten (ep 124; vgl.ep 158). 

Ein andermal spricht er ausdrücklich von der "Trennung der Lei-

ber'' (Plural), aber nicht des Geistes (Singular)", d.h. des 

einen (Heiligen) Geistes, der letzten Endes die eigentliche 
1 ( ep- 24211 -

Verbindung herstell~. Basilius kann den Brief als "Trost" 

seiner Sehnsucht empfinden. Er weiß aber auch, daß dahinter 

zutiefst ~ott als Spender dieses brieflichen Trostes 

steht (ep 89). In dem Brief an_A~choli~s, den Bischof von 

Thessalonich, bekundet er seine Freude über den empfangenen 

Brief des Adressaten; er habe auf ihn gewirkt "w!_e_S-te;:.nE!..in 

mondloser Nacht". Gerade in diesem Zusammenhang preist er Gott 

als "den Herrn, der u~sere Herzen tröstete 11 (ep 154) • Wieder 



anders ist es in ep 161, wo die vorauslaufende geistliche Ein-

heit der ~i~che herausgestellt wird, die die geistliche Verbun

denheit der Briefpartner nach sich ziehe. Selbst der sonst so 

beklagte Tatbestand der Trennung bzw. Abwesenheit erfährt im 

Lichte des Evangeliums eine überraschend tröstliche Deutung. 

Hier wird nämlich der Kyri~ Jesus Christus als derjenige be-

zeugt, der die schmerzliche Trennung der Briefpartner "gegeben" 
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habe und die man nun mit "Dankbarkeit" hinnehmen solle 

- Thema-Br!e~e~ So wie man bei einer Typisierung der Predigt-

arten die "Thema-Predigt" von der "Text-Predigt" abhebt, könn-

te man - übrigens nicht nur bei Basilius - auch von einem "The-

ma-Brief" sprechen. Hier steht weniger eine konkrete Situation, 

sei es ein Ernstfall oder ein Regelfall, sondern eher ein Sach-

Thema im Mittelpunkt. Das Interessante an solchen Briefen ist 

dann die Art und Weise, mit der der Schreiber das Thema seelsor-

gerlich und in Briefform angeht. Bei Basilius fällt es nicht 

leicht, die richtige Auswahl zu treffen. zu bunt ist der Reigen 

der Adressaten und die Fülle der Themen. Auf .J}rund seiner klassi

schen Bildung und geschult an der griechischen Rhetorik, vermag 

Basilius an intellektuelle Adressaten auf hohem Niveau zu schrei-

ben, zuweilen dialektisch, dann wieder ironisch, ebenso ver-

steht er es aber, mit dem schlichten Menschen umzugehen. Hat er - - - - -
doch als ehemaliger Gemeindepfarrer vor Ort genug seelsorger

liche Erfahrungen gesammelt, welche Probleme der kleine Mann 

hat und welche Sprache er spricht. Beispielsweise macht er ei-

nem Soldaten seelsorgerlich Mut zur Ausdauer und Stetigkeit - - - - -
(ep 106). Andererseits vermag er bei hochgestellten Adressaten 



Schützlinge zu empfehlen, Traurige zu trösten oder verzwickte 

Vorgänge kirchenpolitischer Art theologisch korrekt und diplo-

matisch geschickt zu regeln. Nicht zuletzt ist Basilius ein 

Meister des Freundschaftsbriefes. Angesichts dieser Vielfältig-

keit scheint es geraten, sich auf zwei beispielhafte Briefe zu 

beschränken, die an einen Mönch und an einen Bischof gerichtet 

sind. 

(-) Die ~e!r~ien~e_Ent~a!t~a!!!k~i!: !"_den_Mön~h_Urb!~':;!i((~~~ 
silius hat öfters an Mönche geschrieben. Er war ja selber ein 

Mönch und Leiter einer Mönchsgemeinschaft. Adressen sind hier 

Mönchsgruppen (ep 8; ep 226) und einzelne Mönche, etwa an den 

Urbicius (vgl. auch ep 12:) ·. ep 262) • Uber den Ac;iressaten ist 
1 

nichts Näheres bekannt. Wohl aber geht aus dem Text des Briefes 

hervor, daß ihm ein Hauptproblem der mönchischen Existenz zu 

schaffen machte, nämlich das Verständnis der "Enthaltsamkeit". 

Gleich zu Beginn empfiehlt Basilius begriffliche Klarheit: "Du 

tust gut daran, wenn Du uns klare Begriffe schaffst, damit wir 

nicht bloß dieiEnthaltsamkeit kennenlernen, sondern auch deren 

~r.!!,cht.li Dann folgen eine Reihe von Definitionen, die aber nicht 

nur eine linguistische oder rationale Bedeutung haben, sondern 

in der Art, wie sie vorgetragen werden, seelsorgerliche Akzente 

tragen. Schon die erste Begriffserklärung zeigt, daß es Basilius 

besonders um die positi~ Aussage und nicht so sehr um die nega

tive Abgrenzung des Wortes "Enthaltsamkeit" geht. So heißt es 

schon am Anfang, daß die "Frucht" der Enthaltsamkeit die "Teil-

nahme an Gott" sei. Sei doch die Enthaltsamkeit beides, d.h. 

"Verleugnung der Leiblichkeit und die Zugehörigkeit zu Gott". 



Was der Schreiber hier "Zugehörigkeit" nennt, ist im griechi-

sehen Text ~o~o!o~ia, was soviel heißt wie: Bekenntnis zu, 

Engagement für. Natürlich ist das erste Glied dieser Definition 

übertrieben und nicht biblisch. Der synoptische Jesus verlangt 

die Verleugnung des "Selbst", nicht einfach die Verleugnung 

des "Leibes". Immerhin liegt der Akzent der Aussage auf dem 

zweiten Glied, auf der Verbindung mit Gott. 

An die Stelle des Leibes tritt für Basilius der _gej..st _g~~s..: 

Unverkennbar ist dabei die platonisierende Art, Körper und Geist 

fast im Sinne eines Dualismus einander gegenüberzustellen. 

Gleichwohl finden sich in diesen unzureichenden Formulierungen 

seelsorgerlich helfende Erwägungen, die gleichsam beiläufig 

mitgeteilt werden und dem Adressaten gewiß Anstoß zum Nachden-

1 
ken gegeben haben. So wei'..ß.t;der Brief darauf hin, daß es bei 

(,__ 

der richtig verstandenen Enthaltsamkeit eine "Eifersucht" gebe: 

"Denn nur wer den Leib liebt, beneidet einen anderen." 

Etwas gewagt liest sich die These, daß "Gott die Enthaltsam-
( (schlechthin) J 

kei t '(zu sein" scheine, weil er bedürfnislos sei und alles in 

sich selber habe. Uberzeugender ist der Versuch des Briefseel

sorgers, den Begriff der Enthaltsamkeit breit zu fassen und 

nicht einer verkrampften Engführung zu erliegen: "Man darf aber 

die Enthaltsamkeit nicht nur in eineE Form sehen, etwa als Ent

haltsamkeit von sinnlicher Lust, sondern als Enthaltsamkeit 

von allem, wonach das Herz böslich begehrt", etwa Geld und gutes 

Essen. 

In der Mitte des Briefes lautet die seelsorgerliche Belehrung 

~~ 
ganzheitlicfij: "Enthaltsamkeit ist Zügelung des Leibes wie Be-- - - - - -
herrschung der bösen Gedanken." Im Anschluß daran folgt die 



Interpretation dieses Satzes, die dem ganzen Brief wirklich 

geistliches Gewicht gibt: "Jedenfalls macht die Enthaltsamkeit 

frei, ist Arznei und Kraft zugleich. Sie lehrt nicht die Keusch-

heit, sondern sie bringt sie. Gottes Gnade ist die Enthaltsam-

keit. Jesus erscheint als die Enthaltsamkeit, da er leichter 

war als Erde und Meer." Mit anderen Worten: Enthaltsamkeit hat 

etwas Befreiendes. Sie ist ein Geschenk der Gnade und hat in 

Jesus von Nazareth Gestalt gewonnen. Das Bild von dem leichten 

Schweben Jesu über Erde und Meer will wohl andeuten, daß er 

den irdischen Mächten unendlich überlegen war, ein glaubwürdiger 

Künder der "Göttlichkeit" und nicht der "Sterblichkeit" gewe-

sen ist. Nicht unerwähnt sei die Passage, daß auch die Engel 

in sexualethischer Beziehung versuchlich seien, aber das wird 

nicht weiter vertieft. Das seelsorgerliche Ziel des Briefes 
(.jungen i 

hebt darauf ab, dem Leser, eben jenem '&önch, der sich zur 

Enthaltsamkeit verpflichtet hat, Glaubenshilfe zu leisten. Ba-

silius überfordert ihn nicht. Vielmehr räumt er ihm in seinem 

Ringen um Reinheit das Maß des Relativen ein: "Wenn wir auch 

nur wenig Enthaltsamkeit hätten und uns nicht an diese Welt 

hängen würden, sondern an die jenseitige ewige, dann würden 

wir dort befunden werden, wohin wir den Geist emporsenden." 

Der Text des Briefes wirkt leicht komprimiert. Als ob Basi-

lius das ahnte, bemerkt er am Schluß beinah entschuldigend und 

doch mit einer tiefere.h c;eelsorgerlichen Absicht: "Es mag Dir 

das, was ich geschrieben, wenig scheinen, und doch ist es viel, 

weil jedes Wort seine Bedeutung hat • . Und ich weiß, daß Du es 

mit Verstand lesen wirst." 



't°Al 

(-) QeE fr~g~n~e_FEe~n~. ~-d~n_B!s~h~f_Ampgi!o~h!u~: Der 

Adressat ist beides zugleich, Freund und Bischof. Er stand den 

Kappadokiern nahe; vielleicht war er sogar der Vetter des Gregor 

von Nazianz. Wie die Freunde hat er bei Libanit~ in Antiochien 

studiert und dann einige Zeit in Konstantinopel als Anwalt 

gewirkt. Dann entschied er sich für ein mönchisches Leben, wurde 

aber von Basilius in den unmittelbaren Dienst der Weltkirche 

gerufen. Im Jahre 373 wurde er auf Betreiben des Freundes Bi-

schof von Iconium und Metropolit von Lykaonien. Der Kaiser 

Theodosius erweiterte seine Vollmachten. Es versteht sich von 

selbst, daß er als Basilius-Freund die rechtgläubige Theologie 

der Nicaener vertrat. 
166 

In dem Briei~gratuliert Basilius dem jüngeren Freund als 
1 

Christ und Seelsorger. Er sieht in dessen Berufung den Auftrag 

zum "Me_Es~h~n„!'i_.~chen iür Jesu_§". Er ermuntert ihn, als ~t_:u.:..:

mann im Sturm den Kopf hochzuhalten, gerade auch im Kampf gegen 

die Irrlehrer. Aus dem Brief spricht die "väterliche" Sorge um 

den Freund. Basilius ist schwer erkrankt und sehnt sich nach 

einem Besuch "zu jeder Stunde". Schön ist die Weisung für die 

Ausübung des neuen Bischofsamtes: "Christus hat Dich gesandt, -------------
nicht damit Du anderen nachläufst, sondern denen vorangehst, die ----- -----
gerettet werden sollen". Mit einer Bitte und Fürbitte schließt 

der Brief. 

Von <lern Schreiben zur Bischofswahl abgesehen, hat Basilius 

an Amphilochius meistens Thema-Briefe geschrieben. Sie kreisen 

meistens um theologische Probleme und um das rechte Verständnis 

von Recht_ssät_zfil!_, der sogenannten _'.'I.S..aQ..o~s" bzw. der Synodal-

beschlüsse. So werden in ep 188 die Katharer (1), die Abtrei-



bung (2), der geschlechtliche Verkehr nach der Diakonatsweihe 

(3) u.a. behandelt. In ep 199 geht es um Ehefragen aller Art. 

Man tut einen Blick hinter die Kulissen des Priesteramtes, aber 

auch eine solche Spezialfrage wie die Aufnahme von geschlecht-

liehen Beziehungen einer Soldaten-Frau, die die Rückkehr des an 

der Front stehenden Mannes nicht abwartet, wird angesprochen . 

öfters beschäftigen sich die Briefe mit Bußzeiten und entspre-

chenden Wiederaufnahmefristen, etwa in ep 217 im Blick auf die 

Sakramentszulassung von Totschlägern (57). Auch Grenzfragen wie 

Homosexualität (eben~ort 62) oder der Kuß (!) eines Diakons 

_f (70) stehen zur Beratung anJAndere Briefe an Arnphilochius sind 

mehr theologischen Fragen gewidmet, etwa der nach Recht und Gren-- - . - - - - - - - - -
ze des ~e~s~a~d~ (ep 233), der Ernenntnistheorie bzw. den Mög

lichkeiten der Gotteserkenntnis (ep 234) oder dem Verhältnis von 

Glaube und Denken (ep 235). In dem letztgenannten Brief stellt 

er die moderne Frage: "Was ist früher, die_ Erk~nnt~i~ oder der 

Glaube?" Seine Antwort vertritt die Meinung, daß "in der Wissen
ll1 ) :> 

schaft der Glaube, im Glauben die Erkenntnis vorausgehe"i Eine 

ganz bunte Themenfülle bietet ep 236. Da werden Bibelstellen 

ausgelegt, philosophische Fragen nach dem Verhältnis von Wesen 

und Person erörtert und Alltagsfragen betreffs der Mitteldinge 

(Adiaphora) diskutiert. In diesen Lehrschreiben grenzt sich 

Basilius gegen Irrlehrer und andere theologische Richtungen ab. 
sein mag, 

Wie -immer die Themat entscheidend ist bei den Basilius-Brie-

fen an Amphilochius nicht nur der Inhal~ sondern ebenso, wenn 
~och mehrJ 

nich jedenfalls vom Standpunkt der Briefseelsorge her - die 

_AlE._t der Stellungnahme bzw. der _Vollzl,19' _dfU" .J3~QJ:.unc;i.. Sind doch 

diesen Briefen ~ra~en des_ Ad~el!_s~t~n an den Schreiber vorausge-



-\ 
' 

_..I 

gangen. In ep 188 geht Basilius sogar ausdrücklich auf das Wesen 

der ~r~g~ eins" 'Wenn der Tor fragt' heißt es, 'wird ihm das 

als Weisheit angerechnet' (Spr 17,28). Eines Weisen Frage aber, 

scheint es, macht auch den Toren weise. Dieser Fall tritt durch 

Gottes Gnade bei uns ein, so oft wir von Deinem geschäftigen 

Geiste ein Schreiben bekommen. Denn wir werden durch di~ fr~g~ 

selbst sicherer und verständiger, als wir waren, indem wir so 

manches lernen, was wir nicht verstehen, und die Sorge um eine 

Antwort wird unsere Lehrerin. In der Tat, auch jetzt sehen wir 

uns veranlaßt, Fragen über die wir uns nie den Kopf zerbrochen 

haben, ernstlich ins Auge zu fassen und uns nicht nur an die 

Tradition 
/" 

der Alten zu erinnern, sondern auch auf~und des 

Erlernten selbständig gleichartige Schlüsse zu ziehen.joer 

Bischof von Illyrien ist ein "Fragesteller". Wir würden ihn heu-- - - - - -
te als ein Modell des "homo quaerens", eines Fragewesens bezeich-

nen (Hdb. IV, 2, s.41 ff.). Was wir in den Ak.ademiedikussionen 

und in der Briefseelsorge der Gegenwart erfahren, hat bereits 

Basilius verstanden: eine richtige Frage enthält immer schon die 

halbe Antwort! Als seelsorgerlicher Briefschreiber nimmt Basilius 

die Fragen seines Briefpartners auf. Er wird zum Mi1=.f~~ndeE._ 

Das macht ihn gescheiter, als er vorher war1 und gibt ihm die 

Chance zu einer immer wieder neu ansetzenden Interpretation der 

Tradition. Gerade die sorgsame Einfühlung in die Anfrage des an

deren yermittelt Lernimpulse für das !'oEtschr.=ibe!; deE Uberlie

~e!uEg_ in die konkrete Situation des Fragestellers hinein. Um 

es kurz zu sagen: die Briefseelsorge des Basilius ist eine .. a!:t.: 

~o!t~nde_S~els~rge. Die Stellungnahme zu den einzelnen Kanones 

sind nicht nur starre Gesetzeskommentare 1sondern situative Seel-



sorgehilfen für konkrete Fälle, die Amphilochius seinem älteren 

Seelsorger und Berater anvertraut hat. Daß sich dabei auch die 

Gefahr einer lrnsu i'stischen Weichenstellung anbahnt, liegt auf 

der Hand. Das Motiv dieser kleinen Fallbeurteilungen aber ist 

eindeutig. Es ist seelsorgerlicher Natur. 

Es ist nicht nur ein fragender Bischof, sondern ein !rag~ndeE 

fr~und, der hinter den Amphilochius-Briefen steht. In seinen 

entsprechenden Antworten zeigt sich Basilius als Meister des 

griechisch-kultivierten 1aber besonders auch des christlich-orien

tierten Freundesbriefes. Die beiden Briefpartner haben sich ein-

fach gegenseitig lieb. Sie haben Herzen, die sich innig ver-

stehen und deswegen auch Augen, die zwischen den Zeilen zu lesen 

vermögen. Zuletzt sind die beiden in einer Art Dreie_s:k_§v_,grhält

nis miteinander verbunden, nämlich durch den großen Dritten im 

Bunde, d.h. Gott selber. Im Sinne von Psalm 33,16 sagt Basi-
\ in ep 1 50, 2 ) 

lius\ausdrücklich, daß Ja~Auge_Got~e~" (~o_d~ tu_the~ 2.P~thalmosl 

auf die zwei Briefschreiber herabsieht und sie dadurch eng mit-

einander verbindet. In der seelsorgerlichen Korrespondenz geht 

es nicht mehr bloß um das gegenseitige "psychische Sehen" von 

die ~riefgem:;iEs.=haft (~oin2_nia_ 

Weise verQrieft1bzw. erhöht - - - - c 

- ~rie!e_ü~e~ _ ~ ___ j~n~e_Leute. Basilius hat ein Herz für jun-

ge Leute und ein erzieherisch-seelsorgerliches Geschick, sich 

ihnen so mitzuteilen, daß das Gesagte und Geschriebene bei ihnen 

ankommt. Gewiß haben sich da die Erfahrungen in der Leitung sei

ner Mönchsgemeinschaft ausgezahlt. Das gilt schon für die indi-



rekten Briefe, in denen sich Basilius für Anliegen junger· Men-
~ 

sehen einsetzt,oder\andere schreibt, die jungen MeRschen beson-

ders verbunden sind. 

L~E_agius ) 
(-)_E~pfe~l~nßs~chr~ibeg ~n:f Zunächst sind hier die Briefe 

von Basilius an seinen früheren Rhetorik-Lehrer r.ibanius zu 

nennen. Sie sind schon deswegen interessant, weil hier auch Briefe 

der Gegenseite,~~-· d.h. des Libanius an Basilius )erhalten sind. 

In ep 335 haben wir ein Empfehlungsschreiben für den S_2hE~ines 

gesellschaftlich angesehenen Freundes . Er soll bei dem berühmten 

Professor in Antiochien studieren • Dabei setzt Basilius geschickt 

an, dadurch daß er mit einer kleinen liebenswürdigenJH~.~rtrei

_b~<I._ beginnt: "Ich schäme mich, daß ich Dir die Kappadokier nur 
'\ 

einzeln zuführe~und nicht vielmehr alle jungen Leute bereden kann, 
L lSich i 

der Wissenschaft und dem Studium\zu widmen und für ihre Ausbil-

_r- dung Dich zum Lehrer zu wählen'~Die beiden gehen überhaupt 

recht 3:2-eb~~~dig miteinander um: Basilius preist die Briefe 

und die Beredsamkeit des ehemaligen Lehrer~ und umgekehrt lobt 

Libanius die Briefschreibekunst seines früheren Schülers. Wie 

aus dem Brief des Libanius (ep 328) hervorgeht, ruft Libanius 

im Kreis seiner Freunde nach Lektüre eines Basilius-Briefes aus: 

"In der Schönheit def Briefe bin ich besiegt wordenJund der 

Sieger ist Basilius. Der Mann ist aber mein Freund und deshalb 

freue ich mich." Die Freunde pflichten nach Einsichtnahme diesem 

j Urteil ~ußuch ep 337 stellt ein Empfehlungsschreiben dar. Hier 

rekornrnendiert-· -Basilius als geistlicher "Vater" seinen "~ohn_: 

dem ins Auge gefaßten geistigen "Lehrer", eben dem Libanius. 

Basilius kennt keine Hemmungen: Der empfohlene Adept bringt 



noch einen Altersgenossen mit , der ebenfalls Interesse an der 

Aufnahme eines Studiums bei Libanius hat . Der gelehrte Mann in 

Antiochien aber hat offenbar Verständnis für solche Anliegen. 

Mit ep 346 lobt er die von Basilius geschickten ju_n.~n_Mj!.n_!].e_f, 

ihre rhetorische Leistung, vor allem aber auch ihr sittliches 

Verhalten~ '/oller Cour~heißt es in diesem Brief: "Da hast Du 

nun wieder, was Dir gehört." Vom Christentum ist -- nicht die 

Rede. Hier geht es nur um das Fachstudium und den guten Fach-

"t'l T 

lehrer. Im übrigen ist Libanius Heide
1
und auch dieser Tatbestand 

setzt gewisse Grenzen. 
)~-) Trostbrief an einen Vaterj) 
VAnders liegen die Dinge bei dem .Trostbrief, den Basilius an 

den Vater eines eben in der Blüte seiner Jahre yerstorb~n~n_SQ.hne~ 
(( ep 300 )/ 

sendet~ Hier spielt der Briefseelsorger bereits auf der ersten 

Zeile seine vizeväterliche geistliche Autorität aus: "Da der -------
Herr uns bestellt hat, an den Christen zweite Vaterstelle zu 

vertreten und die an ihn gläubigen Kinder zur religiösen Unter-

weisung uns anvertraut hat, so teilen wir das Leid, das Dich in 

Deinem seligen Sohn betroffen hat." Der Vater hat den Jungen zum 

auswärtigen Studium fortgeschickt und bekommt ihn nun in einem 

ganz anderen Zustand zurück, "versunken in diesem langen und un-

erwünschten (Todes-)Schweigen". Das aufrichtige Mitgefühl für 

den Verlust eines jungen Menschen ist unverkennbar. Seelsorgerlich 

weise bringt Basilius einen indirekten Appell zur ·"Trauerarbeit" 

an. Statt den Vater direkt zu ermahnen, bekennt er seine eigene 

"Schuld", nämlich "bei diesem Vorfall alle Fassung verloren" zu 

haben. Er habe deswegen den Herrn um "Verzeihung" gebeten und 
( gelassen{_ 

sich selbst zugesprochen, das Urteil Gottes'fiu er ragen. Dann 

hebt er erneut an, den frühen Tod des jungen Menschen zu bedau-



ern. Der junge Mann sei eine ~ro,hn_§!tur gewesen, ein "Liebling 

seiner Lehrer", gescheit und bescheiden. Danach folgen im 

brieflichen Gegenzug ein kontrastierender Satz und einige rheto-

rische Fragen: "Gleichwohl war er ein Mensch ..• Was muß sich . . . 
also der Vater eines solchen Sohnes sagen? Wie soll er sich 

dann wundern, daß er,der Sohn eines Sterblichen, der Vater eines 

Sterblichen geworden ist?" Basilius meint nun, daß der an sich 

viel zu . frühe Tod des jungen Menschen "keine Vermehrung des Lei-

de s, sondern ein Trost in diesem Unglück" sei. Dahinter stehe 

"die göttliche Vorsehung". Hinterläßt doch der junge Tote 

weder eine traurige Witwe noch vaterlose Waisen. Der Adressat . 

solle vielmehr bedenken, was dem Jungen alles~~E_alj: geblieben 

ist: "Denn der längere verbleib hJ;ieden ist nur Anlaß zu mehr 

Bösem • • • Rein ist er hinübergegangen, zu einem besseren Lose. 

Nicht hat die Erde den Geliebten gedeckt, sondern der Himmel 

hat ihn aufgenommen."lDer Brief schließt mit Hiob 1,21 dem Lob

preis des Herrn, der gegeben und genommen habe. Ein verbaler 

Hinweis auf den Auferstandenen fehlt, aber nonverbal ist der 
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Brief durchaus ein Christuszeugnis 

- Briefe_"-!!_ fung~ Me~schen~ne besondere Stelle nehmen im 

Brief-Corpus die Schreiben ein, die an junge und jüngere Menschen 

selber gerichtet sind. Sie sprechen eine warmherzige und freund-

schaftliche, erfahrene und erweckliche Sprache. 

S ep 2 )1 

(-) ~-d~n_gleicga!tE±~e~ Fr~u~d'f=GEegoE ~o~ ~a~i~n~ ist nur 

wenig älter als Basilius. Die Studienfreunde sind praktisch 

gleichaltrig, freilich ist Basilius in dieser Freundschaft die 



bestimmende Figur. In seinem Falle scheint das Sieben-Jahre-Ge-

' setz, nachtem der Erzieher bzw. der Seelsorger immer sieben Jah-

re älter sein sollte als der Zögling.bzw. der Ratsuchende (M. 

v.Tieling) nicht zu stimmen. Er hat offenbar eine natürliche 

Autorität ausgestrahlt, besser gesagt: er hatte eine frühe 

geistliche Vollmacht, die letzten Endes an keine Altersstufe ge-

bunden ist. Wie immer die Altersfrage zu beurteilen ist (etwa 

20 Jahre? ) , soviel steht fest, hier schreibt ein junger Mann 

an einen anderen jungen Man~Basilius fühlt sich etwas kränk

lich und ist offenbar beglückt über die Anfrage des ihm innig 

verbundenen Freundes: "Ich erkannte Deinen Brief (als ein Schrei-

ben aus Deiner Feder) , wie man die Kinder von lieben Bekannten 

an ihrer auffallenden Ähnlichkeit mit den Eltern erkennt." Der 

junge Nazianzener hat den Freund gebeten, ihn etwas von der 

asketischen bzw. mönchischen Lebensweise des Basilius erfahren 

zu lassen, ehe er ihn besucht. Bescheiden, wie Basilius einge-

stellt ist, aber auch mit einem erstaunlich frühen Seelsorgerge-

schick argumentiert er in seiner Antwort nicht subjektiv, sondern 

objektiv. Statt ihm von eigenen Erfolgserlebnissen und nachahmens-

werten Leistungen zu berichten, entwickelt er ein asketisches 

Programm, das für sich selber spricht. Dadurch, daß der Brief 

eigenes Versagen einräumt und sich dennoch weiter dem asketischen 

Ziel verpflichtet weiß, nimmt er dem Freunde eventuelle Einwände 

vorweg ·und wirbt mehr für die Sache, als wenn er sich selbst zu 

sehr ins Spiel gebracht hätte: "Was _!eh tue in diesem meinem 

weltfernen Winkel bei Tag und Nacht, schäme ich mich zu schreiben. 

Wohl habe ich das Stadtleben verlassen, diese Brutstätte u.nzähli-

ger Ubel, aber mich _:iel~ zu verlassen vermochte ich noch nicht." 



Das ist ein eindrucksvolles Gegensatzpaar: "Stadt" und "Selbst". 

Es wird seine Wirkung auf den Briefleser nicht verfehlt haben. 

Besilius kommt sich wie ein "Seekranker" vor, der bei seiner 

Fahrt weder Schiff noch Meer, weder Wind noch Wellen bisher ge-

wachsen ist. Noch trägt er die alten "Leidenschaften" mit sich 

herum. Der Tenor dieses Briefes ist deshalb nicht "~a! .!_c_!! tu~", 

sondern "was zu tun wäre". Sein erklärter Wunsch besteht darin, 

dem Freunde zu zeigen, wodurch man de~~Fußspuren" des Meisters, 

"der den Weg des Heils ... vorangegangen ist" folgen könne. In 

der Tat, dieser Basilius-Brief ist ein Stück Glaubens- und Le= 

benshilfe in Sachen "Nachfolge Christi". Im einzelnen erstreckt 

sie sich dann auf Aspekte wie geistliche Sammlung (weg von der 

Erde, hin zum Himmel), Besinnung, Bibellese und Gebet, aber auch 

auf ganz konkrete Ratschläge zum Sprechen (Reden), Essen, Trins ken und Kleidenyer angeschriebene Gregor zeigt kein Interesse, 

selber ein Mönch zu werden. Das 1was er nun aufgrund seines In

formationswunsches von dem seelsorgerlichen Freunde erfährt, 

wird ihm aber gewiß zu denken gegeben haben. Läuft doch der 

Brief auf die Erkenntnis hinaus, daß die Einsamkeit nicht bloß 

ein "Curioswn", sondern ein "Fascinoswn" ist. Die Einsamkeit 
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trägt Früchte, sie hat ihren eigentümlichen Segen 

e 277 
(-) An_e!_nen_"reichen Jüng.!_i!!_g.:_ .. Der ~tuden~ Maxi~ius ist zwn 

Christe~twn übergetreten und steht dem Herzen des inzwischen alt 
einem 

und kränklich gewordenen Basilius sehr nahe. Von gew ssen Theo-
' - - -bzw. Basilius 

teknus (Gotteskind) hat der Bischof von Caesarea sov e Gutes 

über den jungen Mann gehört, daß er sich entschlossen hat, dem 

jungen Studenten zu schreiben. Der Seelsorger bekennt, daß diese 



Mitteilung "eine solche Liebe" zu Maximius entfacht habe, daß - - -
~-

ihn nichts mehr vom ~hreiben abhalten konnte, obwohl ihn ei-

gentlich Krankheit und "tausend _sorgen für die Kirche" hinder

ten. Basilius weiß sehr wohl, mit wem er es zu tun hat: Der jun-

ge Mann stammt aus einer vornehmen und begüterten Familie. Da 

ist eine Bekehrung zum Christentum doch schon ein ungewöhnlicher, 

auffälliger, ja riskanter Schritt. Manche Verwandte werden die 

Nase gerümpft . und nicht wenige Kommilitonen werden mit 

dem Neuchristen ihren Spott gehabt haben. Und für den jungen 

Adressaten selbst mag dieser Schritt nicht leicht gewesen sein. 

Mußte er doch nun "die Jugend durch die Vernunft zügeln, die 

:::n~:::::ß::::~t:1:e:1:::n::::s:::n:::::h::c:::· _lic%1d~:h::~ 
schaft gibt über sein 'woher' und 'wohin'." Eine Betrachtung der 

eigenen Natur - wir würden heute von einer echten "Selbsterfah-- - - - - - -
<Yo-,;, Gott) 

~ungl'sprechen - mache uns unsere Grenzen bewußt und mache uns 

schließlich zu "Jüngern des Herrn", der zu dem großen Lernpro-

zeß des Glaubens einlädt: "Lernt von mir: denn ich bin sanft

f mütig" (Mt 11,29)Sweil junger Glaube immer gefährdet und ange

fochten ist, mahnt der Seelsorger Basilius: "In der Tat, mein 

lieber Sohn, nur e i n e s ist wünschenswert und löblich: das 

bleibende Gut. Das aber besteht im Ansehen vor Gott. Die mensch---------
liehen Dinge aber sind flüchtiger als der Schatten, trügerischer 

als Träume. Denn die Jugend vergeht rascher als die Frühlings-- - - - --- -
blumen •.• "Der Leitgedanke dieser Briefpassage ist offenbar 

das lukanische Jesuswort: "Eins ist not" (10,42). Es ist hier 

leicht abgewandelt zu dem: Eins ist gut! Obwohl ein ausdrücklicher 

Hinweis auf die Geschichte vom "reichen Jüngling" (Mt 19,16-26) 



fehlt, ist ihr Kerngedanke, ihr Skopus, zweifelsohne da: "Der 

Reichtum ist nicht verlässig". Dabei ist nicht nur an das Fi-

nanzielle gedacht, sondern auch an den geistigen und kulturellen 

Reichtum. Geradezu provozierend für griechisch gebildete Leser, 

muß der Satz wirken: "Selbst die !!eE_eds~mkeit, das allgemein er

strebte Gut, findet Gnade nur bis ans Ohr." Man muß sich im Gei-

ste vorstellen, daß Maximius ein Student der damals immer noch 

hochangesehenen und allgemein'J:>ildenden Rhetorik gewesen ist. 

Srnteressant ist der Briefschluß. Basilius will sich nicht weiter 

über das "Wie" des christlichen Ethos der Nachfolge Jesu äußern, 

d.h. über die totale Abwendung von irdischen Gütern und die 

totale Hinwendung zu dem Einen, was not ist. Das würde die 

Grenzen des Briefes sprengen. Mehr als eine Art Anstoß-Seelsorge 

möchte der Brief nicht üben. schließlich erwähnt Basilius noch 

einmal den "Bruder Theoteknus", der die gute Nachricht über den 

Studenten überbracht hat. "Ich will ja haben, daß er allezeit 

die Wahrheit redet, besonders dann, wenn er von Dir spricht ••• " 

Schwingt da ein Unterton des Zweifels mit? Ubertreibt der gute 

Mann manchmal und stimmt da wirklich alles, was er über Maximius 

erzählt hat? Nun, wir wissen es nicht. Vermutlich weiß es Basi-

lius selbst auch nicht genau. Deswegen schreibt er ja so urunittel

bar den Brief an den geliebten jungen Mann, einen Brief der be-

hutsamen Sorge, einen wirklich seelsorgerlichen Brief. Den 

Schreiber bewegt letzten Endes nur eine Sorge, 
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"der Herr noch mehr verherrlicht werde" 

daß durch Maximius 

?-
- Briefe_a~ iu~ge Me~sch~n_Il. Zine Briefgruppe bedarf besonderer 

, CNUrdigung. 

'(-)"Nur ~er .!_etz!e_Lauf ~ählt~ Der Brief an den §_chüle_;: fhilo (ep 42) 

gehört zu der Gruppe der Briefe 42 - 46, deren Basilius-Verfasser-



schaft nicht ganz gesichert ist. Auf Grund der Randnote einer 

Handschrift, hat man an ~ilu~, den Asketen von Ancyra (Sinaita>, 

als Schreiber gedacht. Dieser Nilus (gest. um 430) lebte als 

Einsiedler im Sinai (?) bzw. als Leiter einer Mönchsgemeinschaft. 

Er hat asketische Schriften verfaßt. Es sind auch Briefe von ihm 

überliefert. Ge~en die Echtheit sprechen Stileigentümlichkeiten 

wie die Anrede "Bruder", pathetische Wiederholungen, übermäßige 

Bibelzitate, die strittige Angabe eines Jerusalem-Aufenthalts 

(ep 45), von dem sonst nichts bekannt ist usw .. Andererseits 

sprechen die seelsorgerliche Wärme und der appellative Zug 

wieder für Basilius. Vielleicht sind diese fünf Briefe tatsäch-

lieh von einem anderen Verfasser in die Basilius-Sammlung hin-

eingerutscht. Immerhin hat sich der Kirchenhistoriker K.Holl 

gegen die Echtheit ausgesprochen. Wir müssen diese Frage offen

lassen. Ein schlüssiger Beweis für die Unechtheit läßt sich nicht 

führen. Im übrigen wären die Briefe auch bei ihrer Unechtheit 

interessant und wichtig genug, auch wenn sich jemand mit dem 

Namen des großen Basilius geschmückt hätte. Handelt es sich 

doch vermutlich um jüngere Menschen und um "Fälle", die in der 

Seelsorge immer wieder vorkommen, um Themen wie Glaubenskrise 

und Sexualkonflikt. 

Der vorliegende Brief ist an einen "Schüler" des Basilius ge-

richtet. Wer dieser Chile gewesen ist, ist nicht bekannt. Offen-

bar aber hat er sich an den früheren Lehrer gewandt und um Be~ 

ratung in einer "Heilsangelegenheit" gebeten. Das Schreiben ist 

also wieder ein Antwortbrief. Wir haben ihn unter das Thema ge-

stellt: "Nur der letzte Lauf zählt". Er stammt aus dem Munde des 

Läufers Bert , dem Helden des Romans "Brot und Spiele" von ~~g-



fried Lenz. Genau um dieses Problem geht es dem fragenden Schü-

ler und dem antwortenden Lehrer: "Schon viele haben es gewagt, 

mit dem Einsiedlerleben einen ~!ang zu machen, aber nur wenige 
( 42, 1) 

haben sich abgemüht bis zu einem würdigen ~~cgluß." In der 

christlichen Existenz entscheidet nicht der Beginn, sondern das 

Ende. Basilius macht das an dem synoptischen Gleichnis vom Haus-

bau (Lk 14,28-30) und an dem paulinischen Bild vom Wettlauf 

(Phil 3,13 f.) deutlich. In der Tat, nur der letzte Lauf zählt 

vor Gott. Das Heute wiegt schwerer als das Gestern. Dann stellt 

der Verfasser den Typus des Ge~echte~ und den des ~ünd~r~ ein

ander gegenüber. Wenn sich der Gerechte von der Tugend zum La
\ a~er i 

ster wendet, ist das schlimm. Kehrt sich~der Sünder vom Laster 

zur Tugend, ist das gut. Diese Perspektive wird biblisch mit 

dem prophetischen Wort (Hes 18: Einzelverantwortung) und an 

den Lebensgängen von Gottesmännern wie Mose, David und Salomo, 

aber auch an den Jesusverräter Judas, aufgezeigt. Die Konsequenz 

für den jungen Bruder lautet also:"Nicht der ist vollkommen, 
C. der gut abschließt~/ 

der gut anfängt, sondern der bei Gott bewährt is~! Dem Ratsuchen-

den wird seelsorgerlich empfohlen, "nach und nach" und "mit der 

Zeit" sich von seinen Leidenschaften zu lösen_ 

Der Adressat wird ferner ermahnt, seine Verwandten nicht mehr 

als den Herrn zu lieben und fern von der Welt in aller Stille 

dem Bibelstudium nachzugehen (3). Eindringlich wird er vor der 

verdorbenen Welt und der verweltlichten Kirche gewarnt. Dagegen 

spielt "Basilius" seine eigene Erfahrung aus: "Du sagst mir, die 

Dinge in der Welt seien gut: eben deshalb bin ich hierher über-

gesiedelt, da ich mich der Güter der Welt für unwürdig hielt. 

Mit den Gütern der weit sind Ubel vermischt 1und die Ubel wiegen 



( 4) ~ 
bei weitem vor. 11 1Wie ein Sperling auf dem Berge habe er verzieh-

- (5) 
tet und in der Wüste den Himmel gefunden . ' Mit einem wiederhol-

ten "Hier, hier" erinnert er an die Heilserfahrungen Israels, 

Jakobs und nicht zuletzt Jesu. Offenbar beginnt Chilo als Ein-

siedler bzw. ehemaliger Mönchsschüler der Einsamkeit überdrüssig 

zu werden und mit dem Gedanken eines Christseins in der "Welt" 

zu spielen. Angesichts der Gefahr hält der Schreiber ihn aber 

zurück und verweist ihn auf den ~eil~nd Christus, der "für uns 

gekreuzigt wurde, um durch seinen Tod uns lebendig zu machen 

und uns alle zur Standhaftigkeit zu ermuntern und zu erziehen" 
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( Phi 1 2 ) 

(-) "Wer\(~ä.!.i~)/d~rf ~i~der_a:!:!f~t~h~n.:_. -~ ~inen s:efa.!_l~n~n

~önc~f Ein dem Verfasser nahestehender Mönch (Diakon ?) 

ist gestrauchelt. Wir erfahren nicht näher, welcher Art das Ge-

fallensein ist. Mit Sicherheit aber darf man annehmen, daß es 

sich um ein größeres und langfristiges Vergehen auf se~u~lethi~ 

schem Gebiete, vielleicht um ein ehebrecherisches Verhalten, han-- - - - - - - - . - ... 

delt. "Basilius" verweigert dem Adressaten schon zu Anfang den 

unter Christen üblichen Gruß: "Einen Segensgruß entbieten wir 

Dir nicht, weil es für Gottlose keinen Segen gibt". Diese Be-

gründung ist natürlich übertrieben und hält der biblischen Ge-

wißheit nicht stand: "Christus ist für uns Gottlose gestorben" 

(Röm 5,6). Jedenfalls vermißt man in diesem Brief die väterli

che Einfühlung in die Versuchlichkeit und Anfechtung des Adressa-

ten. Er beginnt gleich mit dem vorhalten der "übergroßen Schuld". 

"Basilius" kann den tiefen Fall "nicht fassen" (ep 44, 1). Allem 

Anschein nach besteht die Schwere der Schuld darin, daß der ge-



fallene Mönch sich unglaubwürdig gemacht hat: "Du der Du allen 

den Eifer für das Reich (Gottes) gepredigt, bist selbst aus dem 

Reiche herausgefallen." Gibt es da noch eine Rettung? Ja, die 

unmittelbare und totale Kehre! "Laß ab von Deiner Bosheit! 

Schüttle ab den Rausch, der Dir anhängt! Steh auf wider den, 
ser Stelle') 

der Dich zu Boden geworfen!" (2) • . An die(hagelt es nur so von 

rhetorisch gekonnten Imperativen: "Du bist gefallen? Steh auf! 
- - - - - - \Fei tschenschlägen ähnlichen 1 

Du hast gesündigt? Laß ab! ... " Diefknappen Sätze klingen wie 

eine Bußpredigt, sie ist aber -jedenfalls im zweiten Teil 

des Briefes verwoben mit dem evangelischen Tenor von Vergebung 

und Trost: "Es gibt eine Frist für die H_eil,1!?1,8" .•• "Noch sind 

die Türen nicht verschlossen." Dreidimensional liest sich der 

Schlußappell: "Hab' Mitleid mit Dir selbst und mit allen in 

Christus Jesus, unserem Herrn!" 

An_e!n~ ~e!a!l~n~ Ju~g!r~u_(~o~n~): Nach A.Stegmann und an

deren entspricht ep 46 noch am ehesten den Briefen des klassi-

sehen Basilius. Hier beginnt der Brief mit dem "Weinen" über 

den Fall der Adressatin. Offenbar hat sie in irgend einer Form 

die Ehe gebrochen, so daß nun die Gebote Gottes Anlaß haben, 

"laut" zu "stöhnen". Als Leitbilder hält "Basilius" der jungen 
< 1 V 

Frau die Großmutter, die Mutter und die Schwester vor(Augen. Im 

Laufe des Briefes nimmt die Sprache an Heftigkeit zu. Die 

Adressatin wird "Hure" genannt, die einem "Buhlen" nachläuft (3). 

Der Vergleich der klösterlichen Jungfrau mit einer "Braut Christi", 

die Rede vom Bräutigam, Brautgemach, Brautgeschenk geht mit · ihrer 

breiten Ausmalung hart an die Grenze der Geschmacklosigkeit. 

Freilich, der Briefseelsorger ist wirklich bestürzt und betrof-

fen über den Fall. Die etwas konkreteren Einzelandeutungen ma-



-

chen das verständlich: Die Adressatin habe ~e~eugnet, jemals 

ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt zu haben. Auch wird 
wurde 

nicht recht deutlich, wie:weit sie verführt und vergewaltigt 

oder ob sie sich ~r~i~i~l~g hingegeben hat (2-4) :Joer Brief 

erspart der jungen ~~~~nichts, weder die iAnkündigung des Ge

richts noch die !Drohung mit der Hölle, aber er stellt auch ihren 

tiefen Fall in den Horizont der Vergebung und Verheißung. ------------
Noch sei es Zeit, dem Gericht zu "entfliehen'': "So~lange das 

.~ der Fall, wollen wir uns vom Falle aufrichten und nicht an uns 

verzweifeln ..• Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die 
( 61 

Sünder zu erlösen."~ den briefseelsorgerlichen Du~stil über
/ 

setzt lautet das so: "Der Herr will Dich reinigen von der 

schmerzlichen wunde und Dir nach der Finsternis das Licht zei-

gen. Dich sucht der gute Hirt, der die Schafe verläßt, die sich ----------
nicht verirr~aben. Wenn Du Dich nur finden lässest, wird der 

Gütige nicht zögern und es nicht verschmähen, Dich auf seinen 

Schultern zu tragen, voll Freude, daß er sein verlorenes Schaf 

wiedergefunden. Der ~a~eE steht da und wartet auf Deine Rück

kehr vom Irrweg. Kehre nur zurück, und wenn Du noch ferne bist, 

er wird Dir entgegengehen, Dir um den Hals fallen und in 

herzlicher Umarmung Dich grüßen, da Du bereits durch die Buße 

gereinigt bist." Das ist der rechte Ton, der das Herz der Frau 

erreicht, die sich letzten Endes nach wirklicher Liebe sehnt. 

"Basil·ius" nimmt die reuige Sünderin doch auch im Blick auf 

alle kommenden Eventualitäten in seinen seelsorgerlichen Schutz: -------
Schließt doch der Brief mit der Versicherung: "Und sollte je-

mand von denen, die zu stehen glauben, es tadeln, daß Du so 

bald auf wird der gütige Vater selbst für 



Dich das Wort ergreifen und sagen: Wir müssen fröhlich sein 

und froh, denn diese meine Tochter war tot und ist wieder 

lebendig geworden, sie war verloren und ist wieder gefunden wor-

d 11 ( r ) 164 en. o , 



cc) ~s~e! ~n~ fn!eEPEe! !n_Sti!l~ un~ ~tEeit~ ~i~ronym~ 

Es fällt schwer, bei einer so komplexen Gestalt wie Hieronymus 

eine umgreifende und treffende Uberschrift zu finden. Der obige 

Versuch will die polaren Gegensätze, in denen seine Briefe ent-

standen sind, herausheben. Jedenfalls hat seine Korrespondenz 

ihren Sitz im Leben dort, wo er in einer stillen Klause schreibt, 

oder wann immer den Brief als Mittel öffentlicher Auseinander-
(_165. '\ 

setzung benutzt. Er ist ein "~e_gw~i~e!. ~u~ g,er Stille~ ~iße!le!: ArtY 

- !UE ~ers~n~ Die Hälfte seines etwa 72jährigen Lebens war 

Hieronymus meistens "unterwegs". In der anderen Hälfte "resi-

dierte" er in Bethlehem. Eine unruhige Figur ist er immer ge-

wesen. Das hängt vor allem mit dem zusammen, was wir seinen 

Charakter nennen können. 

(-) _Ei_n Leben in Unruhe und Sammlung: Der Geburtsort des 
- - - - - - - - - - - ccrem-damaligen, 

Hieronymus ist das Städtchen ~tridol!_inioberitalien an der Gren-

ze von Dalmatien (in der Nähe des früheren Laibach) . Er ist 

also ein Römer, der Lateinisch spricht, sich aber im Lauf sei-

ner Entwicklung hervorragende Kenntnisse in Griechisch und 

Hebräisch angeeignet hat. Gelebt hat er zwischen 347 (348) -

420. Die Familie war begütert. Studiert hat er in _R~m:.. Seine 

Lernmuster waren Quintilian, Seneca und Cicero. Eine glänzende 

Laufbahn als Rhetor wäre ihm sicher gewesen. Nach Abschluß des 

Studiums machte er eine Reise nach Gallien. Allem Anschein 

nach standen im Zusammenhang damit ursprünglich Pläne einet Be

werbung um eine administrative Tätigkeit in der Residenz Trier. 

Aber es sollte anders kommen. Noch in Rom ließ sich Hieronymus, 



r 
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damals 19 Jahre alt, zusammen mit seinem Freunde Bonosus tau-

fen. In Trier empfing er, wohl von rrönchischer Seite aus, neue 

geistliche Impulse, so daß es zu einer persönlichen Entschei-

dung für ein verbindliches Leben mit Christus kam. Zusammen 

mit dem Freunde weihte er sich den asketischen Idealen. In 

Aquilia beteiligte er sich an dem -- halbmonastischen Leben ei-

nes ~r~i~e~ von jungen Klerikern, die sich ebenfalls dem 
"[ in Aquileia --: 

asketischen Gedanken verpflichtet wußten._Jiier mu. es sc on zu 

einem ersten Konflikt mit der kirchlichen Obrigkeit gekommen 

sein. Jedenfalls begibt sich Hieronymus als 26jähriger in den 

Osten, vermutlich in der Absicht, einmal das Heilige Land und 

die Mönchssiedlungen in Ägypten und Syrien kennenzulernen. Zu-

nächst aber bleibt er in Antiochien, und zwar als Gast seines 

Freundes Euagrius, einem Presbyter, der sich zum rechten (alt-

nicaenischen) Flügel der Kirche hielt. Er muß lange und schwer 

krank gewesen sein (ep 6,2). Im übrigen nützt er die Gelegenheit, 

seine Studien zu erweitern. Er lernt gründlich Griechisch und 

hört Vorlesungen. In der Bibliothek des Freundes studiert er vor 

allem die Werke von Origines, eine Lektüre, die für ihn schick

salsbestimmend werden sollte. Die nötige Stille zu diesem gan

zen theologischen Bildungsprozeß fand Hieronymus in dem Landgut 

des Freundes, das in dem Dorf Maronia gelegen war, unweit der 

Wüste, wo sich eineMönchssiedlung gebildet hatte. Nach der Uber

lieferung bzw. nach seinem Selbstzeugnis (ep 22) ist dann 

Hieronymus in der syrischen Wüste Chalkis (ebenfalls östlich 

von Antiochien gelegen) Anachoret geworden, hatt ein ·streng .aske

tisches Leben geführt, aber auch geistig gearbeitet. Neue~dings 

hat man diesen Tatbestand in zweifel gezogen (Nautin). Anlaß 



dazu ist der Umstand, daß Hieronymus die Briefe aus der Wüste 

möglicherweise erst nach dem Chalkis-Aufenthalt zu seiner 

Selbstverteidigung geschrieben und entsprechend ausgeformt hät

te. Ob das überhaupt oder auf einen Teil der Korrespondenz 

zutrifft, issen wir nicht genau. An sich sind briefliche Ver
von der Wüste zur Welt und umgekehrt~ 

bindungen durch Boten en ar. Auch könnten echte Briefe vom 

Autor im Blick auf seine Verleumder überarbeitet worden sein. 

Die nichts beschönigende Ehrlichkeit der Selbstbekenntnisse, die 

Anschaulichkeit der Schilderung und die relativ leichte Uber-

prüfbarkeit durch Zeitgenossen in der Region Antiochien, spre-

chen zumindestens für einen echten Kern der brieflichen Be-

richte. 

Fest steht, daß die Chalkis-.Zei t nicht übermäßig lange 

gedauert hat. Sie blieb eine Episode von 1 1/2 Jahren. Der un-

ruhige Hieronymus hielt es in dieser harten Einsamkeit nicht 

aus, sondern drängte wieder in die Welt der Bildung, an der 

sein Herz hing
1
und in die Öffentlichkeit der Kirche, um deren 

Glauben und Denken er so besorgt war. So kehrte er 379 nach 

~ti~hi~ zurück und wurde dort zum Presbyter geweiht. Nach 

der Teilnahme an der ökumenischen Synode in Konstantinopel, -------
reiste er im Zuge einer kirchlichen Delegation als Dolmetscher 

nach ~o~ zu Papst ~a~E!..UE!..· Hier blieb er und gewann bald großen 

Einfluß, sowohl durch seine wissenschaftlichen und sprachlichen ---------
Leistungen als auch mit seiner theologischen Bildung und mit 

seiner erzieherisch-seelsorgerlichen Begabung. Er: genoß sicht

lich die Gunst des Papstes, der offenbar die "Bedeutung" dieses 

Mannes, der aus dem Osten kam, bald erkannt hatte (Campenhausen). 

I~ieweit er der Ratgeber, Sekretär, Archivar und Bibliothekar 



r 
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von Papst Damasus gewesen ist, steht dahin. Gegen die Angaben, 

die Hieronymus über sein Verhältnis zum Papst brieflich ge-

macht hat (ep 35, 36 u.a.), sind Bedenken erhoben worden; 

aus polemischen Gründen könnte da einiges einseitig dargestellt 

oder gar alles "fingiert" (Nautin) sein. Wie dem auch sei, 

kirchengeschichtliche Bedeutung hat der Auftrag des Papstes an 

Hieronymus erlangt, eine Revision .bzw. eine Erneuerung der la-

teinischen Bibelübersetzung herzustellen. Daraus ist die be-

rühmte "Vulg~t~" entstanden. Hieronymus ist auf diese Weise 

der große Ub=r~e!zer der abendländischen Kirche geworden~Aher 

darin erschöpfte sich seine Tätigkeit in den römischen Jahren 

nicht. Gleichzeitig hat er es geschafft, mit umgänglicher Ge-

wandtheit und ~e~l~o~g~r~i~h~r Vollmacht in die Kreise der 

High society Roms einzudringen. vornehmlich in die Welt der 

aristokratischen Damen und ihrer heranwachsenden Kinder. Ein - - ·- - · -
ungewöhnliches Echo hat er bei jungen Witwen und den dazugehöri-

gen "E_ö~hte~ gefunden. zu erwähnen sind hier ~a::_cella _und ihre 

Tochter Asella, Paula und ihre Töchter Eustochiurn und Blesilla. 

Schon war das christliche Rom damals eine satte Gesellschaft 

geworden, der es an Sinnorientierung mangelte. Da kam die ~ske

tische Verkündigung im Sinne einer erwecklichen Predigt, eines 

zielbewußten Unterrichts und einer erzieherischen Einzelsee -
lebensform 

sorge an. Hier wollte man anders als die anderen sein und mi 
in einem verbindlichen Kreis und durch eine asketische 

der Nachfolge Jesu konsequent Ernst mac en. Als die 15jährige 

Blesilla durch allzu strenges Fasten starb, gab es die dem-

entsprechende Aufregung. Je mehr Hieronymus an Ansehen gewann, 

um so mehr zog er sich ~eindschaft und Verleumdung zu. So · zog 

es ihn nach dem Paps_twechsel und den vielen Auseinandersetzun-



gen im Jahre 385 wieder in den Qs~e~. Der äußerlich gesehen wie 

ein Zick-Zack-Kurs wirkende, in Wirklichkeit eine lange und lei-

denschaftliche ~d~n~i~ä~s~u~h~ darstellende Lebensgang dieses 

Mannes,hatte noch keinen Ruhepunkt gefunden. 

Nach einem Zwischenaufenthalt in Antiochien, begibt er sich 

in das Heilige Land nach Jerusalem. Dann ging es nach Ägypten 

zu den dortigen Mönchssiedlungen und nach Alexandria mit der 

berühmten Katechetenschule. Mit anderen Worten: Hieronymus ver-
\~{ne; 

bindet Pilgerfahrt und eine letzte monastisch-theologische 

Orientierungsreise. Schließlich wird Bethlehem zur Endstation 

und zum Ort der Sammlung. Hier ist es zu einer letzten Identi-

tätsfindung gekommen. Begleitet wurde Hieronymus von Paula 

und ihrer Tochter Eustochium. Die vermögende Paula hat ihr 

ganzes Geld in die Reise und in die am Geburtsort Jesu vorge-

nommenen Klostergründungen investiert. Sie fungierte als Äbtis-

sin im Frauenkloster, Hieronymus selber als Abt im Männerklo-

ster. Die mannigfachen asketischen Bemühungen des Hieronymus 

in der Wüste Chalkis, in dem halbmonastischen Freundeskreis in 

Aquilia und in dem asketischen Damenzirkel in der Weltstadt 

Rom. endeten in dem Aufbau einer :_g=.ist!_ich=.n_Familie". Hier 

fand auch Hieronymus für die zweite Hälfte seines Lebens die 

ideale Möglichkeit zur Vollendung seines wissenschaftlich-

literarischen Lebenswerkes, ob es sich nun um die Bibelüber-

setzung, die Kommentare zu einzelnen biblischen Schriften, 

die Stellungnahme zu aktuellen theologischen Problemen oder 

auch um die Abfassung von seelsorgerlichen Briefen handelte. 

In den letzten Jahren seines Lebens geriet der Klostervor-

steher von Bethlehem in heftige Streitigkeiten um .das theolo-



gisch angemessene Urteil über ~r~g~nes, den er ursprünglich 

hochverehrt hatte und nun, herausgefordert durch seine Gegner, 

meinte, kritisieren zu müssen. Dabei riskierte er durch die 

zeitweise Exkommunikation des Klosters seinen theologischen 

Ruf und verfeindete sich mit dem ehemaligen Freunde Rufin und 

dem führenden Kirchenmann Augustin, nachdem er es vorher 

schon mehrmals mit Ambrosius verdorben hatte. Gewiß hat er in 

Bethlehem die bewußt oder unbewußt gesuchte Stille gefunden, 
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aber den Streit ist er zeitlebens nicht losgeworden 

(-) ~i~ fhri~t_in se!nem_W!d~r~Euch~ Manches an Hieronymus 

ist rätselhaft, an seinem Wesen wie an seinen Briefen. Er ist 

eben "ein Mensch in seinem Widerspruch". Aber eben in einem 

ganz bestimmten Sinne: Er ist ein "Christenmensch" in seinem 

Widerspruch, oder abgekürzt formuliert: "ein Christ in seinem 

Widerspruch". Die Identitätssuche des Hieronymus hat längere 

Zeit in Anspruch genommen. zeitlebens hat er unter _Epall_EU.Eg~ 

gestanden, zwischen dem Weltmenschen und dem Kirchenmann, 

zwischen dem römischen Rhetor und dem konservativen Theologen, 

zwischen dem frommen Asketen und dem wisssenschaftlichen Inter-

preten und nicht zuletzt zwischen dem cholerischen Polemiker 

und dem christlichen Ireniker. In und um Hieronymus ist es nie 

langweilig. Er ist dem Konflikt nicht ausgewichen, eher hat er 

ihn zu sehr gesucht. Uber die Psyche des Hieronymus wissen wir 

mehr als von den Eigenarten und Empfindungen der anderen Kir-

chenväter. Er hat sich mehrfach selbst darüber geäußert, vor 

allem in seinen Briefen. Der Ich-Stil der vertraulichen Briefe 

eignet sich für solche _§elb~tbeke_E.ntnis~ besonders gut. Einige 



Textbeispiele über die Glaubenskrisen in den frühen Erfahrungen 

der Askese und das widerspruchsvolle Verhalten in den späteren 

Streitigkeiten theologischer Ar~ können das verdeutlichen. 

In dem 374 von Antiochien geschriebenen Brief an den Vor-

~t=h=r einer Mönchsgemeinschaft (Thed~sius von Rhossos ?) -

hier (ep 2) gibt Hieronymus freimütig seiner Sehnsucht nach 

den Mönchsbrüdern, die er auf seiner Reise besucht hat, Aus-

druck. Die Gemeinschaft der Mönche wirkt auf ihn wie ein 

"Paradies", aber wegen seiner ~Und~ ~agt er nicht
1
sich einzu

gliedern. Deshalb fleht er den Adressaten und seine Brüder an: 

"Rettet mich durch Euer Gebet aus der Finsternis dieser Welt. 

Ich bin sicher, daß Ihr es könnt." Noch einmal möchte er brief-

lieh seinen bereits mündlich ausgesprochenen Wunsch bestätigen, 

in das asketische Leben einzutreten. Aber Wollen und Vollbrin-

gen sei nicht dasselbe: "Das Wollen ist meine Sache, von Eurem 

Gebete aber hängt es ab, daß ich den Willen ins Werk umsetze." 

Er kommt sich vor wie das verlorene Schaf bzw. wie der verlore-

ne Sohn. Immer wieder hat er mit Versuchungen und "neuen Fall-

stricken" zu ringen. Der Tiefpunkt dieser Glaubenskrise spricht 

aus dem Satz: "Ich will .•• nicht zurück, komme aber auch nicht ------------------------
vorwärts." 

Reiches Material über die innerseelischen Konflikte und 

Denkprobleme 

an das junge 

Aufenthalts 

des Mönchsaspiranten bietet der berühmte Brief 
( ep 22 ); 

Mädchen ~u_!toch'itmq. ~re er während seines Rom-

kennengelernt und seelsorgerlich betreut hat (s.u. 

S •••• ). Im vorliegenden Zusammenhang interessieren nur die 

Passagen, in denen sich Hieronymus über sich selbst ausspricht. 
. --------

Wenn sie auch wohl 10 Jahre später niedergeschrieben sind, so 



spürt man doch aus diesen Zeilen noch nachträglich ganz existen-

tiell die durchlittenen Gewissenqualen, Vernunftzweifel und 

Glaubensanfechtungen. Hier schreibt in der Tat ein Christ in 

seinem Widerspruch (ep 22, 30): 

"Vor vielen Jahren verließ ich Heimat, Eltern, Schwestern 

und Verwandte und verzichtete, was noch schwieriger ist, auf 

meinen wohlgedeckten Tisch. So hatte ich mich gleichsam um des 

Himmelreichs willen selbst verschnitten (Mt 19,12) und machte 

mich auf nach Jerusalem, um ein Gott geweihtes Leben zu führen. 

Die ~iblio!hek aber, welche ich mir zu Rom mit großer Mühe 

und viel Arbeit erworben hatte, glaubte ich nicht entbehren 

zu können. Ich Elender fastete also, während ich den Tullius 

(Cicero) las. Nachdem ich manche Nacht durchwacht und viele 

Tränen vergossen hatte, welche die Reue über meine früheren 

Sünden gelöst, nahm ich den (Lustspieldichter) Plautus zur 

Hand. Als ich wieder zu mir selbst zurückfand, fing ich an, 

einen ~r~phe!eE zu lesen, aber die harte Sprache stieß mich ab. 

Mit meinen blinden Augen sah ich das Licht nicht. Ich aber gab 

nicht den Augen die Schuld, sondern der Sonne •.• ".Hieronymus 

hängt an seiner Familie, an lukullischen Gastmählern und nicht 

zuletzt an seinen Büchern. Dieser Gourmet und Intellektuelle 

hat sichtlich Mühe gehabt, sich in einer Einsiedlerhöhle zu-

rechtzufinden. Er wollte mit dem christlichen Evangelium Ernst 

machen, konnte sich aber nicht von der geliebten griechischen 

Paideia trennen. Er hatte Freude an dem elegant schreibenden 

Cicero und gleichzeitig Ärger an dem zuweilen holprigen Stil 

der alttestamentlichen Propheten. Trotz seines aufrichtigen 

Bußeifers hat er den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, 



oder, wie er selbst gesagt hat, vor lauter Sonne nicht das 

Licht. Eine fiebrige Erkrankung läßt ihn zu Haut und Knochen 

werden, versetzt ihn in unruhige Verzweiflung, so daß man 

schon Anstalten zu seiner Beerdigung trifft. Dann empfängt er, 

wie einst Sacharia, eine Art "Nachtg~s_!.cht": 

"Plötzlich fühlte ich mich im Geist vor den Richterstuhl 

(Gottes) geschleppt. Dort umstrahlte mich so viel Licht, und 

von der Schar der den Richterstuhl Umgebenden ging ein solcher 

Glanz aus, daß ich zu Boden fiel und nicht aufzustehen wagte. 

Nach meinem Stand befragt, gab ich zur Antwort, ich sei ChEist. 

Der auf dem Richterstuhl saß, sprach zu mir: 'Du lügst, du 

bist ein Ci~eEoia~eE, aber kein Christ. Wo nämlich dein Schatz 

ist, da ist auch dein H~rz.'~un fühlt sich Hieronymus geschla

gen und schreit um Barmherzigkeit: Man möge doch seinem "ju-

gendlichen Leichtsinn verzeihen". Er will Buße tun und ist be-

reit,bei einem Rückfall Strafe zu erleiden. Ausdrücklich ver

spricht er: "Herr, wenn ich je wieder weltliche Handschriften 

(heidnische Literatur) besitze oder aus ihnen lese, dann will 

ich dich verleugnet haben". 

Das spätere Schrifttum des Hieronymus zeigt, daß er sich 

zwar grundsätzlich,aber nicht buchstäblich an diese Absichts

erklärung gehalten hat. Einer seiner früheren Freunde und späte-

ren Gegner, Rufin, hat ihm Eidbruch vorgeworfen. Aber wir müssen 

die Einstellung des Hieronymus zu den griechisch-römischen 

Klassikern differenzierter sehen. Er hat diese Autoren weniger 

aus philosophisch-inhaltlichen als vielmehr aus sprachlich

formalen Gründen bewundert. Auf die Dauer galt ihnen sein Inter

esse nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen ihrer Bedeutung 



für das Verstehen und Ubersetzen der biblischen Texte~ Er be-- - - - - - - - - --------
nutzte sie als Kommunikationshilfen für Predigt, Unterricht 

und Seelsorge durch Gespräch und Brief. 

Der Gang in die Wüste hat den dalmatischen Einsiedler ge

wiß verändert und geprägt, aber er hat ihm die angeborene und 

erworbene Mentalität des Hin und Her nicht erspart. Schon am 

Anfang des Briefes an Eustochium (ep 22,7) heißt es von den 

verbliebenen und immer wiederkehrenden Anfechtungen: "Als ich 

in der Wüste weilte, in jener weiten, von der Sonnenglut ausge-

brannten Einöde, die den Mönchen ein schauriges Asyl bietet, 

da schweiften meine Gedanken oft hin zu den Vergnügungsstätten 

Roms," wohl nicht zuletzt zu den "Tänzen der Mädchen". Hierony-

mus lebt in einem Widerstreit von Leiden und Leidenschaften: 

"Die Wangen waren bleich vom Fasten, aber im kalten Körper flamm-

te der Geist auf in der Glut der Begierden". Auch die Selbst

geißelung bringt zuletzt wenig oder gar nichts. Wie ein Gehetzter 

und Gejagter schreibt dieser Christ in seinem Widerspruch: "Selbst 

vor meiner Zelle fürchtete ich mich, da ich in ihr die Mit-

wisserin meiner Gedanken sah". Hieronymus treibt seine Variante 

der "Selbsterfahrung" bis zum äußersten: "Mit mir selber unzu-

frieden, in meinem Entschluß unbeugsam, drang ich allein noch 

tiefer in die Wüste vor." 

Der Kirchenvater Hieronymus ist ein recht menschlicher 

_M~~1l_· gewesen. Gelegentlich macht seine Persönlichkeit einen 

zwiespältigen, fast schizothymen Eindruck. Einerseits reagiert --------------
er sensibel bis hin zur Verletzlichkeit und Eitelkeit, anderer-

seits verhält er sich aggressiv; er kann andere provozier~n und 

rigoristische Forderungen stellen, notfalls gegen sich selbst1 



seine Art der Askese zeigt Selbstbestrafungstendenzen. Ein 

Charakteristikum seines Lebens ist die Unr~1:_, vor allem in der 

Zeit bis Bethlehem. In jenen Jahren hält er es nirgends sehr 

lange aus. Zwar gibt es Perioden der Stille, aber dann auch 

wieder Zeiten einer hektischen Betriebsamkeit. Besonders schwer 

fällt es dem heutigen Leser, die Polemik_ dieses Kirchenvaters 

zu verstehen und zu verkraften. Manchen Autoren, die sich mit 

seinem Leben und seiner Persönlichkeit befassen, merkt man 

an, daß er ihnen unterschwellig unsympathisch ist. In der Tat 

ist Hieronymus auf diesem Gebiet streitsüchtig und umstritten. 

Auch wenn man die zeitgenössische Streitlust der damaligen 

Theologen in Rechnung stellen muß, bleibt einiges Anstößige , 

das man nicht entschuldigen kann. Wenn Hieronymus "schimpft", 

wirkt er manchmal hämisch und bösartig. Die Art
1
wie er den 

großen Origenes erst anbetet und dann verketzert, wie er Ambro-

sius des geistigen Diebstahls bezichtigt.und Augustin nicht 

nur wie einen jungen Mann behandelt, sondern ihn auch zwei 

Jahre auf eine Antwort warten läßt, spricht wirklich nicht 

für einen gebildeten, geschweige denn christlich engagierten 

Mann. 

Gleichwohl gebietet es die Fairneß, nicht allein das Wide_:

sprüchliche an Hieronymus herauszustellen, sondern auch das ------
wahrhaft christliche an ihm anzuerkennen. Seine wissenschaft-

liehe Leistung ist einmalig. Bis ins hohe Alter betätigt er sei

ne geistige Neugier. Er forscht und schreibt unermüdlich. Dabei 

schließt er sich nicht in seine Klause ein, sondern läßt gleich-

sam die Tür offen. Mit seinen Büchern urid Briefen möchte er 

anderen helfen, nicht zuletzt jüngeren Menschen. Da .verrät er so-



gar etwas wie pädagogischen Eros. Sein Mitteilungsbedürfnis 

hat große Dimensionen. Er liebt die Griechen und schreibt den 

Römern. So ist er zum Brückenbauer zwischen den Sprachen und 

Kulturen geworden, ein "Ubersetzer", wie er im Buche steht. 

Dieser "lateinische Christ" war wohl prädestiniert, den latei-

nisch sprechenden Glaubensgenossen die lateinische Bibel zu 

vermitteln. Der Einblick in seine Korrespondenz wird zeigen, 

daß er es auch auf eine eigentümliche Weise verstanden hat, 

als ~e]~rg~ die _!3::,?~~ vorn Evangelium zum einzelnen Menschen 

zu schlagen (s.u. s. ~). 

Nimmt man alles in allem, dann erscheint das Urteil von v. 

Carnpenhausen doch etwas zu hart, wenn er die kirchlichen und 

theologischen Erfolge des Hieronymus "zweideutig" und "proble-

rnatisch" nennt: "Ihm fehlt zu bleibender Größe überall die ent-

scheidende Voraussetzung: der Charakter." Bei allen Schwächen 

und Fehlern ist Hieronymus doch ein Christ geblieben, wenn auch 
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ein Christ in seinem Widerspruch 

- !u_d~n_Briefen. Hieronymus hat gern Briefe geschrieben. Sie 

haben bis in die neuere Zeit weitergewirkt und viel Inter-

esse gefunden. Der Humanist Erasmus hat sie in seiner 1516 ge-

schriebenen Biographie "Vita Hieronymi" mit Ciceros Briefen 

verglichen. Die klassische Migne-Ausgab~ginnt mit einer 

Edition der Briefe. Freilich überwiegen bisher die histori

schen, dogmatischen und pädagogischen Aspekte des Interesses. 

Die seelsorgerliche Bedeutung dieser Briefe ist kaum erkannt, 

geschweige denn speziell untersucht worden. In evangelischen 

Kreisen ist die Korrespondenz des Hieronymus weithin unbekannt 
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(-) Allgemeine Beobachtungen: Die ursprüngliche Briefsamm-- - - - - - - - - - - - -
lung enthält 150 Stücke. 117 davon sind von Hieronymus selbst - - -
geschrieben worden. 26 Briefe sind an ihn gerichtet, andere 

sind unecht oder aus anderen Gründen in die Sammlung geraten. 

Im Anfang unseres Jahrhunderts sind noch 4 Schreiben (151-154) 

hinzugekommen, in denen sich der Verfasser mit der Lehre des 

Pelagius auseinandersetzt. Natürlich hat Hieronymus viel mehr 

Briefe geschrieben: sie sind verloren gegangen. 

Manche Schreiben scheinen vom Autor selbst zwecks Veröf fent-

lichung zusammengestellt zu sein, andere nicht. 

Eine ~int~i!._ung der Hieronymus-Briefe nach Gruppen ist etwas 

problematisch. Mit Recht hat L.S.ch.a~e den "Begriff des Briefes" 

weit gefaßt. Wie bei anderen Kirchenvätern gibt es hinsichtlich 

der Typen_Ube~gänge: Ratsohreiben enthalten oft ein Stück Lehre, 

Lehrschreiben werden mit persönlichen Mitteilungen verbunden. 

Hieronymus hat sich eben in seiner schriftstellerischen Arbeit 

des Kommunikationsmittels Brief bedient, der im 4.Jahrhundert 

:\~;J einen hohen Stellenwert hatte.\Echad~ Vorschlag, die Briefe in 

"solche familiären Charakters, ' in aszetische, polemisch-

apologetische und wissenschaftlich gerichtete" einzuteilen, hat 

auf den ersten Blick manches für sich, . auf den zweiten Blick 
im Deutschen mißverständliche 

a~er auc~ ~anches ge9e~ sich. Schon di. Bezeichn1:1Pfil) "r amiliär" 
im Lateinischen freilich auch allgemein "vertra~ ' 

will nicht recht befriedigen, da die etre en en Briefe ja 

doch den Rahmen der Familie übergreifen und sich an Freunde, 

Mitbrüder oder Bekannte richten, teils rein menschlicher, teils 

deutlich seelsorgerlicher Natur sind. Asketische Motive begeg

nen fast in allen Briefen. Die Polemik gehört zur Persönlich

keitsstruktur des Schreibers. Auch andere Briefe weisen spitze 



Bemerkungen im Blick auf die Meinungsgegner auf. Apologie kann 

wissenschaftliches Niveau haben
1
und wissenschaftliche Briefe 

können apologetische Zwecke verfolgen. schließlich hätte es 

Sinn gehabt, die Briefe an eine bestimmte Person jeweils zu 

einer Gruppe zusammenzufassen, etwa die Briefe an Marcella. 

Aber, von den "familiären" Briefen abgesehen, mag das Schema 

Schades eine gewisse Orientierungshilfe darstellen. Im übrigen 

verdanken wir es Schades emsiger Arbeit an den Texten der 

Briefe manche Detail-Information über die Kontexte zeit-, kir= 

chen-, kultur- und geistesgeschichtlicher Art, die die Inter-

pretation der Briefe erleichtern. Wer die seelsorgerliche Dimen-
16-9 

sion dieser Briefe verstehen will, muß etwas davon wissen 

(-) Stil_und_Glaube: In den Briefen des Hieronymus sind 

griechisch-römische Briefkultur und christliches Glaubensdenken 

miteinander verknüpft. Das eine hat das andere beeinflußt und 

umgekehrt. Da der Prozeß dieser Synthese noch nicht abgeschlossen 

ist, lassen sich leicht Unebenheiten und Spannungen aufweisen. 

Hieronymus weiß sehr wohl um das Kierkegaard'sche "Entweder
\(ep-2-Z)- -

_Oder": In dem bereits erwähnten Brief an Eustochiumtheiß~ es 

ausdrücklich: " 'Was haben Licht und Finsternis miteinander ge-

mein ., welche Ubereinstimmung besteht zwischen Christus und 

Belial (2 Kor 6,14 f.)?' Was hat (der Dichterj Horaz mit dem 

Psalter zu tun, was Maro ( r:><f. mit den Evangelien, was 

Cicero mit den Aposteln? Wird Dein Bruder nicht Ärgernis nehmen, 

wenn er Dich an einem Götzenaltar trifft? (1 Kor 8,10) Mag auch 

den Reinen alles rein sein, mag nichts zu verschmähen sein was 

man mit Danksagung genießt (Tit 1,15) immerhin können wir nicht 



zu gleicher Zeit den Kelch Christi und den Kelch der Dämonen 

' 11 trinken (1 Kor 10,20)'"'~ Gewiß, so räumt Hieronymus ein, solle 

der Christ nicht alles an der weltlichen, griechischen Paideia 

"rniesrnachen", man dürfe sogar dankbar von ihr lernen, - aber 

es sei letzten Endes nicht erlaubt, den grundsätzlichen Unter-

schied zwischen heidnischer Bildung und christlicher Botschaft 

zu verwischen (ep 22,29). Diese Grundunterscheidung gilt auch 

für den Stil der Hieronymus-Briefe. Hieronymus will so etwas 

wie ein 'christlicher Cicero" sein. Er ist und bleibt ein An-

hänger des antiken Humanismus, aber als Asket und Theologe 

erspart er seinen Briefpartnern nichts an der Mitteilung der 

Sache Jesu. Jedenfalls ist das seine Absicht. Daß dabei die 

Rechnung nicht immer aufgeht, versteht sich in diesen Zeiten 

des Ubergangs und bei der Mentalität des Schreibers von selbst. 

Der gepflegte Briefstil wird gelegentlich zur Maniriertheit und 

überschattet dann den Inhalt. 

Hieronymus hat die briefliche Kommunikationsform dazu be-

nutzt, um sich an einen breiteren Leserkreis zu wenden. So er-

klären sich einige der mehr oder weniger "theologischen" Themen, 

die man sonst nicht auf briefliche Weise abhandelt. Der Gelehrte 

möchte eben vorn Leser verstanden werden und wählt deshalb die 

direkte Anrede. Er treibt also eine Art "theologia ad hornenem". 

Dabei gibt sich Hieronymus augenscheinlich Mühe, die überlie-

ferten Sprachformen mit christlichem Inhalt zu füllen. Notfalls 

bricht er dann auch die Stilgesetze. So läßt er sich von der 

(freundschaftlichen und christlichen) "Liebe" (~m~rl zwingen, 

die eigentlich gebotene "Kürze" (brevitas) zu überschreiten. 

Der philosophische Gedankenaustausch (symphilosoEh~i~) wird 



' J 

formal übernommen, aber mit biblischen Meditationen an christ-

liehen Themen orientiert (ep 29,1: "conviviurn doctrinae"). 

Besonders charakteristisch für Hieronymus ist der etwa 375 

geschriebene Brief an ~l~r~n!i~u~ (ep 5). Der Adressat war 

Priester in Jerusalem, wohlhabend aber auch sehr gastfreund-
- - - - - - - - - - - , 
lieh und sozial eingestellt. So hat er den auf einer Pilger-

fahrt erkrankten Rufinus, den Studienfreund des Hieronymus, 

gesund_g~:LJ.~t. Dafür hat sich Hieronymus in ep 4 (aus dem 

Jahre 374) bedankt, wobei er sein Verhältnis zu dem Brief-

ernpfänger pointiert als eine "im d; erden begriffene Freund

schaft" bezeichnet~it ep 5 bittet Hieronymus den Florentinus 

um Bücher bzw. Abschriften, um mit seiner wissenschaftlichen 

Arbeit in der Wüstenklause von Chalkis weiterzukommen. In der 

Einleitung dieses Briefes findet sich nun eine Art neue, nämlich 

•.:.._chr~s"t:_l~~" Interpretation vorn Wesen der ~~u~~~~ und des 

zu ihr gehörigen~rjefw_:chs_:l~. Hieronymus beginnt seinen Brief 

mit der Versicherung seiner Freude über den Empfang eines Schrei-

bens von Florentinus. Am liebsten würde er daraufhin zu ihm nach 

Jerusalem reisen, aber seine asketische Mission am Rande der 

Wüste hindert ihn daran. Dann fährt er fort~Nun übersende ich 

Dir als Ersatz für meine Person, soweit es meine Gesundheit zu-

läßt, diesen Brief. Bin ich auch dem Leibe nach abwesend, so 

komme ich von Liebe getrieben wenigstens dem Geiste nach. I.ch 

will unter allen Umständen verhindern, daß unsere neue Freund-

schaft, die Christi Blut geknüpft hat ("nascentes amicitias, 

quae Christi glutino cohaeserunt"), unter der Länge der Zeit 

und unter der weiten Entfernung leiden. Wir wollen sie viel

mehr durch unseren gegenseitigen Briefwechsel recht dauerhaft 



gestalten. Ständig sollen diese Briefe zwischen uns hin und her 

gehen, sich kreuzen und uns unterhalten. Die Liebe wird gewiß 

nicht dadurch leiden, wenn die gegenseitige Unterhaltung in die
r-

sem Sinne geführt wird . .:J.Rein formal gesehen ist dieser Brief 

einer von jenen Freundes- bzw. "Liebesbriefen", wie sie für das 

4.Jahrhundert charakteristisch sind. Die Begriffe ''Freundschaft" 

und "Liebe'' sind hier fast austauschbar. Der Wert des Briefes 

wird dabei geradezu hochstilisiert. Hieronymus versteht den 

~rief_ als ~P_E~e!l~nt seiner ~ers~ ("pro me tibi li tteras 

repraesento"). Das aus der Antike bekannte Motiv "abwesend" -

"anwesend" taucht wieder auf. Die körperliche Abwesenheit wird 

durch das Kommen in Liebe und Geist C'amore et spiritu venio") 

ersetzt. Bedeutsam ist aber nun, daß Hieronymus diese überlie
Christi 

ferte Konzeption des Freundesbriefes mit der P~i:.sQD""ln-verbin-

dung bringt. Danach ist es das "glutinum", das die beiden Brief-

partner unauflöslich und jenseits von Raum und Zeit vereint. 

Das lateinische Wort "glutinum" heißt ursprünglich so viel wie 

"Leim". Da der Gebrauch dieses Wortes geschmacklos klingen wür-

de (Leim Christi) übersetzt Schade mit einem gewissen Recht 

~Blut fhri~ti". Dahinter steht wohl der paulinische Gedanke von 

der "Gemeinschaft des Blutes Christi" (1 Kor 10,16). 

Ähnlich formt der Briefschreiber von seinem Glauben aus den 

Briefstil in ep 53 an ~a~l!n~s_von_Nola. Dieser hatte, gerade 

zum Priester geweiht, wohl ~m Jahre 395 an den schon berühmten 

Mann in Bethlehem geschrieben und ihn um Rat gefragt. In seiner -------
Antwort spielt Hieronymus wieder auf die Brieffreundschaft im 

christlichen Verständnis an: "Denn wahrhaft echt und mit Christi 

Band geknüpft ("Christi glutino copulata") ist nur jene Freund-



schaft, welche nicht zeitlicher Vorteil, persönlicher Umgang, 

unwürdige und kriechende Schmeichelei, sondern die Furcht Got-

tes ("timor Domini") und das Studium der Heiligen Schrift 

("divinarum scripturarum studia") begründet (ep 53,1). An dieser 

Stelle übersetzt Schade "glutinum" mit ~B~n~", legt also den 

Akzent mehr auf die kommunikative Funktion, weniger auf die -----------
stoffliche Substanz. Enger und dichter läßt sich die briefliche 

Kommunikation nicht beschreiben, mag auch der Vergleich mit 

dem "Klebestoff" etwas unappetitlich sein. Jedenfalls möchte 

Hieronymus im Blick auf Freundschaft und Brief das "Bindemittel" 

Christus so anschaulich wie möglich herausarbeiten. Das noch 

junge Freundschaftsverhältnis mit Paulinus von Nola scheint ihm 

im übrigen als in dem gemeinsamen Glauben bzw. in der Gottes-

furcht sowie in dem gemeinsamen Bibelstudium verankert. Der Ab-

sender lädt den Adressaten nach Bethlehem zu gemeinsamer exege-

tischen Arbeit ein und bietet sich in vorsichtiger Form als 

partnerschaftlicher Helfer an: "Nicht Dein Lehrer will ich sein, 

aber mit Freuden Dein Gefährte." Paulinus hat das Angebot aber 

nicht angenommen. Er ist später Bischof von Nola geworden 
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( s . u. s .P.:1. ) . 

Witw~n_ugd_J~ngf~aueg-;_) 
- ~riefb~ispie!_ei_A.*ütt~r_u!!_d_Töcht~r. Nicht jeder Brief von 

Hieronymus hat eine seelsorgerliche Bedeutung. Das _:rste ~c_!ir..=i

ben der Briefsammlung (ep 1) träglt beispielsweise noch die 
- - -
_:>c_!lüle_:hafteE _zuge eines Anfängers, der gerade das Studium der 

antiken Rhetorik und Brieftheorie beendet hat. Dieser Brief an 

Innocentius macht nach Schade eher den Eindruck einer "Sti:lübung" 

und leidet deshalb etwas an gekünstelten und gespreizten Formu-



lierungen. Wir beschränken uns deshalb bei den im folgenden 

zu interpretierenden Briefbeispielen auf zwei Gruppen, von de-

nen die eine auf Witwen und Jungfrauen bzw. Mütter und Töchter, 
-. Brüder und ; 

die andere an Freunde ,·und Schüler gerichtet ist. Hier kommt 

am ehesten das Moment der Seelsorge und die Thematik des jungen 
171 

Menschen zur Sprache 

last auf dem Aventin in Rom hielt Marcella, eine vermögende Da-

me aus vornehmster Familie 1ein offenes Haus. Schon zu Zeiten 

.h 'Xl\ des berühmten Trinitätstheologen A~anasius (s.o. S. /~J war 

sie für die Idee des asketischen Lebens gewonnen worden. Sie 

war ihm begegnet 1als er, der durch die kirchenpolitischen 
fünf 

Kämpfe mal verbannte Bischof von Alexandrien und gleichzeitig 

persönlich ein Anhänger des ägyptischen Mönchstums, vorüber-

gehend in Rom Aufnahme gefunden hatte. Marcella gelang es, 

zusammen mit ihrer Mutter Albina und der jungen Asella zusammen 

den schon erwähnten Kreis von jungen Witwen und jungen Mädchen 

um sich zu sammeln. Dieser Zirkel war nicht zuletzt durch die 

missionarische und seelsorgerliche Tätigkeit des Hieronymus 

entstanden und gewachsen. Hier hatte es so etwas wie eine aske-

_!i~che_E_::w!:_cku~gsbew!:_gung gegeben. Offenbar fühlten sich die 

jungen Damen nicht nur von der Persönlichkeit des hochkarätig 
s 

gebil~eten und geistlich überzeugenden Mönch angezogen, sondern 

auch von der mütterlich-schwesterlichen Art der Dame des Hauses-

sie war selbst eine frühe Witwe geworden - besonders gut ver

standen. So hatte sich mitten in der saturierten und schon et-

was dekadenten Weltstadt Rom ein christlich engagierter Kreis 



von Frauen gebildet, der eher an eine _ge_!.s_El_!.c_!:!.e_FamJ:lie bzw. 

eine Klostergemeinschaft als an ein "Damenkränzchen'' erinnerte. 

Die 17 Briefe, die aus der Korrespondenz von Hieronymus mit 

Marcella erhalten sind, bieten ein buntes Bild, vermitteln 

aber auch ein köstliches Zeugnis von der menschlichen und seel-

sorgerlichen Kommunikation)deren sich Hieronymus gegenüber die

ser bedeutenden Frau befleißigt hat. Sie ist eine menschlich 

wie geistlich reife und eine philosophisch wie theologisch ge-

bildete Briefpartnerin gewesen. 

Brief ~n~ ~eit. In ep 32 antwortet Hieronymus auf einen Ur

laubsgruß von Marcella. Sie hat aus ihrer Sommerfrische den 

Brief durch einen Boten überbringen lassen. Hieronymus kann nur 

ein paar Zeilen schreiben: "Wenn ich Dich nur mit einem solch 

kurzen Briefe abfinde, so hat dies eine doppelte Ursache. Einmal 

hatte es der Bote sehr eilig, dann aber hielt mich eine andere 

Arbeit gefesselt, so daß ich mich mit dieser Nebensache nicht 

abgeben wollte. Du wirst denken: was mag dies wohl für eine 

große und wichtige Sache sein, daß deshalb der briefliche Ver-

kehr ins Stocken gerät?" Zum Briefschreiben gehört Zeit. Die hat in 

diesem Falle aber weder der Bote noch der Schreiber. Hieronymus 

steckt mitten in einer für ihn und die Theologie bedeutsamen 

wissenschaftlichen Untersuchung. Bei der ~e:_:::~~<I.._des Alten 

Testamentes aus dem hebräischen Urtext in das Lateinische mußte 

er sich .auch mit dem jüdischen Proselyten~quila auseinander

setzen, der den hebräischen Text in das Griechische übertragen 

hatte und dabei in der Gefahr stand, gewisse Judaismen in den 

Text hineinzubringen. Anders gesagt: Hieronymus ging es um die 



Da mußte alles andere zurücktreten. Letztlich hat er die "Stär-

kung unseres Glaubens" im Auge. zur Zeit arbeitet er am Buche 
; ~· ........ r- v~ ieronymus . 

_r 

Exodus ( 2 Mose) .'.~m stillen ist ·\ der Uberzeugung, daß Marcella 

die Liebhaberin der Bibel und die Interessentin der wissen-

schaftlichen Theologie die Absage verstehen würde.Allem Anschein 

nach war ihre Anfrage auch zweitrangig. Gleichwohl rührt sich 

bei Hieronymus das seelsorgerliche Gewissen. Er findet einen 

Ausweg, der bis in die moderne Briefseelsorge weiter wirkt, 

wo unter Zeitdruck oder Personalmangel auch einmal einem 

Kurzbrief anderes ~ate~ial (Rundbrief, Faltblatt) be!_gel~g~ 

wird. Die entsprechende Stelle in dem Billet des Hieronymus 

lautet so: "Damit aber unser Läufer nicht etwa vergeblich ge-

laufen sei, füge ich diesem Kärtchen zwei Briefe bei, welche ich 

an Deine Schwester Paula und ihr Kleinod Eustochium (ihre 

Tochter) gerichtet habe. Wenn Du sie liest, wirst Du darin etwas 

zur Belehrung und etwas zur Erheiterung finden. Nimm sie hin, 

als ob sie an Dich geschrieben wären!" 

.'.!'.,rostbEi~f _g~g~n_ein~ halbe !:!offnu!!_g.:.. Der Brief "zum !_ode 

~e~" (ep 23) ist nicht ein bloßes höfliches Kondolenzschreiben, 

es ist vielmehr ein doppelpoliger Seelsorgebrief, der Trost mit 

Mahnung verbindet. Marcella war mit der Heimgegangenen befreun

det. Lea ist offenbar die erste Dame aus der vornehmen Gesell-

schaft, die in Rom eine ~rt KlosteEgemeiQSEhaft für Frauen ge

gründet hat. Insofern ist sie der Marcella mit ihrem Anschluß 

an die asketische Bewegung vorangegangen. Offenbar hat sie 

auch auf die j~nge~e_FEeundin, die später zum Mittelpunkt des 

asketischen Zirkels in der Weltstadt werden sollte, auch 

Art schwesterlich-geistlichen Einfluß ausgeüb~arcella 

eine 

hat 



r __. 

mitten in der morgendlichen Bibelarbeit von dem plötzlichen Tod 

erfahren. Nun ist sie so schockiert, daß Hiero~~~s ihr noch am 

selben Tag einen Brief schreibt. Gleich zu Beginn\ greift er auf 

den ..'.!,'e~t- d~e~e! ..'.:MEr:J:enw~che" zurück (Ps 72) und bekundet der 

erschütterten Marcella seine aufrichtige Teilnahme. Als Hilfs-

gedanken seiner stützenden Seelsorge benutzt er den Tod des 

designierten Konsuls Praetextatus als Kontrastbild. Der amtie-

rende Stadtpräfekt war wenige Tage vorher gestorben. Hieronymus 

war sehr kritisch gegen ihn und dessen lasches und an äußerlichen 

Dingen hängende)} Christentum eingestellt. Hatte er doch dem 

Papst Damasus, der ihm zu einem entschiedenen Glauben führen 

wollte, erklärt: "Mache mich zum Bischof Roms, und sofort will 

ich Christ werden." Nun schreibt Hieronymus etwas überspitzt 

formulierend dem Konsul in spe drohe die Hölle, der Lea aber sei 

~i~ der ~i~el_verheißent.JDer Brief schließt bittend und beschwörend 

mit einem Absatz, der aus dem seelsorgerlichen '!'._r<?_s~nun eine 

seelsorgerliche f1.al.l.nlJ..nq_ werden läßt: "So.~lange wir auf der irdi-

sehen Bahn wandeln, wollen wir nicht zwei Röcke tragen oder uns 1 

um es anders auszudrücken, mit einem zwiefachen Glauben wappnen. 

Wir wollen uns nicht beschweren mit 'den ledernen Schuhen der 

toten Werke. Die Tasche des Reichtums soll uns nicht zur Erde 

drücken. Wir wollen uns nicht umschauen nach dem stützenden Stab 

des weltlichen Einflusses. Wir wollen uns nicht zwischen Christus 

und der· \i,elt_gleichmäßig aufteilen. Statt der kurzen und hin

fälligen Güter soll uns vielmehr ewiges Glück zuteil werden. 

Während wir täglich, ich meine dem Leibe nach, im voraus sterben, 

wollen wir nicht leben, als ob wir das übrige ewig besitzen, 

damit wir einst zum ewigen Leben eingehen können ~ronymus 



sucht der Marcella durch Appelle zu helfen. Ein halber Glaube -------
ist so wenig wie eine halbe Hoffnung. Christus läßt sich nicht 

aufteilen. Allein eine Hoffnung, die ganz auf Christus, den 

Auferstandenen setzt, vermag auch bei dem Verlust einer Lea 

zu trösten. 

Ortswechsel. Es muß die Zeit nach dem Tode 
- - - - - - '. wohlgesonneri,1 
der ja Hieronymus\war, also etwa im Jahre des Papstes Damasus, 

385 gewesen sein, als der Brief mit der Einladung der Marcella 
( ep 4.3) 

in die Stille und ~iEsarnke2" t_ des L~ndleben~ geschrieben wurde. 

Hieronymus selbst litt unter den Anfechtungen und Intrigen sei-

ner Gegner. Er hatte die Weltstadt Rom satt. Andererseits wollte 

er selber nicht allein bleiben. so erfolgt die Einladung minde-

stens zur Hälfte auch im eigenen Interesse. Und doch: der Brief 

ist ernst gemeint. Hieronymus hat zwar ein deutliches ~tiIIl!!!U!!S{S-

tief und schreibt hart an der Grenze der Resignation, gleich-

zeitig aber denkt er schon wieder an eine neue Aufgabe, an die ---- --
Gründung einer klösterlichen Gemeinschaft in ländlicher Zurück-

gezogenheit und nicht weit entfernt von Rom. Da möchte er die 

reife und gescheite Christin Marcella dabei haben. In der Argu-- - - - - - - - - - ---- ---
mentation geht er weit über das Ubliche hinaus. Selbst den 

asketischen Damenkreis mit dem katechetischen Unterricht für ,-

( Fr,uen und I 
die jungen Mädchen will er aufgeben: "Mag man sich, um schließ-

lieh auf unseren Zirkel zu kommen, Tag um Tag im Kreise der vor-

nehmen Frauen zusammenfinden, für uns ist es gut, Gott anzuhän-
~) . 

gen und auf den Herrn unsere Hoffnung zu setzen "\.Oer selbstge-

wählten Armut und Einsamkeit auf dem Lande winke der Himmel. 

Der Vorschlag der Ortsveränderung mag ihm wie ein "selige:r 

Tausch" dünken, aber wird er damit nicht der seelsorgerlichen 



und missionarischen Verpflichtung gegenüber der von ihm ins 

Leben gerufenen Gruppe untreu? Jedenfalls hat Marcella die Ein-

ladung nicht angenommen. Ihr Charakteristikum ist nicht die 

Unstetigkei t, sondern die Stetigkeit. Sie wollte in Rom bei 

der einmal übernommenen Aufgabe bleiben. 

Noch ein zweites Mal hat Hieronymus es versucht, der ~arcel~a 
- - - - - \l ep 46) / 

eine Ortsveränderung ans Herz zu legen. Das geht aus dem Brief\ 

hervor, der etwa in den Jahren 386/387 aus J2....ethlehern_geschrie-

ben worden ist. Diesmal bedient sich Hieronymus zweier_M~tte~

iz..e~s~~n. Der Brief bezeichnet nämlich_Pau!_a und ihre Tochter 

Eustochium, die ihn in das Heilige Land begleitet und auf ihre 

Weise das klösterliche Leben teilten, als Absenderinnen. Inhalt 

und Stil lassen aber die Handschrift des Hieronymus erkennen. 

Vermutlich hatte der Kirchenvater Hemmungen, nach den Erfahrungen 

des ersten Briefes die Einladung noch einmal zu wiederholen. 

Vielleicht schien es ihm glaubwürdiger, nachdrücklicher und 

erfolgversprechender wenn die beiden Frauen ihrer geistlichen 

' Mutter und Schwester in Rom sehnsüchtig erhoffte Ubersiedlung 

vorschlugen. Der neue Ort wird in geradezu dichterischen Farben 

als St~t-t:_e _?~s _Fri~d~ geschildert. Enthusiastisch heißt es 

in ep 46,13: "Doch was tun wir? Wir denken ja nur noch an das, 

was wir wünschen, und vergessen ganz, was sich geziemt. Oh, 

wenn doch der Augenblick käme, in dem ein Bote außer Atem die 

Nachricht brächte, unsere Marcella ist an Palästinas Gestade 

gelandet!" Aber Marcella blieb auch diesmal fest. Offenbar 

wollte sie ihre Selbständigkeit nicht aufgeben und lieber auf 

dem Posten in Rom ausharren, auf den sie sich durch ihren Herrn 
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gestellt wußte 



--.. 
i_h ~ o l o _gi ~ c!:!_ e _ K 2. n 1 r QV ~ r ~ e !l ~i 

Mit der theologisch versierten Marcella konnte Hieronymus 

auch die t~eo105ische~ ~ontrovers~n austauschen, in die er 

Zeit seines Lebens verwickelt war. In Nebenbemerkungen und 

unterschwellig hat auch diese Art von Briefwechsel eine ge-

wisse seelsorgerliche Relevanz, sei es, daß er der Adressatin 

geistige und geistliche Anstöße gab, oder sich selbst ihr 

gegenüber aussprach, weil sie seine Schwächen kannte und die 

frauliche Gabe hatte, einfach durch ihr ausgeglichenes Sosein 

"seelsorgerlichen" Einfluß auf den ungestümen Mann auszuüben. 

rNach ep 27 hat Hieronymus von den "Nörgeleien" gewisser Kriti
__..1 

s 

ker Kenntnis erhalten, die seine Exegese beanstandeten, aber 

ihn letzten Endes persönlich treffen wollten. Dagegen wehrt er 

sich nun, indem er seinerseits, augenscheinlich mit guten 

Gründen, das private Verhalten der Gegner anprangert, die aus 

"morastigen Bächlein" t?llient Hieronymus ist sich sehr wohl 
1 

der Einstellung bewußt, die die Adressatin vertritt. Seine 

Freundin Marcella pflegt das in der Polemik leicht überbordende 

~~~~e.!1~ ~~ @~11.d~~ ~ .:f.i4!:Je~ "Ich weiß, Du wirst die 

Stirne runzeln, wenn Du dies liest. Du wirst befürchten, daß 

meine freimütigen Worte die Quelle neuen Haders sein dürften. 

Am liebsten möchtest Du mir ja mit der Hand den Mund zuhalten •. " 

Aber er bemüht sich auch, seine Erregung zu rechtfertigen. 

Was gesagt werden müsse, das müsse gesagt werden. Jedenfalls 

ist er überzeugt, daß seine Kritiker, "dadurch, daß sie nichts w. wissen, schon gerecht wären"/:_J~in spöttischer Unterton schwingt 

durch ep 40. In diesem Brief bedient sich Hieronymus der ganzen 

rhetorischen Künste der Antike, die er in seinen seelsorgerlichen ---------
Briefen aufbietet, wenn es seiner Meinung nach der Sache dient. 

) 



Da scheut er sich nicht wie ein "c:_h~r1:!!<L', der "mit dem retten

den Messer das tote Fleisch wegschneiden" muß. Zu diesem 

Zwecke führt er eine fingierte Person namens "Onasus" ein, die 

es nicht gibt. Was er an dessen "Afterchristentum" beanstandet, 

möge sich der anziehen, dem dieser Rock passe. Der satirische 

Brief rät am Schluß seinen Kritikasternbesser zu schweigen als 

zu redenJGegen die Schwärmerei der Montanisten bezieht 

Hieronymus in ep 41 Stellung. Sie nähmen den Termin der erfüll-

ten Zeit vorweg, verkürzten die Dreifaltigkeit Gottes und ver-

hinderten zu Unrecht eine erlaubte zweite Ehe. Da Marcella "selbst 

in der Schrift eingehend Bescheid weiß", überläßt er ihr das 

eigene Urteil. Er will nur informieren, was er persönlich 

, denkt. .., ...., 
;;;--- " N achruG 
. '\Er~t-zwei Jahre nach Marcellas Tod (410) hat Hieronymus 

einen Nachruf auf sie geschrieben... also im Jahre 412. Er ist 
l K.r 1:...% i .e. ~ 

in Briefform (ep 127) verfaßt und amdie langjährige treue 

Begleiterinigerichtet. In dem Schreiben hält er sich zwar nicht 

an das rhetorische Schema der Nekrologe, das großen Wert auf 

die Herkunft der verstorbenen Person legt, vergißt aber nicht 

zu erwähnen, daß Marcella aus vornehmer Familie stammt und als 

Ehefrau des viel älteren Konsuls Cereales schon früh eine junge 

Witwe wurd; ·f wie bereits erwähn~~ Der Brief des Hieronymus lobt 

diefdurch ~thanasius für die Sache des asketischen "Christseins" 

gewonnene Frau wie eine Heldin. Ausdrücklich wird bemerkt, daß 

die Hochschätzung nicht auf das Konto ihres "Geschlechtes", wohl 
( 6) - - - - - -

aber auf das ihrer "GesiE~n_g" ge~Insbesondere habe sie die 

Gnadengabe des Taktes (~o_pEeEo~) geh~ der sie befähigte, 

sich selbst zugunsten anderer zurückzunehmen. In 127,13 erfahren 



wir, daß sich Marcella bei der Plünderung Roms durch Alarich 

und seine ~o!e~ ~c~ü!zend vor die junge Principia gestellt und 

sie später als "Erbin ihrer Armut" eingesetzt habe. So ist es 

kein Wunder, daß bei diesem persönlichen Verhältnis Marcellas 

zu der jungen Adressatin mit einem echt "briefseelsorgerlichen" 

Schlußabsatz endet (--14): "Diese Worte habe ich zur Erinne-

rung an dich, o: ehrwürdige Marcella
1
und für dich, Principia, 

meine Tochter, in einer Nacht in Kürze diktiert, wenn auch nicht 

in anmutiger ~p~ache, dann wenigstens im Gefühl~ größter Dank

barkeit gegen euch und in der Absicht, Gott und den Lesern zu 
173 - - - -

gefallen" 

Familienverhältnisse im Haus auf dem Aventin sind nicht ganz 

klar; jedenfalls was den Status der Asella betrifft. Ist sie 

die (wohl jüngere) Schwester (Schade) oder gar die Tochter 

(v.Campenhausen) der Marcella? In jedem Falle scheint sie mit 

ihr verwandt zu sein und noch enger zur Familie zu gehören als 

Marcellas Adaptiv- bzw. Pflegetochter Principia (s.o. zu ep 127). 

Offenbar stand Asella auch in einem besonders engen Vertrauens-

verhältnis zu Marcella - war diese so etwas wie ihre "geistli-

ehe Mutter" bzw. ältere "Schwester"? -, und Hieronymus mußte 

sie zu seiner seelsorgerlichen Klientel rechnen. Aus diesem 

Grund konnte er in dem Brief an Marcella von "unserer Asella" 

~rechen. \ 
. -yfi.~a_ein~r_J~.sa~k~tin..;.. (ep 24)~ 

~jella zeigt ähnliche Charakterzüge wie Marcella. Dann wie-

derum wirkt sie wie aus einem anderen Holz geschnitzt. An Mar-

cella erinnern die Verhaltensweisen der Stetigkeit und Stand-
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festigkeit, aber sie vertritt diese Eigenarten schon früh auf-

fallend radikaler, in jedem Falle entschiedener. Hieronymus hat 

seiner Schülerin in dem Brief an die Herrin des Aventin ein 

schönes Denkmal gesetzt (ep 24). Das junge Mädchen muß schon zu 
u 344) " 

Zeiten des_A~n~n~s~uSl{erste Impulse für das monastische Leben 
(als Erwachsene 1 

empfangen haben. Wenn das stimmt, war sie'\[ bei Abfassung des 
\ 

Briefes an Marcella im Jahre 384 etwa 
(11 / 12 'jg.); 

52 Jahre alt. Kaum in 

die ~u~e~t~t eingetrete4, hat die religiös hochempfindliche jun-

ge Seele radikale Konsequenzen gezogen. In dem der Marcella zu-

gesandten Lebensbild bringt Hieronymus bemerkenswert offen zum 

Ausdruck, was ihn, den Seelsorger, eigentlich zu seinen Briefen 

motiviere. Diese Stelle sei wörtlich zitiert:( ep 24,1) : 

"Niemand möge mich schelten, weil ich in meinen Briefen bald 

jemand lobe, bald einen anderen tadle. Wenn ich das Schlechte 

bekämpfe, so will ich dadurch andere bessern. Zolle ich aber den 

Besten Lob, dann sporne ich damit den Eifer der Guten zur Tugend 

an. vorgestern habe ich dem Gedächtnis der seligen Lea (ep 23) 

einige Worte gewidmet, diese haben der zweiten Stufe der Keusch-

heit gegolten (Gemeint ist die "Witwenschaft" gegenüber der er-

sten Stufe, der mädchenhaften "Jungfräulichkeit"). Heute kann ich 

dem Anreiz nicht widerstehen, einem anderen Einfall nachzugeben 

und einige Zeilen über eine Jungfrau zu schreiben. Ich muß in 

kurzen Worten das ~12....ell.. \Ln~~~ Ig;ella schildern. Aber ich bitte 

Dich, zeige ihr diesen Brief nicht; denn sie würde schwer unter 

ihrem Lobe leiden. Lies ihn vielmehr den jungen Mädchen vor, --- -----------
damit sie sich nach ihrem _B~isp~e~ richten und in ihrem Wandel 

das Ideal des vollkommenen Lebens erblicken." Die briefliche 
Jun asketin 

Biographie der Asella hat also einen weiteren Leserkreis im 



Blickfeld und verfolgt damit eine verhaltene, aber doch deut-

liehe seelsorgerliche Zielsetzung. Hieronymus möchte mit diesem 

Brief "bessern", "anspornen" und nicht zuletzt ein Leitbild für 

junge Menschen vermitteln. 

In der Schilderung von Kindheit und Jugend wird er zunächst 

an eine Traumvision erinnert, die die junge Asella gehabt hat. 

Danach ist sie ihrem Vater in einer "Schale aus glänzendem 

Glas" als "J:iJ.ngfra.u" überreicht worden. Hieronymus ist sich also 

der Tatsache bewußt, daß Asella eine Frühgeweihte ist und daß 

sie ihr geistliches Leben einem "Werk der Gnade" verdankt. Er 

läßt sich aber auf diesen Umstand nicht weiter ein, sondern 

geht von ihm als von einer selbstverständlichen Voraussetzung 

aus und konzentriert sich nun auf das,"was sie nach vollendetem 

12. Lebensjahre mit ihrem eigenen Schweiße erwählte, erfaßte, 

festhielt, begann und zu Ende führte" (ep 24,2). 

Wenn man der brieflichen Darstellung des Hieronymus folgen 

darf, hat sich die junge Asella mit dem ganzen Charme und der 

unerbittlichen Konsequenz eines jungen Menschen um die Verwirk-

lichung der asketischen Existenz bemüht. Sie hat sich von ihrer 

Familie abgesetzt und ist, wie wir heute sagen würden, eine Art 

fromme "Aussteigerin" geworden. Wo immer sie vorher gewohnt hat, -----------
sie stammte aus "gutem Hause" und schließt sich nun in einer 

"Zelle" von der Welt ab. Hieronymus skizziert den neuen paradiesi-

sehen Ort mit geradezu dialektischen Formulierungen: "Das gleiche 

Fleckchen Erde war für sie die Stätte des Gebetes und der Ruhe. 

Fasten war ihr ein Spiel, der Hunger eine Erholung." Ohne Wissen 

der Eltern habe sie ihren gesamten kostbaren Schmuck verkauft 

und ein dunkles, einfaches Büßergewand angezogen. Alle Kontakte 



nach außen habe sie abgebrochen und nur noch mit Christus, ihrem 

"himmlischen Bräutigam" gesprochen. Bei ihrem strengen Fasten 

sei es ein Wunder, daß sie ''das fünfzigste Lebensjahr erreicht" 

habe, "ohne irgendwelche Magenbeschwerden und ohne Nachteil für 

die Verdauungsorgane". Ausdrücklich erwähnt der Br i ~ fschreiber, 

daß Asellas Entschiedenheit nicht zum Krampf wurde, sondern 

daß sie sich im Sinne einer geistlichen Gelöstheit und einer 

gläubigen Gelassenheit entwickelt habe: "So wurde die Einsam-

keit für sie eine Stätte der Freude, und inmitten des Getriebes 

der Weltstadt hatte sie es verstanden, sich eine Einsiedelei 

zu schaffen 11 (- 3 f.) . 

Gegen En~k'er kleinen Vita wendet sich der briefliche Seel-

sorger direkt an die Adressatin Marcella . Er brauche ihr ja 

nicht mehr zu schreiben, weil sie ja "über alle diese Dinge" 

um Asella "besser Bescheid" wisse. Beispielsweise kenne sie 

als Augenzeugin die "Kamelschwielen" an ihren Knien, die sie 
(und die spezi.elle Note ihres 

vorn vielen Beten bekommen habe _, 1Christuszeugnisses :" ihre Rede 

ist Schweigen,und ihr Schweigen ist Rede .•. , ihre Haltung 

bleibt stets die gleiche," \ 
:lep 45) , 
"--....!:_-----._ : 

~~chiedsbri~f_v~rn_S~h!ff aus,. Das Schiff ist seit jeher ein 

kreativer Ort für das Schreiben von Briefen gewesen. Das gilt 

bis in die jüngste Zeit. Es sei nur an die ökumenischen Tagebuch-

notizen von Erich Stange "Die Losungen reisen nach Indien" und 

den weltweiten Bericht von Helmut _ Thielicke "Vom Schiff aus 

gesehen" erinnert. An Bord eines Schiffes ist man nicht mehr an 

Land, sondern auf dem Meer unterwegs oder im Hafen vor der Ab-

fahrt. Da erblickt man das weite Wasser und den unendlichen 

Himmel. In einer solchen Grenzsituation hat man die entsprechende 



j 

Muße, um einen Brief abzufassen. Hieronymus hat ep 45 wohl in 

Ostia, dem Hafen Roms, an Asella geschrieben. Es ist ein Ab-

~c~iedsb~i~_. Von den Intrigen der Gegner wie ein wundes Wild 

gejagt, begibt sich der Kirchenvater auf die weite Seefahrt 

nach dem Heiligen Lande)um dort seine Klöster zu gründen. 

Asella ist seine enge Vertraute, an der er menschlich hängt, 

für die er sich seelsorgerlich verantwortlich weiß und der er 

sich ohne Hemmungen freimütig mitteilen kann. So wird aus dem 

Brief des "Abschieds" ein Schreiben der "Abrechnung" (Schade). 

Hieronymus kann der Asella gar nicht genug danken. Hat sie 
\ ( 1 ) J 

ihm doch"~ _c~~~~ eine solche ~1!_ä1!.9'JJ.chke~"! bewahrt, daß 

ihm die Worte fehlen. Hieronymus scheidet mit einer gewissen 

Bitterkeit. Man hat ihn einen "lasterhaften Menschen" genannt. 

Man hat ihm in Rom anfangs die Hände geküßt, aber dann bald mit 

einer "Natternzunge" verleumdet . In der Erregung stellt er rheto-

rische Fragen ( - · ~): "Habe ich von jemand Geld angenommen? War 

ich auf kleinere oder größere Geschenke erpicht? .•• Habe ich 

zweideutige Reden geführt, meine Blicke frech umherschweifen 

lassen? Das einzige, was man mir ~OEW_!rft ist, da~ _!c~ !:i_!; Ma~ 

bin~ und das tut man auch erst jetzt, wo Paula (die andere Mit

arbeiterin) sich zur Reise nach Jerusalem-r~stet.:_.!ipropos Paula: 
~or) 

b~- er ihr Haus kennengelernt habe, sei man in ganz Rom seines 

Lobes voll gewesen. "Fast allgemein hielt man mich des höchsten 

geistlichen Amtes würdig". Tatsächlich hatte man daran gedacht, 

ihn als Nachfolger des Damasus zum ~aEst zu wählen. Man fand ihn 

"heilig, demütig und redegewandt". Und dann diese vernichtenden 

Verdächtigungen. Man hört aus dem niedergeschriebenen Sätzen des 

Briefes ein regelrechtes Aufstöhnen des verletzten Mannes: "Ja, 



1.( j ) ' 
habe ich denn das Haus einer Lebedame besucht? 'h Oie'selbe Paula, 

die zur "Zielscheibe des Klatsches" in Rom geworden ist, hat 

aber in Wirklichkeit ihr Vermögen geopfert, ihre Kinder zurück-

gelassen und die Kreuzesfahne aufgenommen - Letzten Endes 

richten sich die neidischen und böswilligen Richter selbst. Ge
'.~taIDVleP j 

rade weil sie aus sogenannten christlichen Kreisen ~ , erscheinen 

sie als doppelt und dreifach schuldig: "Wenn es noch Heiden 

wären, die an ihrellJLeben herumnörgeln, oder Juden, dann hätten 

sie wenigstens den Trost, denen zu mißfallen, denen auch 

Christus mißfällt. Jetzt aber, wie abscheulich, sind es Christen-

menschen, die anstatt sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, 

den Balken im eigenen Auge übersehen, dafür aber um so eifriger 

den Splitter im Auge des Nächsten suchen" ( 4 ) • 

Aber der Brief bleibt nicht in einem Klagelied der Selbstbe-

dauerung stecken. Hieronymus nimmt im vorletzten Absatz (6) 

noch einmal betont auf seinen Seelsorgeauftrag Bezug und wendet 

sich dabei persönlich an die Adressatin. Er braucht Asellas 

Fürbitte: "Diese Zeilen, verehrte Asella, schreibe ich an Bord 

des Schiffes unter Tränen und voller Herzeleid. Meinem :-:Gotte 

aber danke ich dafür, daß er mich für würdig erachtet, von der 

Welt verstoßen zu werden. Bitte für mich, daß ich aus Babylon 

nach Jerusalem zurückkehre, damit nicht Nabuchodonosor, sondern 

Jesus ..• über mir herrsche~ Mit Grüßen an die Freunde, verehrungs-

voller Anrede an die Briefempfängerin und einer erneuten Bitte 
(7) 

um Fürbitte schließt der Brief{:
1

" Gedenke mein, Du Vorbild der 

Reinheit, Du Zierde der Jungfrauen! Besänftige durch Dein Gebet 
174 

des Meeres Fluten!" 



(-) ~ige_mys!i~c~e_ugd_pEakt!s~h~ ~u!t~r~ ~a~l~: Fast noch 

mehr als mit Marcella hat Hieronymus mit Paula zusammengearbeitet. 

Auch sie war Witwe und hatte zwei Kinder. Die seelsorgerliche 

yerbindl.!__1!.9: mit der reichen Römerin war so eng, daß sie den 
-i.m tradi ti-oneflen s innc res-wortes · 

Hierönymus - nach- -Palästina begleitet hat. Obwohl Paula eine 

-;ausgesprochen "frauliche" Frau mit gefühlsbetonten und zu-

packenden Zügen war, hatte sie geistige, ja theologische Inter-

essen. Leider ist nur wenig von dem Briefwechsel erhalten, aber 

es reicht, um sich ein Bild von ihrer Persönlichkeit und eine 

Vorstellung von dem brief seelsorgerlichen Umgang des Hieronymus 

mit ihr zu machen. 
\ (ep 33); 

bene Brief - -- - ·· ist weniger ein persönliches Schreiben, son-

dern eher eine informatorische Lehr~chrift. Der nüchterne, zu-

weilen langweilige Ton wird aber dadurch aufgelockert, daß sich 

das Ganze teilweise liest wie ein ~l!d~y~r_in eigener Sache und 

schließlich auf einen ~ppell~n den bzw. die Leser hinausläuft. 

Der Brief an Paula rechnet allem Anschein nach mit einem weite-

ren Leserkreis. Die Adressatin fungiert gleichsam als pars pro 

toto; dafür spricht die Anrede: "Ihr". Inhaltlich thematisiert 

ep 33 das Verhältnis von Christentum und Wissenschaft. Hieronymus --------------
erörtert es am Beispiel des Orig~n~, indem er diesen "ersten 

Lehrmeister der Kirchen nach den Aposteln" mit zwei heidni-

sehen Gelehrten vergleicht, die nach allgemeiner Uberzeugung 

zu den größten und produktivsten Schriftstellern der letzten 

fünf Jahrhunderte galten. Einmal ist dies der "Polyhistor", 

",Y:aro" (116-27 v.Chr.), dann der Grammatiker "Didy!!!us".13eide 

sind Autoren von zahlreichen Schriften. Bei dem ~r_glei..flL 



mi t . 
de!' zwei ~i!_e=:a!_uE_v~r~e2:_c~n2:_s~e ; der Bibliographie von Orige-

nes geht der Kirchenlehrer aus Alexandrien als klarer Sieger 

hervor. Die Beweisführung erfolgt mit minutiöser Aufzählung 

der Buchtitel und der Anzahl von Schriftgattungen. Interessant 

ist z.B. die ::Aufzählung der Briefe des Origenes ( 33, 4) • Das 

abschließende Urteil folgt in einer brieftechnisch gekonnten 

rhetorischen Frage (5) und einem ironischen Schlußvotum (6). 

Beide Male spielt Hieronymus auf die Tatsache an, daß Origenes 

trotz oder gerade wegen seiner großen literarisch-wissenschaft-

liehen Leistung kritisiert und verfolgt worden ist. Der Kir-

chenlehrer erscheint als ein Opfer der Wissenschaft. Indirekt 

verweist Hieronymus Paula und ihre Freunde auf sein eigenes - - - - - - ca~ , - - - - -
_s~h~c~sal. Was hat er nicht alles/theologischer Fachgelehrter 

für Kirche und Theologie geschaffen, von der Bibelübersetzung 

angefangen bis hin zu Kommentaren und Streitschriften. So lesen 

wir: "Begreift Ihr nun, daß dieser (Orige nes) eine mit seiner 

Arbeitsleistung weit über den Griechen und Lateinern steht? 

Wer hat je nur soviel lesen können, wie er geschrieben hat? 

Und worin bestand der Lohn all dieses Schweißes? Er wurde von 

Bischof Demetrius verurteilt" (5). Aus diesem Grunde meint 

Hieronymus, daß er selber ein "Opfer der Wissenschaft" geworden 

ist, nachdem man ihn samt seinen theologischen Meisterwerken 

verachtet und verworfen hat. Auf diesen konkreten Kontext spielt 

das Schlußvotum an: "Warum ich diesen Brief niederschrieb und 

beim Flämmchen einer armseligen Leuchte rasch ohne weitere Aus

feilung diktierte, werdet Ihr begreifen, wenn Ihr an die Epikure 

und Aristippe denkt!"( 6). Mit diesen ironischen Bezeichnungen 

werden die römischen Kleriker charakterisiert, die wie der 



_r 

Lebensphilosoph Epikur (s.o. S. r •• ) und der Sokratesschüler 

Aristipp das Gute mit dem Lustgewinn verwechselten. Gewiß ist 

Hieronymus gelegentlich in seiner Polemik unerträglich, aber er 

versteht es auch, die feine Ironie brieflicher Formulierungen 

zum Vehikel seelsorgerlicher Beeinflussung werden zu lassen. 
{ ep 1 os L: 

~achruf ~uf ~a~l~~ Was haben Nekrologe mit der Geschichte 

der Briefseelsorge zu tun? Es ist ähnlich wie bei dem Lebens-

bild der Marcella. Hieronymus verfaßt seine Nachrufe in Brief-

form. Die Gedenkschrift zur Erinnerung an Paula - sie hat schon 

das Format eines kleinen Buches - ist an die Adressa der Toch-

ter Eustochium gerichtet. Dieser "Brief" ist unter Um-

ständen in dreierlei Hinsicht interessant: Er rundet das Bild 

der Persönlichkeit Paulas ab, die Hieronymus jahrelang seelsor-

gerlich betreut hat. Er erschließt die Rolle Paulas als Seelsor-

gerin der ihr anvertrauten jungen Mädchen. Er fungiert nicht zu-

letzt als seelsorgerlicher Trostbrief für die Tochter der Ver-

storbenen. Aus dem brieflichen Nachruf (ep 108) geht hervor, daß 

Paula nicht nur aus vornehmer und begüterter Familie stammte, 

sondern auch als Ehefrau und Witwe des reichen Toxatius ein 

großes Vermögen geerbt hatte. Sie besaß fünf Kinder, vier Töch

ter und einen Sohn. Die beiden ersten Töchter, Blesilla und 

Paulina, waren schon gestorben, als Hieronymus den Nachruf auf 

Paula im Jahre 404 abfaßte. Es lag nahe, diesen "Brief" an 

Eustochium zu richten, weil sie nun das älteste "Kind" war und 

die Mutter nach Palästina begleitet hatteJoie Erinnerungs

schrift ist von Hieronymus als eine Art "Grabmal" ("Epitaph") 

gedacht. Es liest sich zum Teil wie eine erweiterte Grabin-

schrift. Der Verfasser erweist sich als Kenner des "rhetorischen" 
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Schemas, durchbricht es aber in sehr persönlicher Weise, wozu 

ihm die briefliche Form hilft. So finden sich in dem "Brief" 

viele ausschmückende Redensarten, die man bei Kondolenzschrei-

ben zu verwenden pflegte. Auf der anderen Seite aber scheint 

eine existentielle Betroffenheit durch· Man merkt, daß Hiero-

nymus menschlich an Paula hing; sie ist ihm wohl wirklich eine 

persönliche Freundin und christliche Schwester gewesen. Die 

Briefgestalt erlaubt im übrigen einen freien, lebendigen Umgang 

mit der Darstellung. So finden sich in ep 108 auch manche Ab-

~c~w~ifung~n, die sich Hieronymus auch in seinem sonstigen 

Schrifttum gern leistet. Dazu gehört beispielsweise die seiten-

lange und mit zahllosen Bibelzitaten angereicherte Schilderung 

der großen g_e!_s~ Ea!!_l~ nach dem ~e!_l!_g~n_L~de, die zu der 

Klostergründung in Bethlehem führte (ep 108 
1
6-14). Neben den 

beiden Grundelementen des klassischen Nekrologs, der Klage und 

dem Trost, nimmt die "laudatio", die Lobrede, einen breiteren 

Raum ein. Hieronymus zählt unter den Tugenden Paulas vor allem 

die Demut, die Armut und das Fasten als bemerkenswert auf (16-18). 

Er vergißt aber auch nicht den Neid und die Nachstellung als 

Folge dieser charakterlichen Vorzüge zu erwähnen. Nicht zuletzt 

wird gerühmt, daß Paula sich gegen ihre Feinae nur mit Schrift-

werten, d.h. mit den "Waffen Christi" (19) gewehrt habe. Sie war 

eben durch und durch ein _?.ibli~he::_ Mez::;ch.:JK'onkrete Einzel

heiten über das Klosterleben in Bethlehem erfahren wir aus dem ------ -----
Abschnitt 20: Danach wurden die Arbeiten ~viduell, die Ge-

bete, Psalmengesänge und Gottesdienste gemeinsam durchgeführt. 

Jeder der drei Abteilungen hatte eine eigene seelsorgerlich ver

antwortliche "Mutter". Den Grenzsituationen und Versuchungen - - - ·-



des Lebens suchte Paula mit Härte zu begegnen. Hieronymus 

schreibt ausdrücklich: "Die Regungen der Fleischeslust ertötete 

sie in den jungen Mädchen durch häufiges und verdoppeltes Fa-

sten~ denn eher sollte der Magen leiden als der Geist." Sie 

selbst bemühte sich mit gutem Beispiel voranzugehen, hat sich 

aber offenbar dabei durch ihr hartnäckiges Fasten übernommen. 

r r-was die Glaubens- und Zweifelsfragen betraf, hat sich Paula -- ...__. -------
nicht irremachen lassen. Auf die Naseweis-Fragen von "Schlau-

bergern" fiel sie nicht herein. So verweigerte sie sich in ihrer 

nüchternen Seelsorge dummen Fragen wie denen, in welchem Alter 

die Auferstandenen sich befinden würden, ob sie dann noch Mann 

und Frau wären und wie Kinder überhaupt "des Teufels sein könn-
,,...._, 

ten" (23-2S)j Den letzten Abschnitten des "Briefes" darf man 

entnehmen, daß Paula und ihre Tochter Eustochium nicht nur ge-

fühlsmäßig sondern auch geistlich sehr eng miteinander verbun-

den waren. Beide haben sie das Alte und das Neue Testament mit 

Unterstützung des Hieronymus studiert. Paula lernte sogar Hebrä-

isch. Die Freigiebigkeit der Verstorbenen muß immens gewesen 

sein. Dreimal hebt Hieronymus hervor, daß Eustochium keine rei-

ehe Erbin geworden sei (2,15, 30): "Jesus ist mein Zeuge, daß 

Paula ihrer Tochter nicht einen Pfennig, sondern .•• nur viele 

Schulden hinterlassen hat~der hat sie doch etwas geerbt. 

Der Briefseelsorger bejaht diese Frage: "Glaube und Gnade" sind 
. {_2t 

die kostbaren Schätze), die die Tochter von der Mutter empfangen 
'· 

hat. In einem kleinen Absatz am Ende des Nachrufs hat er die Ge-

fühle zusammengefaßt, die ihn als Seelsorger bei der Verfertigung 

dieses Gedenkbriefes bewegt haben. "Dieses Buch (= Brief) habe 

ich für dich in zwei Nachtwachen diktiert, bedrückt von demsel-



ben Schmerz, den auch du empfindest. Denn so oft ich die Feder 

ansetzte und das versprochene Werk in Angriff nehmen wollte, 

wurden meine Finger steif, meine Han'1 sank h i n und mein Geist 

erschlaffte. Daher ist meine Redeweise schlicht. Jeder Eleganz 

und Anmut bar, zeugt sie nur_v~n dem Verlangen, das mich beim 

Schreiben beseelt hat" (32) 
175 

...-
\ (-)~i~e_übeE_f~r9_eE_t~ ~n9_ !_r~h~o!l~n9_e!_e_T~c~t~.r.!.. !?_e~i!l~. Die 

älteste Tochter der Paula muß ein bemerkenswertes Geschöpf ge-

wesen sein, wohl anzusehen, aufgeweckt und eigenwillig. Ein 

frommes Mädchen ist sie von Natur aus nicht gewesen. Im Gegen-

teil, sie war ein ~e~tJ:_ind, zumindestens kein Kind von Traurig

keit. Nur durch einen Bruch in ihrem Leben hat diese Tochter 

Paulas den Weg zum Evangelium gefunden. Sie heiratete sehr jung, 

wurde aber schon nach sieben Monaten Witwe. Aber diese bittere 

Erfahrung hat sie nicht umgeworfen. Sie fing sich bald und 

setzte ihren lebenslustigen Weg fort. Dann aber geschah es: 

sie ~r~rankt~ schwer und litt wochenlang unter einem gefährli

chen Fieber. Diese Erfahrung sollte zu einer geistlichen ~e~d~ 

in ihrem Leben führen. Uns ist kein Seelsorgebrief von Hierony-

mus an Besilla persönlich erhalten. Stattdessen gibt es zwei 

Briefe, die dazu helfen könnten, den Fall der jungen Römerin 

aus der Perspektive des Seelsorgers Hieronymus zu verstehen. 

Der eine ist an Marcella, die geistliche Mutter des Hauses am 

Aventin, cer andere an Paula, die leibliche Mutter der Besilla, 

gerichtet. Sie seien kurz interpretiert. 

Qber_die_kra~k~ Be~i!l~ ~ 3.B __ a~ !iaE_c~l!al. Es darf ange

nommen werden, daß die Adressatin entweder mit Besilla verwandt 

war oder ihr geistlich-viezemütterlich nahestand, da sie ja 



auch andere Mädchen in ihrem Palast sammelte, die sich für die 

asketische ßewegung aufgeschlossen hatten. Hieronymus sieht 
-9 

den Fall Besilla in gr(ößeren zusammenhängen, nämlich im Horizont 
r 1 ) 
'------

der biblischen Botschaft. So erinnert er gleich zu Beginn an 

die Glaubensprüfungen von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern 

sollte, und von Petrus, der nach der Verleugnung durch Reue 

hindurch zum Hirten der Gemeinde Jesu wurde. Daraus schließt 

der Briefseelsorger: "So haben auch wir jetzt, meine Marcella, 

unsere ~~illa während 30 Tagen ununterbrochener_E'ie~~~-t:_ 
ringen sehen. Sie sollte lernen, daß sinnliche Freuden nichts 

bedeuten, ist doch der Leib dazu bestimmt, nur allzq~ald von 

den Würmern zerwühlt zu werden. Auch zu ihr kam der Herr Jesus, 

nahm sie an der Hand, und siehe, sie stand auf und diente ihm." 

Hieronymus räumt ein, daß das Echo auf diese "Kehre" zwiespältig 

sei , aber das liege in der Natur der Sache: "Wer ein Christ ist, 

möge sich über diese Umwandlung freuen. Wer aber dar~n Anstoß 
~ ( 2}" 

nimmt, offenbart dadurch, daß er kein Christ ist 11\::]s'O einfach 

ist das. Oder nicht? Nun, Hieronymus liebt es, durch Schwarz-

Weiß-Zeichnungen seelsorgerlich auf Entscheidungen abzuheben. 

Die Kontraste lassen sich in der Brief form schärf er und an-

schaulicher aufzeigen als im seelsorgerlichen Gespräch. Folge-

richtig stellt denn auch Hieronymus das Verhalten der ge-

schminkten, aber alternden Frauen der Weltstadt, die ihre Sinne 

befriedigen wollen, der jungen Witwe gegenüber, die zwar früher 

auch ständig vor dem Spiegel ihrer Frisierkommode stand, jetzt 

aber "wie in einem _§p_!e~el die Herrlichkeit des Herrn" schaut 

(~- 4 f .) • Jetzt legt sie auf künstliche Frisuren keinen Wert 

mehr und trägt eine schlichte dunkle Tunika. Im letzten Absatz 



des Briefes übt Hieronymus angesichts der Bekehrung von Blesilla 

eine Art Selbstkritik und zieht die Adressatin Marcella behut-

sam mit hinein: ~eben wir konsequent in der Nachfolge Jesu? 

Gehören wir zu denen, "die mit Ernst Christen sein wollen"? 

Wörtlich: "Ich bitte Dich (Marcella), kann man mit Recht sich 

an unserer Lebensauffassung stoßen? Sind wir etwa so weit gegan-

gen wie die Apostel? Sie verließen den alten Vater samt Schif-

fen und Netzen. Der Zöllner geht vorn Steuerhaus weg und folgt 

dem Heiland nach." Andererseits macht er der Adressatin und an-

deren Lesern Mut. Indirekt fordert er sie auf, sich an Blesilla 

ein Beispiel zu nehmen. Mögen die Leute in Rom die asketischen 

Christen "Mucker" nennen und die "Dickwänste" sich in Spottreden 

ergehen bzw. hetzen - "Blesilla wird darüber nur lachen und die 

Lästerreden dieser geschwätzigen Frösche unbeachtet lassert' (5). 

Offenbar ist der Brief im Jahre 384 geschrieben worden, d.h. in 

einer Situation, in der die Intrigen gegen Hieronymus begannen. 
( ep 39 ~ 

Qber_die_v~r~t~r!?_e!!_e_B.!_esill~ _a E_ fa~l~ ·Der Tod der 20jähri-

gen Tochter hat Paula aus dem Gleichgewicht gebracht. Während 

des Leichenzuges mußte sie ohnmächtig herausgetragen werden. 

Der Trostbrief des Seelsorgers Hieronymus an Paula (ep 39) ist 

wenige Monate nach dem oben besprochenen Brief an Marcella (ep 

38 ) geschrieben worden. Hieronymus beklagt den frühen Tod der 

jungen., schönen und klugen Witwe, die nach ihrer Bekehrung ein 

eifriges Studium der Schrift begonnen hatte. Sie sprach fließend 

Griechisch und lernte auch noch Hebräisch. Hieronymus mußte ihr 

einen Kommentar zum Prediger verfe~die Evangelienauslegun-

~ gen des Origenes übersetzen_:JPaula war durch den Tod der Blesilla 

in eine regelrechte Glaubenskrise geraten. Ihre bohrende Frage 



lautete: "Warum ? .~ Weiß Gott darum Bescheid, hat der Allmächtige 

Kenntnis von diesen Dingen?" (2). Warum geht es den Gottlosen 

gut und weshalb müssen junge, überzeugte Christinnen so zeitig 

sterben? Der Briefseelsorger fühlt die Rätselhaftigkeit dieses 

Sterbens mit und birgt sich wie seine Adressatin in die "Geheim-

nisse" :"Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weis-

heit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Ge-

richte und unerforschlich seine Wege!" (Röm 11,33). Der Trost-

brief argumentiert geschickt: Christus komne der Blesilla entgegen, - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
durch ihn dürfe sie jetzt im Himmel leben. Da sie jetzt nicht 

mehr in der Finsternis, sondern im Licht weile, - daru~~)wollen 
wir unserer Blesilla G].ück_ wünschen "_jErnsthaft _:nahnt er die 

Mutter zur Einsicht. Es könnte ja sein, daß der Erlöser sie we-

gen ihrer übergroßen Trauer frage: "Zürnst Du etwa, o Paula, 

weil Deine Tochter meine Tochter geworden ist?" (3). In langen 

Gedankengängen werden dann Recht und Grenze der Trauer erwogen, 

und zwar im Lichte biblischer Aussagen. Dann packt Hieronymus 

die Paula bei ihrem christlichen und asketischen Gewissen. Der 

Ton des Briefseelsorgers nimmt an Schärfe zu: "Wenn ich mir aber 

vorstelle, daß Du eine Christin, eine christliche Nonne bist, 

dann wird dadurch das mütterliche Gefühl ausgeschaltet." Hiero-

nymus versteigt sich in seiner Schwarz-Weiß-Malerei ins Uner-

meßliche. Nichts gegen den Hinweis auf schwerere Schicksals-

schläge, wie sie etwa die Melania erlitten hat, die Mann und 

zwei Söhne verloren hat (5). Wenn er .aber bemerkt, daß Blesilla 
~. (Paula) ; 

Qual leide, weil Christus ihr \zürne und ihr nun gleichsam vom 

Himmel her zuruf(: "Wenn Du mich jemals geliebt hast, Mutter, 

dann mißgönne mir nicht meine Herrlichkeit!", grenzt das an 



ein _ui::_g~~t~~~~ ~~~ln, ja es könnte so ungewollt zu einer 

Art von religiöser Erpressung kommen (7). Ähnliche Bedenken er-

heben sich, wenn man liest, die Blesilla rufe der Paula zu : 

"Willst Du meine Mutter sein, dann suche Christus zu gefallen! 

Aber ich erkenne keine Frau als Mutter an, die meiem Herrn 

mißfällt." Niemand wird dem Hieronymus einfach die gute Ab-

sieht abstreiten können . vielleicht war Paula auch im unguten 

Sinne labil und depressiv, so daß sie die Beherrschung und die 

Selbstdisziplin verloren hatte. Da helfen das Nur-Verstehen 

und eine übertriebene Einfühlung (Empathie) auf die Dauer nicht 

weiter. Ein solcher Mensch, das mag Hieronymus sich gesagt ha

ben, bedarf früher oder später einmal der iJrter?1Änsprache. 
1 

rMöglicherweise hat Hieronymus auch an die Lage in der römischen 
1 

__j 

_G~s~~schaf~nach dem Tode des Papstes Damasus gedacht. Da würden 

Anfeindungen und Versuchungen auf die hinterbliebene Mutter zu-

kommen. Schon wurden Hieronymus und Paula verdächtigt, die jung-

bekehrte Blesilla verführt und überfordert zu haben. In Abs.6 

lesen wir: "Haben wir (die Kritiker der asketischen Bewegung) 

es nicht oft genug gesagt, daß es so kommen wi.rd. Sie 

(Paula) weint um ihre Tochter, die ein QE.f~ . dQS ~a-stens gewor-

den ist." Vielleicht war sogar etwas Richtiges an dem Vorwurf. 

Natürlich haben weder die Mutter noch der Seelsorger die Uber-

treibung der Askese gewollt, aber lasch-liberal waren die bei-

den auch nicht (vgl. Paulas hartnäckiges Fasten in ep 108,21). 

Vermutlich hat sich die junge frisch bekehrte Blesilla auch mit 

dem ganzen Idealismus ihrer Jugend auf das Fasten gestürzt. 

Da kann man schon seiner Gesundheit schaden und die Normalschwel-

le unte~schreiten. Kurz, Hieronymus hätte dann mit seinem Brief 



tur war. Gleichwohl bleibt zu überprüfen, ob Hieronymus da die 

Grenzen der brieflichen Seelsorge unterschätzt hat, so hervor-

ragend die Chancen brieflicher Seelsorge sind. Manche harten 

Sätze lassen sich leichter hören als lesen. Das gilt vor allem 

für sozusagen "beschwörende" Formulierungen, die unbeabsichtigt 

den Charakter von zudringlichen Drohungen annehmen. Aber noch-

mals: Hieronymus wollte diese Frau aus ihrer verkrampften Trau-

er Lösen. Er ist von Schmerz uber die frühvollendete Schille~ 

rin erfüllt und gelobt sogar:"In meinen Schriften wird sie 

(Blesilla) nicht sterben!" (8) Das alles mag dazu beigetragen 

haben, daß dieser Brief zuweilen mehr paränetische als 

parakletische Züge, mehr Mahnung an das christliche Gewissen 
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als Trost aus dem Evangelium erhält 

(-) ~i~e_v~r~i~h~b~r~ite_u~d_a~f~eEk~a~e_TQcht~rL ~u~tochium: 

Die dritte Tochter Paulas war ein junger Mensch, als Hieronymus 

ihr die beiden im folgenden zu interpretierenden Briefe ge

schrieben hat. Wenn ihre ältere Schwester Blesilla etwa Ende 

384 Anfang 385 gestorben ist, müßte sie am Petrusfest 384, an 

dem ep 31 geschrieben wurde, und zur Zeit des noch früher ab-

gefaßten ep 22; jedenfalls jünger als 20 Jahre alt gewesen 

sein. Sie begegnete Hieronymus mit 17 Jahren. Eustochium ist 

ein anderer Typ als Blesilla. Wahrscheinlich war sie ein ~tille= 

rer Mensch und hatte sich schon früh ohne einen so dramatischen 

Umbruch wie bei ihrer Schwester für die Sache Jesu entschieden. 

Nach den Briefen zu urteilen, war sie ein feinfühliges ·md 

aufmerksames junges Mädchen, liebenswert und nicht ohne Humor. 



Bei der Schilderung der inneren Entwicklung des Hieronymus ist 

sie uns 
1""'1 

schon begegnet (s.o. S. ~: .). Nicht ohne Grund hat ihr 

der Kirchenvater einen Lehrbrief über die Askese gewidmet (ep 

22). Schien sie ihm doch die asketische Existenz in glaubwürdi-

ger Weise zu verkörpern. Eustochium ist dabei nicht eine ver-

krampfte und verknöcherte Klosterfrau geworden, sondern eine 
V 

glaubwürdige Nonne, zu deren Gefühlpalette auch die gesunde 

Farbe des Scherzenkönnens gehörte. Als sie die Hieronymus-Briefe 
\ 

empfing war sie ein echtes, wenn auch !_r~h!:_e~f~s junge_s\Mädchen, 

eine junge Erwachsene, die ihre Jugend dem Christusdienst geweiht 
--- -----------

hatte. Dafür legt schon der kurze Brief vom Petrustage 384 Zeug-

nis ab. 
-. (ep 31) - -~ü~i9'._k~i ,!:.e!! mit E_f~f!_er'. Auch als überzeugte Asket in weiß 

die aus vornehmer Familie stanunende Eustochium, was sich gehört. 

An einem Fest wie dem ~e~r~stag ~rweist man einem lieben Men

schen, dem man etwas zu verdanken hat, eine kleine Aufmerksam-

keit. Ihr Geschenk besteht in einer Armspange und einem guten 

Bissen bzw. zartem Taubenfleisch. Beides hat sie ihrem theologi-

sehen Lehrer Hieronymus mit einem Brief geschickt. Der Meister 

weiß diese aufmerksame Gabe als "Zeichen treuer Anhänglichkeit" 

zu würdigen. Er schreibt seinen Dank~sgr~e~ aber nicht ohne 

Schmunzeln. Da Gott das Opfer von "Honig" verboten habe (Lev 2,11) 1 

habe sie nun wohl entsprechende Konsequenzen gezogen:" •.• So 

hast auch Du die allzu großen Süßigkeiten geschickt . umgewandelt -------
und sozusagen mit einer Dosis scharfen Pfeffers gewürzt."Vermut

' :fu ... "em ~eelsorger \ 
lieh hat die junge Eus~ochium in dem'beigefugten Brief ~ngeraten, 

sich zu ~hon_:n_~md zu mäßigen, sich nicht unnötig zu erregen 

und dem berechtigten Zorn über die Gegner gewisse Schranken auf zu-



.-- ,.--
er legen. \ Hieronymus fühlt sich nun seinerseits "herausgefordert". 

So nimmt er die gewiß liebevoll gemeinte und augenzwinkernd for-

roulierte Bitte der Schülerin freundlich auf, versieht sie aber 
( 2 ) 

auch ·-~. rnit einer so scherzhaft wie ernsthaft gemeinten ~e_l)lik...: 

Dabei bemüht er die allegorische Exegese: Jerusalem sei nach 

Hesekiel 12,8 "mit Armspangen geschützt" worden (16,11) 

Baruch habe von Jeremia einen Brief erhalten (6,1), und der 

Heilige Geist sei in Gestalt einer Taube gekommen (Mt 3,16). 

Zwischen den Zeilen liest man: Da hast Du es! Wörtlich;\11 Auch 
L 

Dir soll der _!'f..=f_!eE Ei~ht 2aEz_ ges~h..=nkt werden. Vielmehr 

sollst Du Dich an das Büchlein (den Brief = ep 22) erinnern, 

da~ ich Dir vor einiger Zeit zugeschickt habe. Hüte Dich, den 

Schmuck der guten Werke zu verlieren; denn sie sind das wahre 

Armgeschmeide. Zerreiße nicht den Brief, der in Dein Herz ge-

schrieben ist!" (vgl.2 Kor 3,2). Diese Passage endet mit einem 

liebenswürdigen Ausrufezeichen: " Du hast ~itt~r- und _§üß ge

mischt, ich vergelte nun Gleiches mit Gleichem; deshalb auch 

dieser Tropfen Wermut in meiner Anerkennung!" (2) ._jÄuch der 

dritte Absatz (3) fährt in diesem Tone fort. Eustochium habe 

ihm ein Körbchen mit Kirschen überreicht, "die mit ihrer herr-- - - -
liehen in jungfräulicher Schamröte 1~euchtenden · Farben wie von 

') 

Lucullus persönlich geschickt sein könnten (der nämlich die Kir-

sehen von Pontus und Armenien nach Rom gebracht hatte!). Nun 

stünde aber in der Bibel nichts von "Kirschen"isondern nur etwas 

von den_Feige12.: So wolle er die Perspektive der natürlichen 

Frucht (Kirschen) als die der geistlichen Frucht (Feigen) im 

·.Lichte der biblischen Botschaft (Jer 24,1-3) überhöhen. Gott habe 
.- \ 

zu den in einem Korb vor dem Tempel aufgestellten Feigen gesagt: 



"Sie sind gut, sehr gut". Erklärend fügt Hieronymus hinzu: "Denn 

der Erlöser liebt nichts Mittelmäßiges." Diese Erkenntnis wird 

gleich mit einem Zitat aus der Offenbarung des Johannes im Neuen 

Testament bekräftigt, wonach die "Lauen"Jdie weder kalt noch 

warm seien, ausdrücklich verworfen werden (3,15 f .) • Schließ-

lieh wird Eustochium ganz praktisch ~~l;!11:._, nicht mit unmäßi

gem Essen zu feiern, sondern sich vielmehr um eine "geistige 

Erquickung" zu bemühen: "Du mußt Dich mit dem Essen stets so 

einrichten, daß auf die Mahlzeit Gebet und geistliche Lesung 

folgen kann." Nur so bleibe sie eine "Magd Gottes". Selbstver-

ständlich ist der Schriftbeweis etwas künstlich und gezwungen. 

Der Gesamttenor des Briefes mit seiner Verbindung von Leicht-

füßigkeit und Sachargument, von Causerie und Kerygma, von 

_sch~~ort und ~b~~C::~ ist auch ein Stück Seelsorge, Brief

seelsorge n :ämlich: alles in allem zeitgenössisch bedingt, aber 
177 

auch nachdenkenswert für heute 
f( 2 2 ) I 

.!?.r!efl!c~e-~w~i~ung_ f~r _j~n9:_e _A~k~~.i~f Dieser Brief ist schon 

kein Brief mehr. Er ist eher ein kleines Buch, das als I;_ehr~chrif-t:_ 

und Vademekum für praktische Askese gelten kann. Vieles spricht 

dafür, daß Hieronymus von vornherein an eine Veröffentlichung 

bzw. an einen weiteren Leserkreis gedacht hat. Und doch hat der 

Brief an die junge Römerin n i c h ts an der Farbe seiner Brieflich-

keit verloren. Eustochium war mit 17 Jahren dem Hieronymus begeg-

net und hatte sich für die asketische Lebensweise entschieden. 

Der Weg einer Nonne lag vor ihr. So wird Eustochium an einer Reihe 

von Stellen ganz persönlichlund zwar als ~I!9~~~c_!l~~ ange

sprochen. So nennt Hieronymus seine Adressatin schon auf den 

ersten Seiten "Eustochium, meine Herrin - so muß ich wohl die 



Braut Christi nennen ... " (ep 22,2)• Später differenziert er die 

Form der brieflichen Anrede: " ..• meine teure Eustochium, meine 

Tochter, meine Herrin, meine Genossin, meine Schwester - das ei-

ne bist Du dem Alter nach, das andere wegen Deiner Verdienste, 

das dritte durch den gemeinschaftlichen Glauben und das letzte 

auf Grund der christlichen Liebe ... "(26). Interessant sind 

dabei die vier Dimensionen der Bezeichnung: Alter (Tochter), 

Verdienst (Herrin), Glaube (Genossin), Liebe (Schwester). Mitten 

in der Lehrschrift wird an die leibliche Schwester Blesilla er-

innert (15) 1am Ende des Briefes tauchen die Mutter Paula und die 

Erzieherin Marcella auf. (41). Aber auch sonst, nämlich inhalt-

lieh, trägt der lange Brief einen vertraulichen und warmen 

Touch. 

Am Anfang des Briefes zitiert Hieronymus ein Psalmwort gleich-

sam als r:1Qttq_: "Höre, meine Tochter, öffne Deine Augen und nei-

ge Dein Ohr! Vergiß Dein Volks sowie das Haus Deines Vaters
1
und 

der König wird nach Deiner Schönheit verlangen!" (1). Der Brief 

steht also unter dem Gedanken der Abwendung von der Welt und 

der Hinwendung zu Christus. Wie in einer klassischen Katechese 

folgt gleich zu Beginn die Zielangabe. Hieronymus will weder 

eine Theorie der Askese lehren, noch bloß das Hohe Lied der Askese 

singen. Er verfolgt vielmehr ein seelsorgerliches Ziel: "Meine 

Absicht geht nun dahin, Dir, nachdem Du aus Sodom geflohen bist, 

das warnende Beispiel der Gattin Lots vorzuhalten."(2). Der Im-

perativ: "Schau nicht zurück!" ist deutlich. Hieronymus möchte ------ ---
weder schmeicheln, noch sich in rhetorischen Arabesken ergehen. 

Diesem Briefseelsorger geht es darum, das junge Mädchen -einmal 

menschlich gesprochen- bei der Stange zu halten und zur Sache 



zu rufen, geistlich gesagt: Eustochium auf ihren Herrn und Hei-

land Christus zu weisen und sie im Glauben zu stärken. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Der Schreiber weiß, wohin die Reise führen wird, in ein von 

bösen Mächten und Versuchungen beherrschtes Feld, in dem der Teu-

fel sein Spiel treibt. Er "hat kein Interesse an ungläubigen 

Menschen ... , ihm liegt daran, sich seine Beute aus der Kirche 

Christi zu holen"(4). Als erfahrener Seelsorger weiß Hieronymus, 

welchen Gefahren Eustochium als junge Asketin ausgesetzt ist. 

Deshalb riskiert er ein "kühnes Wort": "Wenn auch Gott alles 

kann, einer gefallenen Jungfrau kann er die Jungfräulichkeit 

nicht wiedergeben" (5). Sie ist sozusagen irreversibel. In die-

sem Zusammenhang meint man aus der schärfer werdenden Sprache 

des Briefes einen Vorklang des späteren Bert-Brecht-Motivs 

'1Vaj:l~t_ den_ ®fJin_gen ! " herauszuhören: "Deshalb gebührt dem Aner-

kennung und Lob, der die schlimmen Gedanken gleich im Entstehen 

ertötet und am Felsen zerbricht. Der Fels aber ist Christus!" 

( 6) • 

Mit bemerkenswertem Realismus vergegenwärtigt sich Hieronymus 

die spezielle Situation der Briefempfängerin. Verglichen mit sei-

nen eigenen Erfahrungen und Versuchungen in der Wüste Chalkis 

(7: s.o. S. v.<i-~ scheint ihm die Lage der "jungen Frau, welche 

mitten im Leben mit seinen Genüssen steht", um so gefährdeter. 

Wenn sein "Rat noch etwas gelte", dann müsse Eustochium als 

"Braut Christi sich vor dem Wein wie vor einem Gifte hüten". 

Noch pointierter: ''.Jjej.n_und Ju~end sind die beiden Zündstoffe 
~ 

der Wollust. Warum noch öl auf die Flammen gießen?"lJilier der 

Wein ist es ja nicht allein, der einen jungen Menschen in sexueller 

Beziehung zum Fallstrick werden kann. Auch unmäßiges Essen kann - . - - --- - - -



J 

ähnliche Folgen haben. Wörtlich heißt es da (17): "Wenn Du fühlst 

daß der äußere Mensch sich aufbäumt bei den Regungen jugendli-

eher Lust, wenn Dich nach der Mahlzeit auf dem Ruhelager das 

süße Spiel der Begierden reizt, dann ergreife den Schild des 

Glaubens, der die Feuerpfeile des Teufels zum a; ~löschen bringt." 

In der Tat lehrt die Erfahrung, daß der junge Mensch bei Uber-

sättigung durch Speisen im unmittelbar darauf folgenden Ruhe-

zustand anfällig ist und neuen Hunger entwickeln kann, nämlich 

auf die Befriedigung des auf diese Weise geweckten geschlechtli-

chen Verlangens. Kein Mißverständnis! Hieronymus ist sich durch-

aus bewußt, daß der Wein als solcher auch eine gute G2b~ Gottes 

sein kann und etwa einem alten kranken Menschen zu helfen ver-

mag."Es sei ja nicht so, als ob Gott, der _§chö.Efer ein be-

sonderes Wohlgefallen an unseren leeren und knurrenden Mägen oder 

am Brand unserer Lungen hätt~~r Seelsorger kämpft nur gegen 

den Mißbrauch dieses Getränks und ist im übrigen der Meinung: 

"Aber auf andere Weise läßt sich die Keuschheit nicht sicher-

stellen". Dieser gewiß etwas apodiktische Satz wird dann mit 

~ibl~s~h!n Argumenten untermauert, die den guten hilfreichen 

~iEn_ des_ Faste~ verdeutlichen sollen (9-13) Jrn einer seelsor

gerlichen Handreichung zum asketischen Leben steht natürlich der 

Gedanke der "::!,ungfräu~ichkeit:_ bzw. der =._e~uelle~ ~n!ha!_tsamkeit 

so oder so im Mittelpunkt, nicht nur um seiner selbst willen, 

sondern auch als Symbol für freiwillige Verzichte auf den ver

schiedensten Gebieten des Lebens. Unter Anspielung auf die bitte-

ren Erfahrungen, die die Schwester Blesilla in ihrer frühen 

Witwenschaft gemacht hat (15) )hält Hieronymus nicht hinder dem 

Berge in Bezug auf das, was er über die "Beschwerden mit dem 



Ehestand" denkt. An Ehekritik gebricht es ihm nicht. So muß der 

Briefschreiber natürlich mit Einwänden seiner Gegner rechnen, die 

ihm eine Disqualifizierung der Ehe vorwerfen, "die vorn Herrn ge-

segnet ist". Seine Antwort lautet (19): "Es bedeutet keine Herab-

würdigung der Ehe, wenn ich ihr die Jungfräulichkeit vorziehe." 

Auch verheiratete Frauen hätten ihre eigene Ehre vor Gott. Gleich-

wohl der Unterton einer unbiblischen ~r~ ~o~ Rang~r~n~n[ ist 

nicht zu überhören. Zur theologischen Begründung heißt es näm-
(_- :-v-· 

lieh: "Du sollst '\wissen, daß die Jungfräulichkeit der natürliche 

Zustand ist, während es zur Ehe erst ~a~h_d~m_Sün~e~f~l!_ kam!" 

Das läßt sich weder exegetisch noch dogmatisch halten. Selbst der 

katholische Ubersetzer L.Schade findet dieses Urteil "irrig''. 

(vgl. Gen 1 ,27; 2,18). Bezeichnend ist die Bemerkung: "Ich billige 

das Heiraten und achte den Ehestand hoch, aber deshalb, weil 
\ ( 20) ) 

aus ihm die jungfräulichen Seelen hervorgehen." '(Hier wird eben 

doch die Ehe als ein Mittel zum Zweck der Jungfräulichkeit bzw. s Ehelosigkeit degradiert_J-;er Versuch des Hieronymus, mit Hilfe 

des alttestamentlichen Hohenlieds, das ja ursprünglich ein schönes - --
weltliches Liebeslied war, eine christliche~r~utmysti~ zu ent

wickeln, ist gewiß gut gemeint, nimmt aber gelegentlich schwül-

stige, um nicht zu sagen, geschmacklose Züge an, insbesondere 
Hieron mus 

wenn von dem Verhältnis zu dem Bräutigam Christus redet • 

Da wird ermahnt, das Brautgemach nicht abzuschließen ) da der 

Bräutigam sonst vorübergehen könnte (26). Die direkte Anwendung 

der dichterischen Sätze und Bilder auf Jesus erotisiert mehr, 

als daß sie sublimiert, so etwa das Zitat: HL 1,13: "Mein Bräu-

tigam ist gleich einem Myrrhenstrauß , der zwischen meinen Brüsten 
U228 

ruht." Oder der Satz: "Jesus ist eifersüchtig"FWenn man so etwas 



liest, fragt man sich unwillkürlich, ob die vereinfachende Ge-

genüberstellung von natürlicher Ehe und frommer Ehelosigkeit 

nicht doch ein seelsorgerlicher Kurzschluß war, der zu unguten 

Irritationen bei jungen Mädchen wie Eustochium führen konnte: 

"Die Jungfrau, die nicht verheiratet ist, denkt an das, was 

Gottes ist, damit sie heilig sei an Leib und Seele. Aber die 

verheiratete Frau denkt an die Dinge dieser Welt und überlegt, 
'(21 )j 

wie sie ihrem Manne gefalle."jffieronymus knüpft zwar an den 

Wortlaut von 1 Kor 7,32-34, aber diese Verse müssen im Zusammen-

hang mit dem ganzen Abschnitt 7,25-38 verstanden werden. Danach 

hat Paulus in Sachen Ehelosigkeit "kein Gebot des Herrn" empfan-

gen, er möchte nur in der Naherwartung des Weltendes seine "Mei-

nung" aussprechen,ohne damit den Korinthern "einen Strick um 

den Hals zu werfen" (Verse 25 und 35). 

Der Brief an Eustochium enthält nicht nur große Gedanken, 

sondern gibt auch kleine Rats~h!ä~. Beispielsweise warnt er vor 

dem Umgang mit verheirateten Frauen (16), weil die Adressatin 

sonst bei den entsprechenden Hausbesuchen von den dort vorge-

fundenen bequemen Verhältnissen verführt werden könnte I • 

Uberhaupt soll sie sich bei der Auswahl von Freundinnen vor-

sehen. Geeignet seien nicht zuletzt Frauen, deren Gesicht vom 

Fasten bereits gezeichnet wäre (17). Weiter wird empfohlen, 

einfache Kleider anzuziehen (32 ) , nicht extravagante Frisuren 

zu tragen - Hieronymus ist bei Frauen gegen "Herrenschnitt", 

bei Männern gegen lange Haare nach Frauenart (27) - und über-

haupt die Parole zu befolgen: "Nur nicht auffallen wollen!" 

( 27) . 

Im letzten Teil des Briefes schiebt Hieronymus eine Art Exkurs 



über das Mönchtum ein (34 f .) . Auf den ersten Blick erscheint 

er als eine Art Abschweifung. Bei näherer Betrachtung aber ver-

mittelt er der Adressatin und nicht zuletzt dem späteren Inter-

preten einen interessanten Einblick in den seelsorgerlichen 

Aspekt der monastischen Lebensweise. Hieronymus unterscheidet 

drei "Klassen" von Mönchen, die gemeinschaftlich Lebenden (Koi-- - - - --
nobiten), die Einsiedler (Anachoreten) und die "Bewohner der 

:ö:chs~elle" (~uoth). Di: letz~e:en begegneten im Westen 

(Dalmatien) und lebten ~u~wei=n oder ~r=i=n zusammen 1aber 

ohne Ordnung, verkauften Selbstgefertigtes, hätten oft Streit 

und machten in ihrem Verhalten den "Eindruck des Gesuchten" 

(34). Sie kommen also im Urteil des Hieronymus nicht sehr gut 

weg. Er macht vielmehr auf den ersten Typ, auf die klösterliche 

~ebeEs~eE_le~n~c~a!t mit ihrer Gliederung, Ordnung und Seelsorge 

_J aufmerksam_:JGerade bezüglich des letzteren können wir einen 

Blick in das werfen, was Hieronymus über Seelsorge denkt und 

wie er diese Gedanken in seine Seelsorgebriefe, auch in den 

an Eustochium, umsetzt. So erzählt er von den ~eka~e~, denen 

die Leitung einer Klosterabteilung bzw. einer Mönchsgruppe an-

vertraut war. Sie dürften ausnahmsweise einen Bruder besuchen 

"der innere Schwierigkeiten" habe, um ihn "durch ihren Zuspruch 

(zu) trösten". Während sonst die Mönche in ihren Zellen blieben, 

hielten sie gemeinsam Gottesdienst und verbrächten auch ihre 

Freizeiten gemeinsam, bis sie wieder in ihre Zellen ("ad prae-

sepia" = Ställe) zurückkehren: "Dort unterhält sich der ein

zelne Gruppenführer bis zum Abend mit seinen Leuten und sagt: 

'Habt ihr den oder jenen beobachtet? Welche große Gnade ist 

ihm nicht zuteil geworden! Wie übt er das Stillschweigen! Wie 



bescheiden ist sein Auftreten!' ". Ein Stück der Seelsorge 

wird also gemeinschaftlich wahrgenommen. Erste Anfänge einer 
lauf d i e s e We i s e , 

Gruppenseelsorge zeigen sich '( . Liest man aber dann den Satz: 

"Die Vorsteher> miachen nun die 1;Runde an den Zellen, legen das 

Ohr an und prüfen genau, was der Insasse der Zelle tut", dann 

grenzt das an Schnüffelei und geistlichem zwang. Hieronymus 

fügt jedoch ausdrücklich hinzu, daß für den Fall, einer der Mön-

ehe werde dabei als "lässig" erfunden, eine inquisitorische 

Befragung oder Bestrafung erfolge und daß man mit dem Betreffen-

den seelsorgerlich umgehe: "Sie stellen sich unwissend und be-

suchen ihn dann öfter, fangen an zu beten und locken ihn mehr 

' dazu, als sie ihn zwingen, mi~zuJtun" (35~ :schonungslos kri-
auch / 

tisiert Hieronymus\die i:_riest~, die ihr Seelsorgeamt mißbrau-

chen, etwa dadurch, daß sie sich für den ~HC!_usb~'!.ch" bei einer 

Dame mit Parfum und auffälligem Schuhwerk herausputzen, so daß 

sie dann mehr für "Freier" als für "Geistliche" gehalten werden. 

'~ Sie solien Seelsorge und nicht "Schmarotzer" sein (28). 

In ep 22 spricht der Briefseelsorger gelegentlich seine 

junge Adressatin unmittelbar ~'n2()11ist Dir etwas unverständlich, 

kannst Du nicht fertig werden mit einer Schriftstelle, dann hole 

Dir Rat bei jemand, den sein Lebenswandel empfiehlt, der wegen 

seines Alters über jeden Verdacht erhaben ist, der in gutem Leu-

mund steht. 1Er muß sagen können: 'Ich habe euch einem einzigen 

Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Braut zuzuführen' 

<{2 Kor 11,2)~ Vor den Auskünften seelsorgerlicher Scharlatane, 

deren Motive zweideutig sind, wird gewarnt. Zum fairen, schwe-

sterlichen und partnerschaftlichen Umgang mit geistlichen Schwe

stern, insbesondere zur Tischgemeinschaft mit ihnen wird um des 



gemeinsamen "Bräutigarrs Christus" ermuntert. Hier bekommt die 

Briefseelsorge einladenden und warnenden Charakter. 

Die ~ers~n _C~r~s:::_i spielt in diesem Brief keine geringe 

Rolle. Hieronymus entwickelt keine eigene Christologie, aber 

seine Person bekommt, jedenfalls in ep 22, eine spezifische Note. 

Erscheint er doch immer wieder im Bilde des "Bräutigams", wohl 

um die innige und ganzheitliche Verbindung zwischen der jungen 

Asketin und ihrem Herrn und Heiland zum Ausdruck zu bringen. 

In Abschnitt 6 des Briefes begegnet er unter dem Bild des "Fel-

sens" und dessen harten Wänden und scharfen Kanten, wo die bösen 

Gedanken "zerschmettert" werden sollen (s.o. s. c::::lt. Durch die 

Buße hindurch kommt es nach Meinung des Hieronymus zu einer 

Wiedergeburt in Christus (1). Im Anschluß an Röm 8,38 f. kann 

er sein Christusbekenntnis für einen Briefleser in einer kurzen 

dialektischen Formel zusammenfassen: "Gottes Sohn ist zu unserer 

Rettung der Sohn eines Menschen geworden" (39). 

Hieronymus ist ein guter Tröster. Auf Grund seiner Leidens-- - - - - - -
erf ahrung vermag er die junge Eustochium angesichts ihrer Pro-

bleme immer wieder aufzurichten: "Auch wir wollen Christus lie-

ben, wir wollen uns ständig seiner Umarmung erfreuen, und alles, 

mag es auch ..2Gllwer sein, wird uns j.eic].lt_ vorkommen (40). Der 

Schreiber steht am Ende einer langen "Pilgerschaft". So wundert 

es nicht, daß der Brief mit einem ermutigenden Blick nach vorn 

in die Ewigkeit schließt: "Mache Dich für einen Augenblick frei 

von den Fesseln des Fleisches und male Dir einmal den Lohn aus, 

der Dir für die irdische Mühe winkt". Die eschatologische Denk-

weise des Briefschreibers nimmt sehr konkrete Züge an. Hierony-

mus entfaltet gleichsam das ganze Panorama des neuen Himmels, 



der auf uns wartet. Eustochium wird da den Menschen wiederbe-

gegnen, die ihr so nahestanden: "In den einzelnen Gruppen 

wirst Du Deine beiden Mütter dem Fleische und dem Geiste nach 

schauen." Gemeint sind die leibliche Mutter Paula und die geist-

liehe Mutter Marcella. Aber auch in diesem Ausblick fehlt das 

seelsorgerliche Ausrufezeichen nicht. Noch in den letzten Zei-

len des Briefes liest die Empfängerin: " So oft Du Freude fin-

dest am eitlen Weltgeist, so oft Dich die Erdenpracht gefangen 

nimmt, versetze Dich im Geiste ins Paradies! Fange jetzt schon 
bs A y! 

.. an, zu sein, was Du einst werden sollst " · • 
;"="~-) .!fo.\:_h_z~ei Iö~hleI im_Zei_ph~n_d~r_A~kes~jJ 

_j er lange Brief an Eustochium bedurfte wegen seiner inhalt-

lichen Bedeutung auch einer längeren Interpretation. Es sei nun 

noch kurz und ergänzend auf drei Briefe hingewiesen, die in ei-

nem gewissen Zusammenhang mit dem vorstehenden Schreiben stehen. 

Eustochium gehört zu der Familie der Paula und ist neben der be-

: . re~s erwähnten Blesilla „ (s.o. s. k-':fl eine von deren fünf KirCd.crn • 
~ _J_!n_ d~r _ E!:_e _ a~k!:_t~sch ..:..Ube_::: Pa~l!n~ ~n_P~m!!!_achiu~ J..e.I?. .§.61. 

~ ~ nter den erhaltene Briefen des Hieronymus ist noch einer 
~ _ e . er ein N~Kro1og~rie 
zu vermerken, der sich mit dem Leben und Sterben der dritten 

die zwar verheiratet, aber auch asketisch eingestellt war. 
_]'o~hte_: _!l~l_!na beschäftigt (ep 66) • Welch eine- Familie! Bereits 

im 2.Abschnitt dieses brieflichen Nachrufs beschwört er das 

Dreigestirn der drei Frauen und ihren entsprechenden Verheißun-

gen: "Eustochium erntete die Blüte der Jungfräulichkeit, Paula 

drischt die mühsame Tenne der Witwenschaft, Paulina bewahrt das 

Ehebett keusch und rein. Eine Mutter, die sich stützen kann auf 

ein solches Gefolge von Töchtern, verdient bereits auf Erden 

alles für sich, was Christus im Himmel versprochen hat" (2). 

Paulinas größtes Verdienst sieht Hieronymus darin, daß sie ih
bzw den Schwie ersohn Paulas 

ren Man , den aristokratischen Senator ~a!!!:ffi~Chi~, an den auch 



~ 
\ -

der Brief gerichtet ist, dem mönchischen Leben zugeführt h~1~ _ . 
(4.-J .. ) Er steht deshalb auch im Zentrum des Briefinhaltes 
_j\_.t~·lEe_n~u~ §_u~t2c!}.i,;;:m_?_Ag Qe!!!e_!r];.a~ i..e.E 1 3.Q. )_2) -- - ---

:-- ~Am Ende seines Wirkens hat Hieronymus noch einmal zur Feder 

gegriffen, um einen Brief über die Askese zu schreiben. Adressa-

tin ist die junge ge~e!rias (ep 130). Dieser seelsorgerliche 

Lehrbrief stellt gleichsam eine 2 . Auflage des vor 30 Jahren - - - - -
(384) an Eustochium gesandten Briefes dar. Wahrscheinlich hat 

ihn Hieronymus im Jahre 414 verfaßt. Obschon thematisch ver

wandt, haften dem Brief doch die Zei ch~~er späteren Zeit an. 

Demetrias entstammte ebenfalls einer vornehmen reichen Familie. 

Der Großvater war Konsul. Als die Goten Rom eroberten, mußte 

die Familie alles verkaufen und nach Afrika fliehen. Auf der 

Folie des untergehenden Roms heben sich Schicksal und das Zeug-

nis der drei christlichen Frauen deutlich und beispielhaft ab. 

In dem Miteinander der drei Generationen - Großmutter, Mutter 

und Tochter - hat Demetrias die entscheidende Prägung ihres 

jungen Lebens erfahren und eine folgenreiche geistliche Ent-

scheidung gefällt. Kurz vor der bereits angesetzten Hochzeit 

nimmt sie den Schleier. Mutter und Großmutter bitten den großen 

Theologen und Seelsorger in Bethlehem um eine entsprechende_!3e.= 

_Ea~~g~ Hieronymus antwortet mit ep 130. Der Brief ist gewiß 

von vornherein für einen weiteren Leserkreis bestimmt gewesen. 

Er beginnt mit einer längeren Einführung allgemeinerer Art 1in 

denen die beiden Fragestellerinnen und ihre Familie gewürdigt 

werden. Erst im 7.Abschnitt spricht Hieronymus die Adressatin 

selbst an. Inzwischen hat sich der mönchische Gedanke weithin 

durchgesetzt. Wenn auch der Brief an Eustochium manchmal 

kämpferischer, lebhafter und frischer wirkt, so hat dieser, 



übrigens rhetorisch ebenfalls meisterliche Brief an Demetrias 

ausgeglichenere, ausgereiftere, aber nicht weniger warmherzige 

Züge. Hieronymus ist alt geworden. Er will nicht "Unglückspro-

phet" sein 1sondern seinem "Amte eines besorgten und vorsichtigen 

Mahners gerecht werden" (8). Im übrigen hält sich der Schreiber 

mehr oder weniger an seine früheren programmatischen Ausführun-

gen zur Askese. Wiederum operiert er fleißig mit Rückverweisen 

auf das biblische Wort. Besonders schön ist hier das seelsorger
t..( 20 )J 

liehe Schlußwortf:'i'Liebe die Hl. Schrift, und die ewige Weisheit 

wird Dich lieben. Liebe sie, und sie wird Dir dienen; ehre sie, 

und sie wird Dich in ihre Arme schließen " • ~llieg ieE 111) 180 ~ 
(-) ~i~ ~nßeisilicge~ aeisilicher L ~n_M~tie~ ~nd !o~hier , in 
Eine eigenartige Variante in den Mutter-Tochter-Briefen des 

' .' Hieronymus bildet das sogel_nnte Schreiben "an Mutter und Tor.hter 

in Gallie_n" (ep 117). Anonymität und Stil haben schon früh den 

Verdacht geweckt, es handele sich hier um einen literarisch fin-

gierten Brief. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß 

die brieflich gefaßte Lehrschrift einen realen bzw. konkreten 

Hintergrund hat. Jedenfalls erzählt Hieronymus zur Einleitung / 

ein "Mitbruder aus Gallien" habe ihm berichtet, seine "unver-- - -
heiratete Schwester" und seine "verwitwete Mutter" lebten in 
---------- --------
einer Stadt in Gallien "aber in verschiedenen Häuschen". Aus 

dem Kontext geht hervor, daß ein g~stö_!"tes_Mutter-Tochter-Ver= 

hältnis vorliegt, offenbar ein tiefer Zwist. Als "Beschützer" 

und "Verwalter" des kleinen Vermögens hätten die beiden einen 

Geistlichen in ihr Haus aufgenommen . was natürlich Unmut, Spott 

und Verdächtigungen in der Bevölkerung hervorgerufen habe. Der 

besagte Mitbruder hat Hieronymus in Bethlehem besucht und ihn 

um Beratung, Unterweisung, Vermittlung und Versöhnung gebeten. 



Trotz erheblicher Bedenken, hat sich Hieronymus entschlossen, 

etwa im Jahre 406 den Brief an Mutter und Tochter zu schreiben. 

Das Thema liegt auf der Hand: Es geht um die Unsitte der soge-

nannten "~g~p~t~n", d.h. männliche Personen, die an ein Keusch-

heitsgelübde gebunden waren und deren Aufgabe darin bestand, als 

Angehörige des Haushalts einer geweihten "Jungfrau" deren 

finanzielle und wirtschaftl±che Dinge zu betreuen. Der Brief 

weist weniger Bibel-Bezüge auf als die sonstige Korrespondenz 

des Hieronymus. Manches k l ingt s ehr allgemein. und l äß t di e Situ-

a tion offen. ;ücht selten werden ~l!:_e,!'.,n~t_ivfr~g~ gestellt, 

etwa nach dem Modell: "Gesetzt def
2 
Fp-{~r. ,daß Du so bist . . . oder 

im Gegenteil Dich anders verhälst ... 11 fDiese Art von Frage-

stellung spricht eher für einen fingierten Brief. Andere Angaben 

lassen wiederum an einen konkreten Fall denken. Wie es scheint, --------
verfolgt das Schreiben einen doppelten Skopus: Hieronymus zielt 

auf die _ye.,f"~h„.rrqr1g von _l:1utter_ und Tochter und eine Klärung bzw. 

®flösi.wq_ des Verhälnisses zu dem aufgenommenen ~istJ.~h~n-

(A ga:peteq . 

·r Was den Mutter-Tochter-Konflikt betrifft, rührt . : wohl aus 

heute noch aktuellen Gründen her. Einmal scheint die Mutter in 

ihrem Verhalten zu der Tochter gelegentlich "unausstehlich" ge-

wesen zu sein und sich durch ihre Lebensweise unglaubwürdig ge-
J.il "l 

macht zu haben~ Dann wiederum hat die junge Tochter of fensicht-

lich genug unter den häuslichen Repressionen gelitten und die 

~ 
Wohnung wurde ihr äußerlich und innerlich "zu eng"\, so daß sie 

sich abgesetzt hat ,um ein unabhängiges Leben in einer eigenen 

Wohnung leben zu können. Angesichts dieser Lage pocht Hieronymus 

auf eine christlich motivierte Wiedervereinigung: "In den Namen 



Mutter und Tochter liegt gegenseitige Zuneigung und Hilfsbereit-

schaft. Sie bezeichnen eine von der Natur geschaffene Verbindung, 

über der nur noch die Vereinigung mit Gott steht" (2). Der 

Geistliche, den man aufgenommen hat, hat sich so sehr in die 

häuslichen Geschäfte und das intime Vertrauen der beiden Frauen, 

insbesondere der Tochter, hineingelebt (um nicht zu sagen "hin-

eingeschlichen") 1daß der Briefschreiber sein stärkstes Geschütz 

::f:::::: ,;:e:::·::c:::~r":::~i::l:::a:uz:::c:::~:: ::::::i 
Frauen und den Bruder gestellt, der sich darüber bei Hieronymus 

beklagt. Weder dieser noch sein Mönchsbruder scheinen mit der 

Tatsache Ernst zu machen, daß oft nahe Verwandte die schlechte-

sten Seelsorger ihrer Familienglieder sind, einfach weil sie 

\ ihnen zu nahestehen:Iöie Person der _:'o_chter steht mehr oder weni-

--- ger im Mittelpunkt des ganzen Briefes, Zwar greift Hieronymus 

auch die Mutter, die ausdrücklich "ein Weltkind" genannt wird 

(4), an und erinnert sie an ihre christlichen Mutterpflichten, 

aber das Hauptinteresse gilt der besagten Tochter. Bei ihr kann 

Hieronymus geradezu andringend persönlich werden. Charakteristisc· 

dafür ist die Stelle: "Oder bist Du so nachlässig, so zügellos, 

so gleichgültig gegen meine Weisung, daß Du, obwohl Du erst 

25 Jahre zählst, einen jungen Mann, an dem kaum die ersten Bart

haare wahrzunehmen sind, in DeinaiArme 1~ie in einem Jagdnetz 

umstrickt hä{"~t, diesen famosen Erziehe;
1
so recht geeignet, Dich 

zu mahnen und durch seinen ernsten Blick in Schach zu halten?" 

(10). Mit anderen Worten: in diesem Seelsorgebrief überwiegt 

zuweilen das provokatorische Element gegenüber dem consolatori-
181 

sehen • 

: ; 



- ~-E!t~rg ~n~ ~igd~r_ . ~r~i~h~n~sQrlefe _. Im Zusammenhang 

mit der Geschichte der allgemeinen Jugendseelsorge (Hdb. I, 

S.114) haben wir schon kurz die ''Pädagogischen Brief~des Hiero-

nymus gestreift. Wegen ihrer Bedeutung für die Briefseelsorge 

bedürfen sie noch einer eingehenderen Interpretation. Wieder 

geht es um Töchter, diesmal aber um solche im Kleinkindalter. 

Adressaten sind die Eltern, einmal der mütterliche Elternteil 

(Laeta),das andere Mal der väterliche Elternteil (Gaudentius). 
1 

(-) ~-d!e_M~t!eE ~a~ta._K!e!n=P~u!a~ ~r~i~h~n~ ~u~v~rQind= 

!i~h~~~C~r!s!s~ig: Der Brief an Laeta (ep 107) bleibt sozusagen 

in der Familie d.h. in der Paulas, die wir als Mitarbeiterin des 

Hieronymus und als seelsorgerliche Erzieherin ihrer Töchter kennen-

gelernt haben. Diesmal spielt sie die Rolle der Großmutter. 

Laeta ist nämlich ihre Schwiegertochter, sie hat Paulas Sohn 

_!o~o_!:i~ geheiratet. Diese Ehe trug im Blick auf die Ehefrau ei

ne gewisse religiöse Hypothek. Laeta stammte aus einer Art Misch-

ehe. Ihre Mutter, eine Christin, war mit einem heidnischen Ober-

priester namens Albinus verheiratet. Uberhaupt lagen auf Laetas 

Ehe gewisse Schatten. Zunächst stand ihr Mann Toxotius dem 

Christentum und wahrscheinlich auch Hieronymus selber, skeptisch 

gegenüber. Erst im Laufe der Zeit ließ er sich taufen. Laeta hat

te mehrere Fehlgeburten gehabt und litt verständlicherweise un

ter diesem Schicksal. Aus Verzweiflung und Glauben zugleich ge-

lobten die Eltern das Kind Gott zu weihen und zu einem asketischen 
J 

Leben bzw. zu einem verbindlichen Christsein zu erziehen. Laeta 

und Marcella, die Leiterin des römischen Frauenkreises, hatten 



Hieronymus um ein klärendes Wort über die christliche Erziehung 

der kleinen Paula gebeten. Der "Meister" antwortet in Briefform 

von Bethlehem aus, und zwar wohl im Jahre 401. 

Zur Zukunft des heidnischen Großvaters. Die Mutter Laeta hat 

mit ihrer Anfrage an Hieronymus diesem auch ihren Kummer mitAlbinus 
bzw. ; 

Ühre Sorgen um den Vater anvertraut. Was wird aus diesem g .elieb-

ten, aber ungläubigen Mann in Zeit und Ewigkeit? Hieronymus be-

zeugt dem Vater seinen Respekt: "Er sei ein bedeutender und ge-

lehrter Mann, der freilich noch in der Finsternis des Heidentums 

wandelt" (1). Aber er werde ja durch seine "gläubige Frau gehei-

ligt" (1 Kor 7,13). Sie solle doch bedenken: "Wer hätte es für 

möglich gehalten, daß die Enkelin des Hohenpriesters Albinus auf 

das Gelübde einer christlichen Mutter hin geboren würde?" Gott 

gehe seltsame Wege . Nur Geduld! Auch der Ehemann Toxotius sei 

erst auf Umwegen zum Glauben gekommen: "Man wird nicht zum Chri-- - - - ------ --
sten geboren, sondern man muß zum Christen heranreifen" (Fiunt, 

non nascuntur Christiani: 1). Laeta soll nicht am Seelenheil 

ihres Vaters verzweifeln: "Was bei den Menschen unmöglich scheint, 

das ist bei Gott möglich;• ja "niemals kommt eine Bekehrung zu --------
~~ spät" (2). Hieronymus versäumt\nicht darauf hinzuweisen, daß 

sich das Heidentum im Römischen Reich ~n einer Krise befindet. 
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~hon flattern die Fahnen mit dem "Zeichen des Kreuzes" (2) •· 

/ Paul~s_EE_z!e~u~g_i~ ~nteE_geh~nde~ ~o~ _i3=1ll_. Aus dem _1'r~si:-

brief (1 f .) wird nun ein Mahnbrief bzw. ein Erziehungsbrief (3 ff.)· 

Dieser hat vier Schwerpunkte. Er befaßt sich mit allgemein ·.er, 
'-'' 

religiöser, asketischer und personaler Erziehung. Die gefällige 

und lockere Briefform erlaubt es dem Verfasser, einerseits relativ 

unsystematisch vorzugehen, andererseits auf Einzelheiten einzu-



gehen und merkbar zu formulieren. Diesen Brief kann, ja muß 

man mehrmals lesen. 

gerlich, wenn er von Glaubensfragen handelt. Gerade beim Klein

kind sind Lebensfragen' die die Seele des Kindes und das Ver
:oetrefren · . . --,+-

halten des Erziehers\,.seelsorgerliche Probleme ersten Ranges. 

i1berhaupt kann man im frühen Kindesalter das P,li~~~s_9h~ und 

das Religiöse schlecht voneinander trennen. Alles ist hier im 

Werden, das Leben wie das Glauben. Zumal bei einem Kinde, das 

die Eltern für die Lebensform einer Nonne bzw. für die "Jung-

fräulichkeit" bestimmt haben, ist das unmöglich. Hieronymus be-

tont ausdrücklich: "Ich ••• wollte Dich unterweisen, wie Du 

unsere kleine Paula erziehen sollst, die ja schon vor ihrer 

Geburt dem Herrn5e~eJ:.h~~ar, die Du Christo gelobtest, ehe 

Dein Schoß sie empfangen hatte" (3). Diese Zielsetzung erklärt 

manches an den strengen, ja schroffen Forderungen des Seelsor-

gers aus Bethlehem. Hieronymus war eben ein Kind seiner Zeit und 

der monastischen Denkweise von damals. Gleichwohl istc es bemer-

kenswert, wie tief sich der Mönch und Gelehrte in die Seele des 

Kindes einzufühlen versteht. So weiß er genau, daß ein Kind in 

den ersten Jahres seines Lebens am besten "~pie~end _l~r~t", etwa 

mit Buchstaben aus Buchs und Elfenbein,urn in die Anfangsgründe 

des Lesens und Sprechens eingeführt zu werden. (4). Man spürt, 

daß Hieronymus recht intensiv die Rhetorik und damit die römi

sche Erziehungstheorie- und Praxis studiert hat. So geht seine 

Mahnung, nicht gleich zu schelten, sondern auch einmal zu loben, 

insbesondere was die Leseerziehung betrifft, auf ~uinti~i~n (s.o. 

s. ~ zurück: "Man muß vor allem vermeiden, daß sie (Klein-



Paula) Widerstand gegen das Lernen faßt; denn sonst könnte die 

in der Jugend einsetzende Abneigung über die unverständigen 

Kinderjahre hinaus anhalten". 

nerell, sondern auch und besonders speziell erziehen, nämlich 

religiös, noch deutlicher, zum Christsein. Die Eltern, Laeta 

und Toxotius, erhalten zunächst mehr kognitive Ratschläge. 

Schon früh soll die kleine Paula die Namen der biblischen Ge-

stalten und die Reihenfolge der biblischen Schriften lernen 

(4). Der Briefseelsorger übt hier so etwas wie eine religions-

pädagogische vorsorge: "Was sie (Paula) zu einem anderen zwecke 

tut, dient so dazu, für die Zukunft das Gedächtnis zu stützen." 

Sehr präzis sind die brieflichen Anstöße betreffs des Tagespen-

sums der Schriftlesung. Diese Ratschläge setzen allerdings schon 

ein reiferes Kindesalter oder den Status einer jugendlichen Pau-

la voraus. So heißt es beispielsweise: "Sie lerne eine Anzahl 

griechischer Verse. Daran schließe den lateinischen Unterricht 

an! Denn wenn sich der zarte Mund nicht an die heimatliche Spra-

ehe gewöhnt, wird sie durch den fremden Klang verdorben und feh

lerhaft ~0furz, die religiöse Erziehung, die der Brief anregt, 

ist eine ausgesprochen biblische Erziehung. Statt an Edelsteinen ---------
und Seide soll sich Paula an den Heiligen Schriften erfreuen. 

müßte 
Anfangen . sie mit den Psalmen und enden beim Hohen Lied. 

Fast will es so scheinen, als ob das Studium des Alten Testamen-

tes einen gewissen Vorzug erhalte (12). Trotzdem kommt die li-

~u;:_g!_sch~ Er~i~h~ng_ nicht zu kurz. Jedenfalls sollen die Eltern 

mit der langsam größer gewordenen Tochter nach dem Vorbild der 

Eltern Jesu, "in den Tempel ihres wahren Vaters" gehen. Der 



Nachsatz ist bezeichnend genug: "Sie (Paula) soll aber den Tem-

pel nicht mit ihnen zusammen verlassen." Ihr Platz sei "im 

Allerheiligsten der Schrift 
11
Jund Maria solle ihr "Vorbild" sein \ 7) • 

Ganz abgesehen von der Betonung personaler Gefühle im Erziehungs

prozeß (s.u. s.~l) kommt also auch in der religiösen Erziehung 

das affektive Moment zum Tragen. Auf derselben Linie liegt auch 

die Gebetserziehung, auf die der Briefschreiber aufmerksam macht. 

In diesem Zusammenhang nennt Hieronymus das Hymnussingen am Mor-

gen, die Einhaltung des Stundengebets und die wechselseitige 

Verbindung von Gebet und Lesung, Lesung und Gebet (9). 

Wie es sich gehört, kommt Christus in dieser brieflichen Er-

ziehungslehre mehrmals vor. Eine ausgesprochene Christozentrik 

aber ist nicht festzustellen. Eine mehr affektive Note begegnet 

in der Erwartung, daß die kleine Paula aus den biblischen Schrif-

ten erfahren kann, was es um die "mystische Vereinigung" mit 
\daß Christus) 

Christus sei (7). Weniger glücklich ist die Bemerkung,\"Rache" 

an denen nehme , die seinen Tempel entheiligen (5) . Ihr 

"Christo geweihtes Antlitz" dürfe 8as junge Mädchen ni~ht 

schminken (5). Darüber hinaus erscheint Christus . der _ künfti-

gen(Nonne in der Rolle des Bräutigams für die Braut Christi (13). 

~ske~i~cge_EEZ!egu~g~ zweifellos bildet das Hauptanliegen 

von ep 107 die Erziehung zum Verzicht, zur Enthaltsamkeit, zur 

Ehelosigkeit. Aber eben dies ist die Kunst der Briefseelsorge, 

daß der Schreiber sein Thema nicht aufdringlich, sondern eher 

verteilt und mit anderen Perspektiven verknüpftvorbringt. Die 

asketische Erziehung muß früh beginnen und mit der nötigen 

Strenge durchgeführt werden. Wenn man den Gedanken der monasti-

sehen Lebensweise als geistliche P~otestbewegung gegen ein 



s 

lasches unverbindliches Christentum und als Bekenntnis zu einem 

überzeugten, verbindlichen Christsein begreift, wird man die 
"d ieJ 

~t~i~ge~z_der Gedankenführung anerkennen, falP~ägn~n~ mancher 

Formulierungen bewundern. Auf der anderen Seite aber sind;gerade 

in grundsätzlicher Beziehung ~ei aller Würdigung der zeitge-

nössischen Grenzen Jauch theologische und pädagogische Bedenken 

anzumeldenJoer unüberhörbare Tenor dieses Erziehungsprogramms 

scheint eine etwas .:_neg~tiv~ Tendenz" zu verfolgen. Es geht doch 

sehr stark um Abgrenzung, Abschottung und Absage: "Schon in den 

frühesten Kinderjahren soll sich die zarte Zunge mit den from-

men Psalmen vertraut machen. Knaben in den Flegeljahren halte 

von ihr fern! Ihre Dienerinnen und Zofen sollen von der Außen-

welt abgeschlossen bleiben" (4). Das Essen soll die kleine Paula 

zu Hause einnehmen und nicht zu Gastmählern nach draußen gehen. 

(8) Allerdings hat die asketische Erziehung im Kindesalter auch 

ihre Grenzen. Der Briefseelsorger ist kein Fanatiker. So will 

er für die frühen Entwicklungsjahre den Besuch der Bäder, 

"etwas Wein" und "kräftige Fleischnahrung" zugestehen. Unnötige 

Ängste und Hemmungen sprechen aus der fast amusisch klingenden 

Weisung: "Der _M':_S~k bleibe sie fern. Wozu Flöte, Leier und 

Zither da sind, braucht sie nicht zu wissen" (ebenda). Im übrigen 

gilt natürlich das ~ast~ngebot, wenn auch "bei jugendlichem Alter 

langes und übertriebenes Fasten, das wochenlang anhält"~abge

lehnt wird. Als "weibliche Arbeit" wird das "Spinnen" empfohlen. 

Die Kleider sollen nicht extravagant putzen, sondern nur gegen 

die Kälte schützen ( 10) _:foas _::t_!lo~ ~e~ ~e_:b~ndliche~ 5h_:~t_:
s~ins gipfelt so oder so, hinsichtlich des nahrungsmäßigen oder 

geschlechtlichen Genusses, im Verzicht: "Ich halte aber die Ent-



1,-----) ' -; 

haltsamkeit weniger gefährlich, wenn man das, wonach es einel'I\. 

gelüsten könnte, überhaupt nicht kennt" (8). In diesem Sinne 

kann er sogar das moralisch-elitär mißverstandene "Evangelium" 

(1 Kor 7,7 f.) gegen das alttestamentliche "Gesetz" der Schöp-

fung (Gen 1,28) ausspielen: "Bei der Dir angeborenen Liebe zur 

Keuschheit zweifle ich nicht, daß Du (Laeta) Deiner Tochter 

mit dem guten Beispiel vorangehen und gegen das erste Gesetz 

Gottes das zweite des Evangeliums eintauschen würdest" (13). 

Mit anderen Worten, die Ehelosigkeit hätte danach einen höheren ------
Stellenwert als die Ehe. Bei einer solchen Einstufung scheiden 

sich die Geister. Hier hat der Reformator Luther die Bibel 

biblischer verstanden als der Kirchenvater Hieronymus. Deswegen 

hat Luther auch demonstrativ seine Käthe von Bora geheiratet. 

schließlich zum Askese-"Brief" macht, ist nicht zuletzt ihr 

personbezogener Charakter. Eine ganze Reihe von Personen kommen 

in ep 107 vor. Beginnen wir mit den Großeltern. Ehrlich staunend 

fragt Hieronymus: ~Wer hätte o~ für möqlioh gehalten, daß die 
L 

Enkelin des (heidnisohen) Hohenpriesters Albinu~ auf--das-{;elübde 

e-iner-christliehen Mutter hia geboren würde,irwer hätte je ge
heidnischen) / 

glaubt, daß die lallende Zunge auch in Gegenwart es Gro vaters 

und zu seiner Freude widerhallt vom Gesang des Halleluja?" (1). 

Unbefangen äußert er den Wunsch: "Wenn sie (Klein-Paula) den 

Großvater sieht, so möge sie in seine Arme eilen, sich an 

seinen Hals hängen und ihmjauch wenn er es nicht hören will, 

das Halleluja vorsingen" (5). Große Worte findet Hieronymus im 

Blick auf Paula, die Großmutter Klein-Paulas, von der sie den 

Namen hat. Bildete doch diese Paula die beherrschende Figur 



der ganzen Familie. Sie gilt ihm als "tugendhaft~ ßr beschwö:t 

die"große Seele", die in dem "schwachen Körper" der asketisch 

lebenden Klostervorsteherin von Bethlehem wohne (13). Mit 

Schmunzeln liest man, wie der Briefseelsorger der Enkelin ei-

ne lustige Chance einräumt: "Die Großmutter soll sie (Klein-

Paula) scherzend dem Großvater entziehen" (4). Bemerkenswert 

ist in diesem Zusammenhang die Platzanweisung, die das Kind 

von dem Briefschreiber erhält: Ihr legitimer Ort se~ der 

11 Schoß der Großmutter ;J "die an der Enkelin erneut erleben 
I 

solle, was sie bereits an ihrer Tochter erlebt" habe (13). 

Ja, diese !a~t~ Eustochium scheint zur Lieblingstante avanciert 
~see lsorgerliche: 

und von Hieronymus alsYLehrmeisterin der Askese ausersehen -\ 
(S i ~_nh_~_ ebenfa

1
lls ein_~~~r~~-~ __ 3 e~-~-~_'..'._ _ _J._!!: ___ ei_~_e:f!l. schwachen Körper. i 

worden zu sein. f Jedenfalls lesen wir in demselben Abschnitt, 

den lebenswichtiqen Rat an die Mutter Laeta: "Ubergib die 

Kleine, deren Wimmern jetzt schon eine Fürbitte für Dich ist, 

an Eustochiurn! Ubergib sie ihr als Gefährtin und spätere Erbin 

ihrer Heiligkeit! Sie beobachte, liebe und bewundere von früher 

Jugend an Eustochiurn, deren Rede, Benehmen und Haltung eine Tu-

gendschule ist." 

Auch an die Personen im Umkreis und außerhalb der Familie 

denkt der Briefseelsorger. Das Kind solle geeignete Betreue-

rinnen haben, etwa Dienerinnen und Zofen. Als_G~pieli!l kommt 

nur jemand in Frage,"die gesetzt, in der Abtötung geübt, ein

fach gekleidet und etwas traurig ist". Die Funktion einer ~Auf

~ehe:i;:_in" soll eine 'Ältere"(!)haben, die einen entschiedenen Glau

ben, einen gediegenen Charakter und ein beispielhaftes Verhalten 

aufzuweisen habe (9). Mehr als einmal ist von den "Eltern" die 
II 

Rede. Solange das Kind noch unmündig und noch nicht in die Jahre 



der Vernunft" gekommen sei, hätten die Eltern "seine guten und 
( 6 L, 

bösen Werke ... zu verantworten·~: Damit wird das alttestament-

liehe Wort von der Langzeitwirkung der "Sünden der Väter" (Ex 

20,5) unterstrichen. Andererseits vertritt Hieronymus auch die 

Selbstverantwortung des jungen Menschen im Sinne von Hes 18,4. 

,soJ 

\ 20 und Joh 9,21:Jöie pädagogische Schlüsselstellung in der Fa-
_..l 

milie aber kommt der Person der Mutter zu. Schon bei den elemen-

taren Lese- und Schreibübungen hat sie nach Hieronymus eine 

lenkende und führende Funktion: "Sobald sie (Klein-Paula) be-

ginnt mit zitternder Hand den Griffel auf der Wachstafel zu 

führen, dann möge sich eine ~w~i!e_H~nd darüber legen und die 

zarten Finger leiten"(4). Ubrigens darf die Mutter dabei auch 

als Lernverstärker eine kleine "Belohnung" geben. Schon 

Hieronymus war der Meinung, daß Kinder so etwas als Erfolgser-

lebnis brauchen. Zusammen mit ihrem Mann wird Laeta daran er-

innert, daß sie beide Eltern einer "gottgeweihten Jungfrau" 
1und daß } 

seienf "bei deren Erziehung das Beispiel mehr ausrichte (t) 
j 

als Worte". Die Entdeckung des "Nonverbalen" ist wirklich schon 

früher erfolgt , als zu unseren "modernen" Zeiten (9). Insbeson-

dere wird die Mutter vermahnt, ihre pädagogische Pflicht zum 

"Geleit" des Kindes wahrzunehmen: "Nur in Deiner Begleitung ver-

lasse sie (Klein-Paula) das Haus!" Selbst in die Kirchen soll 

das Kind nicht allein gehen. "Dulde nicht, daß ein jugendlicher 

Windbeutel sie anlächelt. Die Vigiltage (Nachtwachen) und die 

feierlichen Nachtgottesdienste soll unsere kleine Jungfrau so 

begehen, daß sie sich auch nicht um eines Pinger~'"Breite von 
\_ 

der Seite ihrer Mutter entfernt" (ebd.). Umgekehrt soll die 

junge Paula ihre Mutter bei Landpartien, die mit Vergnügungen 



gepaart waren, begleiten: "Lasse Deine Tochter nicht zu Hause 

zurück! Sie soll es ohne Dich gar nicht aushalten können und 

sich fürchten, allein zu bleiben" (11). Mit dieser Bemerkung 

lüftet Hieronymus ein wenig die Grenzen und Schwächen seiner 

seelsorgerlichen Erziehung. Entstehen bei einer solchen inten-

siven Verbindung zwischen Mutter und Tochter nicht leicht eine 

zu starke Mutterbeziehung? Darf man so mit Zuhilfenahme von 
- - - - - - - - - - - - - en, 

,,-' 
Angstgefühlen erziehen? w1=rd' auf diese Weise nicht eventuellen 

1 

Erziehungskrisen Tür und Tor geöffnet, in denen es zu einer 

autoritären Bevormundung oder zu einem pathologischen Mangel 

an Selbständigkeit kommen könnte? Dieser Lehrbrief zur Askese 

enthält zu wenig Impulse für den jungen Menschen, die auf die 

Fähigkeit, eigenständige Entscheidungen zu fällen, abzielen. 

Wer in der Seelsorge zu viel abschirmt, erregt· unter Umständen 

bei jem anvertrauten Ratsuchenden falsche Schuldgefühle, seeli-

sehe Verklemmungen und doppelte Verführbarkeit, weil ein Defizit 

an Widerstands- und Entscheidungsfähigkeit vorliegt. 

Diese kritischen Anfragen werden durch den etwas anderen, 

besseren und überzeugenderen Schlußabschnitt (13) zwar nicht 

einfach überflüssig, aber doch gemildert. Sie sind ergänzungs-

bedürftig und Hieronymus schreibt hier: "Ich höre Dich sagen: 

'Wie soll ich, eine Frau, die in der Welt steht, zu Rom inmitten ----------- ------ ----
des Getriebes der Hauptstadt, dieses alles beobachten?' Ubernimm ------------
deshalb keine Belastung, die Du nicht tragen kannst! Wenn Du die 

kleine Paula mit Isaak entwöhnt und mit Samuel bekleidet hast 

(Gen 21,8; 1 Kön 2,19), dann schicke sie zur Großmutter (Paula) 

und zur Tante (Eustochium) • Dann übergib diesen kostbaren Edel-

stein dem Gemache Mariens .und le~e_ihn_i~ di~ ~rip~ des weinen-



den Jesulein. Im~l~s~e~ findet sie Er~i~h~n~, sie weilt unter 

den Scharen der Jungfrauen, sie lernt nicht fluchen, hält Lügen 

für einen Frevel, weiß nichts von der Welt, lebt dahin wie ein 

Engel. Sie ist im Fleisch gleichsam ohne Fleisch!" Nun rückt 

der Briefseelsorger ~m_End~ seines Schreibens mit seinem ~a~t

anliegen heraus. Er lädt die junge Paula in die Klostergemein-

schaft nach Bethlehem ein. Dort winkt eine Existenz "im Fleisch 

und ohne Fleisch".Ob wohl die Erziehung zur Selbständigkeit und 

zum mündigen Christsein gelingt, wenn Paula "nichts von der 

Welt weiß" und in der Schar der Klosterschwestern aufgeht, 

steht dahin. Nach ep 134,2 und 143,2 ist Paula in der Tat im 

Frühjahr 416 (als 15jährige?) vorzufinden. Dann verliert sich 

ihre Spur. Was aber für die Beurteilung der intensiven Beglei-

tung durch die Mutter instruktiv ist, geht aus der Tatsache her-

vor, daß Hieronymus in ep 107,13 pointiert den Prediger Salomo-

nis (3,5) zitiert, in dern"die Zeit der Umarmung" (durch die 

Mutter) und die "Zeit der Trennung" einander als korrespondie-

rende Perioden gegenübergestellt werden. Hier wird ganz klar 

die Mutter zur Freigabe der Tochter bzw. zur Entsendung nach ----------
Bethlehem aufgefordert. Man kann also von den Gefahren einer 

Mutterbindung sprechen, aber man darf dem Hieronymus nicht den 

Vorwurf machen, sie einseitig zu betonen. 

Die letzten Zeilen des Briefes bringen schließlich noch ein-

mal die Person des ~i~r<2._n~mus selbst ins Spiel. Da heißt es: 

"Wenn Du Paula sendest, dann will ich - ich verspreche es aus

drücklich - !..hf:. ~eh_r~r _u'.!:!_d_E;:_zie~e;:_ sein. Ich will sie auf den 

Schultern tragen; ich, der alte Mann, werde dem stammelnden 

Kinde das Reden beibringen. Hierbei werde ich mir viel größer 



vorkommen als jener, Weltphilosoph (Aristoteles), da ich nicht 

einen mazedonischen König (Alexander), der an babylonischem 

Gifte zugrunde geht, zu unterrichten habe, sondern eine Diene-

rin und Braut Christi, die für das himmlische Reich bestimmt 
183 

ist o II 

(-)~-d~n_V~t~r_G~u~e~t~u~._K!e~n=P~c~t~l5~~r~i~hun~ ~m_u~t~r~e= 

~e~d~n_R~m~ Dieser zweite pädagogische Brief wirkt der Form 

nach wie ein Kunstbrief, hat aber als Adressatin einen echten 
;einmal 

jungen Menschen und soll auch von diesem 'wirklich gelesen wer-

den. Gerichtet ist der Brief an den Vater namens Gaudentius, 

offenbar einen Freund ("Bruder") von Hieronymus. Geschrieben 

wurde der Brief im Jahre 412, d.h. zwei Jahre nach der Zerstö-

~ung_R~m~, im Jahre 410. Die Adressatin ist also ein 2jähriges 

Kind. Inhaltlich lassen sich dr~i_H~u:e_t:e_unkte wahrnehmen: 

nämlich Grundregeln zur Kindererziehung, eingeblendete Anmer-

kungen zum Thema "Jungfräulichkeit" und ein klagender Abgesang 

auf den Untergang des Reiches. 

~r~i~h~n~sEe~eln. Hieronymus ist sich der schwierigen Proble

matik seines Vorhci ·.bens durchaus bewußt: "Es ist eine schwierige 
'--

Aufgabe, für ein kleines Mädchen zu schreiben, das nicht ver-

steht, was man sagt. Man kennt seinen Charakter nicht und setzt 

sich der Gefahr aus, in der Beurteilung seiner Neigungen in die 

Irre zu gehen .•.• Wie soll man ein Kind, 

langt, zur Enthaltsamkeit mahnen 1.p~ ~:f 
------- L 

das nach Kuchen ver-

dem Schoße seiner 

Mutter mit geschwätziger Zunge zu plaudern versucht, dem Honig 

süßer schmeckt als Worte? Wie soll man ihr die Tiefe aposto-

lischer Lehre vermitteln, wo sie nur ihre Freude an Ammenmär-



chen hat2 Wie soll sie die Geheimnisse der Propheten erfassen, 

wo sie schon ein strenger Blick der Erzieherin ängstigt? Wie 

soll ihr die Majestät des Evangeliums klar werden, dessen Licht 

von keinem Menschenverstand voll begriffen wirdJ Wie kann ich 

ein Kind zum Gehorsam gegen seinen Vater anleiten, das mit zar-

ter Hand nach der lachenden Mutter schlägt? Darum soll unsere 

Tat, der alte Mann aus Bethlehem hat ein feines Gespür für die 

Seele eines Kindes, insbesondere für die eines kleinen Mäd-

chens. Der ganze Brief atmet etwas von einer Art 'lfO~'@.~rl~hen 

Güte. Hieronymus hat Verständnis dafür, daß ein Kind •nach der 

Arbeit" •. :'im &iel Erholung sucht" und daß es wiederum für die 

Arbeit motiviert werden muß: "Versprich ihr eine kleine Beloh-

nung (ein Zuckerle), damit sie Psalmen singt• Was sie lernen 

muß, soll sie gern lernen, so daß das Lernen nicht zur Arbeit 
1 

sondern zum Vergnügen, nicht zum Zwang>sondern zur freudig ge

J wählten Beschäftigung wird" ( 1) jAuch die ..§c.EmEcJ5.l~s_!. junger 

Mädchen kann Hieronymus nachfühlen. Hier warnt er vor dem gut-

gemeinten .!:_Jb_.=r_.=ife_: einer Verzichtserziehung. Das Nein ist kein 

Programm: das gilt auch für die Seelsorge am Kind. Eher scheint 

sich Hieronymus etwas von der "Selbsterfahrung" des Kindes zu -------------
versprechen. Es wird "beobachten', daß andere Frauen Schmuck tra-

gen, und " wahrnehmen '~ daß es auch Frauen gibt, die geachtet 

werden, obwohl sie keinen Schmuck tragen. Besser ist der Wider-

wille gegen etwa vorhandenen Schmuck als die verzehrende Sehn-

sucht nach verbotenem Schmuck. Wörtlich: "Die einen verachten, 

was ihnen vertraut ist, die anderen verlangen nach dem Unbekann

J ten" (2) jwas die _§o~i~ler!i~hun:i betrifft, hält Hieronymus 



offenbar wenig von Ko' .edukation: " Mädchen sollen sich zu Mädchen 
- ~em__: 

gesellen. Spiele mit Knaben solleil'(Rinde fremd sein" (4). Er-

neut kommt das Nonverbale in den Blick. Auch gegenüber der klei-

nen Pacatula: Nur keinen Wortschwall, 'tier Mutter Wink soll ge-

nügen". Großen Wert legt Hieronymus auf die richtige Einstellung 

des Kindes zu seiner~Mutte:r;..: Sie ist nach ihm abivalenter Natur. 

Einerseits soll '.<.die kleine Pacatula die Mutter "lieben", nämlich 

als "ihre Mutter", andererseits soll sie sie "fürchten"1 nämlich 

als ihre "Lehrerin". Auch wenn bei "fürchten" mehr an "achten" 

und "Ehrfurcht bezeugen" gedacht ist, kann die so geforderte 

Haltung leicht umschlagen in autoritäres Erziehen und in blin-
,.-

des Gehorchen. \Konkretere Gedanken macht sich Hieronymus -
.....i (~db. III,1,S.~9 ff.) ) 

um einmal die Einteilung der klassischen JugeilapSychologie zu 

gebrauchen- über die Zeit von der mittleren Kindheit bis zum 

beginnenden Jugendalter. Natürlich kannte er noch nichts von 

den kognitiven und sozialen Aspekten der modernen Entwicklungs
<wissen 

psychologie, die eine starre Einteilung in fest abgegrenzte 

. r \J _ --·~ r,_+_LJ , s. 114 ff. v „ 
Per1oden'<lolehn~, aoer er hat wenigstens daruber nachgedacht, 

wie sich ~ligi~~ ~zieh'l!!l<r.. bzw. Kinder- und Jugendseelsorge 

zu den Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten des Kindes in den Ent-

wjc_!clun3sjahr.!:!1 zu verhalten hat. So schreibt er: " Wenn aber 

das noch unerzogene und zahnlose Jüngferlein ins siebente Jahr -------
getreten ist, wenn sie anfängt, zu erröten, zu verstehen, worüber 

sie zu schweigen, zu zweifeln, worüber zu reden hat, dann soll 

sie die Psalmen auswendig lernen und bis zu den Jahr~n_d~r-

~e~fe die Bücher Salomos, die Evangelien, die Briefe der Apo

stel und die Schri ten der Propheten zu einem Schatz ihres 
( 4) 

Herzens machen " .:weniger gut ist wieder _die !!.lQ.cki~ry_ng_ det:. 



Kontakte zu jungen Menschen des anderen Geschlechts: "Sie mö-

ge in ihrem Stübchen bleiben und dort ihre Freude finden. Junge 

Leute und Salonhelden soll sie nicht zu Gesicht bekorrunen, die 

mit süßen Worten das Ohr ergötzen, aber die Seele verwunden." 

Sicher gibt es auch gesunde und ungefährliche Weisen der Begeg-

nung zwischen den Geschlechtern. Aber man hatte sie damals eben 

noch nicht entdeckt. Hier urteil r1
Hieronymus zei tbedingt. Außer-

dem gilt ja die künftige Leserin Pacatula als eine gottgeweihte 

"Jungfrau'', die besonders "behütet" werden soll. Jedoch ist es 

wieder bemerkenswert, welch realistisches Verständnis der Brief-

seelsorger für die Psyche des jungen Mädchens aufbringt. So 

empfiehlt er eine geeignete ~r~eh~rin für die heranreifende 

Adressatin. Diese soll fleißig mit ihr Wolle spinnen und dabei 

"nur über Dinge reden, die ein Mädchenherz zur Tugend anspor-

nen". Die Begründung lautet interessanterweise so: "Wie näm-

lieh das Wasser in einem kleinen Beete der Rille folgt, die 

man mit dem Finger zieht, so läßt sich auch das zarte und wei-

ehe Alter nach beiden Seiten biegen, und wohin man es leitet, 

dorthin wird es sich wendeP~.Möglicherweise steht hinter die

ser Argumentation die Auffassung des (Pseudo)-Plutarch, der 

von der guten (plastischen) Formbarkeit der Jugend überzeugt 

war. Soviel zu den eigentlichen Erziehungsregeln (1,2, 4). 

Der Exkurs über die •rrungfräulichkeit"(3) bringt gegenüber --------
dem Brief an Laeta wenig Neues. Hieronymus wehrt sich gegen das 

eventuelle Mißverständnis, seine relativ toleranten, wenn auch 

nicht einfach _!.i_!?e_EaleE - .Yo.Es~h_!ä_ge_ für die Früherziehung des 

Mädchens (z.B. betreffs der natürlichen Freude an etwas Schmuck), 

seien zu liberalistisch, er gestatte erst "Schwelgerei", in der 



Erwartung, daß man sie später ''satt haben" werde. Maßgeblich, 
·, vie l mehr .' 

·- ~ 

so schreibt er, sei für ihn Vdie Paulinische Auffassung in 1 Kor 
1 

7: "Ein jeder solle in dem Berufe bleiben, zu dem er berufen 

worden ist". So bejaht er beides, die Ehe und die Jungfräulich-

keit. Sein Schreiben an Pacatula sei für einen gottgeweihten 

jungen Menschen bestimmt ("Du lebst jungfräulich"). Seine in 

dem vorliegenden Brief ausgeführten Gedanken richten sich 

nicht an alle, "sondern nur an eine beschränkte Zahl". Weiter 

regt der Seelsorger an, sich als Dienstboten eine ältere, erprob-

te und enthaltsame Frau zu nehmen und keine Gespräche mit Män-

nern ohne Zeugen zu führen. 

Briefseelsorgerlich wirkungsvoll ist der ~chluß des Schrei

bens (5). Er klingt etwas wehmütig, beinah pessimistisch, aber 

letzten Endes doch nicht glaubenslos 1sondern zukunftsoffen. Der 

Text spricht für sich selbst: "S~hre~k_!ich! Die Welt bricht_zu

sammen, aber nicht die Sünde in uns. Unsere berühmte Stadt, das 

Haupt des römischen Reiches, fiel einer einzigen Feuersbrunst 

zum Opfer. Es gibt keine Gegend, in der man nicht auf Flüchtlin

ge aus Rom stößt. Die einst geheiligten Kirchen sind in Staub 

und Asche zerfallen •.• Wir leben sozusagen morgen schon dem Tode 

verschrieben, und führen Bauten auf, als ob wir ewig auf Erden 

lebten." Die Kontrastierung von untergehender Welt und lebendi-

ger Sünde (1ebt das seelsorgerliche Anliegen geradezu appellativ 

her vor - .- .. Hieronymus läßt nicht resigniert die Hände sinken, 

sondern ruft mitten im Untergang zu Taten der Liebe und zu Worten 

des Gebets auf: "Von Gold strahlen die Wände, von Gold strahlen 

die Decken, von Gold strahlen die Kapitäle, während vor unseren 
.f n den Arme~? 

Türen 5hrist~sln~ckt un hungerig stirbt. II In Erinnerung an den 



Hohepriester Aaron (Num 16,46 ff.), der für sein Volk eintritt, 

folgert der Schreiber die Möglichkeiten des Beters und die Macht 

des Gebets. Wörtlich: "Denn das Gebet seines Dieners (Aaron) 

hemmte die Macht Gottes." 

Ganz anders noch, als es ein mündliches Gespräch vermöchte, 

schwingt sich der Brief zu einer lebhaften, fast gewaltigen 

und sehr persönlichen Schlußfolgerung auf. Das sprachliche ~a~h~s 

wirkt echt: "In solchen Zeiten ist unsere Paq_atula zur Welt ge

kommen. Das ist das Spielzeug, mit dem sie ihre erste Kindheit 

verlebt. Sie lernt eher das Weinen kennen als das Lachen, eher 

die Tränen als die Freude. Kaum ist sie in die Welt eingetreten, 

da wird sie Zeuge ihres Untergangs. Mag sie glauben, die Welt 
--~--------

sei immer so gewesen! Sie möge sich nicht um die VeEgangenheit 

kümmern, die Gegenwart fliehen und sich nur nach dem Zukünftigen 

se~n!" So schreibt eben ein Seelsorger, der im Geiste an ein 

junges Mädchen denkt, der sich nicht über den Ernst der Lage 

täuscht, der aber auch immer noch an die z..ulillnfLGc.tt.e!i. in 

C~r~stu~ glaubt. zweimal kommt in den letzten Zeilen das Wort 

"trotz" vor: Trotz des Verlustes der Freunde und trotz der unend-

liehen Trauer habe er 1der "Greis, der schon längst abgerufen sein 

sollte, an das Kind geschrieben". So schreibt ein Seelsorger, 
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der nicht auf gibt 

- ~-Fre~ndeL ~r~d~r_u~d_S~hüler. Aus den bisher analysierten 

Briefen des Hieronymus spricht eine besondere Gnadengabe für 

den seelsorgerlichen Umgang mit Angehörigen des anderen Geschlechts. 

Es scheint so, als ob hier ein Element des natürlichen Eros weni-

ger hinderlich als eher hilfreich für die Verständi.gung zwischen 



Absender und Empfänger gewesen wäre. wenn wir nun noch zur Er-

gänzung einige Proben aus der Korrespondenz mit ~ä~n~i~h~n 

Briefpartnern hinzufügen, so sind diese Briefe nicht etwa alle 

kühl und nüchtern, rational und intentional, sondern auch sie 

enthalten zuweilen eine überraschend große Dosis von Gefühl und 

Wärme, Zuneigung und Leidenschaft. Hieronymus gehört nicht zu-

letzt zu den Meistern des Freundschaftsbriefes. zusammenfassend 

könnte man sagen: Dieser schreibende Seelsorger ist ein Mensch, 

der Menschen liebt, ob sie nun dem einen oder anderen Geschlecht 

angehören. Hieronymus hat relativ viele Briefe an männliche 

Adressaten geschrieben. Im Rahmen unserer Thematik stellen wir 

die an sich interessanten und wichtigen Schreiben theologischen 

und polemischen Inhalts wie die an Augustin und Theophilus von 

Alexandrien zurück und beschränken uns auf stärker seelsorger-

lieh akzentuierte Briefe an Menschen jüngeren Alters. 

Empfänger von ep 14 ist ein jüngerer, um nicht zu sagen ein jun-

ger Mann, etwa so alt wie der Absender, vermutlich noch etwas 

jünger. Wenn der Brief zwischen 374 und 376 geschrieben worden 

ist, waren die beiden Briefpartner höchstens~n~e-20 Jahre alt. 

Beider Heimat ist Dalmatien. In Rom haben sie gemeinsam stu-

diert. Hiliodor schlug zunächst die soldatische Laufbahn ein. 

Er wurde Offizier. Dann aber kam die Wende. Er schloß sich wie - - - -
Hieronymus dem geistlich-asketischen Freundeskreis in ~q~i~'~ 
an. Aus dieser Begegnung wuchs eine tiefe und bleibende Freund-

schaft. Im Orient (Antiochien ?) haben sie sich wieder~getroffen 

und miteinander um das rechte Verständnis des Mönchseins gerun-

gen. Obwohl es sich Hieronymus gewünscht hatte, daß der Freund 



zusanunen mit ihm ein Einsiedler in der Wüste würde, konnte 

sich Heliodor dazu nicht entschließen. Er zog es vor, in seine 

Vaterstadt (Altinum) zurückzukehren und seine mönchisch-asketi-

sehe Grundeinstellung in einer ...P:i:!-~~3:._l~c~e~ Tätigkeit zu ver

wirklichen, also nicht fern von der Welt, sondern in der Welt. 

Insbesondere nahm er sich der seelsorgerlichen Erziehung seines 

Neffen Nepotian ( s. u. s. _;--; :) an. schließlich wurde er Bischof 

von Aquilefa. 

Schon die Einleitung läßt ahnen, mit welchem Herzblut dieser 
- -:(T)- ---, 

Brief geschrieben isd': "Du, der Du unsere gegenseitige Liebe 
\ 

zu beurteilen vermagst, weißt, mit welcher Hingebung und mit 

welchem Eifer ich mich bemüht habe, zusammen mit Dir in der 

~s_!:e_ z_:i _}e_?e.2_1 · Wie mich Deine _!ili_:eis_: j anunerte, wie ich unter 

ihr litt und seufzte, davon legt dieser Brief, der meiner 

Tränen Spuren trägt, Zeugnis ab. Wie ein zarter Knabe hast Du 

Deine gegen meine Bitten ablehnende Haltung in solch schmei-

chelhafte Worte gekleidet, daß ich unsicher wurde und nicht 

wußte, was ich tun sollte. Sollte ich schweigen? ..• Sollte ich 

inständig bitten?" Aber diese beiden Möglichkeiten bringen 

nichts. Heliodor hat ja bereits abgelehnt und will nicht hören. 

So bleibt nur noch die seelsorgerliche ~h'!!l~ _des _Bri~es: 

"das einzige, was die verschmähte Liebe tun kann, hat sie ge-

tan. Da sie Dich, als Du noch hier weiltest, nicht festhalten 

konnte, sucht sie l:lich in Deiner Abwesenheit auf." Noch einmal 

lädt Hieronymus den Freund ein, ihn in der Wüste zu besuchen. 

Hieronymus ringt um die Seele des Freundes. Da ist ihm jedes 

briefstilistische Mittel bzw. jede rhetorische Raffinesse recht, 

wenn er nur Auge und Ohr des Adressaten erreichen kann. So 



nimmt er beispielsweise die eventuellen kritischen ~i~w~n~e des 

Freundes vorweg, indem er rhetorische Fragen stellt und sie 

selbst durch seine Antworten wegargumentiert (2). Manchmal 

schreibt er im ~u~S~i~ und bringt auf diese Weise den Adressaten 

zur Sprache, so daß er sich in dem Brieftext selber reden hört. 

Dann wieder greift er zum ~eh-Stil, um so die harten Vorhal

tungen für den Briefempfänger lesbarer und erträglicher zu 

machen: "Wenn ich derart sorglos dahinlebe, lockt mich bald 

die Genußsucht, dann droht mich die Habsucht zu beherrschen, 

oder der Bauch will an Christi statt mein Gott sein" (4). 

Wenn man gesagt hat, daß der Brief ein schriftliches Gespräch 

sei, so läßt sich diese These an ep 14 verifizieren. Hier wird 

sogar ein recht lebhaftes Gespräch geführt. Dialogischer geht 

es nicht mehr. 

Vergegenwärtigt man sich die Tatsache, daß es sich bei Ab-

sender und Empfänger um zwei jüngere Männer handelt, so nimmt 

die ~a~i~ali!ä! der Gedankenführung nicht wunder. Hieronymus 

hat sich ja gerade nach seiner stürmischen und spannungsreichen 

Vorgeschichte für die mönchische Lebensform entschieden. Er 

will Ernst machen mit der Askese. Ein richtiger Mö~ch s.etzt eb.ent? 
u.n dieser Sich / 

ganz auf Christus. Die totale Bindung an ihn setzt aber\ die 

totale Freiheit von irdischen, insbesondere familiären Bindungen 

voraus. Heliodor müßte das eigentlich als früherer Offizier ver-

stehen. Provozierend faßt Hieronymus den Freund gleichsam am 

Portepee: "Was . machst Du denn im Vaterhause, Du verweichlich

ter Soldat~b sich nun der kleine Neffe an seinen Hals hängt 

oder die Mutter ihm verzweifelt die Brust zeigt, die ihn einst 

genährt hat, oder ob sich gar "der ~1:._e::_ auf die .§_chwellE!._ le-



gen" würde, - das alles braucht ihn nicht zu kümmern: "Schreite 

kühn über ihn hinwe g !" Und eile trockenen Auges der Fahne des 

Kreuzes entgegen! In solcher Lage grausam sein, das ist wahre 
, ( e bd . ) . 

Kindesliebe ·-"' '•An dieser Stelle überschlägt sich die Sprache 
' ·.J.H 9-9 !_ _ _L_ 3 ·~,.JJ 4 ) 

des asketischen Briefschreibers ins Absurde'\ _ __ . Hieronymus 

scheint sich dessen selbst bewußt zu werden. Deswegen fügt 

er hinzu, es gehe ihm nur darum, daß der Freund sich um seines 

himmlischen Bürgerrechts sich selbst besiege: "Ich weiß recht 

wohl, welche Bindung Dich jetzt festhält. Ich bin keineswegs 

gefühllos und mein Herz ist nicht aus Eisen" (3). Offensicht-

lieh möchte Hieronymus die Konsequenzen aus den lukanischen 

Jesusworten von Lk 9, 59-62 ziehen, aber seine gutgemeinte 

Absicht macht aus der dort orientalisch formulierten Grenz-

situation ein liebloses und ungeistliches Gesetz. 

In der Mitte des Briefes kommt er auf das Hauptthema zu spre-

chen, das die Diskussion zwischen den beiden Freunden beherrscht: 

Mönchs ein lern von der Welt oder Mönchsein mitten in der Welt\. 
- - - - - ~ 1Da'lf!ä Riesman1_ \ 

Noch hat zur Zeit des Briefes die Stunde der "einsamen Masse" ( 

nicht geschlagen. Die Vereinzelung in der Masse ist nicht das 

Problem. Vielmehr steht das Verwirklichungsfeld der mönchisch-

asketischen Lebensform in Frage. Ist es die Einsamkeit oder die 

Menge? "Du, der Miterbe Christi, entscheidest Dich für das 

Erbe der Welt? Werde Dir doch über die Bedeutung des Wortes 

Mönch klar; denn Du bist es doch nun einmal. was hast Du, der 

Einsame, in der Menge zu suchen?" (6). Er, Hieronymus, hat für 

seine Person entschieden: "Vollkommenheit" des Mönchseins läßt 

sich seiner Meinung nach nur in vollständiger Einsamkeit in 

der Wüste, losgelöst von den Stätten der Öffentlichkeit, errei-



chen. So kann er nicht begreifen, daß der Freund Heliodor in 

die Heimatstadt und Heimatgemeinde zurückgekehrt ist, um dort 

seinen mönchischen Idealen nachzugehen: "Ein Mönch kann in sei-

ner Heimatstadt nicht vollkommen werden" ( 7) • Sogar ein even - · 

tuelles und unterschwelliges Begehren nach Inbesitznahme des 

irdischen väterlichen Erbes wird dem Adressaten unterstellt (6). 

Dabei zieht Hieronymus in seinem Brief alle Register. Immer wie-

der wird an den "Christen" Heliodor appelliert (6). Schon im 

ersten Absatz heißt es: "Da Du an Christus glaubst ... " (1). 

So christozentrisch er zu argumentieren versucht, so überzogen 

kann er dabei formulieren, etwa wenn er von der "Liebe zu 

Christus" und der "Furcht vor der Hölle" in einem Atemzuge re-
.Dl' 
det. i Das ist zu ~r~n~e~isc~. Angesichts solcher Wendungen kann 

man bei Hieronymus auch lernen, wie man seelsorgerliche Briefe 

nicht schreiben darf! 

Mit seinem psychologischen Instinkt und seinergeistliche~r
teilskraft hat Hieronymus tatsächlich erkannt, worum es dem 

Freunde geht. Dieser will ja dem Mönchsein nicht einfach ab-

schwören 7um sich an die Welt zu verlieren, sondern um als ent

schiedener Christ in der Welt zu dienen, z.B. als Priester oder 

auch als Bischof. Aber sogleich kommt die seelsorgerliche War-

nung aus der Wüste: Das WeltErie~t~rtu~ stecke voller Gefahren) 

und zwischen einem Titel-Bischof und einem wahren Bischof be-

stehe ein großer Unterschied. "Nicht die kirchliche Würde macht 

den Christen aus" (9). Kurz, Hieronymus befürchtet das Versagen 

seines Freundes, seinen "Fall" (8). Echt besorgt klingt die'.Prage 

des Seelsorgers: "Wer aber wird für den gefallenen Priester 

bitten?" (9) . Uberhaupt stellt der Brief fast mehr kritische 



Fragen, als daß er inuner einfühlende und überzeugende Antworten 

gibt. Das hat auch etwas Gutes für sich. Der echte Briefseel-

sorger ninunt ja seinem Adressaten die Entscheidungen nicht ab, 

sondern spielt sie ihm gleichsam zu. Er selber soll die Antwort 

geben. So ist wohl auch der Fragesatz am Briefende zu verstehen, 

der sich wie ein Skopus liest: "Was willst Du, mein Bruder, in 

der Welt, der Du erhaben über der Welt stehst?" (10). 

Am Ende seines seelsorgerlichen Freundesbriefes sehnt Hiero-

nymus den Jüngsten Tag herbei. Die Herrschenden werden dann keine 

Macht mehr haben und die Nur-Denkenden, wie die heidnischen 

Philosophen Plato und Aristoteles, verlieren dann ihren Wert. 

Ganz anderes ist den Glaubenden verheißen: "Du, der Ungebildete 

und Arme 1wirst dann frohlocken und lachend sprechen: 'Da ist 

mein gekreuzigter Gott, da ist mein Richter, der als Kind in 

Windeln gewickelt, weinend in der Krippe lag' " (11). Mit die-

ser eschatologischen Perspektive schöpft Hieronymus aus der 

Mitte des Evangeliums: Krippe-Kreuz, Gotteskind und Weltrichter, 

2ekreu~igte~o~tl Die beiden Freunde waren zwar verschiedener 

Meinung, aber in dem Glauben an diesen "gekreuzigten Gott" 
185 

sind sie Freunde und Brüder bis zu ihrem Lebensende geblieben 

(-) ~usa~~~g!_a:!!b~n-- _z ~s~~e!!_ ~e~e!!_ .:. ~u1~arnmen~~r!!_en. An 

. ~ine!!_ iu!!_g~n_M~nch~ Ru~t!c~s_(ep 125). Hieronymus war 

schon ein Sechziger, als er den Brief an Rusticus schrieb. Das 

von Bethlehem abgesandte Schreiben ist in der Zeit zwischen 

406 und 410 entstanden. Rusticus stammt aus Marseille in Gallien 

(Frankreich) und gehört zu einer begüterten Familie. Der junge 

Mann wollte Mönch werden und hatte sich als Ratsuchender an 



Hieronymus gewandt. Er wollte eine Klärung der Fragen nach dem 

Was und Wie der mönchischen Existenz. Der Brief des Hieronymus 

stellt also eine _2e~~o_Egerlich~ ~tw_?r_!. an diesen jungen Men

schen dar. Es spricht alles dafür, daß es sich bei dem jungen 

Rusticus um den späteren Bischof Rusticus von Narbonne (427 -

461) handelt. Die briefliche Seelsorge ist also nicht ohne 

nachhaltiges Echo geblieben. 

Wie so oft trägt der Brief an Rusticus den Doppelcharakter 

einer Lehrschrift lElc:!_eines persönlichen Seelsorgeschreibens. 

Da Hieronymus in seiner ~ -:Antwort einen "Leitfaden für Mönche" 

(ep 125,17) geben will, wiederholt er manchen Gedanken, den er 
1..1 

schon in anderen Briefen zur Thematik des asketischen Lebens 

mitgeteilt hat. Das Eigentümliche und Reizvolle dieses Briefes 

aber besteht in seiner Bildwahl und in seiner Ausrichtung auf 

die speziellen Lebensprobleme eines jungen Mannes. In den Ab-- - - - - - - - - - - - - - - - -
sätzen 1 - 7 geht der Berater von Bethlehem auf mehr allgemeine 

Fragen ein. Den Ausgangspunkt des Briefes bildet die Wesensbe-

stimmung eines Christen: "Niemand ist glücklicher als _e~n _Christ, 

da ihm das Himmelreich verheißen ist. Aber auch niemand hat 

mehr Sorgen als ein Christ, da sein Leben täglich von Gefahren 

umlauert wird" (1). Kurz, der Christ als solcher hat Glück, 

aber er lebt auch gefährlich. Gerade Rusticus als junger Mann 

ist den "Lockungen der Jugend und der beginnenden Mannbarkeit" 

ausgesetzt. Besonders wird der junge Adressat vor "manchen Frau-

~n~persoEeE reiferen Alters" gewarnt, die junge Männer gern um 

sich sehen, sie als ihre "geistigen" Söhne betrachten, im Grunde 

aber zweideutige Gefühle für sie hegen (6). Ein ähnliches Aus

rufezeichen setzt er im Blick auf die Dienstmädchen, denen er 



in der Wohnung seiner Mutter am Tage begegnet; sie könnten ihn 

r in der Nacht auf dumme Gedanken bringen (11~In immer neuen Wen

dungen und Bildern macht Hieronymus den Rusticus auf die gefähr-

liehen Versuchungen aufmerksam, die ihm als jungen Menschen und 

insbesondere als jungen Mönch drohen. Er weiß als "erfahrener 

Seemann", was die Schiffahrt duch ein stürmisches Meer bedeutet. 

Da bedürfe es eines ~lelsorgerlichen "Lotsen", der vom Mastkorb 

aus das Schiff steuer~ Von einem Mönchskandidaten erwarte man, 

daß er als "~a~f~~ Christi" alles verkaufe' um die Perle des 

Reiches Gottes zu erwerben (4). Als "Dolmetscher Christi" müsse 

er seinen Leib kasteien und ihn in Zucht halten (7). Ganz per-

sönlich wendet sich hier der Briefseelsorger an den jungen 

Ratsuchenden: "Wenn Du ein Mönch sein und nicht bloß scheinen 

willst, dann sorge Dich nicht um Dein Vermögen; denn diesem 

mußtest Du ja bei Antritt Deines neuen Berufes entsagen, sondern 

um ~~~Seele" ( 7) . Hieronymus gebraucht an dieser Stelle das 

platonische Verständnis der "Seelsorge" als einer "Sorge um die 

eigene Seele" (~p!_m~l~i~ he~t~) . 

Erst vom Absatz 8 an kommt Hieronymus auf sein_!Ia~~the_!!§, 

nämlich das Wesen und die Praxis der mönchischen "Gemeinschaft" 

zu sprechen. Diese Anlage des Brief es im Sinne einer Stei~-

rung gibt seinem besonderen seelsorgerlichen Anliegen das ent-

sprechende Gewicht. Freilich darf man Hieronymus nicht mißver-

stehen. Seine Betonung der mönchischen Gemeinschaft schließt 

den Gedanken des Einsiedlertums weder aus noch will er ihn de-

klassieren. Er selber ist ja in die Einsamkeit der Wüste Chalkis 

gegangen. Wörtlich erklärt er auch in dem Rusticus-Brief: "Für 

mich auf jeden Fall ist die Stadt ein Kerker und die Einsamkeit 



ein Paradies" (8). Er spielt also nicht die Gemeinschaft des 

Klosters gegen die Einsiedelei in der Wüste aus, sondern ver-

steht eher die mönchische Gemeinschaft als eine "Schule~ aus 

der "Kämpfer" hervorgehen, welche vor den harten Anforderungen 

des Einsiedlerlebens nicht zurückschrecken. In diesem Sinne 

heißt es in Bezug auf die Frage, ob Rusticus "allein oder zu-

sammen mit anderen in einem Kloster leben" sollte, wörtlich: 

"Ich halte es für besser, daß Du mit anderen Heiligen zusammen-
- - - -

~el?_s!_, nicht Dein eigener Lehrmeister bist und nicht ohne Führer 

einen Dir bisher unbekannten Weg wanderst. Du könntest sonst vom 

richtigen Pfade abkommen und in die Irre gehen, bald zu weit, 

bald nicht weit genug wandern" (9). In der Mitte und an der 

Spitze der möchischen Gemeinschaft steht der Abt; er trägt die 

seelsorgerliche Verantwortung für alle Mönche zusammen, aber auch 

für den einzelnen Mönch ganz persönlich. Er vermittelt in einzig-

Kunst lernt sich ohne Lehrer". So sehr Hieronymus in seinem 

Brief auf die einzigartige Seelsorgefunktion des Klostervorste-

hers abhebt - sie wirkt wie ein geistliches Monopol! -, so nach-

drücklich unterstreicht er auch die Perspektive der mönchischen 

Gemeinschaft. Das Kloster bringt also zwei Vorteile mit sich. 

Einerseits lebt Rusticus dort nicht nach "eigenem Gutdünken", ---------------
sondern unter der guten Zucht eines Abtes. Andererseits gilt: 

"Dort lebst Du in Gesellschaft vieler und kannst dann von dem 

einen Demut, von dem anderen Geduld lernen. Der eine wird Dir 

Vorbild im Schweigen, der andern in der Sanftmut sein." Die 
/'"'\ 

mönchische Gemeinschaft ermöglicht also ein Zusammen ~ lauben, 
,... /"') 

zusammer l aben und Zusammen 1..ernen ( 1 5) • 



Nicht von ungefähr sind in dem zweiten Teil des Briefes, der 

sich um die Analyse der mönchischen Gemeinschaft bemüht, zwei 

Erzählstücke eingewoben. Sie dienen der Intensivierung des 

brieflichen Gedankenganges. Sie sind_S~o;:y und_Zeugn~s zugleich. 

Aus eigenem Erleben berichtet Hieronymus, daß er zur Zeit sei-

nes Einsiedlerlebens in der Wüste mit '.:P~EW _.YQFstelluI19'EW" 

(geschlechtlicher Art ?) nicht fertiggeworden sei. Da habe er 

sich an einen "Bruder" gewandt, der ihm als ein vom Judentum zum 

Christentum übergetretener die Kenntnis der hebräischen Sprache 

beigebracht habe. Diese Anstrengung hat ihn offenbar abgelenkt 

und auf neue geistliche und geistige Ziele hingelenkt. Der ju-

denchristliche Bruder hat an ihm indirekte Seelsorge geübt. 

Hieronymus spielt dabei auf die Ubersetzung des Alten Testamentes 

an und bekennt dann: "Und heute danke ich Gott, daß ich aus 

dieser bitteren Buchstabensaat so herrliche Früchte einheimsen 

j kann" ( 1 2) jie andere Geschichte hat es mit einem "_grj.e_2hj.s_2hen 

Jüngling" zu tun, der als junger Mensch im Kloster auch durch 

härteste Arbeit die "Glut der L~idenschaft" nicht zu löschen 

vermochte. - Da habe der Abt rettend eingegriffen. Ein "_:r~s.!:r 

Mann" aus dem Kreis der Mönchsbrüder bekam den Spezialauftrag, 

"diesen jungen Menschen mit Schimpf- und Schmähreden zu verfolgen". 

Andere Mönchsbrüder bezeugten die Berechtigung der Anklagen 

des Sonderbeauftragten. Darunter brach der junge Mann weinend 

zusammen. Nur der Abt selber nahm sich des jungen Mönchs positiv 

an. Nach einem Jahr wurde er gefragt, wie es denn nun mit seinen 

Anfechtungen stünde. Hieronymus berichtet, daß er geantwortet 

habe: "Vater, •.• ich kann kaum leben, wie sollte .ich da an 

Unkeuschheit denken!" Der Briefseelsorger folgert daraus: "Wer 



hätte ihm helfen können, wenn er als Einsiedler gelebt hätte.?" 

(13). Nochmals: der Stellenwert des Seelsorgers für einen jungen 

Mann, der sich als Asket für ein verbindliches Christsein enga-

gieren will, kann nach Hieronymus nicht hoch genug eingeschätzt 

werden. So erklärt sich die persönliche Weisung: "Den Oberen 

des Klosters fürchte wie Deinen Herrn und liebe ihn wie Deinen 

Vater ! " ( 1 5 ) . 

Auch und gerade Hieronymus selbst übt solche Seelsorge in sei-

nen Briefen, wobei er sich auch um ganz waJct.:iSJ:he~in~~ej.s_~m.: 

~~üht. Der junge Rusticus erhält so die Aufforderung, immer 

wieder ein Buch zu ~~l'!.! Psalmen zu lernen und stetig zu beten. 

Vor allem das "Schreiben" sei nützlich, nicht etwa das verfrühte 

Schriftstellern, wohl aber das "Ab-Schreiben" nämlich von ande-

ren Büchern. So etwas helfe Leib und Seele. Außerdem solle 

Rusticus ein ·~and..!erk" erlernen, wie das die ägyptische Mönchs-

tradition gefordert habe. Dadurch könne man seinen Lebensunter-

halt verdienen und vor allem aber den Segen einer indirekten Seel-

sorge erfahren r~us Rücksicht auf das Heil der Seele") . Kurz, 

der Seelsorger der Alten Kirche rät dem jungen Mann: "Sei nie 

untätig, damit Dich der Teufel ständig b~s2häftiJ!!. findet" (11). 

jGleichzeitig erhebt Hieronymus warnend seinen Finger. Die Mah

nungen sprechen für sich selbst: Der junge Rusticus müsse ständig 

aufpassen, daß er nicht die Religion als "Deckmantel" für un-

rechtes Handeln benutze und den Ehrennamen "Christ" mißbrauche 

(16). Oberhaupt sei es notwendig, auch und gerade als Mönch das 

eigene Handeln zu überprüfen, - "denn in allen Berufen und Stän-

den sind Gut und Böse gemischt" (17). Nicht zuletzt wird vor 

böswilligen Verleumdungen gewarnt. Wenn nämlich ein beleidi.gender 



Pfeil auf einen besonders "harten Gegenstand aufprallt", komme 

er leicht wie ein Bumerang "auf den Schützen zurück und verwunde 

ihn II ( 19) o 

Am ~c~l~ß des Briefes begründet HieronymusJwarum er so ein

gehend über die Probleme des christlichen Zuammenlebens geschrie-

ben habe. Er habe den "jungen Freund vom Kitzel der Zunge und 

der Ohren zu befreien" gesucht (20). Deutlicher kann man die 

Motivation einer "e_e~r~i~nde!!_ §_e~l.§_ot:,g_e" nicht umschreiben. 

Der Mann aus Bethlehem geht aber noch einen Schritt weiter. Er 

weiß etwas von seelsorgerlicher ~a~har~ei t, von Ub~!_e!_s~ng 

in der Seelsorge. Da lesen wir: "Du hast in Deiner Heimat den 

heiligen und wissenschaftlich hochstehenden Bischof Proculus. 

Sein lebendiges Wort wird Dir von Mund zu Mund mehr bieten können, 

als meine papierenen Anweisungen. Seine täglicher Unterricht 

soll Dir Wegweiser sein" (ebd.). Dieser schreibende alte Mönch 

kennt die Möglichkeiten und die Grenzen der Briefseelsorge. 

So schlägt er eine Art seelsorgerlichen Verbund zweischen 

~rief ~nd Ge~p~ä~h_vor. Als wollte er seine briefliche Botschaft 

noch einmal als knappes aber unübersehbares und unüberhörbares 

Signal zusammenfassen, erfolgt der Briefschluß als Appell zur 

absoluten Freiheit eines Christenmenschen, der auf alles ver-

zichten kann um des einen willen, das not ist: "Hast Du Besitz, 

so verkaufe ihn und schenke den Erlös den Armen. Hast Du keinen, 

dann bist Du einer großen Sorge enthoben. Folge selbstentblößt 

dem entblößten Heiland nach ("nudus nudum Christum sequi") ! 

Die Aufgabe ist hart,1 ~~e ist erhaben und schwierig, aber groß 

ist der Lohn" (ebd.) ~ 



.,,. 

J 

(-)pr_i~st_e~ auf ~r~b~. An ~i!!_e!!_ iu!!.g~n_G~i~t~i~WJ.N~p~t!_a!!_: 

~p_1~5l Als Neffe des Bischofs Heliodor (s.o. s. ~~) 

will und soll Nepotian, ein junger Angehöriger der kaiserlichen 

Leibgarde (Palastwache), Priester werden. Mehrfach bittet er 

den erfahrenen alten Mönch aus Bethlehem um entsprechende Bera
sie ) 

tung. Er er~älÜ/im Jahre 394. Die briefliche Antwort des Seelsor-

gers ist wieder beides, Privatbrief für den Adressaten und Lehr-

schrift für einen weiteren Leserkreis. Sie erinnert an die 

Pastorallehre des ~h_::y~o~tom~ (s.o. s. I~'> und den Askese-Brief 

an Eustochium (s.o. S. ~. Tragischerweise hat der junge 

Nepotian das ersehnte Priesteramt nicht voll ausüben können. 

Er ist eines sehr !r~h~n_Todes gestorben. 

An drei Stellen konunt Hieronymus auf Anlaß, Gestalt und Ab-

sieht seines Schreibens zu sprechen. ~la~ ist die Anfrage des 

Nepotian. Hieronymus will ihm gern etwas über das "Lebensprogranun" 

eines Priesters schreiben, aber nicht in jungendl'cher "L~~-
s.o.S. !--?.<V 1 

schaft" wie einst in dem Brief an seinen Onkel Helio or ep 

sondern aus alterserfahrener "Wei~heit" (125,1) :JWas den Vollzug 

bzw. die Gestalt des Briefes betrifft, schickt der bethlehemer 

Seelsorger eine beinahe "umständliche Einleitung" voraus. Sie ist 

bibelorientiert und strotzt geradezu von Belegen aus der Heiligen 

Schrift. Der Schreiber will eben keinen "knabenhaften Vortrag", 

den gekünstelten Formen der zeitgenössischen Rhetorik entsprechend, 
. \ der Sache bzw. vom ) 

halten, sondern von \b_iblisch~ _W<?E1:_ aus argumentieren. Freilich 

gerät die dabei angewandte Schriftauslegung auf spekulative Ab

wege't_enn z~B. in dieser allegorischen Exegese die sunamitin 

Abisag, jenes Mädchen "voller Hitze", die "den greisen Körper er-
(wird i 

wärmen sollte", als Sinnbild der · "Weisheit" interpretiert dann 
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ist das zwar gut gemeint, aber sachlich mehr Ein- als Auslegung 

(2-4). Jedenfalls will Hieronymus seine Beratung als ein "weiser" 

Seelsorger ausüben, als "Bruder" dem Amte nach und als "Vater" 

dem Alter nach (4). 

Im letzten Absatz präzisiert Hieronymus noch einmal die Ab-

sieht seines Briefes. Zehn Jahre nach seinem Askese-Brief an - - -
Eustochium (ep 22), der so~viel Staub aufgewirbelt hat, kann er 

entweder nur schweigen oder von vornherein mit Kritik rechnen 

(17). Aber ihm geht es nicht um bloße Zeit- und Kirchenkritik. 

Er will "nicht als Feind 1sondern als Freund" schreiben. "Ich 

habe mich nicht zum Richter gesetzt, über die, welche sündigten, 

sondern ich habe nur vor der Sünde gewarnt. Nicht nur gegen sie, 

sondern auch gegen mich bin ich ein strenger Richter gewesen". 

Er möchte über dem Splitter im Auge des anderen nicht den Balken 

im eigenen Auge übersehen. 

Das pastorale Programm des Hieronymus ist vor allem als ein 

Stück seelsorgerliche Lebenshilfe für den Alltag des Priesters 

konzipiert. Zwei Abschnitte aber tragen im engeren Sinne des 

Wortes Ea~t~r~l~h~o!o~ische Akzente. Da ist einmal die Definition 

des Kl~rik~r~ (5). Hieronymus leitet das Wort von ~l~ros (griech.) 

= "Los", "Teil" ab. Der Kleriker ist also ein Teilhaber Christi. 

Er hat Anteil an ihm. Das hat soziale Konsequenzen. Nepotian 

kann in seinem Amte nicht einfach stufenweise befördert werden, 

wie einst als Soldat (5) . Obwohl die Adressaten der Seelsorge-

briefe des Hieronymus meistens begüterte und hochgestellte Per-

sonen sind, hat er doch ein Herz für die "Unterprivil~gierten": 

"Halte nicht Arme und Fremde von Deinem einfach~ischeftern, laß 

Christus in ihnen .Dein Gast sein" (5). Ähnliches gilt für das 



Verhältnis von ~i~cEoi und PEi~sse~, haben doch beide einen Gott, 

~ine~ Tempel und ~i~ Amt (7). Beider Aufgabe besteht in einer 

speziellen "Sorge", in der Seelsorge für die den Hirten anver-

traute Herde, und zwar "nicht aus Zwang, sondern gern gemäß Got-

tes Wort" ( 7; vgl. 1 Petr 5, 2 ff.) • Besonderen Wert legt Hiero-

nymus auf Lektüre und Studium der Bibel. Ein junger Priester 

muß erst Gottes Wort lernen, ehe er Gottes Wort lehrt (7). Mit 

Recht lehnt er einen primitiven Buchstabenglauben ab, er empfiehlt 

ein geistliches Verständnis der Schrift. Daß dabei derSymbolge-
1 
1, 

danke zum Fallstrick werden kann, haben wir bereits ge'sehen 

(s.o. s. Cf:.\). Ein eigener Abschnitt ist der ~redigt gewidmet. 

Dem jungen Priester soll es nicht um den "Beifall der Menge" 

gehen, sondern darum, "den Zuhörern eine reuemütige Gesinnung 

(zu) erwecken" (8). Der Prediger soll die "Würze der Schrift" 

herausarbeiten und die Gemeinde nicht mit einem "Schwall von 

Worten" überschütten. 

Sehr systematisch ist der Brief nicht aufgebaut. Die einzel-

nen Postulate für das Priesteramt werden mehr aneinandergereiht. 

Unschwer aber läßt sich erkennen, daß diesem "Seelsorger der 

Seelsorger" vornehmlich das Ethos des priesterlichen Lebenswan-

dels am Herzen liegt. In dieser Hinsicht hat er eigentlich kei-

nen Punkt vergessen. Das Medium des Briefes erlaubt dem Seelsor-

ger - anders als bei einem spontanen Gespräch - eine gewisse 

"Vollständigkeit". Schon in dem Absatz 5, wo von dem Wesen des 

"Klerikers" die Rede ist, konunt die erste sexualethische Warnung: 

Der junge Nepotian soll "nur selten oder noch besser niemals" 

Frauen in seine Wohnung lassen. Hier formuliert der Schreiber 

fast ein wenig ironisch: "Alle Christus geweihten Jungfrauen und 



Mädchen sollen Dir genau so ::. ieb wie unbekannt sein. " Nepotian 

soll nicht mit einer weiblichen Person unter einem Dach wohnen 

und sich auf seine bisher bewiesene Keuschheit verlassen: "Du 

kannst nicht heiliger sein, als David und weiser als Salomo!" 

Bei dienstlichen Besuchen in der Wohnung einer Witwe bzw. Jung-

frau sei es im übrigen tunlich, einen "Begleiter" mitzunehmen. 

__r~l~i~e~e_Rat~chl!g~ beziehen sich auf die Kleidung (9 : weder 

zu dunkel noch zu hell), den Kirchenbau (10: nicht goldstrot-

zend, sondern schlicht wie das Kreuz Christi), die Gastmähler 

(11: Alkohol erregt die Leidenschaft junger Männer noch mehr), 

das Fasten (12: nur soweit verträglich, aber auch nicht den 

"ganzen Garten" mobilisieren), das Lob der Leute (13: Besser 

"Gott zum Gönner" haben), die Verleumdung (14: Zunge und Ohr 

disziplinieren; "niemals bohrt sich der Pfeil in den Stein hin-

ein") und die sogenannten kleinen Geschenke, die leicht be-

stechlich machen (5; 16). Man sieht, daß Hieronymus seinen Seel-

sorgebrief in einer Zeit schreibt, in der der Endkampf zwischen 

Christentum und Heidentum ausgetragen wird und die Kirche 

mächtiger, aber auch versuchlicher wird. Die Ermahnungen und 

Warnungen vor dem Entgleisen der Amtsträger scheinen nicht unbe-

gründet zu sein. Besonders peinlich und unüberhörbar ist der 

kritische Hinweis auf jene Priester, die unter dem Deckmantel 

und Fürsorge zu "Erbschleichern" bei "kinderlosen Greisen und 

alten Frauen" werden (6). 

Alles in allem, das Schreiben an den jungen Nepotian trägt 

private und öffentliche Züge zugleich. In dem letzten Absatz 

(17) heißt es nicht ohne Grund, der Brief wolle mit seinen 

kritischen Ausführungen nicht auf eine bestimmte Person anspie-



len: "Es ist nur eine allgemein gehaltene Erörterung über ge-

wisse Mißstände. Wer mir zürnen will, macht als erster von sich 

aus darauf aufmerksam, daß er sich mit Recht getroffen fühlt." ----------
Summa: Der Brief an Nepotian ist und bleibt ein Seelsorgebrief 

' ' 
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