
IV. B R I E F L I C H E S E E L S 0 R G E I M 
================================================== 

M I T T E L A L T E R 
===================== 

Mit der Darstellung des Briefseelsorge bei Au~u~tin ist ein ge

wisser Abschnitt erreicht worden. von hier aus läßt sich, wenn 

auch über Jahrhunderte hinweg, ein Bogen zu dem Augustinermönch 

~aEtin_L~t~eE schlagen. Der Reformator hat theologisch viel von 

dem Kirchenlehrer gelernt, aber auch eine eigenständige Form der 

brieflichen Seelsorge entwickelt. Es empfiehlt sich daher zu-

nächst einmal zu fragen: was war eigentlich dazwischen, nämlich 

in theologischer wie in briefseelsorgerlicher Hinsicht? Abge

kürzt ließe sich da antworten: das Mittelalter 231 . 

Aber kaum ist dieses Stichwort ausgesprochen, stellen sich 

auch schon die kritischen Fragen ein, jedenfalls was die brief-

liehe Seelsorge betrifft. "Mittelalter" ist ein sehr komplexer, 

facettenreicher Begriff. Welcher ~tel!e~wert kommt dieser spe

ziellen Seelsorgeform im Gesamtgeschehen des Mittelalters zu? 

Wie sollen wir ihre Funktion gewichten? Man könnte von einem 

Qb~r~a~ sprechen. Aber das wäre dann in mancher Hinsicht doch 

etwas zu despektierlich geurteilt. Gewiß setzt sich viel Uber-

lieferung in Verständnis und Gebrauch des Briefes fort und ein 

durchgreifender schöpferischer Umbruch fehlt. Indessen kommt es 

doch langsam zu neuen Aspekten, und zwar bedingt durch neue Frage

stellungen im Verlauf der Geschichte im allgemeinen und der Kir-

chengeschichte im besonderen. In solchen Fällen wäre eher von 

einem notwendigen .Q.UEchg~n~ als von einem beiläufigen Ubergang 

zu reden. Anders ausgedrückt, die briefliche Seelsorge im Mit-

telalter trägt gleichsam ein Doppelgesicht. Sie weist traditio-



nelle und situationsbedingte neue Züge auf. Es wird zu prüfen 

sein, ob sie nur ein Zwischenstück oder ein - möglicherweise 

relatives - ~aup!s!ück darstellt 1 ob sie einen ~i~enw~r! hat 
232 und ob man ihr eine gewisse !d~n!i!ä! zusprechen kann . 

Im folgenden soll nun versucht werden, dieser Frage mit ei-

ner zeitgeschichtliche Aspekte behandelnden Einleitung und 

durch die Interpretation ausgewählter Briefbeispiele nachzu-

gehen. 

Ei!!.l~i!U!!_g~ 

zeitgeschichtliche Perspektiven. 

Verfolgt man die Weiterentwicklung bei den schreib- und brief-

freudigen Priestern und Mönchen von 500 bis 1500, so treten 

nur verhältnismäßig ~e!!_i~e große Gestalten hervor, die wesent

liche Anstöße spiritueller oder methodischer Art für die brief-

liehe Seelsorge gegeben haben. Zwischen den Kirchenvätern und 

den Reformatoren scheint so auf den ersten Blick eine erhebliche 

Lücke zu klaffen. Dem aber ist nicht so. Natürlich sind von der 

Zeit der Christianisierung der Germanen bis hin zur Vorreforma-

tion zahllose Seelsorgebriefe geschrieben worden. Ihre Empfänger 

waren auch sicher nicht wenige iu!!.g~ Me!!_s~h~n. Insofern haben 

auch diese Briefe ihre direkte oder indirekte Bedeutung für die 

Jugendseelsorge. Gleichwohl fällt es auf, daß die bisherige 

kirchengeschichtliche Forschun~ - von der Praktischen Theologie 
crelativ / 

völlig zu schweigen - dochf selten eine Seelsorgerpersönlichkeit 

herausgestellt hat, die über eine charakteristische Art des 

Briefeschreibens verfügte oder von der eine ganz.e Briefsammlung 

vorliegt, die bereits eine eingehende Untersuchung notwendig 

gemacht oder bereits tatsächlich erfahren hat. Selbstverständ-



lieh gibt es Ausnahmen: Es sei nur an den großartigen Papst 

Gregor I., Bernhard v.Clairvaux und den leidgeprüften Vor-

reformator Huß erinnert. Im übrigen ist, von solchen Sonder-

fällen abgesehen, aus dem entsprechenden Zeitabschnitt kein 

so charismatischer Briefschreiber bekannt, wie sie aus anderen 

Perioden der Kirchengeschichte in Basilius, Hieronymus, Augu-

stin, Luther, Spener, Tersteegen u.a. entgegentreten. 

Es mag dafür manche Gründe_geben. Der Hauptgrund liegt wohl 

darin, daß Briefseelsorge ein ~eEbor~enes Geschäft ist. Nicht 

jeder Brief kann Geschichte machen, auch und gerade wenn er 

seelsorgerlicher Natur ist. Gewöhnlich werden Seelsorgebriefe 

im Kämmerlein geschrieben und im Kämmerlein gelesen. Die Amts-

träger der Kirche haben damals ihre Schweigepflicht im allge-

meinen wirklich ernst genommen. 

Dazu kommen besondere Umstände, die auf die' ·Formen der seel-

sorgerlichen Kommunikation Einfluß gehabt haben. So lag im karo-

lingischen Zeitalter und im Zuge der Christianisierung der Ger-

manen der Akzent auf dem Missionarischen. Seit der Völkerwan-

derung ist gleichsam alles in Bewegung geraten. Hier wurden 

Missionsstrategien entworfen und "evangelisatorische" Aktionen 

unternommen. Man missionierte nicht mit Briefen. Diese hatten 

ihren Ort erst in der seelsorgerlichen Nachar~e!t 233
. 

Ein weiterer Grund für die verhältnismäßig zurückhaltendere 

Art des kirchlichen Umgangs mit dem Brief in der Einzelseel

sorge könnte sich aus der Blütezeit der Beicht~ erklären. Die 

Anfänge der Beichtbewegung konnten wir schon im frühen Mönch

tum bei Basilius beobachten. Im 6.Jahrhundert brachten die iro

schottischen Mönche, besonders Columbanus, die Beichte auf das 



auf das Festland. Karl der Große hat sie empfohlen. Das IV. La-

terankonzil von 1215 machte schließlich die Beichte zur Pflicht; 

jeder Christ mußte wenigstens ein Mal im Jahr be i seinem Ge-

meindepfarrer beichten. Im Lauf des 13.Jahrhunderts konnten 

sich die Priester durch die "Summae confessorum" im .Sinne einer 

seelsorgerlichen Handreichung bedienen. Den Laien standen soge-

nannte "~elc_!!t~ple9:e!." zur Verfügung. In diesem Beichtinstitut 

hatte also der junge wie der erwachsene Mensch eine Chance, sei-

ne jeweilige Schuld loszuwerden und dabei wenigstens eine seel-

sorgerliche Kurzberatung zu empfangen. Die auferlegten Buß-

werke schienen die "Vergebung" handgreiflich und verläßlich 

zu garantieren. Die Beich?tstühle erfreuten sich einer hohen 

Besucherfrequenz. Angesichts dieser Lage waren heimliche Beicht-

briefe nicht ohne weiteres erforderlich, und die seelsorgerlichen 

Antworten konnten ja mündlich "erteilt" werden. Freilich hatte 

diese Art der Beichtseelsorge auch ihre Grenzen und Gefahren 

gehabt. Es sei nur an die künstlichen Ablaßtheorien und die 
; besonder die ! 

schrecklichen Ablaßp~aktiken1 ·2~1~ßbrie~e~ )des späten Mittel-

alters erinnert 234 . 

Vielleicht darf aber noch auf andere Möglichkeiten hingewie-

sen werden, die es verständlich machen, daß es in diesen ganzen 

Jahrhunderten nicht gerade zu einer Blütezeit der Briefseelsorge 

gekommen ist, sondern daß sie mehr im Stillen geübt wurde, ohne 

daß man viel Aufhebens davon machte. Einmal kann man hier die 

hoch 0 scholastische Periode-- ( 13. 
~ aus cesprochene J 

Jahrhundert) der Kirche nennen, die eine { . Freude an theolo-

gischen Distinktionen und Disputationen zeigte. Da war manchmal 

mehr gelehrter Streit als gelebte Seelsorge. Es war damals wie 



heute: manche Theologen verstehen sich besser darauf, ~tEe!t= 

sc~r!fte~ zu verfassen als Seelsorgebriefe zu schreiben. 

Umgekehrt gilt es das andere hervorzuheben: im Zusammenhang 

mit der cluniacensischen Reformbewegung und später in Verbindung 

mit der bernhardinischen Jesus-Devotion und der aufkommenden 

~y~tik entfaltete sich eine bemerkenswerte Erba~u~g~l!t~rat~r~ 

Sie ermöglichte eine geistliche Besinnung und gab Anstöße zur 

Frömmigkeit. Ihre Lektüre ersparte manche briefliche Bitte um 

Beratung und manchen dementsprechenden Seelsorgebrief. Die Ge-

fahr dabei war eine Art religiöse Introversion. Aber: Es gab 

etwas zu lesen, was der geistlichen Orientierung in Krisenfällen 

behilflich war. Daß auf diese Weise die in einem seelsorger-

liehen Briefwechsel sonst übliche sachliche und persönliche 

Erörterung des Einzelfalles gelegentlich etwas zu kurz kam, 

versteht sich von selbst 235 . 

Schließlich ist noch auf einen wichtigen Umstand aufmerksam 

zu machen, der für die Entwicklung der Briefseelsorge im Mit-

telalter, ihre Möglichkeiten und Grenzen, von erheblicher Be-

deutung war, nämlich das Problem der SpEach~. In den ersten Jahr

hunderten dieses großen Zeitabschnittes hat es noch keinen deut

schen Brief gegeben, der sich mit der Blütezeit des brieflichen 

Verkehrs in der Antike oder bei den Kirchenvätern, geschweige 

denn mit einem modernen Seelsorgebrief vergleichen ließe. Brie-

fe wurden damals lateinisch geschrieben. Formal könnte man die 

Geschichte des mittelalterlichen Briefes auf den Nenner bringen: 

Vom lateinischen zum deutschen Brief. Geht man dann aber den ---------------
Dingen etwas näher auf den Grund, bietet sich ein etwas diffe-

renzierteres Bild. 



Allererste Anfänge briefartiger Mitteilung in nicht-römi= 

scher Sprache begegnen in ~u~e~s~hEift~ Sie wurden mit Stäben 

auf Holztäfelchen geritzt. Die im 2./3. Jahrhundert entstande

nen und von Goten bzw. Germanen gebrauchten Runen dienten ur

sprünglich kultischen zwecken. Bezeichnenderweise bedeutet 

"runa" = Geheimnis. Die Verwendung der Runen im Schriftwechsel 

stellt also eine Art Verweltlichung dar. Ist doch der "Brief 

ein - Erzeugnis der ~u!tur" (Steinhausen), d.h. der allgemeinen 

(weltlichen) Kultur, nicht allein des (religiösen) Kultus. Nur 

ein beredtes Beispiel sei angeführt. Im 6.Jahrhundert findet 

sich der Brief eines ~e~a~t!u~ ~ort~n~n!u~, in dem der Schrei

ber seinen Freund ~l~v~s um Antwort bittet, und zwar "latei

nisch oder auch 'mit barbarischen Runen' ". Runenbriefe kommen 

auch in der älteren Edda vor. Aber das sind tatsächlich Anfänge 

und gewissermaßen Ausnahmen. Der gewöhnliche und gepflegte 

Briefverkehr erfolgte in der Sprache der "Sieger", der Römer, 

236 nicht der "Besiegten", der Germanen 

Briefe setzen beim Schreiber wie beim Leser bestimmte Dinge 

voraus, vor allem Schreibfähigkeit, Bildungsniveau und Kontakt

wille. Darüber verfügten zumindest im frühen Mittelalter die 

theologisch Gebildeten, also die Geistlichen; sie seien nun, 

Weltpriester oder Mönche. In der Tat besaßen die ~eis!l!c~e~ 

in Sachen Briefschreiben eine Schlüsselstellung. Verwalteten 

sie in der Seelsorge der Kirche das Schlüsselamt, so spielten 

sie in der Briefe schreibenden Gesellschaft die Schlüsselrolle. 

Hoch und niedrig ging zu ihnen, wenn sie einem anderen etwas 

brieflich mitteilen wollten oder wenn man einen empfangenen 

Brief nicht lesen konnte. In mancherlei Hinsicht half dieser 



Dienst einer technischen Hilfsagentur auch den Auf gaben der 

Seelsorge. Der Priester er : auf diese Weise vertrauliche 

Informationen über Ehe und Erziehung, Schuld und Schicksal, 

Glaube und Zweifel. Aus dem Schreiben wurde dann ein Beraten. 

Auf der anderen Seite barg diese Amtshilfe auch Gefahren, so-

wohl bei offiziellen als auch bei privaten Schreiben. Nicht 

jeder hielt sich immer an das Beichtgeheimnis, und aus dem 

Beraten konnte leicht ein Steuern werden. Dann verließ der 

schreibende Seelsorger seinen sachgebundenen Auftrag und erlag 

der Versuchung, politisch oder privat, etwas eigenmächtig zu 

manipulieren, statt dem Hilfsbedürftigen bzw. Ratsuchenden zur 

Wahrnehmung eigener Verantwortung dienlich zu sein 
237 

Während ihres Studiums lernten die Geistlichen das Briefe-

schreiben wie das Reden, speziell in den Vorlesungen und Ubun-

gen der klassischen Rhetorik. So nahm vornehmlich die römische 

Redekunst Einfluß auf die in der deutschen Umwelt geschriebenen . 

lateinischen Briefe. Der hierzu nötige Lernprozeß hatte damals 

seinen "Sitz im Leben" im Kloster bzw. in den Klosterschulen 

gehabt. Das läßt sich vom 8.-12. Jahrhundert beobachten und 

belegen. So bildete beispielsweise Cicero (s.o. S ...• ) das 

Leitbild für den Briefunterricht der Schüler des ~eEnheE vo~ 

!e~ern~e~. Es gab sogar Formelbücher wie das des Konstanzer 

Bischofs Sa!o~o~ Auch schon in der berühmt gewordenen Brief

sammlung Alku!n~ (730 - 804) schimmert das römische Briefmuster 

durch. Dieser angelsächsische Theologe aus der bischöflichen 

Schule in York war der Lehrer des jungen Karls des Großen und 

später sein seelsorgerlicher Berater 238 

Das In~i~and!:.E_ von East~r~l~ und (im weitesten Sinne des 



Wortes) ~O!i~l~n Funktionen, die der Geistliche für das 

Schreiben und Lesen von Briefen im frühen Mittelalter verkör-

pert, zeigt, welch hohen Stellenwert die Kirche in der sich 

erst langsam entwickelnden Gesellschaft und ihrer Kultur ein-

nimmt. Bereits im 9.Jahrhundert gehören das Abfassen von Brie-

f en und das Ausfertigen von Urkunden zu den Grunderfordernissen 

des geistlichen Standes. Der Priester "mußte in der Kirche so 

gut wie in der Kanzlei der Großen die Schreibarbeiten besorgen" 

(Steinhausen) und auf dem Gebiet von Korrespondenz und Kommerz 

seinen Mann stehen. Was also in den ersten Jahrhunderten des 

Mittelalters sozusagen fest in der Hand der kirchlichen Amts-

träger war, wurde im Laufe der Zeit anders, als ~i~t~r_u~d_Frau-

~ begannen, ihre Gedanken und Gefühle auf briefliche Weise zur 

Sprache zu bringen. Aber davon soll weiter unten die Rede sein. 

Festzuhalten bleibt: Der lateinische Briefrahmen und der kirch-

liehe Briefschreiber im frühen Mittelalter und in der ersten 

Zeit des Hochmittelalters sind von nicht unerheblicher Bedeutung 

für das Verständnis der Seelsorge, die sich in der Folge-

zeit, insbesondere im 14. und 15. Jahrhundert des Kommunikations-

mittel Brief bedient, und zwar zunehmend auch in deutscher 

239 Sprache . 

Was die ~l!e~eru!!3. der 1000 Jahre Mittelalter in Zeitab

schnitte betrifft, dürfen wir uns an die heute weithin anerkann-

te Einteilung in das frühe, hohe und späte Mittelalter halten. 

Jedenfalls liefert der Brief bzw. die Briefseelsorge keine be-

sonderen Gesichtspunkte, die eine andere Disposition nahelegen 

würde. Der Kontext der jeweiligen Periode bringt es mit sich, 

daß wir uns auf einige wenige profilierte Gestalten konzentrie-



ren können, so im !_r~h~n_M~t!_e!_a_!.t~ (etwa 500 - 1000) auf ei.

nen Papst und einen Missionar, im Hochmittelalter (etwa 1000 -
(-von den Schulbriefen abgesehen -- - - - - - - -

13U1JT1äuf:-zwei Ordensseelsorger und im ~p~t~n_Mit!_e!_a!_ter (1300 -

1500) auf einen Mystiker una einen Vorreformator. Selbstver-

ständlich soll bei dieser Einzeichnung der Briefseelsorge in 

die kirchengeschichtliche Entwicklung auch die Frage nach der 

zeitgenössischen Theologie nicht vergessen werden. So erschei-

nen in diesem Zusammenhang Gelehrte wie beispielsweise der 

240 Aquinate oder Gerson als "schreibende" Personen interessant 

Nochmals aber sei dem Mißverständnis gewehrt, als ob die 

hier gewählte Selbstbeschränkung bzw. die gestrafftere Dar-

stellungsform eine Vernachlässigung des Mittelalters bedeute. 

Es darf nicht der Eindruck entstehen, es habe seinerzeit nur 

wenig oder gar keine Briefseelsorger gegeben. Es waren viel-

leicht nicht so viele und auch nicht immer so bekannt und be-

rühmt gewordene Briefseelsorger, wohl aber doch so gewichtige 

Persönlichkeiten, daß ihrer in einer ersten Geschichte dieser 

Seelsorgeform nicht gehörig gedacht werden müßte. Die Dar-

stellung will also nicht ein ganzes Zeitalter aussparen, sondern 

nur, angesichts des riesengroßen Stoffes, daraus auswählen, 

ganz dem exemplarischen und orientierenden Prinzip unserer 

Untersuchung entsprechend 241 • 

Um s.0 mehr sei im Blick auf diesen Tatbestand der weiteren 

Forschung Mut gemacht, dieses weithin unbearbeitete Feld noch 

näher zu erforschen. Vielleicht stellen sich dann über unsere 

eigenen Beobachtungen hinaus doch noch einige besondere Akzente 

heraus, die sich von den früheren oder auch späteren Beispie-

len der Briefseelsorge abheben lassen. Für di.e Z.ei t der kirch-



liehen bzw. klösterlichen Reformbewegungen und im Zusammen

hang mit der vielschichtigen Mystik wäre das vorstellbar. 

Im übrigen genügt es, einige Gestalten beim Namen zu nennen, 

die teils unauffällig, teils nachdrücklich Seelsorge geübt 

haben, und zwar gerade auch in der Mitteilungsform des Briefes. 



1. Geist 1 ich es Ge 1 e i t in Briefen 

d e s f r ü h e n M i t t e 1 a 1 t e r s (Germanenzeit) 

Mit dem Stichwort "Germanenzeit" sind die Jahrhunderte zwischen 

500 und 1000 gemeint, also das frühe Mittelalter. Damit soll ge-

sagt werden, daß die Geschichte der Kirche nun nicht mehr ein-

seitig von Rom und Konstantinopel bzw. dem Mittelmeerraum be-

stimmt wird, sondern daß die germanischen Stämme und überhaupt 

der Bereich, den wir heute Mittel- und Nordeuropa nennen, lang-

sam in den Vordergrund des Interesses treten und zu wichtigen 

Themen des Geschehens in Kirche und Welt werden. So steht seit 

der Völkerwanderung vieles im Zeichen der Mobilität und Mission. 

Symbolfigur dafür ist die Gestalt des Bonifatius. Andererseits 

aber dürfen wir nicht vergessen, daß zu Beginn des frühen Mittel-

alters Gregor I. für geordnete und haltbare Verhältnisse auf 

dem Stuhle Petri sorgt. Sein Wirken in Rom und in der Gesamt-

kirche legt den Grundstein zu dem mittelalterlichen Papsttum. Wir 

greifen beide Gestalten heraus, weil sie teils trotz, teils we-

gen ihrer weitgespannten Tätigkeiten auch bemerkenswerte Schrei-

ber von seelsorgerlichen Briefen gewesen sind. Der Uberblick 

"Vorspiel und Nachspiel" soll dann den Zeitabschnitt beschließen. 

Das frühe Mittelalter wird so noch einmal in seiner ganzen Spann-

weite von den römischen (Boethius) bis zu den germanischen bzw. 

nordischen (Alkuin, Hrabanus) Elementen vorgeführt. Gemeinsam 

ist den beiden Bestandteilencber das Ineinander von Spiritualität 

und Pädagogik, von geistlicher Verankeru11Jund erzieherischer 

Zielsetzung. Wir sprechen deshalb bewußt von einem geistlichen 

Geleit, das in den Seelsorgebriefen des frühen Mittelalters zum 



Ausdruck kommt. Der Briefseelsorger wird zu dem, was man spä-

ter einen geistlichen Führer nennt, sei er Kirchenoberer, 

Missionar oder Katechet. 

a) Der Papst: Gregor I. 

Die Wiege Gregors hat in Rom gestanden. Er stammte aus einer 

vornehmen und reichen Familie (geb.540). Er wurde früh Stadt-

präfekt und begütert, wie er war, investierte er sein Erbe in 

Klöstern und verpflichtete sich selbst zur mönchischen Lebens-

form. Als Gesandter in Konstantinopel erwarb er sich ökumenische 

und weltpolitische Erfahrungen. Sein Pontifikat umfaßt die Jah-

re 590 - 604. Im Blick auf die ~eEm~n~n~eit hat Gregor der Große 

insofern eine hohe Bedeutung, als er den Wert der germanischen 

Völkerschaften für die Zukunft des Christentums, konkret ge-

sprachen, für die römische Kirche, erkannte. Er hat für die 

Missionierung oder 
'-.....___ 
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sofern sie Arianer waren - für ihre Katholisierung gesorgt, ob 

es nun die Westgoten in Spanien, die Langobarden, die Angel-

sachsen . oder die Franken waren. Im übrigen ist Gregor der Gro-

ße ein befähigter Organisator, ja eine Führerpersönlichkeit. 

Er hat die kirchliche Zentrale zu einem Hof nach monarchischem 

Modell ausgebaut und mit den päpstlichen Latifundien Vorstufen 

zum späteren Kirchenstaat gelegt. Nicht zuletzt aber ist Gregor 

I. ein wirklich Großer geworden, weil er ein hervorragender 

Theologe gewesen ist. Es genügt auf die berühmte "::_egu~a _p~sto

~a~i~" (Hdb. I, S.108 f.), eine Seelsorgelehre, die besonders 

der Person des Seelsorgers gewidmet ist, die "moralia 

eine ethische Auslegung des Buches Hiob und die 11 dialoge 11 (s.u.) 

hinzuweisen. Insgesamt kann man von Gregor I. sagen, daß er 

nach dem "Prinzip•gelebt und gehandelt hat, "vita activa" und 

"vi ta contemplati va" ,\"bei allen Spannungen zwischen beiden, in 

seiner christlichen Existenz zu vereinigen" (Markus) 
242 

Insgesamt sind es 854 Briefe, die von Gregor dem Großen er-

halten sind. Diese relativ große Zahl verdanken wir der Samm-

lung, die Papst Hadrian für Karl den Großen zusammengestellt 

hat. Die Veröffentlichung dieses 1.:_R~~tr~ ~E}stolcg-~" er folg-

"'"" te am Ende des 19.Jahrhunderts durch /'.Ewald und L.M.Hartmann. 

Ubersetzungen liegen nur in Auswahl vor. In der Forschung inter-

essiert meistens das Geschichtliche und sprachliche, weniger 

das Seelsorgerliche. Die Sammlung der Gregor-Briefe erlaubt ei-

nen Einblick in den vielfältigen Briefwechsel eines Papstes der 

frühen Jahrhunderte. Viele Briefe tragen eine dienstliche Note, 

aber er gibt auch nicht wenige Seelsorgebriefe. Auch die amt-

liehen Schreiben lassen nicht selten einen Absender erkennen, 



der etwas von Seelsorge verstand. Gregor I. ist so etwas wie ei-

ne korresponsorische Natur. Man kann das auch aus seinem viel ge-

lesenen Werk "Dialogi" erschließen. Diese vier Bücher enthalten 

"Gespräche über Leben und Wunder der i t2l~e.ni.§c.he.n .Yä.te.J:"". Be-

merkenswert davon sind besonders Band 2, der von Benedikt von - - - -
Nursia, dem Verfasser der berühmten Mönchsregeln und Gründer des 

Klosters auf dem Monte Cassino, handelt und Band 4, der der Thema-

tik des Fortlebens der Seele nach dem Tode gewidmet ist. Alle die-

se Dialoge sind als richtige "Gespräche" dargestellt, die Gregor 

mit seinem Jugendfreund und Mitarbeiter, dem Diakon Petrus, führt. 

Das Wesen und Wirken der Christuszeugen "seines" geliebten Ita-

liens haben den durch viele Kämpfe und Verpf lichtugen bedrängten 

Papst getröstet und ermuntert, so daß er sie näher erforscht 

hat und nun die dabei gemachten geistlichen Erfahrungen an andere 

bzw. die Leser, übermitteln zu müssen meint. Wohl nicht zuletzt 

aus seelsorgerlichen Gründen wählt er die Dialogform: "Doch ich 

vermag die gepflogene Unterhaltung besser wiederzugeben, wenn ich 

Rede und Gegenrede durch Anführung der Namen unterscheide." So 

sind auch Gregors Briefe oft regelrechte Gespräche, die den 
243 

Adressaten ganz persönlich suchen, ihn anreden und ihm zureden • 

Einige Beispiele seien besonders interpretiert. 

c(EH I,1), 
bb). Würde und Bürde des AmtesY. Greifen wir zunächst ein dienstli-- - - - - - - - - - - - -, 

ches Schreiben heraus. Es ist an die Bischöfe von Sizilien ge-

richtet. Der Papst gibt hier kurz und sachlich bekannt, daß er 

den Subdiakon Petrus als geschäftsführenden Leiter der Kirchen-
- - -

provinz eingesetzt hat. Dabei empfiehlt er eine jährliche Bi~ 

schofskonferenz, die zusammen mit dem Vertreter des Heiligen 
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Stuhles Maßnahmen beschließen soll "zum Nutzen der ganzen Kirchen-

provinz, zur Hebung der Not der Armen und unterdrückten, zur Be-

lehrung und zur Zurechtweisung jener ... 
1
deren Fehler bekannt wer

~r_./ 
den". Als weise vorausschauender Seelsorger schreibt\in dem Brief 

\ 

weiter: "Ferne::· bleibe von dem Konzil aller Haß, Begünstigung 

der Bösen, aller innere Neid und alle fluchwürdige Herzenszwie-

tracht. Die gottgefällige Eintracht und Liebe sei der Zeichen 

ihrer Priester " ~~-~-· . Charakteristischerweise bezeichnet 

sich hier der Absender, immerhin ein Papst und auch noch der be-

rühmte Gregor "der Große", schlicht als ein "Knecht der Knechte 

Gottes" (servus servorum Dei). Dieser Weltbischof kannte seine 

Grenzenjso schreibt er auch demütig an !h~o~t!s!a,eine Schwe

ster des Kaisers, von den "Höhen" und "Tiefen", die er in sei-

nem Amt unter den Stürmen der Versuchung erleben muß. Ehrlich 

'"' 
bekennt er das, was leitende Amtsträger auch oft versoürendie 

- 1 

lieber den Dienst der stillen Maria statt dem der geschäftigen 

Martha verrichten würden: "Ich werde in dieser Ehrenstelle 

von weltlichen Geschäften überladen und von ihrem Getöse sehr 

betäubt." Offen gibt der hohe Würdenträger zu: "Aber mir ist dies 

alles schwer, weil es mir eine große Bürde auflädt~ Mit einem 

geradezu herausfordernden
1
aber vielsagenden Gleichnis schließt 

der Brief: "Sieh, der durchlauchtigste Kaiser hat einen Affen 

zum Löwen machen wollen. Er hat es befohlen ,und man kann deshalb 

einen Affen einen Löwen nennen. Aber ein Löwe ~r~e~, das kann 

der Affe nicht. Darum wird der Kaiser auch alle meine Gebrechen 

und Versehen nicht mir, sondern sich selbst zuschreiben 

legt hatn(Vö). Gerade _ das Wissen um die eigene Not und das 



Hoffen auf die Gnade Gottes in Christus verleiht Gregor die 

Vollmacht zu seiner brieflichen Seelsorge an Seelsorgern, etwa 

bei den Problemen, die vor oder nach einer Bischofswahl auftre-
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ten 

':(EH I , 5 3 ),1 
bb) Die Freiheit der Söhne~ Die Verwaltung und der Ausbau der -----------: 

päpstlichen Güter und Liegenschaften macht nun einen wichtigen 

Teil der Korrespondenz des Papstes aus. Diese Briefe gaben auch 

manche Gelegenheit zu seelsorgerlichen Anmerkungen und Anwei-

sungen. So ist der Brief an den Subdiakon Anthemius, den Admi-

nistrator des Patrimonium in Campanien zu verstehen. Der Ton 

des Briefes ist höflich und herzlich, aber auch deutlich und 

dringlich. Gregor hat den Adressaten offenbar schon mehrmals 

ermahnt, beide Gesichtspunkte im Auge zu behalten, den "Nutzen 

der Kirche" und die "Hebung der Not bei den Armen" bzw. den 

"Schutz" der Bedrückten. Der konkrete Fall sei wörtlich wieder

_r gegeben~G~udi~s~, der Uberbringer dieses Briefes, hat Uns 

mitgeteilt, daß ihm von den Verwaltern der heiligen römischen 

Kirche, der ich nach Gottes Willen vorstehe, Gewalt angetan 

werde. Er behauptet, daß die Kirchenverwaltern· Anspruch auf 

seine Söhne mac~n.Er hat Uns Schriftstücke vorgewiesen, aus 

denen hervorgeht, daß seine Frau Sirica einst von Ecia ruhm-

würdigen Angedenkens einer Frau_!i~~a zum Geschenk gemacht, 

von dieser Morena aber durch einen Freibrief frei~las~e.E wor

den sei. Wir erachten es demgemäß für ungebührlich, daß die 

Söhne einer Freigelassenen in den Sklavenstand zurück\esetzt 

werden sollen. Darum befehlen Wir Dir, diese Schriftstücke in 

aller Ruhe zu studieren, wie auch Wir es getan. Wenn sich von 



seiten der Kirche keine Dokumente finden, die den Schrift-

stücken dieses Mannes entgegenstehen, so ist von jeder Belästi-

gung unverzüglich abzulassen. Es wäre doch eine Härte, wenn die 

Kirche, die berufene Hüterin der Freiheit, Leute wieder in den ---- ---------
Sklavenstand zurückführt, denen andere um Geld Freiheit ertei-

r len". ~urz, der Seelsorger Gregor möchte ausdrücklich, "daß Güte i ~.[' 
_.l 

und Recht nicht zu kurz kommen". Der Briefschreiber engagiert 

sich hier für das Schicksal zweier juEg~r_MänEe_E. Obwohl die 

Sklavenfrage zu seiner Zeit weder in der Gesellschaft noch in 

der Kirche im christlichen Sinne voll gelöst ist, tut Gregor 

Schritte in der richtigen Richtung. Das geht auch aus anderen 

Schreiben des Papstes hervor, die vor allem wegen ihrer theolo-

gischen Begründung interessant sind. So heißt es in dem einen 

Brief: "Mit Sklaven sollen wir nicht anders umgehen, als mit 

uns selbst, denn sie sind Menschen wie wir. Nur Vorurteile 

oder Waffenrecht schuf sie zu Sklaven. In der Tat aber sind 

wir alle dasselbe Geschlecht, wir mögen auf die Natur oder auf 

cc) 

den Glauben oder das kommende Gericht sehen." Noch christozen-
\ (vgl. --~~~]-~7f. )__, 

trischei1(argumentiert Gregor in einem anderen Brief: "Nachdem 

unser Erlöse~ der Schöpfer aller Dinge, aus Erbarmung gegen 

das Menschengeschlecht in .Jlle.p~hliche~ Gestalt auf Erden er

schien, um durch die Gnade seiner Göttlichkeit unsere Sklaven-

bande zu zerreißen, so ist es ein heilsames Werk, wenn die Skla-
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ven wieder in die Rechte ihrer Freiheit eingesetzt werden" (Vö) 

Gewißheit und der Mitte des Evangeliums heraus 

antwortet Gregor, wenn sich ein ratsuchender Mensch an ihn in 

Glaubensfragen wendet. Der Brief an die Gregoria 
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ist ein solches Schreiben, das zu den Zweifeln an der Verläß-

lichkeit der Vergebung Stellung nimmt. Die Adressatin ist Kam-

merfrau bei der Kaiserin. Ob nun mehr Hofdame oder mehr Zofe, 

jedenfalls bekleidet sie eine Vertrauensstellung bei Hofe. Wir 
wissen 
\nichts Näheres über sie Gregor redet sie mit "Liebste Toch-
\ 

ter" an. Diese Anrede muß nicht bloß ein geistliches Beziehungs-

verhältnis bezeichnen, es könnte auch eine Andeutung ihres 

jüngeren Alters sein. Aus dem Inhalt geht hervor, daß Gregor 

mit ihrer Versuchbarkeit, wohl bis in die Intimzone hinein, 

rechnet. 

Der Brief beginnt mit folgenden Sätzen: "Den sehnlichst er
. Brief .' 

warteten \.Eurer Liebe habe ich erhalten. Ihr klagt Euch darin 
i 

schwer über Eure Sünden an; doch ich we i ß, daß Ihr den all-

mächtigen Herrn glühend liebet, und ich vertraue zu seiner 

Barmherzigkeit, daß aus dem Munde der ewigen Wahrheit das gleiche 

Urteil über Euch gesprochen werde, wie einst über eine heilige 

Frau: rihr sind viele Sünden vergeben 1weil sie viel geliebt 
r-

hat' " (Ljc 7,47). Gregor identifiziert, wie es in der "katho-
\ mitein ander / 

lische~'Uberlieferung üblich ist, , die ''zu den Füßen des Lehrers 

Jesus sitzende und still zuhörende Maria, die Schwester der ge-

schäftigen Martha, und die Maria Magdalena, die am Grabe des 

Auferstandenen "das Leben verkündet". Diese Annahmen halten der 

heutigen neutestamentlichen Forschung nicht stand. Das geistli

che Anliegen, das hinter dem Beleg dieses Seelsorgebriefes steht, 

ist gleichwohl "biblisch" im guten Sinne des Wortes: "Jesus 
,, 

nimmt die Sünder an
1
und auf seine Vergebung ist VeElaß_. Fast 

dichterisch sagt das Gregor so: "Ein Weib, das in den Strudel 

der Sünde gestürzt war . wird durch die Gnade auf den Schwin-
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gen der Liebe in die Höhe getragen!" Die in ihrem Glauben ange-

fochtene Gregoria darf mit der Verbindlichkeit der in ihrer 

Beichte empfangenen Absolution rechnen. Heilsgewißheit ist er-

laubt, ja geboten. 

Aber nun folgt ein großes "Aber". Die Adressatin hat den Seel-

sorger gebeten ~hr noch eine Art Sondergarantie für die Wirk

lichkeit der Vergebung zu vermitteln. An dieser Stelle bremst 

Gregor und fügt eine geistliche Ermahnung hinzu: "Wenn aber 

Deine Liebe im Briefe noch beifügt, Du wolltest mir keine Ruhe 

lassen, bis ich schreibe, es sei mir die Vergebung Deiner Sün-

den geoffenbart worden, so verlangst Du etwas, was schwer zu 

erfüllen und nutzlos ist; schwer, weil ich unwürdig bin, eine 

Offenbarung zu empfangen, nutzlos, weil Du wegen Deiner Sünden 

nicht sicher sein darfst, bis Du sie an Deinem letzten Tage 

nicht beweint hast. Bis dieser Tag kommt, mußt Du wegen der Sün-

den immer zagen und zittern und sie Tag für Tag beweinen." 

Dann wird Paulus zitiert, der ja nach eigenem Bekenntnis bis in 

den "dritten Himmel" und das Paradies entrückt und sich doch 

wegen seiner Seligkeit "gefürchtet" habe. Um wieviel mehr müsse 

dann ein im Irdischen verhafteter Mensch zittern. schließlich 

sei "Sicherheit gerne die Mutter der Fahrlässigkeit". "Moderne" 

Seelsorger werden an solchen Formulierungen Anstoß nehmen. 

Macht Gregor hier nicht ein wenig zurviel Angst? Wo bleibt da ....... 

die Ermutigung bzw. die Stärkung des Selbstgefühls? In der Tat 

würden wir wahrschein heute nicht so ungeschützt reden und 

schreiben. Vor repressiver Seelsorge muß ernsthaft gewarnt wer-

den. Andererseits wird Gregor gewußt haben, warum er so und 

nicht anders schreibt. Er will die in Zweifel geratene (junge) 



Adressatin vor falscher Sicherheit bewahren. Sie soll sich auf 

Jesus verlassen und nicht eine Spezialoffenbarung oder gar auf 

einen menschlichen Seelsorger. Echte Heilsgewißheit ja, falsche 

Sicherheit nein! Es ist, als ob dieser Briefseelsorger das Wort, 

das der Vater des epileptischen Jungen zu Jesus sagt: "Ich glau-

be, Herr, hilf meinem Unglauben" (Mk 9,24) wiederholen würde. 

Deswegen schließt der Brief auch mit einem Hinweis auf das kur-

ze Leben und die lange Ewigkeit. Gregor macht der Gregoria Mut, 

die Konsequenzen aus der empfangenen Vergebung zu ziehen, er 
- - - - (nlcht J 

will ihre Gültigkeit~einschränken, aber er macht auf die Ge-

fahren neuer Schuld aufmerksam. Auf die Perspektive kommt es an. 

In diesem Sinne ist der abschließende Satz zu interpretieren: 

"Es muß aber Eure Seele während dieses Lebens kurze Zeit in 

Ängsten sein, damit nachher der jubelnden Sicherheit kein Ende 

sei~· Also keine Angst vor der Angst, - die 11 Angst 11 des Glaubens 
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kann kreativ und konstruktiv sein . 

dd) !2.i~ ~i.!?_e!_ ein ~r!e!_. Man kann nicht sagen, daß Gregor eine 

eigene Theorie bzw. Theologie des Briefes entwickelt habe. Wohl 

aber hat er, bewußt oder unbewußt, an das paulinische Bild vom 

"Brief Christi" in 2 Kor 3,4 angeknüpft 1und zwar in einem per-
- - - - - ~V~ 
sönlichen Schreiben an den Leib~r~t-des_K~i~e~sf Hier ist zwar 

nicht vom "Brief Christi~ wohl aber vom "Brief Gottes" die Rede. 

Gregor stellt sich Gott als einen Briefschreiber vor. Der Brief, 

den Gott schreibt, ist nach Gregors Meinung die Bibel. Der Wort~ 

laut des seelsorgerlichen Schreibens spricht für sich selbst: 

"Was ist die Heilige Schrift anderes als ein Brief, den der 

allmächtige Gott an seine Geschöpfe geschrieben hat? Wenn jemand 



einen Brief von einem irdischen Kaiser bekäme, wie sehr würde er 

sich dadurch geehrt glauben! Er würde nicht ruhen wollen, bis er 

den Brief gelesen hätte. Nun hat der König des Hinunels, der 

Herr der Menschen und der Engel, Dich gewürdigt, Dir Briefe zu 

schreiben, welche die Angelegenheiten Deines ewigen Lebens zu 

ihrem Inhalt haben. Und Du bist sorglos genug, diese so wichtigen 

Briefe ungelesen zu lassen. Befleißige Dich also, ich beschwöre 

Dich, alle Tage die Worte Deines Schöpfers zu lesen und zu be-

trachten. Lerne durch das Forschen im Worte Gottes Gott kennen, 

damit Du mit mehr Eifer nach der ewigen Seligkeit trachten und 

das Verlangen nach der hinunlischen Ernte Dein Herz inuner mehr 

und mehr zu allem Guten entzünden möge~ 

Der naturwissenschaftlich gebildete Arzt wird im Horizont 

der Schöpfung angesprochen. So gesehen erscheint der Absender -------
als Schöpfer und der Adressat als Geschöpf. Gregor versucht 

wohlüberlegt den Leibarzt als Angehörigen des Hofstaates mit 

einem Schluß a minore ad maius zu überzeugen. Wenn dieser einen 

persönlichen Brief vom Kaiser bekäme, würde er eine solche Ehre 

wohl zu schätzen wissen. Um wieviel mehr würde der Wert eines 

Briefes steigen, der von Gott selbst käme. Seelsorgerliches 

Ziel des Briefes ist der Anstoß zum Bibellesen und zur Text-

meditation. Die dabei gewonnene Chance ist einmalig: Wer die 

Bibel als Brief Gottes liest, dem wird Gotteserkenntnis zuteil 

(Vö) • 

Auf das Studium der Schrift hat der Papst in seinen Briefen 

auch sonst großen Wert gelegt. In seiner Funktion auf dem Stuhle 

Petri ist er ja gleichzeitig so etwas wie ein "Oberhofprediger" 

gewesen. Der ihm anvertrauten elitären Gemeinde hat er nichts 



erspart. Wo immer er aber in diesem Kreis einen Menschen ent-

deckte, der in seinem geistlichen Leben Fortschritte machte, 

hat er ihn auch gebührend gelobt. so schreibt er in seinem 

Brief an Maurentius, den Oberbefehlshaber, wie sehr er sich über 

dessen "inneres" Leben mit Gott freut. Der Briefseelsorger 

macht sich nichts vor. Weder am Hofe noch im Heer ist so etwas 

selbstverständlich: "Ich habe mich erkundigt, w~r unter Euch 

noch die Schrift liest; und da ich erfahre, daß das niemand 

tut, schmerzt es mich, daß die Guten so vereinsamt sind. Ich 

Sünder bin zwar sehr beschäftigt, aber wenn Ihr zur Schwelle 

des heiligen Apostels Petrus kommen wollet, so werdet Ihr an 

mir bei heiliger Aussprache einen treuen Genossen finden" 
C\ 

(EJI, IX, 15). Man spürt diesen Zeilen die Beglückung über 

diesen hohen Offizier, der die Bibel liest, ab. So verwundert 

es auch nicht, daß ihn der Papst zu einem seelsorgerlichen Ge-

spräch bzw. zu einem Austausch unter dem biblischen Wort nach 
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Rom einlädt 

b) Der Missionar: Bonifatius 

Der Angelsachse Wynfrith Bonifatius (672-754) ist in der geist-

liehen Erfahrung des .r.gsncht~s_~rwurzelt. Schon mit dem 7.Le

bensjahr trat er als puer oblatus in das Kloster Exeter ein. 

Er bekam eine klassische Bildung. Schon früh verfaßte er mit 

einem seiner Schüler eine Grammatik. Diese Art der Bildung 

läßt sich bis in den Stil seiner Briefe hinein verfolgen. Der 

begabte Mönch konnte sich Hoffnungen auf eine innerkirchliche 

Karriere als Abt oder Bischof machen. Seine eigentliche Lebens-

aufgabe aber wurde die Heiden- bzw. Germanenmission. Als 40jäh-
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riger begann er 716 auf dem Festland mit der Friesenmission. In 

den Jahren nach 719 verstärkt und erweitert er den Missionsdienst 

an den Friesen und Franken sowie im Bereich von Hessen und Thü-

ringen. Neben der Christianisierung ging es um Klostergründun-

gen und um den Ausbau der kirchlichen Organisationen. Bei alle 

dem hält Bonifatius Kontakt mit Rom. Für ihn gehören Mission 

und Kirche zusammen. Von Papst Gregor II. erhält er eine be-

sondere Missionsvollmacht, und zwar in ausdrücklicher "engster 

Vertrautheit mit dem apostolischen Stuhl und des Dienstes für 

ihn" (sub familiaritate et servitio apostolicae sedis: ep 59). 

Bereits 722 zum "Missionsbischof" geweiht, bekam er schließlich 

die Würde des Erzbischofs von Mainz. Sein besonderes Interesse 

galt dem Kloster Fulda. Mit seinem Mitarbeiter Lullus, dem 

Gründer des Klosters Hersfeld und seinem Nachfolger in Mainz 

hielt er enge Verbindung. Sein tragisches Ende ist bekannt. 
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754 wurde er von seinen geliebten Friesen erschlagen 

~ 
_Modell 2nd Ap.J2ell._AE einen ju.!!gen_König_ (_::p_7~:Ae.!:heb~ld). 

Als erstes Beispiel aus der Korrespondenz des Bonif atius sei 

ein Brief näher betrachtet, der durch das Missionsfeld bedingt 

ist. Er ist an den König der Mercier gerichtet. Das Schreiben 

hat gleichsam~w~i_S~o.J2.!; einmal wird der junge Fürst als Mo~ 

2ell für Volk und Gemeinde hingestellt, dann wiederum erfolgt 

ein kritischer .ß.pJ?ell an sein Gewissen:JBetrachten wir zunächst 

den Leitbild-Abschnitt. Bonifatius hat Information über den 

persönlichen Gl~uben, und das "g,ute_T.1!U," des Königs erhalten. 

Das veranlaßt ihn zu Dank und Fürbitte für das Ergehen und Wirken 
1 

des jungen Aeth~ald _: " .•• weil wir uns nach Gottes Willen 



über Eure Freude mitfreuen und über Euer Ungemach mittrauern." - - - - -
Lobend erwähnt der Briefseelsorger großzügige Geldspenden, ' 

praktische Nothilfe und Bekämpfung von Untaten wie Diebstahl und 

Meineid. ,,.-
iJedenfalls folgt dem Mo dell ein .s.PEell 

Dann aber bekommt der Schreibfluß eine Arf --zäsur ~\ Vielreicht - -- -

hat der Briefseelsorger inzwischen neue Nachrichten erhalten, die 

nicht gut klingen und eigentlich im Widerspruch zu dem ersten 

Teil des Briefes stehen. Aber dieser Kontrast mag auch beab-

sichtigt sein und bestimmte Gründe haben. So wäre es denkbar, 

daß Bonifatius dem König als einer hochgestellten Persönlichkeit 

zunächst seine höfliche Reverenz erweisen möchte, um dann mit 

seinem schwierigen Anliegen herauszurücken. Aber auch ein spe-

zifisch christlicher Grund, nämlich ein seelsorgerlicher, wäre 

vorstellbar. Es könnte sein, daß Bonifatius in seinem Brief 

das p2r2kleti~c_lte_ Moment mit dem .l'O:Eä!1e_!.i~c_lte!1 Moment verbinden 

will. Glaubt er doch an einen Gott, der beides ist, Spender der 

Gnade und Herr des Gerichts. Wörtlich heißt es hier: "Aber darunter 

ist auch eine Nachricht zu unseren Ohren gekommen, die ein 

schlechtes Licht auf den Lebenswandel Eurer Gottseligkeit wirft; --------
und wir wurden, als wir sie vernahmen, mit Trauer erfüllt und 

wünschen, daß sie nicht der Wahrheit entspricht. Denn aus viel-

fachen Berichten, wissen wir, daß Du noch nie ,eine Frau als 

Deine rechtmäßige Gattin zu Dir genommen hast. Das ist aber doch 

von Gott dem Herrn schon bei Beginn der Welt so angeordnet 

worden". Als Christ bejaht der Missionar mit Paulus die volle 

Enthaltsamkeit und die lebenslange Einehe. Wenn der König - - - -
sich abe~'allen Lastern des Ehebruchs" hingebe, so könne er 

sein "Herzeleid nicht verbergen und nicht leugnen, daß das 



alles unzweifelhaft sowohl vor dem Auge Gottes eine Sünde, als 

auch vor den Menschen ein Schandfleck auf Eurem Namen ist". 

Am schlimmsten sei es, daß der König sogar "gottgeweihte Juncj-1 

frauen in den Klöstern" mißbraucht habe. 

Es fällt auf, daß Bonifatius auch auf die vorbildlichen Bei-

spiel der ~riechen und Römer, ja auch der zeitgenössischen heid-

nischen Germanen hinweist, die alle sehr hoch von der Ehe ge-

<lacht haben und denken. Wahrscheinlich hofft er, mit diesem 

Vergleich das Gewissen des Königs leichter zu treffen. Er nimmt 

sozusagen Rücksicht auf die Tatsache, daß auch der Adressat ein 

auf dem Missionsfeld Neubekehrter ist. Der "Apostel der Deut-

sehen" verzichtet also darauf 
1
mit allzu frommen und dogmatischen 

Argumenten zu arbeiten. Er fühlt sich so in die Mentalität des 

jungen Fürsten ein, daß er sein natürliches Ehrgefühl vor Gott - - - - -
und den Menschen anspricht: Dein Handeln steht im Widerspruch 

zu Deinem sonst so vorbildlichen Regenten- und Christenverhal-

ten, ja, Du handelst noch unter dem moralischen Niveau Deiner 

heidnischen Zeitgenossen. Diese Uberlegung liest sich in dem 

Brief folgendermaßen: "Wenn also die Heiden, die Gott nicht 

kennen, und nach dem Wort des Apostels das Gesetz nicht haben 

(Röm 2,14 f.)
1

von Natur das tun, was zum Gesetz gehörtiund 

zeigen, daß das vom Gesetz geforderte Handeln in ihrem Herzen 

verzeichnet ist, wenn Du weiter, teuerster Sohn, ein Christ 

und ein wahrer Gottesverehrer (christianus et veri Dei cultor) 

zu sein Dich rühmst, falls Du in Deinen Jugendjahren mit der ------
Fäulnis der Ausschweifung besudelt, in den Schmutz des Ehe-

bruchs gehüllt, im Abgrund der Wollust wie im Schlund der Hölle 

versunken warst, so ist es jetzt Zeit, Deines Herrn eingedenk 
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Dich aus dem Stricke des Teufels loszumachen." Leidenschaftlich 

mahnt Bonifatius seinen Briefpartner dazu, daß er den1 ihm 

a!!Vertrauten Volke nicht als Beispiel im Sündigen, sondern als 

Vorbild im Rechttun vorangehe. Auf die richtigen Anstöße komme 

es an . Er habe seine Leute in den Himmel zu bringen und nicht in 

das Verderben zu stürzen~er Brief schließt mit einem weiteren 
' l; 

vorhalt. Aethebald hat sich an kirchlichem und klösterlichem 

Eigentum vergriffen. Deshalb wird er an den "Richterstuhl Chri-

sti" erinnert, vor dem "ein Geselle der Diebe und Mörder" er-

scheinen muß. 

Bonifatius hat diesen Seelsorgebrief mit seinem Herzen ge-

schrieben, aber auch im Einvernehmen mit anderen Bischöfen. So 

wundert es nicht, daß der Brief beim König "angekommen" ist, und 
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daß\er sein Verhalten tatsächlich geändert hat 

;-- - -

------------- 65: Eadburq ) . Schon früh haben Frauen viel für die Mission - -

bedeutet. Wenn auch der Weg von der betenden Klosterfrau zur 

Zeit der Germanenmission bis zum Frauenmissionskreis heute weit 

ist, so läuft doch eine geistliche Verbindungslinie von damals 

bis in unsere Tage, ja die Gebetsthemen sind in nicht wenigen 

Punkten ähnlich. Eadburg ist eine Äbtissin aus vornehmer Familie, 

eine Verwandte des Königs Hedilbert. Allem Anschein nach war die 

Klosterfrau künstlerisch begabt. In einem Brief (ep 35) bittet 

Bonifatius sie, die Briefe des Petrus aus dem Neuen ~~stament 

abz_:is~hreiben, und zwar in _2JOlden.=n_ B~c:_hs_:a~e_::. 1 "damit auch hier

zulande (Germanien) Deine Werke in Goldbuchstaben leuchten", 

also aus missionarischen Gründen (zur Veranschaulichung der 

Missionspredigt) , 



natürlich letzten Endes "zum Ruhme des himmlischen Vaters". 

Aber Eadburg kann noch mehr als biblische Bücher in schönen 

Schriftzügen abzukonterfeien. Sie ist eine große Beterin. Des-

halb wünscht sich der Missionar Bonifatius ihre Fürbitte. Er 

braucht das Gebet als Rüc~t seiner Missionsarbeit. Die Evan-

gelisierung der Germanen ist kein Kinderspiel: "Damit auch der 

Anlaß zu dieser Bitte nicht unbekannt bleibe, so wisset, daß, 

wie es unsere Sünden fordern, der Lauf unserer Pilgerfahrt 
\_!'}.~ 

von manche\ Sünden gehemmt wird. tlberall Mühsal, überall Leid. 

'Außen Kämpfe, innen Ängste' (1 Tim 2,4). tlber allem das 

Schlimmste sind die Ränke fa!s~h~r_Brü~eE, die die Bosheit un

gläubiger Heiden noch übertreffen." Immer wieder stößt der 

Bischof auf Steine, die auf dem Missionsweg liegen. Da kann er 

leicht stolpern oder sich verletzen. Bescheiden und bußfertig 

denkt er dabei auch an seine eigene Schuld. Aber die größte Not 

machen ihm nicht die Gegner von außen, sondern die sogenannten 

Brüder von innen. Da mögen Konkurrenzgefühle, Meinungsverschie-

denheiten, Empfindlichkeiten und Entgleisungen eine Rolle spie-

len. Bonifatius weiß sehr wohl, daß der Satan am liebsten in 

der christlichen Gemeinde selber sein Unwesen treibt (1 Tim 

J 5,15).fa~is1:._da~'l.Lt.lln.1 Bonifatius bittet die Adressatin, sich 

fürbittend an Gott in Christus zu wenden, nicht nur an den 

Schöpfer, den "gütigen Beschützer unseres Lebens", sondern ins-

besondere an den gekreuzigten Christus, an das "Lamm Gottes, das 

die Sünden der Welt weggenommen hat". Eindrucksvoll ist die 

Bildwahl des Briefes: Bonifatius möchte "mitten in den Lager-

stätten solcher Wölfe .•• unversehrt bleiben". Er hofft, daß 

auf diese Weise 'i da, . wo die glänzenden FüiedT~~ sollten, die 
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das Licht des evangelischen Friedens bringen (1 Tim 2,4), nicht 

dunkle Spuren gefunden werden, von A.btrünnigen, die in die Irre 

gehen, sondern vielmehr der gütige Vater, nachdem wir unsere 

Lenden gegürtet haben, die Leuchten in unseren Händen brennen 

lasse und die Herzen der Heiden erleuchte zur Betrachtung des 

Evangeliums von Christi Ruhm". Bonifatius denkt hoch vom Gebet. 

Deswegen soll die Fürbitte nicht bloß dem Schutz des Missionars 

dienen, sondern vor allem den eigentlichen Auftrag der Mission 

im Auge behalten, nämlich die Verkündigung des Evangeliums an 
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die Heiden 
,im 1 \Briefe : 

Uberblickt man noch einmal die Worstehenden analysierten\{35 , 

und 65 an Eadburg, dann sind sie ein bezeichnendes Beispiel für 

das Charisma, das Bonifatius zweifelsohne gehabt hat: Er war ein 

seelsorgerlicher An~al t ..!leibli.E~E. _§e~len..L insbesondere junger 

und reifer Frauen aus dem klösterlichen Leben. Auch aus anderen 

Briefen geht das enge persönliche Verhältnis des Germanenmissionars 

zu der Äbtissin des Klosters 

vor (gest.751). Er hat nicht 

auf der Insel Thanet in 
lEadburgsr 
nu~ schwesterliche 

\ 

Kent her-

Hilfe, etwa 

durch ihre Fürbitte oder durch Büchergeschenke für seine Missions-

arbeit (ep 30) in Anspruch genommen, er hat auch ihre privaten, 

seelischen und geistlichen Probleme verstanden bzw. sie entspre-

chend seelsorgerlich beraten. Schon früh, um das Jahr 716, wo 

Eadburg noch ein jüngerer Mensch war, hat er auf Anfrage zum 

Thema "Vision" Stellung genommen (ep 10) und von ihr einen ver-

traulichen Brief über das traurige Schicksal ihrer Familie er-

halten, der geradezu einen seelsorgerlichen Trostbrief heraus

fordert. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Sich Eadburg in dem 

letztgenannten Brief als "die letzte Deiner Schüler und ~chüle-
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rinnen" bezeichnet. Dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis hat also ei-
- - - 251 
ne pädagogische und theologisch-seelsorgerliche Dimension 

....., 
ep 14, 1 5, 94 : ' 

~c~u!d~e~u~t~ein_und_TEostsc~r~i~e~ (1 uroal: Bereits als 

jungen Menschen hat Bonif atius die ge~b~r~ genannt ~uEg~ kennen

gelernt. Sie war die Tochter der Äbtissin ~a~gyt~, die ein Dop

pelkloster leitete. Nach dem Tode der Mutter ist sie deren Nach

folgerin, also auch Äbtissin, geworden. \oer Briefwechsel mit _.... 

Burga läßt ein starkes und bewegendes :Schuldbewußtsein erkennen. 

Sie ging schonungslos mit sich ins Gericht und hat zeitlebens 

unter ihrer Sünde gelitten. In dieser Hinsicht war sie wohl auch 

die Tochter ihrer Mutter. zusammen mit ihr hat sie nach 719 

ep 14 geschrieben, damals noch in jungen Jahren stehend. Ver-

mutlich hat die Mutter den Brief formuliert, aber die junge Toch-

ter stand zweifelsohne mit ihrem Herzen dahinter. Die beiden 

befinden sich, nach dem Brief zu urteilen, in einer schweren 

Krise. So heißt es, daß die Schriftzüge des Briefes "durch Tränen 
- - - 1 (S.53) J 

verwischt" seien~. Ihnen machten Geschlecht und Alter, Mittel
\ 

losigkeit und Steuerabgaben zu schaffen. Sie hätten Verwandte und 

Freunde verloren. Manche seien in der Heimat, anderer in weiter 

Ferne, jenseits des Meeres, gestorben. Im Bewußtsein ihrer per-

sönlichen Schuld und angesichts ihrer menschlichen Vereinsamung 

halten sie nun Ausschau nach einer seelsorgerlichen Kontaktperson: 
. ------- -------

"Jeder Mensch, der in seiner Sache versagt und seinen Entschlie
\(.amicum fidelem)) 

Bungen mißtraut, sucht einen 'treuen Freund~ auf dessen Rat er, 
(consiliTs-conTiäa~)- - -

dem eigenen mißtrauenef;-sich-·veriä~und-~r setzt auf ihn ein 

solches Vertrauen, daß er ihm jedes Geheimnis in seiner Brust 

verrät und kundtut, und wie es heißt: 'Was gibt es Süßeres, als 



daß Du einen hast, mit dem Du alles wie mit Dir reden kanns'1::? 111 

Mutter und Tochter schenken dem Bonifatius ihr ganzes Vertrauen, 

weil er "unsere Not für die seine ansieht'' (57). Schon in diesem ----------------
Brief taucht der Gedanke an eine Bußfahrt nach Rom auf. Beide 

bitten um Rat, Hilfe und Fürbitte. Sie sehen in ihm einen "Mund 

Gottes". Er habe eben eine besondere "Liebe zu Gott" und ent
\ 58 f. : \ 

sprechende "Gefühle für den Nächsten" (!:lilectione in proximun). 

Selbstredend hat Burga nicht nur geklagt. Beispielsweise 

gratuliert sie in ep 15 aus dem Jahre 720 dem Bonifatius zur 

Besiegung der Friesen und ihres Königs Rathbod, und zwar im Inter-
- - - - - - - - - - - -Je do eh l , J 

esse von Kirche und Mission. Gleichwohl läßt sie~das Schuldpro-
- - - - ----

blem nicht los. Etwa 20 Jahre nach dem gemeinsamen Brief von 

Mutter und Tochter kommt sie erneut auf das Thema einer Pilger-

fahrt nach Rom zurück, um sich dort eine verbindliche Absolution 

ihrer Sünden zu holen. Die briefliche Anfrage (vor 738) ist 

nicht erhalten. Bonifatius möchte ihr diese Reise weder "verbie-

ten" noch "an -raten". Er will nur seine "Meinung" äußern. So 

wägt er das Pro und Contra einer Freiheit zu Ruhe und Meditation 

hier und dort ab, hat Verständnis für das Anliegen der Adressa-

tin, aber bittet sie um "Geduld" für eine abschließende Ent-

scheidung. Von einer Schwester Wiethburn, die in Rom den ersehn-~ ____ .;;i_ 

ten Frieden gefunden\und die er wegen Burgas Absichten konsul
l Auskunft und Rat / 

tiert hat ,erfährt __ er brieflich{, sie möge doch noch warten, ~is 

sich die "Unruhen" und "Angriffe" durch die Sarazenen gelegt 

hätten. Sie solle also einerseits die nötigen Reisevorbereitungen 

treffen, andererseits aber "auf ihren Ruf warten und dann tun, 

wozu Dich die Liebe zum Herrn treibt". Tatsächlich hat Burga im 

Jahre 738 ihre Funktion als Äbtissin niedergelegt und die Pil-



gerfahrt angetreten. Aus dieser Korrespondenz ist deutlich zu er· 

sehen, welch großer Wert solchen Bußreisen zur Erlangung der 

letzten Heilsgewißheit zugemessen wurde. Diesem geistlichen 

Ziel konnte selbst das Amt einer Klosterleiterin untergeordnet 

werden. 

Noch einmal hat Bonif atius der Äbtissin Burga ein regelrech-

tes !r~stsch~eib~ zugesandt (ep 94) . Den Anlaß dazu gaben 

Nachrichten über "Heimsuchungen", · die "nach Gottes Schickung 

im hohen Alter" auf die Adressatin gekommen sind. Soweit es sich 
dabei 

aus dem Brief erschließen läßt, handelt es sich um die Unruhe 

des eigenen Gewissens, aber auch um die Sorge für die Klöster. 

Bonifatius begegnet dieser Situation mit einer bibelorientierten 

Seelsorge. Da werden Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testa-

ment aufgeboten. Der Schreiber interpretiert die genannten Heim-

suchungen als göttliche "Erziehung" (Spr 3,12), sieht in ihnen 

die Bedingung für den Eintritt in das Reich Gottes (Apg 14,22) 

und macht begründete "Hoffnung":"Wenn ich schwach bin, dann bin 
- - - - - '(s . 31 9 ) 1 

ich stark" ( 2 Kor 12, 1 O) . Am Schluß des Briefes\ legt Bonifatius 

noch einmal den Finger auf ihr reifes Lebensalter in der Per-

spektive Gottes. Sie habe jetzt "Aussicht auf die Erbschaft des 

himmlischen Vaterlandes". Sie dürfe und solle nun bis zum Ende 

durchhalten und alles mit "Geduld ertragen, damit Du mit Hilfe 

des Bräutigams Christus den Bau des evangelischen (!) Turmes 

(turris evangelicae aedificium) , den Du in guter Jugend begonnen 
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hast, in schönem Alter zum Ruhme Gottes vollendest" 

. . . l ep 29, 67 ,_ 96 .") . . . 
t- ·- . §.oEg~ ~m_a!}_der~ Jf'eobavthö:):nie f.eobgytha (= Lioba) ist 

in einem westsächsischen Kloster auf gewachsen und später die 
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erste Äbtissin des Klosters in Tauberbischofsheim geworden. Ihr 

um 732 an Bonifatius geschriebener Brief (ep 29) hat wohl noch 

einen jüngeren Menschen als Verfasserin. Sie ist hier innerlich 

bewegt von der ~o~g~ ~m_Ihre ~lte,:::::. Vor 8 Jahren ist ihr ~a!e~, 

namensjLyn~, gestorben. Die Schreiberin erinnert an die Männer-

freundschaft, die Bonifatius mit dem Heimgegangenen verbunden hat. 

~e~b~, die Mutt~, leidet seit längerem an einer schweren Krank

heit. Hier wird der Adressat auf die Blutsverwandtschaft aufmerk-

sam gemacht, die zwischen ihm und der Mutter besteht. Nun bittet 

Leobgytha den Bonifatius 
1

11 an Bruders Statt annehmen zu dürfen". 

Auf "keinen Menschen" ihres Geschlechtes kann sie "mit solcher 

Zuversicht" ihre Hoffnung setzen wie auf ihn. Ihr konkretes An-

liegen richtet sich auf die Fürbitte bzw. die Qebe!sgi!f~ dieses 

J seelsorgerlichen "Br,::der~"JAber nicht genug mit solchen Gedan

ken einer Tochter in der Sorge um ihre Eltern in Zeit und Ewig

keit} Die Schreiberin ist auch um ihr eigenes Seelenheil besorgt: 

"Liebenswerter Bruder, ich richte an Dich mit noch größerem 

Nachdruck die Bitte, mich zu schützen durch den Schild Deiner Ge-

bete gegen die vergifteten Pfeile des geheimen Feindes~ Mit ei-

ner kleinen Gabe unterstützt sie das Anliegen ihres Briefes, da-

mit Bonifatius sie bei der weiten Entfernung nicht vergißt. Höf-

lieh entschuldigt sie sich für etwaige Fehler in dem Brief und 

fügt wie zu einer Art "kosmetischer" Abrundung ihres Briefes 

noch ein paar "Verslein" hinzu. Die Dichtkunst hat sie im Unter-

richt bei der Äbtissin Eadburg gelernt. Sie sollen wohl noch 

einmal das Anliegen des Briefes unterstreichen, das innige 

Vertrauen zu dem "großen Bruder" bekunden und ihm den bewahren-

den Segen Gottes wünschen. Sie lauten: 
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! "Möge der allmächtige Richter, der allein alles geschaffen hat, 
1 -

./ 

der im Reiche des Vaters immer im Lichte strahlt, 

wo immerfort brennend die Herrlichkeit Christi herrschen möge, 

Dich stets unversehrt bewahren nach ewigem Rechte." 

Umgekehrt schreibt Bonifatius 10 Jahre später an dieselbe 

Leobgytha und noch zwei andera"schwestern" einen kleinen Gemein
: 
·~ 

schaftsbrief (ep 67), in dem er seinerseits um Fürbitte für sich 

selber bittet. Die beiden anderen Adressatinnen sind !e~l~, 

die später Äbtissin in Kitzingen und Ochsenfurt geworden ist 
J 

und fy~e~ild, die wegen ihrer pädagogischen Begabung und ihres 

Bildungsniveaus Lehrerin in Thüringen geworden ist. Bezeichnen-

derweise wird in der Anschrift die Leobgytha als erste genannt. 

Offenbar stand sie dem Schreiber am nächsten oder bekleidete von 

den drei Schwestern damals die höchste Würdestellung. Wörtlich 

heißt es in dem Brief: - "Ich beschwöre und ermahne Euch als meine 

geliebten Töchter, wie wir darauf bauen, daß Ihr bereits unab-

lässig tut, getan habt und noch tun werdet, in Euren wiederhol-

ten Gebeten zum Herrn, zu flehen, daß wir, wie der Apostel 

sagt (2 Thess 3,2), 'befreit werden von frechen und bösen Men-

sehen: denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache' ". Dem Apo-

ste~d~ Deutschen liegt daran, daß das Wort des Herrn läuft • Er 
gewi 

is daß ~~sio~aEi~che Arbeit ~i~ht ye~gebli~h_ist. Besonders 

bedrückt ist der Schreiber von der Tatsache, daß manche Leute, 

von denen er glaubte, daß sie bei dem künftigen Gerichte als 

Schafe zur Rechten Christi gestellt werden würden, sind, wie 

man sieht, widerliche und stößige Ziegen, die ihren Platz zur 

Linken haben werden (vgl. M~ 25). Der Brief schließt mit einer 

Mahnung zum Durchhalten und mit einem Bekenntnis zu der lebendi-



gen Hoffnung der Christen. 

Nicht zuletzt soll das kleine Brieflein (ep 96) aus dem Jahre 

740 erwähnt werden, in dem Bonifatius die Äbtissin Leobgytha be-

vollmächtigt, dem Vorschlag eines ihr nahestehenden Priesters 

zu entsprechen. Dieser hatte die Äbtissin gebeten, ihre "Mühe 

auf die Unterrichtung eines jungen Mädchens zu verwenden". Wie-

der geht es um die Sorge für einen anderen, diesmal für einen 

jungen Menschen. Das kurze Schreiben schließt mit dem vielsagen-

den Satz: "Laß Dir daher sagen, daß unser Wille ohne Bedenken 

zustimmt und mit dem einverstanden ist, was Deine Liebe zur Mehrung 

ihres Verdienstes in dieser Sache für richtig hält. Leb wohl 

in Christus" 253. 

- ~c~r~f!s!udi~m_i~ ~o~i~o~t_der_l~t~t~n_D~n~e~ ~-d~n_j~n~en_ 

Ni.:!:_h~r~ J.e.E. 2_). Der "Jüngling", dessen Jugend (iuventus) in 

dem Brief mehrmals apostrophiert wird, ist nicht näher bekannt. 

Da mehrmals auf die Gefahren des Reichtums und die Chancen der 

Intelligenz Bezug genommen wird, könnte man vermuten, daß der 

junge Mann zu den gehobeneren Schichten der Bevölkerung gehört. 

Aber das läßt sich nicht sicher nachweisen. Auf der anderen Sei-

te begrüßt Bonif atius den Adressaten schon auf den ersten Zeilen 

als einen "Freund", der sein Herz nicht an "vergängliches Gold" 

oder an "die Frechheit des Witzes" bzw. "honigsüße Schmeiche-

leien" verloren hat, sondern mit ihm "geistig verbunden" ist. 

_Joas ganze Schreiben ist eine Art erzieherisch-seelsorgerlicher 

Nahnar1ef. Schon im ersten Abschnitt lesen wir so etwas wie eine 

Zielangabe: "Mit dem demütigsten Schreiben meiner Wenigkeit 
- - - ubertatis 
bitte ich die erlauchte Geistesanlage Deiner Jugend, teuerster 
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Bruder, daß es Dich nicht verdrießen möge, an den Spruch (Sir 
:' . . . ~ 

7,40) ... zu denken~ 
1 

'In allen deinen Werken denke an deine 
( s. 24 : · 

Ende ~'memorare novissima tua'), so wirst 

du in Ewigkeit nicht sündigen1• 
11 Er rückt also von vornherein das, 

was er dem jungen Mann sagen möchte, in den Horizont der letzten 

Dinge, d.h. in die Blickrichtung der Ewigkeit. Diese geradezu 

eschatologische Ausrichtung des Briefes verleiht dem seelsorger-

liehen vorgehen einen dringenden, aber auch fürsorglichen Akzent. 

Der Schreiber fackelt nicht lange. Mit biblischen Belegen läßt 

er den Adressaten spüren, daß die "Kostbarkeiten dieser Welt" 

schnell vergehen. Also wirken, solange das Licht scheint (Ps 

103,15; Joh 12,35) ! Anders und noch anschaulicher ausgedrückt: 

Nithard solle nicht wie die anderen "auf der Lauer" liegen und 

"die leicht zerreißenden Netze der Spinne" ausspannen, die zu-

letzt nur Nichtiges fangen, sondern vielmehr auf den Höllenhund 

Pluto achten, der nur darauf warte, ihn mit seinen blutigen Zäh-

nen anzufallen. Wer nur irdische Güter sammle, lasse dann doch 

den Schatz am Todestag fallen,um im "Tor der Unterwelt" zu ver-

schwinden und seiner ewigen Strafe entgegenzugehen. In der Tat, 

solche Aussichten sind düster. 

Demgegenüber ermahnt und ermutigt Bonifatius seinen jungen 

Freund, "die Anmut der angeborenen Begabung, die in Dir ist, 

wiedeiCzl(farwecken und nicht die Wissenschaft der edlen Künste 
26 : . 

C(~ib~ralium litterarum scientiam) und das im geistigen Sinne 

lodernde Feuer göttlicher Erkenntnis erlöschen" zu lassen. So 

legt er ihm die Beschäftigung mit der _!:Ieilig:n_ S_9hrift ans 

Herz. Die Kenntnis der Hlg. Schrift sei für "junge Leute" wie 

für "alte Männer" von weittragender Bedeutung für Zeit und Ewig-
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keit: "Sie wird ohne jede Haverie in gefährlichem Unwetter das 

Schiff unserer Seele hinsteuern zu dem Gestade des lieblichen Pa-

radieses " ( 2 7 ) • 

Der Brief gipfelt in der Versicherung an Nithard, nach der 

Rückkehr in die Heimat, ihm auf dem anempfohlenen Wege_?e:}~~e:!1621· 

Diesem Seelsorger geht es nicht nur um die "Pf lege der Wissen-

schaft" wie die unzureichende Überschrift dieses Briefes in der 

Rau-Ausgabe annehmen lassen könnte. Gewiß schätzt Bonifatius auch 

die Allgemeinbildung hoch, aber sein eigentliches Ziel für den 

jungen Mann ist die gründliche, wissenschaftlich fundierte Er
( 28 f. ) 

forschung der biblischen Texte. Deshalb heißt es hier: " . • . so 

verpflichte ich mich, Dir in all dem ein treuer Freund zu sein 

und im Studium der Heiligen Schrift (in studio divinarum scriptu-

rarum), soweit meine Kraft reicht, ein ergebenster Gehilfe 
- - - -

(devotissimum adiutorem) ". lDen Briefschluß bildet ein "Gedicht" . 
:J7< etct. L 

Die kunstvoll geformten ve::_s:__fwollen nicht bloß ein "Schnörkel" 

sein, sondern für den sprachlich gebildeten Leser das pointiert - - - - -
und gefällig zusammenfassen, was der Seelsorger seinem Adressaten 

gegenüber seelsorgerlich anstrebt. Er grüßt ihn zunächst mit 

einem Wunsch: "Nun, Bruder, lebe wohl, so ganz/ Noch strahlend 

in der Jugend Glanz, / Doch daß Du mit dem Herrn zumal / Einst 

strahlest in dem Himmelssaal". Dann entrollt Bonifatius das ganze 

Panorama der Ewigkeit in de. Nithard dereinst mit allen Propheten 

und Aposteln, ja mit den Engelchören Gott in Christus lobpreisen 

wird. Der Schluß spricht für sich selbst: "Wo Deines Jubels 
254 

Ziel nur ist, / Auf seinem Throne Jesu Christ" 
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c) Vorspiel und Nachspiel: Boethius, Alkuin, Hrabanus. 

Innerhalb des frühen Mittelalters bzw. der Germanenzeit können 

der Papst Gregor I. und der Missionar Bonifatius als Wahrer 

und Endfalter der überkommenen kirchlichen Briefseelsorge dar-

gestellt werden. Das Zeitalter, das ja 500 Jahre umfaßt, weist 

aber auch noch andere Berater und Seelsorger auf. Es soll des-

wegen ein zusammenfassender überblick versucht werden, der be-

sonders dem Anfang und dem Ausgang dieses Zeitabschnittes ge-

widmet ist. Was das "Vorspiel" angeht, sei ein Wort über die 

eigenartige Grenzfigur des Boethius gesagt. Für das "Nachspiel", 

d.h. die Zeit nach Gregor I. und BoniEatius erscheinen besonders 
1 

Alkuin und sein Schüler Hrabanus charakteristisch. 

Ein großer Briefschreiber war Boethius nicht. Eine beachtenswerte 

Briefsammlung hat er nicht hinterlassen. Aber er hat es verstan-

den, in schriftlicher Form zu trösten, zumindest sich selbst . 

Seine als Todeskandidat geschriebenen "Tröstungen" haben bei man-

chen Trostbriefen späterer Seelsorger bewußt oder unbewußt Pate 

gestanden. Daher soll er in einer Geschichte der Briefseelsorge 

einen, wenn auch bescheidenen Platz finden. Wer war dieser 

,_-ßoethius? 
-=... Le~e~s~ganß ~n~ Le~e~s~t. ~ 

\" Er gehörte zu einer vornehmen Familie und wurde 480 in Rom 
i 

geboren. Äußerlich ist es ihm eigentlich immer gut gegangen . Den 

Vater hat er früh verloren. So wurde ihm ~yrn.m~c~u~ zum Erzieher, 

Mentor und Freund, später sogar zum Schwiegervater. Eine strah-

!ende Karriere nach altrömischem Muster stand ihm bevor . Dank 

seiner hohen Bildung und nicht zuletzt wegen seiner schrif t-

stellerischen sprich philosophischen Leistung . hat er sie rasch 



und bis zum Gipfelpunkt erfüllt. Der Ostgotenkönig Theoderich 

(493-526) zog und band ihn an seinen Hof. Er wurde alleiniger 

rater und bevollmächtigter Staatsminister. Zu seiner Freud~ 

wurden die beiden Söhne nach ihm ebenfalls Konsuln. Aber diese 

Sternenlaufbahn dauerte nicht ewig. Sie wurde jäh abgebrocheni als i 1 

J - a hr 523 einmal die Post von Rom nach Konstantinopel kontrolliert ·- ... _ 
wurde und man dabei ein Schreiben des Senators ~lbinu~, dem 

Boethius nahestand, gefunden und politisch beanstandet hatte. 

Im Hintergrund dieses Ereignisses standen die Spannungen zwischen 

dem in Rom regierenden Gotenkönig und der altrömischen Aristo-

kratie mit dem Papst einerseits und dem im Osten bzw. in Konstan-

tinopel regierenden Kaiser. Sicher gab es da religiöse Differen-

zen. Der gotische Fürst vertrat die arianische Auffassung des 

Christentums, während man in Rom und in Konstantinopel konserva-

tiv dachte bzw. an die Wesenseinheit von Gott und Christus glaubte. 

Zuletzt aber ging es um die politische Macht. Die Frage, wer in 

Rom das Sagen hatte, war eine Frage auf Leben und Tod. Kritik 

am Regime - vielleicht enthielt das beanstandete Schreiben einen 

kritischen Lagebericht - bedeutete Hochverrat. Boethius, der sich 

für Albinus einsetzte, wurde der Konspiration angeklagt, ver-

· 1 d 1 . d h' . ht t 255 
urtei t un zusammen mit A binus un Syrnrnachus ingeric e • 

Schon dieser kurze Lebensabriß zeigt, daß Boethius wesentliche 

Teile seiner Lebensarbeit als ein homo politicus verrichtet hat. 

Die Wahrnehmung politischer Verantwortung gehörte ~_ur Grundein

stellung der alten Familien Roms, die sich dem Dienst an Stadt 

und Staat immer verpflichtet wußten. Insofern ist etwas Richti-

ges an der These, daß Boethius "der letzte Römer" gewesen sei. 
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~leichwohl ist er nicht im politischen Geschäft aufgegangen. Im 

Kern seines Wesens ist Boethius ein !:h~l~s~p~ . Politische Tätig

keit ist für ihn eigentlich nur praktizierte Philosophie im 

Rahmen des Gemeinwesens. Daß Boethius von Cicero und Seneca lernt, 

ist für einen Römer selbstverständlich. Bemerkenswert aber ist 

sein entschlossener und umfassender Rückgriff auf die griechi-

sehen Klassiker. So will er, soweit erreichbar, das Gesamtwerk 

des Aristoteles, aber auch die Dialoge Platos übersetzen und 

kommentieren. Damit nicht genug: Zwar ist dieser römische Denker 

ein Uberlieferer und Erläuterer, aber kein bloßer Abschreiber 

und Nachschreiber. Sein eigenständiger Beitrag - ob überall ge-

lungen steht dahin - liegt darin, daß er versuchtjAristoteles 

und Plato zu integrieren, da sie als Philosophen in wesentlichen 

Punkten miteinander übereinstimmten. Im übrigen ist die Denk-

weise des ~eup!a!o~i~mus für Boethius charakteristisch. In seinen 

Kommentaren zu der berühmten "Isagoge" (Einleitung) des Platin-

Schülers !:orphy~i~s hat er bezeichnenderweise die "Allgemeinbe-

griffe" (Universalien) so gewichtet, 
(genus) 

dem Aristoteles (-- .. Gattung'Jund 

daß zunächst scheinbar 
(sgecies) 
Art {unkörperlich und uni-

1 

versal gedacht, aber nur in wahrnehmbaren Dingen existierend) 

folg,t, und zwar gegenüber der Auffassung Platos ( ~. -- Gattung 

und Art nicht bloß universal gedacht, sondern auch universal, 

von den Körpern getrennt existierend; vgl. L.Pozzi) )letztendlich r 
Dieser Ahnherr der "logischen Begriffssprache", dieser Philo-

soph war auch ein _Rel.!,giol!_S:e_hilos~1!_, ja ein christlicher Theo

loge. Seit 484 bestanden zwischen dem "katholischen" Rom und 

dem "orthodoxen" Konstantinopel Spannungen im Bezug auf das Ver

ständnis der Person Jesu Christi. Vielleicht um Brücken des Ver-



~ber döch auf einer höheren Ebene der ?hilosoph'e 

eine ausgleichende Position zwischen Aristoteles 

und Plato bezieht. 



stehens zu schlagen, greift Boethius in die christologische Dis-

kussion ein. Seine erste theologische Untersuchung im Jahre 512 

"Gegen Euthyches und Nestorius" richtet sich gegen diese beiden 

Häretiker. Der eine vermischte die beiden Naturen Christi, der -----------
andere trennte sie. Beiden wurden von Chalcedonense verurteilt 

(451). Boethius vertritt die Kirchenlehre und sucht durch ver-

nünftige Argumente klärend zu wirken, womit er dem innerkirch-

liehen Frieden dient. Diese Abhandlung ist eine von den kleinen 

Traktaten (opuscla sacra) , die trotz ihrer Nüchternheit und Ra-

tionalität durch ihre Widmungen an eine bestimmte Person so etwas 

wie einen freundlichen, seelsorgerlichen Touch haben. Unter die-

sen kleinen Lehrschriften ist die an Symmachus gerichtete Ab-

handlung "Warum ist die Dreifaltigkeit nur ein Gott und nicht 

drei Götter?" besonders bemerkenswert. Boethius will die damals 

aktuelle Frage nach der _E.eiden~fä~igke~ t_ Jes_:i in einem größeren 

Horizont neu durchdenken. 

Weniger in der letztgenannten Schrift, aber sonst durchweg ist 

dieser Philosoph der Spätantike darauf bedacht, klar und durch-

sichtig, gründlich und zuverlässig zu schreiben. H.v.Campenhausen 

hat von ihm gesagt: "Boethius fühlte sich als der Pädagoge des 

Abendlandes; er will seine Landsleute endlich zu einem wissen

schaftlich gründlichem Studium erziehen
1
und dazu ist es erforder

lich, daß alles so unmißverständlich und präzise wie möglich ge

boten wird ..• ~Die Genauigke.it_und Ordnungsliebe dieses Denkers 

fallen auf. zuweilen kann er wie ein Schulmeister pedantisch sein. 

Ihm geht es vor allem um Begriffsklärung und systematische Ausge

wogenheit. Alles muß rund erscheinen. Da darf es keine Lücke geben. 

Nichts ist ihm schrecklicher . als die Halbbildung, wie sie durch 



die römische Rhetorik jener Jahre leider gefördert wurde. Na-

türlich denkt Boethius in erster Linie an relativ 
h ier 

gebildete Leser. Hier liegt seine Grenze. Abe r beweist er auch 

seine spezifische Stärke. Er möchte seinen Römern ein fundiertes 

und zugleich orientierendes Gesamtwissen vermitteln, ja eine 

Denkfähigkeit heranbilden, die die ständige Anleihe be i den Grie-

256 chen auf lange Sicht überflüssig machen 

Das Moment der brieflichen Kommunikation begegnet bei Boethius 

gleichsam indirekt im geschriebenen Dialog. Die Nachwirkungen 

Platos liegen auf der Hand. Gleichwohl merkt man, daß inzwischen 

Jahrhunderte vergangen sind . Boethius entwickelt in seinem schrift-

liehen Zwiegespräch eigene Akzente, am Anfang in der Ausmalung 

der Szenerie, am Ende in der Wendung zum Gespräch mit sich selber, 

dazwischen in einer Vielzahl von Kommentaren, Abhandlungen und 

Lehrschriften, die mehr sachlich, nüchtern, fast trocken abge -

faßt sind und die das "ad hominem" dann eigentlich nur noch durch 

J die Widmung erkennen lassen~-;ezeichnend für die dramaturgisch 

geschickte und ästhetisch eindrucksvolle Einkleidung des philo-

sophischen Dialogs ist die erste Fassung des Kommentars zu 

Porphyrius. Hier siedelt er das Gespräch in einer Villa im Gebirge 

an . Der Gesprächsraum und die Gesprächszeit geben dem 

eigentümliche Note. Das Haus in den Bergen ist einsam 

Ganzen eine 
als 

undpeit 

sind zwei Nächte im Winter angesetzt. Uber das sogenannte Sach-

schrifttum brauchen wir kein weiteres Wort zu verlieren. Uberragende 

Bedeutung, sowohl in der dialogischen Darstellungsform, als auch 

im "seelsorgerlichen" Gehalt dagegen besitzt das Meisterwerk des 



Boethius, das er als Staatgefangener geschrieben hat, "Die 

Tröstung der Philosophie" 257 . 

Die "Consolatio" ist ein Kunstwerk. Boethius hat sie in wenigen 

Monaten geschr~eben, ganz konzentriert, ohne die Austauschmöglich-

keit mit Freunden, zwar noch mit einer kleinen Hoffnung auf Be-

gnadigung, aber letzten Endes mit dem Todesurteil rechnend . Mit 

Recht hat man bei der "Consolatio" des Boethius an die "Confessiones" 

des Augustin (s.o. S .... ) gedacht . Auch Boethius legt Bekennt
.in 

nisse ab, und August hat auf seine Weise den Versuch gemacht, sich 

selbst zu trösten. Beiden Schriften ist etwas Tagebuchartiges bzw 

etwas Briefähnliches eigen. In der theologischen Motivierung und 

in der geistlichen Zielsetzung gehen die beiden Schriften aller-

dings auseinander. Darüber später. zunächst sei auf die schrift-

liehe Kommunikationsweise des Verfassers der "Consolatio" eingegan-

gen. 

Die Schrift ist ein einziger großer Dialog, gegliedert in fünf 

Teile (Bücher) mit 39 Prosastücken und eingestreuten Gedichten. 

Boethius führt ein Selbstgespräch, kein Zweifel. Andererseits ist 

dieses ~e2;bst2e~pEä~h-als_ Zwi~gesErl!ch dargestellt, nämlich mit 

der "Ver~u~f _!" , eine Art "~l teE ~g~" , seinem anderen, höheren Ich. 

Das Szenario mit dem gefangenen Boethius nimmt auch den Leser 

"gefangen", so lebendig wird es beschrieben. Obwohl der Verfasser 

schon ein "alter Mann" ist, träumt er sich in einer Vision in eine, 

nämlich seine Rolle als "junger Mann", hinein. Die Schilderung er-, 

folgt demnach zeitversetzt. Bis in kleine Feinheiten hinein wird 

die Allegorie durchgeführt. Der 'Gesprächspartner ~1 das höhere Selbst 

des Boethius, tritt von außen in das Zimmer hinein. Es erscheint, 

wie man das in der Spätantike gern tut, personifiziert. Dieses 



Selbst ist die "Philosophie" in Person. Der 'CT"üngling'-' Boethius 

bPS'"'gnet 1.ls "homo patiens", als Leidender. Die Diagnose seiner 

Krankheit lautet: Schlafsucht. Er muß wieder wach werden, um sich 

selbst, die Welt und vielleicht auch Gott zu erkennen. Die Per-

son, die ihn aus dem Traum in die Wirklichkeit führen wird, ist 

eben die Philosophie in der er seit Jugendtagen unterrichtet wor
J 

den ist. Daher rührt das Reden und Schreiben in der Form der 

Gleichzeitigkeit. Man gewinnt den Eindruck, daß sich zwischen den 

beiden nicht nur ein Gespräch, sondern auch ein richtiger ~rj.e.f~-

W.§CES.§l_entwickelt. Die Philosophie macht sich gleich an die Arbeit. 

Wie eine Analytikerin sucht sie den Patienten durch Erinnerung und 

Wiederholung zu therapieren. Ihr geht es darum, das frühere Selbstver· 

ständnis des jungen Mannes hervorzuholen und wieder lebendig zu 

machen. Das Wort "Heilandsgestalt" (Campenhausen) mag zu hoch ge-

griffen sein, in jedem Falle ist die Philosophie eine Art Thera-
in ) - - - - -

peutt----Kc{um in das Zimmer eingetreten beginnt sie mit einem "Reine-

machen". Ihre Therapie enthält also ein kathartisches Element. 

Wie in einem regelrechten Exorzismus vertreibt sie die "Theater-

huren", nämlich die "Musen", die sich bei dem jungen Boethius 

eingenistet haben und ihn mit ihren Gefühlsduseleien einlullen 

oder mit ihren Mitleidsausbrüchen depressiv machen. Auf der ande-

ren Seite trägt die philosophische Therapie eine didaktische Note. 

Das ganze Verfahren ist ein Frage- und Antwortspiel. Die Philoso-

phie ist eine Meisterin der_Motivc:_t~1l.,t sie weckt Fragen bei dem 

Patienten, aber auch Antworten, die er sich selber gibt. Gleich-

zeitig stellt sie von sich aus Fragen. Das ganze geschieht "schritt

weise" und zielt auf immer wieder neue Stufen der Selbsterkenntnis. 

Boethius soll immer wacher und wirklicher werden. schließlich 



tritt an diesem schriftlichen Gespräch ein forensischer Zug her-

vor. Boethius sucht sich vor sich selbst zu entschuldigen und vor 

seinen Anklägern zu rechtfertigen. Da wirken dann die Anreden und 

Zureden der personifizierten Philosophie wie Plädoyers bei Ge-

richt, sei es in der Gestalt von Mahnreden oder von Verteidigungs-

reden. 

Worum geht es nun im .!_nhalt der "Consolatio"? Die Spannweite 

der Thematik reicht vom Schicksal bis zur Freiheit. Die beiden 

ersten Bücher tragen mehr einführenden Charakter; sie sind so etwas 

wie "Prolegomena". Im ersten Teil wird die Warum-Frage gestellt, 

im zweiten Teil reißt Boethius das Thema "Glück" an 258 . 

Mit dem i·~u~h führt das Gespräch immer tiefer zu den zentralen 

Anliegen der "Tröstung". Boethius beteiligt sich nun auch in ei-

gener Initiative an dem Dialog. So entsteht in der schriftlichen 

Darstellung eine echte "Korrespondenz". Nach der Meinung der Philo-

sophie sind die Menschen_Glü~k~s~che±. wunschlos glücklich werde 

aber nur der, der das "höchste Gut" erstrebe. Dieses "summum 

bonum" sei "Gott" als Ursprung und Fülle des Seins. Obschon es 

nur einen Gott gebe, dürfe der Mensch Teilhaber an dem unendlichen 

Gottesglück sein. Dann die konsequente Frage, die nicht ausblei-

ben kann: "Wenn es Gott gibt, woher dann das ~öse_?." Darauf ant-

wortet der philosophische Seelsorger verblüffend einfach: "Als 

der Allmächtige vermöge zwar Gott alles, aber in der ewigen Ord-

nung des Seins könne er natürlich nicht das Böse tun; ergo: "Das 

Böse ist also einl!i_E~s~ da es der nicht begehen kann, der nicht 

nichts kann". 

Aber mit dieser fast ironisch formulierten Feststellung ist 

es nicht getan. Die Realität des Bösen läßt Boethius nicht zur 



Ruhe korrunen. Er kann die Tatsache, daß die Wesen glücklich und 

mächtig sind bzw. belohnt werden und daß die Guten unglücklich 

und ohnmächtig bzw. bestraft werden, nicht zur Deckung bringen. 

Wieder greift die philosophische Therapeutin ein und sucht dem 

Boethius die Augen zu öffnen. In Wahrheit sind die Bösen gar 

nicht glücklich) sondern l!._n<r.lüc~lich, dadurch daß sie sich vom 

wahren Weg des Glücks entfernen. Das gilt auch von ihrer sage-

annten "Macht", die in Wirklichkeit eine "Ohnmacht" ist. Die an-

geblich Glücklichen stürzen ins Unglück, und die scheinbar Mächti-

gen geraten in eine entsetzliche Abhängigkeit; sie verfallen der 

Macht des Bösen schlechthin. Kurz, es findet hier eine Entmenschung 

des Menschen statt. Die Bösen werden zu wilden "Tieren", zu Gau-

nern = Füchsen und zu Räubern = Wölfen. Wer wirklich glücklich 

bleiben will, muß über den Dingen stehen. 

Ein letztes Problem bleibt noch offen, nämlich die Frage nach 

Recht und Grenzen der FreiheitL besser gesagt: der Willensfreiheit 

(liberum arbitrium). Wir kennen es bereits von Augustin her, und 

es wird uns bei Luther wieder begegnen. Boethius versucht das 

Wesen der Freiheit rein philosophisch zu durchdenken. Der neural-

gische Punkt ist dabei das Verhältnis von der Freiheit des Men-

sehen zur Vorsehung Gottes. Wie verträgt sich das beides miteinan-

der? Die philosophische Therapeutin nimmt dazu rational und zu

gleich irrational Stellung. Danach liegt die Lösung in der "Unter-

schiedlichkeit" der Erkenntnis. Während der Mensch aus der be-

grenzten Perspektive von Zeit und Raum urteilt, vermag Gott aus 

der unbegrenzten Perspektive der Ewigkeit alles zu überschauen. 

Gott sieht nicht einfach 'vorher~ sondern er sieht alles, Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft "zugleich". So bleibt dem Menschen 



doch noch so etwas wie ein Spielraum der Freiheit, in der er 

selber entscheiden, handeln, glauben und beten kann. In diesem. 

Sinne schließt die "Consolatio" mit einer Art "seelsorgerlichen" 

Appell, der Trost und Mahnung in einem ist: "Weist also die La-

ster von euch, übt die Tugenden, erhebt den Geist zum rechten 

Hoffen und sendet demütige Gebete nach oben! Euch ist, wenn Ihr 

ihr nicht ausweichen wollt, eine gewaltige Nötigung vor Augen ge-

stellt rechtschaffen zu sein: ihr lebt im Angesicht dessen, der 
1 

alle Dinge erblickt" 25 9 

Wenn man den Inhalt der "Consolatio" an sich vorüberziehen 

läßt, wird man früher oder später die Gretchenfrage "Wie hälst 

Du's mit der Religion?", oder noch deutlicher: "Mit dem Christen-

turn?" stellen. Das ganze Buch macht durchaus einen "~o-t;_t<r_l~u~<r_en" 

nicht aber einen "~hi;:_i~t<r.läubi'l_en" Eindruck. Diese "philosophische 

Tröstung" scheint mit allen Wassern des Neuplatonismus gewaschen, 

aber nicht eindeutig in der zentralen Botschaft von Christus be-

gründet zu sein. An einigen und nicht wenig wichtigen Stellen 

weicht Boethius vom biblischen Wort und von der kirchlichen Lehre 

ab. So ist seine Interpretation des "Eö~eE" als eines "~i~hts" 

problematisch. Gewiß spielt der Gedanke des "Nichts" eine bedeu-

tende Rolle in der prophetischen Verkündigung: danach sind die 
,(Jer_ 10,3) .; 

Götzen der Heiden letzten Endes "Nichtse"J ein Tatbestand, auf 

den K.Barth so leidenschaftlich hingewiesen hat. was aber das 

"Böse" im engeren Sinn des Wortes betrifft, so läßt es sich im 

Licht des Evangeliums nicht einfach wegwischen oder auslöschen. 
\ in anderer Bi!!_~ _i eh t . aµ_~h_ .u~Q. ...... ~_ad~__! 

Die Eigenart des Bösen besteht ja gerade darin, daß esrein '~twas" 

ist, das sich in seiner dämonischen Urgewalt nicht beherrschen 

läßt, sondern das uns beherrscht. Hier hat Paulus in seiner Aus-



legung des Bösen vor Christus und nach Christus in Röm 7, 14 ff. 

radikaler und realistischer gedacht. Ähnliche Einwände sind gegen 

die Bestirrunung der Unterschiedlichkeit von ·~ei ~ ~d_ ~igkei_!." 

anzumelden, die Boethius vor allem in seinem letzten Buch vor-

nirrunt. Der Ort der Vorsehung, den er hier Gott mit seiner Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft übergreifenden Perspektive ein-

räumt, ist eigentlich nur ein oder mehrere Stockwerke höher als 

der weiter unten gelegene Ort des Menschen, der nur eine begrenzte 

Perspektive besitzt. Aber Gott ist nicht einfach höher, sondern 

ganz anders als der Mensch. Ähnlich steht es mit dem "höchsten 

Gut", das auch nur die Spitze einer ethischen Denkpyramide dar-

stellt. Bezeichnend ist schließlich auch der Umstand, daß Boethius 

seine Trostbotschaft so betont auf die "Freiheit" ausrichtet. Warum 

redet er soviel von "Freiheit" und so gar nicht vom "Heil"? Hätte 

es doch nahegelegen, den Freiheitsgedanken zutiefst von Christus 

her zu motivieren. Aus der Sicht des Glaubens ist er doch der 

"Sohn, der recht frei macht" (Joh 8,36), und sind doch die Christen 

als Christen "zur Freiheit berufen" (Gal 5,13)JDamit korrunen wir 

zum Kernproblem dieses großen fünfteiligen "Trostbriefes". Letzten 

Endes sind hier Absender und Adressat dieselbe Person. Es ist 

nicht der "Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christi ..• der Gott 

alles Trostes" (1 Kor 1,3), der hier tröstet, sondern es ist das 

"Selbst" des Boethius, das sich selber tröstet. Mit anderen Worten, 

der philosophische Trost; der hier gespendet wird, is.t ein ~elbst

~r~s~, der - modern gesprochen - auf Selbsterfahrung, Selbstver

wirklichung abhebt. Aus allen Fenstern, ja aus allen Ritzen die-

ser geschriebenen Selbsttröstung schaut die Tendenz der antiken 

Psychagogik heraus, wie. wir sie bei Epikur und Plutarch, bei 



Cicero und Seneca kennengelernt haben. Boethius schreibt hier 

als ob es Basilius und Chrystomus, Hieronymus und Augustin nie 

gegeben hätte. Jedenfalls ist von Jesus Christus in der gan~en 

Schrift nicht ein einziges Mal die Rede . und auch der Heilige 
' 

Geist kommt entschieden zu kurz. Charakteristischerweise ist 

aus dem "Leiden" für den "Herrn'' (Christus) das Leiden für die 

"Herrin" (Philosophie) geworden . Bewußt oder unbewußt hat hier 

ein Herrschaftswechsel stattgefunden. An die Stelle der Mitte 

des Kreuzes ist das Maß der abrundenden bzw. harmonisierenden 
alle : 

"Ordnung" getreten, die alle Härten glättet unaysp-.itzen aus-

gleicht 260 . 

Bei solchen Erwägungen stellt sich wie von selbst die kriti-

sehe Frage: "In welchem Sinne war er (Boethius) als Philosoph 

zugleich Theologe? und war er überhaupt ~i~ Chri~t?" (Campen

hausen). Verständlicherweise hat es im 18. und 19. Jahrhundert 

Gelehrte gegeben, die die theologischen Schriften des Boethius, 

die oben besprochenen Opuscula sacra, in ihrer Echtheit ange-

zweifelt haben. Ihre Unechtheit hätte gut zu dem "heidnischen" 

Charakter der "Consolatio" gepaßt . Aber dieser Zweifel ist unbe-

rechtigt. In einem Fragment des Goten-, Welt- und Kirchenhistori-

kers Cassiodor das 1860 entdeckt wurde, findet sich ein eindeu-

tiger Beweis ~ für die Echtheit. Boethius ist danach bestimmt ein 

Christ gewesen und er hat theologische Schriften verfaßt. Wie 

erklärt sich aber dann der Widerspruch zwischen dem Christen 

Boethius und dem Philosophen Boethius? 

Wir können davon ausgehen, daß sich der Denker Boethius bei 

der Abfassung der "Consolatio" mit ihrem explizit "philoso-

phischen" Charakter etwas gedacht hat. Seine Stärke lag gewiß 



im Philosophieren und nicht im Theologisieren. Er hat sich selber 

und seinen potentiellen Lesern eben auf philosophische Weise 

zeigen wollen, welche Denkkämpfe er angesichts des schweren 

Schicksals und des drohenden Todesurteils ausgestanden hat, wel-

ehe Ref lektionen er zu seiner Rechtfertigung vorbringen kann und 

welchen Sinn er bei intensivem Nach- und Zuendedenken findet. So 

ist aus dieser Selbsttröstung so etwas wie ein Stück :phi~o~o

pgi~cheE Ql~u~e" (K.Jaspers) geworden. Sie ist nicht anti-christ-

lieh, aber fromm. Im Vollzug der Bemühung um einen durchdachten 

Glauben ist so vielleicht aus einem unbewußt theologischen Ansatz, 
i./ 1__..., (Boethius ,) 

ein philosophisches Endprodukt entstanden . . zeitlebens hat 'X ver-

sucht, mit seinem philosophischen Denken bis an die letzten Gren-

zen der Erkenntnis zu dringen und es für die Denkbarkeit des 

christlichen Glaubens einzusetzen. Nun wollte er es sich selbst 

und anderen noch einmal zeigen, was in die ser Grenzsituation seines 

Lebens dabei herausgekommen war. Ob er dabei zutiefst auch christ-

liehe Fragestellungen, Themen , "Grundsä tze" und Denkmotive ge-
,_§.n . 

habt hat , etwa (die Unterscheidung zwischen Gott und Welt (Ewig-

keit und For~dauer) und die Auffassung des Bösen (Mitleid mit den 

"Schlechten")- so faßt L. Pozzi die Position der christlichen Boethius
- diese Fra es~i 1ahin~~stellt ) 

Verteidiger zusammen Denn kaum haben wir diese möglichen Naht-

stellen zwischen philosophischem Denken und christlichem Glauben 

angesprochen, so wird auch schon deutlich, welche Problematik 

darin steckt. Die Fragestellungen mögen christlich sein, die 

Antworten sind es nicht, jedenfalls nicht immer. So bleibt ein 

Rest von Ungeklärtheit. Wenn Boethius so viele Worte für die 

Möglichkeit des philosophischen Selbsttrostes hatte, warum hat 

er dann angesichts seines Todes kein Wort des Zeugnisses vom 



Gekreuzigten und Auferstandenen gefunden. Die "Consulatio" mag 

eine gute Hilfe zur Selbsthilfe sein, aber ist sie ein Stück 

geschriebener Seelsorge? Das wäre sie nur, wenn man in dieser 

bto 

Konzeption der Seelsorge eine Akzentverschiebung, wenn nicht gar 

. Id t ' t" 1 261 einen' en 1 atsver ust in Kauf nehmen würde • 

Die Affinität zwischen Erziehung und Seelsorge begegnet in der 

Geschichte der Kirche immer wieder einmal in eindrucksvollen 

Gestalten. Ein solcher Modellfall ist Alkuin, der Erzieher und 

· ~elsor_qer Karls des Großen. ~m 730 ist Alkuin als Engländerl-7 
,_. - Zur F"t:~rson. L =-i 

- -, -----
- J-> geboren. Seine Heimat liegt im Norden der Insel, in Nordthum~ 

brien. Seine Herkunft aus vornehmer Familie und die schon in 

seiner Kindheit erfahrene Bestimmung zum Dienst in der Kirche 

führte ihn in das damals berühmte bischöfliche Bildungszentrum 

nach York, wo er erst lernte und dann selber lehrte. In York 

machte sich Alkuin einen Namen durch die Leitung und den Aus-

bau der großen Bibliothek. Auf der Rückreise von Rom, wo er 

das Pallium für den ihm nahestehenden neuen Erzbischof Eanbald 

abgeholt hatte, begegnete er in Padua Karl dem Großen . Dieser 
in Aachen 

lud ihn ein, in das Frankenreich und an seinen Ho~u Kommen. 

Dort wurde er Lehrer an der Hochschule, erzieherischer Berater, 

mehr Hoftheologe als Hofprediger. Die Schule bekam durch ihn 

noch mehr Rang, Klang und Namen. Hier herrschte ein reges gei-

stiges Leben mit hohem wissenschaftlichen Nieveau. Kein Wunder, 

daß Alkuin diese Stätte eine (platonische)"Ak~d~rn!_e.:_ nannte. 

Viele seiner Schüler spielten später im kirchlichen und wissen-

schaftlichen Leben eine wichtige Rolle. Ihnen blieb der eherna-



lige Lehrer als wissenschaftlicher, kirchenpolitischer und nicht 

zuletzt seelsorgerlichP. Berater verbunden. Am Ende des 8.Jahr-

hunderts dachte Alkuin an eine Rückkehr nach England. Eine Zeit-

lang stand ~--- er als eventueller Nachfolger des Erzbischofs 

von York zur Diskussion. Schließlich aber blieb er doch im Fran-

kenreich. Obwohl er selbst kein Mönch war, vertraute ihm Karl 

einige Klöster an. Insbesondere belohnte er ihn mit der großen 

und begüterten Abtei St.Martin in Tours. Auch hier entwickelte 

er eine bedeutende Theologische Schule, die von Studierenden 

aus nah und fern besucht wurde. Daneben war Alkuin auch noch an 

der Hochschule oder als Konzilsberater tätig. 804 ist dieser 

Engländer im Frankenreich gestorben 262 . 
. / 
Alkuin ist ein bemerkenswerter Theologe gewesen. D_Eg_!!la_!:.i_::;c_!1 ge-

sehen hat er die altkirchliche Tradition gewahrt und sie dort 

verteidigt bzw. aktualisiert, wo sie gefährdet schien, etwa im 

Streit um den Adoptianismus. Gegenüber der These, daß Gott Jesus 

nur adoptiert habe, hielt er an der Überzeugung fest, daß Jesus 

ursprünglich Gottes Sohn sei. Im übrigen ist Alkuin Bibeltheo-

loge, Pastoraltheologe und Seelsorgetheologe. Neben Kommentaren 

zur Genesis und zum Johannesevangelium schuf er für Karl den 

Großen die 0~k_!.Ii:!_lbj.b_gl", die nicht nur durch ihren Inhalt, son-

dern auch durch ihre Schmuckschrift berühmt wurde. In seiner 

Pastoraltheologie denkt Alkuin hoch vom Priesteramt, schon im ---------
Blick auf den Gottesdienst, aber vor allem auch hinsichtlich 

Verkündigung und Seelsorge. Als Prediger hat der Priester einen 

~i~sioEa_Ei~cheE Auftrag (etwa den Heiden gegenüber) , als Seel

sorger hat er ein exemplarisches Leben zu leben und für das -------
Heil des einzelnen ihm anvertrauten Menschen Sorge zu tragen. 



Für diese Zwecke kann das monastische Leben zum geistlichen 

Trainingsprozeß werden. Hier hält sich Alkuin an die Benedikti-

nerregel. 

Alkuin ist kein spekulativer Denker. Er sitzt nicht in einem 

theologischen Elfenbeinturm. Er ist vielmehr ein praktischer 

Gelehrter, der spontan aus einem bestimmten Anlaß oder reflek-

tiert zu einem bestimmten Zweck schreibt. In seinen Funktionen 
1 und : 

als Lehrer und Berater, Hoftheologe, ( Abteileiter „\atte er ge-

nügend Anlässe und Zwecke. zusammenfassend kann man sagen: Alkuin 

ist ein_pädagogischer Theologe. Bei seinen Bibelauslegungen 
- - - - - - - .-an-denl'ext , sondern ~uch . 

denkt er nicht nur aus sachlicher Uberlegung--\---:·-· ~i t seelsorger-

licher Absicht an die Personen, denen seine Schriften gewidmet 

sind. So ist der mehrbändige Johanneskornmentar für die Schwe-

ster und die Tochter Karls des Großen gedacht. Bei der Inter-

pretation des "Predigers" (Ecclesiastes) hat er drei seiner 

Schüler, nämlich Wizzo, Fredegis und Onias im Auge. Ihnen will 

er auf diese Weise seelsorgerliche Denkanstöße und praktische 

Lebenshilfe geben. ; Nicht zuletzt wurde die schulische Bildung -
ein Bereich, in dem sich der Pädagoge Alkuin vielseitig und 

geschickt entfalten konnte. Unter den Beiträgen, die er für den 
~eisteuert, __ 

1
2 

Unterricht in den klassischen "ar~e_.= _!.iEerale_: "(finden sich 

auch Handreichungen, die direkt oder indirekt die Kunst des 

Briefschreibens betreffen. Hier ist beispielsweise die Abhand-

lung über die Rhetorik und die Tugenden zu nennen, die in Ge-

sprächsform mit Karl dargestellt wird. Die "artes" sind für 

Alkuin Basiswissenschaften, die die Grundlage für Erforschung 

und Vermittlung der christlichen Lehre bilden. Dazu gehört 

auch der Unterricht .in der · "Rechtschreibung" (orthographia). 



Dabei gehören das Genauschreiben und das Schönschreiben (mit 
263 

der karolingischen Minuskel) untrennhar zusammen . 

- !r~stbEi~f~. Die umfangreiche~r2-e_5s~~lun2 Alkuins ist relativ 

gut erhalten. Sie zählt über 300 Briefe. Er schreibt den Großen 

wie den Kleinen dieser Welt, den Alten wie den Jungen. Sein 

stetiges Wesen und die langfristig angelegte Art seiner Men-

schenbildung führen ihn zu einer brieflichen Kontaktpflege. 

Aus seiner Korrespondenz spricht ein hohes Maß an Intellektuali-

tät und Phantasie, aber auch an Warmherzigkeit und Treue. Der 

Brief wird für ihn zum Mittel einer aus der Stille kommenden 

und überlegten Mitteilung, ob es sich n un um rein menschliche 

Angelegenheiten, theologische Erkenntnis s e oder seelsorgerliche 

Lebenshilfe handelt 
26

4 . 

Eine besondere Note trägt der ~rie_fw_§c_b.s..§l_mi t_ sei..!}.EW ...ßc_b.ü-

_!e~n..: Offenbar hat Alkuin nicht nur einen pädagogischen Eros, 

sondern auch ein seelsorgerliches Charisma gehabt, mit denen 

er auf die junge Generation eingewirkt hat. Er zog die junge 

Elite an und machte etwas aus~ ·ihr Das gilt vor allem für die 

Schüler, die ihn beim Verlassen Englands begleiteten. Wizzo - - -
Candidus wurde von seinem Bischof zu Alkuin gesandt. Er bekam 

in Tours seine entscheidenden geistigen Anstöße. Eine Zeitlang 

wirkt er in Salzburg als Lehrer. 801 ruft ihn Karl in seine 
tl.S 

Hofschule. Eine ähnliche starartige Karriere macht _!r;:d;:gis( 

der nach 793 als noch sehr junger Mann ("puer") zu Alkuin stieß. 

Auch er kam in die Hof schule und wurde später Alkuins Nachfol-

ger in Tours. Die nahe Verbindung zum Kaiserhaus hatte nicht 

nur einen regen Briefwechsel mit Karl dem Großen selber zur --------



Folge, sondern auch dessen Söhne erhielten in Alkuin einen seel-

sorgerlichen Briefberater. So schreibt dieser etwa an Ludwig den 
- - - - -

Frommen auf dessen ausdrücklichen Wunsch geistliche Ermahnbriefe. 

Gegenüber ~arl _:1e.El ~~ge~n erlaubt er sich dieses Verfahren 

nicht. Diese Selbsteinschränkung ist nicht ohne einen Schuß 

Ironie; vielleicht sollte sie dem jungen Karl gerade als Impuls 

helfen, auf den Schreiber, der es gut mit ihm meint, zu hören. 

Andere Briefe nienen dem besseren Schriftverständnis des Adressa-

ten. Beispielsweise beschäftigt sich ein Brief mit der umstritte-

nen Auslegung des Wortes von den zwei Schwertern (Lk 22,36 ff., 

50). In dem Brief an seinen Schüler D~p_!1.n_:Ls_ verbreitet er sich 

über das richtige Verständnis einer Aussage des Hohenliedes, 
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anhand des Verses 6,8 

Besonders charakteristisch für Alkuins Korrespondenz sind 

seine Trostbriefe. Wir greifen zunächst das Schreiben an Occa~ 

heraus, der ein Priester war und in einem Schüler- und Seelsor-

geverhältnis zu Alkuin stand. Der Adressat mag sich in einer 

seelsichen oder geistlichen Krise befunden haben. Möglicherwei-

se hat er bittere Enttäuschungen erlebt mit einem Menschen, der 

ihm nahestand. Vielleicht ist er auch mit der Vereinsamung und 

Verantwortung seines Amtes nicht fertig geworden. Jedenfalls 

haben wir uns Occan als einen trostbedürftigen Menschen vorzu-

stellen. Alkuin weiß ihn mit einem eigentümlich dialektischen 

Gedankengang zu trösten: 

"Wunderbar, daß das Süße so bitter werden kann! Denn es ist 

etwas Süßes um die Liebe, wenn man einander genießen kann, und 

etwas so Bitteres, wenn man von dem Geliebten getrennt nicht 

mehr sieht, den man liebt, und wegen seines Fernseins bekümmert 



ist. In der Seligkeit, droben im Reiche Gottes, wird die Liebe 

eine lautere Süßigkeit sein, weil sie stets nahe sind dem, den 

sie lieben ; und dessen Anschauung alle Seligke i t ausmacht. Dieser 

Seligkeit würdig zu werden, müssen wir ihr in dem Geist der Ge-

duld, die eine Gabe des Himmels ist, alles !Y.1-ttere der Tugend J der Süße 1 und alle Süße der Welt für nichts halten.~llem Anschein 

nach leidet der junge Priester unter dem Umstand, nicht un-

mittelbar geliebt zu werden und unmittelbar lieben zu können. 

Ob es sich dabei um Frauen- oder Freundesliebe handelt, sei 

dahingestellt. Alkuin macht den jungen Mann darauf aufmerksam, 

daß es eine noch u~endlich~größere Liebe gibt, die dem Christen

menschen, insbesondere dem Träger des geistlichen Amtes ver-

heißen ist, nämlich die Liebe Gottes, die den Inbegriff aller 

Süßigkeit darstellt, weil sie die unmittelbare Nähe zu Gott 

vermittelt. Im Reiche Gottes werde der unsichtbare Gott zum 

Greifen nahe, ständig und unvermittelt anschaubar. Diese Art 

der Seligkeit entschädige alle bitteren Erfahrungen und Kümmer-

nisse dieser Welt. Freilich ist der Trost des Evangeliums nicht 

billig. Alkuin läßt deswegen keinen Zweifel darüber, daß der 

Empfang des christlichen Trostes eine gewisse "Würdigkeit" 

voraussetzt. Sie bestehts insbesondere in der "Geduld". Als ob 

er dem Mißverständnis einer kleingläubigen Werkgerechtigkeit 

wehren wollte, fügt er aber sofort die Anmerkung hinzu, daß die 

Geduld letzten Endes eine "Gabe des Himmels" sei. Diese Gabe 

bewirke die Wandlung vom Bitteren zum Süßen. Mit anderen Worten: 

Der briefliche Trost Alkuins ist ein Mahntrost. 

Die angedeutete geistliche "Vermahnung" wird noch etwas mehr 

kommentiert. In Worten, die eine menschliche Zuneigung, aber 



auch eine seelsorgerliche Verantwortung erkennen lassen, wendet 

sich Alkuin im Schlußabschnitt des Briefes noch einmal an den 

jungen Mann: "Dessen sei immer eingedenk, mein liebster Sohn, 

damit Du in Gottesfurcht, in der Liebe Christi, in der Nüchtern-

heit, Keuschheit, Nächstenliebe selig lebest in allem Guten von 

Tag zu Tag zunehmest und würdig werdest, zu jener Liebe hinzu-

kommen, die keinen Wechsel kennt und kein Ende hat. Lebe wohl 

in der Liebe Christi, und in aller heiliger Ubung, liebster 

Sohn!" Hier wird die große Liebe beim Namen genannt: Es ist 

nicht eine allgemeine Liebe spekulativer Art, die der Brief-

seelsorger empfiehlt, sondern die spezifische "Liebe Christi". 

Sie artikuliert sich dann in der "Nächstenliebe". Dadurch wird 

sie eine im wahrsten Sinne des Wortes "alltägliche" Liebe, die 

"von Tag zu Tag" geliebt werden muß. Gerade bei einem Priester 

wird diese Liebe in Sachlichkeit und Verzicht geübt. Sie ist 

deswegen nicht weniger herzlich. Im Gegenteil, sie überdauert 

die Zeit und mündet wieder im Herzen Gottes, von dem sie ausge-

266 
gangen ist 

Am Ende seines Lebens hat Alkuin unter Krankheit gelitten. 

Zwar war es ihm deswegen nicht möglich, Karl dem Großen auf sei-

ner Romreise als Begleiter zu dienen, hat ihn aber in Tours 
:,,,t 

empfangen. Hier fand die Königin !!i~f..s_ard den Tod. Später wurde 

sie auch hier begraben. Nach dem Heimgang seiner Frau hat Alkuin 

seinem Herrscher einen Trostbrief geschrieben. Der Kaiser war 

damals 53 Jahre. Der Brief läßt erkennen, daß Alkuin, der ihm 

schon in dessen 33. Lebensjahr begegnet war, der langjährige 
ge~9rden 

Lehrer und Freundf ist. Der Schreiber wahrt zwar den ehrfürchti-

gen Abstand vor dem Adressaten, aber kommt ihm doch in einer 



eigentümlichen geistlichen Briefsprache, die an Predigt, Seel-

sorgegespräch und Gebet erinnert, geradezu brüderlich und freund-

schaftlich nahe . Das ist ein Trostbrief, de r sich die geistliche 

Führung des Adressaten erlauben kann . . Hier heißt es nach der 

feierlichen Anrede: "~esu~, unser Herr, unsere Hoffnung, unser 

Trost! Du hast einst allen, die unter einer Last, irgendeiner 

Drangsal seufzten, mit der freundlichsten Stimme zugerufen: 

'Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.' Was 

könnte lieblicher als diese Verheißung, seliger als diese Hoff-

nung sein? So komme denn zu ihm jede Seele, die trauert, jedes 

Herz, das Beklemmung fühlt und gieße sich aus in Tränen vor den 

Augen seiner Erbarmung." "Jesus", - das ist das erste Wort des 

eigentlichen Briefes. Wie ein unüberhörbarer und weittragender 

Glockenton läßt dieser Name das Leitmotiv des Trostes erklingen, 

den der Brief Alkuins 

matthäischen Ruf Jesu 

vermitteln will. Die Erinnerung an 
1
(Mt 11, 28 ) ) 
"Kommt"fernält der seelsorgerliche 

den 

Brief 

einen einladenden Charakter. Ist doch der Adressat eine "Seele, 

r ~ J die traurig ist"~In dem sich anschließenden Gedankengang wird 

der Hinweis auf den Tröster Jesus näher begründet. Er ist der 

"Arzt", der seelische wunden verbindet, und der "Erzieher", 

der seine geliebten Kinder zu ihrem Heil hart herannimmt. Als 

der vollmächtige Sohn erscheint er im Lichte des allmächtigen 

Gottvaters . Gott kann geben und nehmen. Alles, was Karl der 

"Große" hat, ist Gottes Gabe. Sogar der "Kondeszendenz"-Gedan-- - - - - - -
ke wird bemüht, wenn es von Gott heißt: "Um deinetwillen stieg 

ich herab und litt, was du im Evangelium liesest um dir eine 

Wohnung im Hause meines Vaters zurecht zu machen." Dieser pre-

digtartige Zuspruch und Anruf an den Kaiser gipfelt in einer 



, Alkui n s ; 
Folgerung-::"BekÜmmere Dich auch nicht mehr um den Tod der Dei-

nen. Die ist selig, sie hat die dornige Arbeit vollendet und 

flng heim, zu dem, der sie gemacht hat." Jetzt erst geht Alkuin 

direkt auf den Todesfall ein. Der Adressat darf gewiß sein, 

daß seine verstorbene Ehefrau in Gottes Händen geborgen ist. 

Das Mittelstück des Briefes versucht "menschlichen" Trost zu 

spenden. Hier kommt Alkuin nicht über die Argumente der antiken 

Trostphi losophie, wie sie auch noch unter seinen Zeitgenossen 

gültig war, hinaus. Noch einmal weist er auf die schicksalhafte 

Anfälligkeit des Menschen hin: "Wir werden geboren, um zu ster-

beni und wir sterben, um zu leben." Ein Vater habe beim Tod 

seines Sohnes erklärt: "Ich wußte wohl, daß ich einen Sterbli-

chen gezeugt hatte." Der andere Gedanke gilt der Zeit und ihrer 

Trostfunktion: "Die Zeit wird noch heilen, was die Vernunft 

nicht heilen kann." In diesem Zusammenhang vergißt Alkuin nichtf 

an eine Geldspende für Bedürftige zu erinnern. Sie diene nicht 

nur den Empfängern, sondern wohl auch der Heimgegangenen, ja sie 

sei für den Spender selber "nützlich". 

Der Schlußabschnitt des Briefes kehrt dann wieder zurück zu 

dem eigentlichen Trost im christlichen Sinne. Er erfolgt in Ge-

betsform im engeren Sinne des Wortes als "Fürbitte". Wieder 

wird Jesus ausdrücklich beim Namen genannt: "Gott, unser Herr! 

Jesus, mild und voll Erbarmen! Erbarme dich derer, die du von 

uns nahmst. Du bist ja die rechte Arzenei für alle unsere Wun-

den, du hingst für uns am Kreuz." Alkuin appelliert an den 

großen himmlischen Beter, der mit seiner Fürbitte stellvertre-

tend für die Verstorbene Einfluß auf Gott ausübt: "Laß ihr 

alle ihre Sünden nach, die sie nach der Taufe, diesem Heilbade, 



begangen hat. Verzeih, oh Herr, wir bitten, geh nicht mit ihr 

ins Gericht, oder vielmehr laß die Barmherzigkeit im Gericht 

siegen." Obwohl es nicht ausgesprochen wird, weiß Alkuin theolo-

gisch nur zu gut darüber Bescheid, daß der Tod ''der Sünde Sold" 

ist. So steht und fällt die Seligkeit der Heimgegangenen mit 

dem Kreuz, mit der Vergebung im Namen Jesu. Merkwürdigerweise 

fehlt der Ausblick auf den Auferstandenen und die Auferstehung. 

Aber nicht jeder christliche Trosthrief muß die gesamte christ-

liehe Dogmatik enthalten. Am Ende des Briefes wird der Adressat 

noch einmal persönlich angeredet. Als ein dermaßen durch das 

Evangelium Getrösteter hat er allen Grund 1seine Trauer zu beenden 

und mit der Freude des Glaubens nach vor.n zu blicken. Das liest 

sich so: "Und die Seele (nämlich Karl der Große), welche die 

Geliebte (nämlich Liutgard) zurückgelassen, soll auch in das Lob-

lied einstimmen: 'Ich will meinen Gott loben, so lange ich lebe; 
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und ihn preisen, so lange ich sein werde'." 

- ~e!cht~r!efe. Natürlich hat Alkuin nicht nur geistliche, son

dern auch weltliche und wissenschaftliche Briefe geschrieben. 

Gleichwohl spielt der seelsorgerliche Tenor in diesen Briefen ei-

ne große Rolle. ~.geil hat recht, wenn er feststellt: "Ein Haupt

anliegen eines jeden Briefes sind die Ermahnungen christlicher 

Lebensführung, die kaum je fehlen." Die Pflege der Spiritualität 

liegt Alkuin ganz wesentlich am Herzen, gerade auch den ihm an-

vertrauten jungen Menschen gegenüber. Diesen Zielen dienen seine 

Gebetsbücher (libelli precum) und die "Verbrüderungsbücher". Aus 

einigen Briefen geht hervor, wie tief ihn die Thematik von Beichte 

und Absolution bewegt haben. Alkuin selber lebte aus der Vergebung. 



Sie bildete die Mitte seines geistlichen Lebens. A11S der Vita 

Alcuini, seiner Biographie, erfahren wir, daß Benedikt von 

Amiens . an ihn einmal die Frage gestellt habe, was er denn Tag 

für Tag bete. Die Antwort Alkuins ist bezeichnend: " Herr, ver-

leihe mir, meine Sünden zu erkennen, sie aufrichtig zu bereuen 

und rechte Buße zu tun, und gib mir Vergebung meiner Sünden." 

Offenbar nicht ganz mit dieser Antwort einverstanden habe dan~ 

Benedikt die nachbessernde Frage nachgeschoben: "Wollen wir 

diesem Gebet ein Wort beifügen: 'Und nach der Vergebung mache 

mich selig'". A.Hauck, der diese Szene berichtet, bemerkt dazu 

treffend: "Er (Benedikt) verstand nicht, daß für Alkuin in der 

Vergebung alles andere schon beschlossen lag." Eine ganze Reihe 

von Briefen bestätigen diese geistliche Grundeinstellung des 

Hoftheologen und Rektors von Tours. Sie bezeugen prinzipiell 
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und je aktuell Christus als den Erlöser 

von einem seiner Schüler eine Krankmeldung in Gestalt eines 

"Briefehen der Traurigkeit" (tristitiae cartula) erhalten. Da er 

ihn nicht fröhlich und gesund empfangen kann, beeilt er sich 

(festinavi) J ihm zu schreiben. Wie in der urchristlichen und alt

kirchlichen Uberlieferung ist dieser Trostbrief gleichzeitig ein 

Mahnbrief. Ohne sich auf lange Reflexionen über das Verhältnis 

von Krankheit und Schuld einzulassen, erinnert der Briefseelsorger 

Alkuin den Adressaten - offenbar einen jungen Mann - jetzt in 

der Stille und Länge des Krankenlagers (diuturna infirnitate) den 

Regungen seines Gewissens nachzugeben. Der Verbindungsgedanke 
von 

liegt in der he~l~p~dagogis~hen_Interpretation\(Oes Kranken Leid 



und Schicksal, wie sie der Verfasser des Hebräerbriefes im 

Anschluß an die Spruchweisheit des Alten Testament.es vornimmt 

(Hebr 12,6; Spr 3,11): "Wen der Herr liebhat, den züchtigt er, 

und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt". Alkuin folgert 

daraus: "Haec spes te consolatur; carissime fili": Diese 

Hoffnung, liebster Sohn, kann Dich trösten." Das gilt für die 

Bewältigung des Krankseins1 aber Ruch und gerade für die sich 

so oder so einstellende ~wi~e:?~1:!~~~~· Der Briefschreiber 

setzt voraus, daß diese geistliche Selbsterfahrung bzw. sitt-

liehe Selbsterkenntnis sorgfältig (diligenter) und bis ins Klein-

ste, minutiös (minituissima) vorgenommen wird, und zwar "in Wor-
r 

ten wie in Gedanken" (verborum vel cogi tationum) .! Hinter diesen 

Sätzen und Begriffen steht nicht ein drohender Zeigefinger, son-

dern zwei offen einladende Hände: Alkuin macht dem jungen Mann 

~ut ~'-!E ~eic..!:te und zwar legt er auf den Ernst der Sache ~~rt: 

Ihm liegt wirklich an der "Läuterung" (purifica) des Gewissens 

seines Schülers. Da soll nichts zurückbleiben, das der "Böse" 

vor Gott anklagend vorbringen könnte. Nejn, er lädt den Adressa-

ten freundlich ein: "In domino Jesu fortissima spe confide" 

(Vertraue auf den Herrn Jesus, Deine stärkste Hoffnung !) . Diese 

Hoffnung wird auch noch biblisch ganz konkret belegt. Habe doch 

Jesus noch am Kreuz au(~rund eines einzigen Beichtwortes, das 

der mitgekreuzigte Räuber gesagt habe, unmittelbar das Paradies 

versprochen (Lk 22,43). Alkuin vergißt nicht, den jungen Mann 

auch menschlich zu trösten und zu ermahnen, indem er ihn auf sei-

ne Person verweist, etwa in dem Sinne: Du hast doch mich als 

Helfer und Berater (habes me . adiutorem, sive consi-

liatorem). Es folgen dann noch ein paar Sätze, die einer Art 



s 

"Lernverstärkung" dienen. Alkuin macht den Schüler auf die All-

gegenwart Gottes aufmerksam: "Gott ist überall"(ubique Deus 

est), ob der Angeschriebene nun "bei der Arbeit unter dem 

" Schweißtuch'' (sub orario) oder im Gottesdienst unter der Kapuze" 

(sub cucula) ist. Am Schluß entschuldigt sich Alkuin für alle 

Fälle, falls er etwas "unrichtig" (perperam) geschrieben habe, 

er sei eben angesichts der Entfernung nicht genügend orientiert. 

Aber der Adressat habe ja in seiner Nähe geeignete andere Berater, 

an die er sich wenden kann. Alkuin schließt mit ein~ persönlic.b.en 
2b9 

Bitte und einem Segenswunsch für Zeit und Ewigkeit 
r 
i (-) _B~i~h!V~~-r~u~t~r~n~ !üE die Schüle~s~h~f! vo~ ~t~M~rtin 

__ : ~(ep 131l. Im Unterschied zu ep 55 richtet sich dieser Brief 

nicht an einen einzelnen, sondern an eine ganze Gruppe, nämlich 

die "pueri" der Klosterschule von St.Martin in Tours. Die Alters-

gruppe ist unbestimmt, aber aus dem Text läßt sich leicht er-

schließen, daß es sich um Jungen bzw. Jugendliche in der Pubertät 

und um junge Erwachsene handelt. Der ziemlich ausführliche Brief 

trägt den Charakter eines Lehrbriefes. Er richtet sich an einen 

Plural von Lesern ("Ihr"), schlägt aber gelegentlich um in die 

Anrede eines Sing~~ ("Du") . Das ist nicht nur durch die Bibel

zitate bedingt, die nicht selten in der Einzahl abgefaßt sind, 

sondern auch durch den seelsorgerlichen Tenor dieses Beichtbrie-

fes. Man muß sich dabei Alkuin als den geistlichen Vater der Klo-

ster- und Schulfamilie vorstellen. Sein Schreiben ist diktiert 

von dem Wunsch (desiderans), den Seelen der "liebsten Söhne" 

nützlich zu sein. Dieser Briefseelsorger weiß um die verletzlichen 

und zerbrechlichen (fragiles) Jahre dieses Alters. Der Teufel 

(diab~lus~ ~~ ~s- gerade auf di~ ju~gen Menschen abgesehenjunter 



dem Hinweis auf die Tatsache, daß Gott auch das im verborgenen 

(in occulto) Getane kennt, bringt er gleich zu Beginn die Stimme 

des Propheten Hesekiel (17,20) ins Spiel, nach der Gott dem 

Bußfertigen Anteil an der Gerechtigkeit verheißt. Schon an die-

ser Stelle wird der Briefstil gleichsam wärmer, schreibt doch 

Alkuin seelsorgerlich werbend: "Glaube mir, die ganze Verzeihung 

wird für das sein, was Du gesündigt hast, wenn Du Dich nicht 

schämst, es zu bekennen und darum bemüht bist, es durch Buße 

zu reinigen." Dabei wird bezeichnenderweise der Bußpsalm 31,5 
\der Seelsorger , 

zitiert. Ausdrücklich betont\; daß Gott an der Rettung aller 
1 

s) 
Menschen interessiert ist. Die freundlichen Zuagen überstürzen 

sich fast. Statt einer moralisierenden Strafpredigt liest man 

den tröstlichen Zuspruch des Seligpreisungen, wie sie den Trau-

rigen zuteil wird. Wieder erscheint Jesus als der Einladende, 

der die Beladenen zu sich ruft (Mt 5,5; 11,28). Alkuin läßt 

seine Schüler ~e~r-~gebot_als_~w~i~ung verspüren. Die Beichte 

wird in diesem Brief nicht oktroyiert, sondern offeriert. Dabei 

wird das paränetische Moment nicht vernachlässigt. Der Gedanken-

gang läuft etwa so: Ergreift Eure Chance! Die Vergebung liegt 

bereit. Aber natürlich müßt Ihr vorher sagen, wer Ihr wirklich 

seid und wo Ihr Schuld auf Euch geladen habt. Es kommt nur auf 

das :_sagen" an„ "Nenne" (Sage) Dein Unrecht, damit Du Recht be

kommst" (die tu iniustitias tuas prior, ut iustificeres). Alkuin 

denkt hoch von der Beichte. So kommt er sogar zu der Gleichung: 

"Confessio tua medicina est vulnerum tuorum" (Deine Beichte ist 

die Medizin für Deine Wunden) • 

In der Mitte des Briefes wird Alkuin ganz persönlich. Im Du-

Stil schreibt er: "Für Dich nun, oh Jüngling, ist Gott Mensch ge-



worden, damit er Dich erlöse, und er hat sich selbst in den Tod 

gegeben, damit er Dich in das Leben rette. Was stürzt Du Dich in 

den Tod der Freveltaten? Steh auf und sprich: 'Vater ich habe 

gegen den Himmel gesündigt.' "Es folgen darauf eine Reihe von 

rhetorischen ~~S=FEa3eE, die dem angeredeten jungen Mann Mut 

zur Wende nach vorn machen möchten, zu Buße und Bekehrung. Etwa: 

"Quis infirmator, et non desiderat convalescere ?'' (Wer wird 

krank und wünscht nicht gesund zu werden?) Der Briefton wird 

lebhafter: "Erhebe Dich, mein Sohn, erhebe Dich1 um dem Vater 

durch Buße zu gefallen, den Du verletzt hast. Bekenne Deine 

Schuld, damit Du von dem Arzt geheilt werden kannst." Alkuin 

weiß; wie schwer es einem jungen Mann fällt, seine "fleisch-

liehen" (carnali) · Begierden aufzugeben. Dafür aber winkt die 

ewige Herrlichkeit. Im Vergleich dazu erscheint irdischer Ver-

zieht "leicht, ja gewissermaßen angenehm". ';Dem Teufel dienen 

in Völlerei und Christus dienen in Keuschheit~ - man br.aucht 

nur das Ende abwarten, was bei der jeweiligen Einstellung heraus-
0'erweist ~ der. „-

kommt. Ausdrucklich ßJ""t~f;dabei auf das letzte Gericht · 

Da wird sich dann herausstellen, wer den Bruder Christus in 

seinen Brüdern wirklich geliebt hat, wer den Gefangenen und Kran-

ken gedient hat und wer nicht (Mt 25,35 ff.). 
Ldari~ ein besonderes 

Dem heutigen Leser dieses B.eichtbriefes fehlt (wort des 

Verständnisses für die schöpfungsmäßigen Sehnsüchte eines heran-

wachsenden jungen Mannes, wozu ja auch die geschlechtlichen Re-

gungen, Sehnsüchte und Anfechtungen gehören. Der s~~u~lle Aspekt 

wird nur im Sinne der Versuchlichkeit berücksichtigt. Die Sexuali-

tät als Schöpfergabe ist nicht voll erkannt. Aber es ist nun 

auch nicht so, als ob Alkuin nur die Sünde wider das 6.Gebot im 



Auge hätte. Der Schuldhorizont seiner Schüler ist für ihn um-

fassender. Dazu zählen auch der Mangel an Mitmenschlichkeit, 

die egoistische Machtgier, das Faulenzerleben und die Genußsucht 

jeder Art. Aber Alkuin will hier ja weder ein Menschenbild zeich-

nen noch eine Sündenlehre entwerfen, ihm geht es vielmehr um 

die Erkenntnis der i_J~~n~l_B~i~h1:_e _a~ einer _bef~~e12..d~ _!1~

lichkeit. Er will Glaubenshilfe leisten, nicht mehr und auch 

nicht weniger. Deswegen benutzt er die lukanischen Gleichnisse 

vom Verlorenen Sohn und vom Verlorenen Schaf. Eben dieses arme, 

verlassene und verzweifelte Tier bzw. den verklemmten, ange-

fochtenen und einsamen Schüler, möchte dieser seelsorgerliche 

Lehrer als der ':_G':_t~ r.!!-1:!-e:.'.' (pastor bonus) suchen und zur Buße 

rufen, wie das der Gute Hirte Jesus selber getan hat. Deshalb 

heißt es: '~E:i:_ :i:_u~t _uns durch sich selbst, er ruft durch die 

Heilige Schrift, er ruft auch "durch die katholischen Lehrer" 

(per doctores catholicae), damit wir zurückgebracht werden zu 

dem, der bereit ist uns anzunehmen (paratus est nos accipere). 

untermauert wird der ganze Anruf durch eine geballte Ladung von 

biblischen Zitaten, die vorn Segen der Beichte Zeugnis ablegen, 

insbesondere 1.Joh 1,8 und Jak 5,16. 

Der Brief schließt mit einer Beschwörung des Zeitf_a~t~s. 

Die Zeit drängt: "Also eilt (festinate), liebste Söhne, zur 

Arznei der Beichte (ad confessionis rnedicarnenturn)" ••. Handelt 

jetzt, Ihr jungen Männer und ,Jungen (iuvenes adolescentes et 

pueri) und befreit Euch selbst von dem Dienst des Teufels." 

Praktisch heißt das: Durch die Beichte Zuflucht nehmen bei dem 

Inbegriff der Milde 1bei dem allmächtigen Gott und nicht durch 

irdische Genüsse die himmlischen Freuden riskieren. Die Lehrer 



(magistri) und Väter (patres) der klösterlichen Familie werden 

ihrerseits aufgefordert, die Söhne entsprechend zu belehren und 
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zu betreuen 

r cc) Der Klosterpädagoge Hrabanus Maurus .J
_. ,-- - ScnüTer unä t:errr-e-r7. - - - - - - - - ----------J 

/ Nicht oft kommt eS-1n der Kirchengeschichte vor, daß der Schüler 

ebenso bedeutend wird wie der Lehrer. Bei Hrabanus ist das 

der Fall. Er war Schüler Alkuins in Tours (vielleicht auch an 

der Hochschule) und hat sich dann später als Lehrer und Leiter 

der Abtei Fulda einen großen Namen gemacht. Hrabanus stammt aus 

Mainz und war der Sohn einer Adelsfamilie. Gelebt hat er zwischen 

780 und 856. Er hat die Priesterlaufbahn durchgemacht und ist 

selbst Mönch gewesen. Fulda kannte er aus eigener Erfahrung, 

da er hier selbst die Klosterschule besucht hat, an der er spä-

ter Dozent (804) und Rektor (818) wurde. Getragen von dem Ver-

~rauen des Konvents der Mönche übernahm er das hohe Amt eines 

"Vorstehers der Reichsabtei Fulda" im Jahre 822, ein Amt, das -------------
er 2 Jahrzehnte bekleidet hat. Hier konnte dieser begabte Klo-

sterpädagoge sein Erziehungs- und Führungstalent voll einsetzen. 

Waren doch über 600 Mönche geistlich zu betreuen und unterhalts-

mäßig zu versorgen. Die Zweigstellen und die vielen Besitzungen, 

die im fränkischen Reich weit verstreut waren, unterstanden 

seiner Aufsicht und Weitsicht. Dazu kamen nicht geringe "politi-

sehe" Verpflichtungen gegenüber der kaiserlichen Regierung, z.B. 

die Teilnahme an Reichtagen. Dabei vergaß Hrabanu~ nicht seine 

Aufgabe als Seelsorger des einzelnen Menschen. Er legte sich 

"Mönchslisten" an, die ihm erlaubten, wie der Leiter eines Mut-

terhauses, die Weiterentwicklung der ehemaligen Schüler zu ver-



folgen und auch einen entsprechenden Briefwechsel zu führen. Wie 

dieser "Pädagoge" (im weitesten Sinne des Wortes) außerdem noch 

in der Lage war, einige größere und vielseitige "t:.!:1e_::>l_?gj.s_9he 

Werke zu verfassen, ist dem heutigen Betrachter nur schwer vor-

stellbar. Jedenfalls hat Hrabanus aus Fulda eine reichsweite, 

berühmte Bildungsstätte geschaffen, die von der Kindererziehung 

bis zur theologischen Hochschulbildung einschließlich einer 

Kunst- und Malerschule ein Kulturzentrum des frühen Mittelalters ------
darstellt, das in seiner Art wohl seinesgleichen sucht. Bei den 

Kämpfen um die Reichsteilung hat Hrabanus als Vertreter des Ge-

dankens der Reichseinheit es mit Ludwig dem Deutschen verdorben. 

Er mußte sein Amt als Abt aufgeben, konnte aber seine wissen-

schaftlichen Studien auf dem Petersberg fortsetzen. Nach der Ver-

söhnung mit Ludwig wurde er "fürstlich" entschädigt und zum 

Erzbischof von Mainz berufen. In dieser kirchenleitenden Funktion 
- - - - - - - - - -
erhielt er noch einmal die Chance zu einer intensiven und exten-

siven Seelsorgetätigkeit. Nicht weniger als drei Synoden hat er 

dabei in relativ kurzer Zeit über anstehende pastorale Fragen 
271 

gehalten 

- ~äda~o~iscge_S~hEift~n· Natürlich ist der Schüler Alkuins sei

ner Berufung und Ausbildung nach ein geweihter Priester und ein 

studierter Theologe. Nur der besondere Umstand, daß :ihndie Füh-

rung seines Lebens zum Rektor einer Klosterschule und zum Leiter 

einer großen Abtei hat werden lassen, berechtigt dazu, von ihm 

als einem "Klosterpädagoaen" zu sprechen, zumal die Unterrichts-- - - - - - --- -
und Lehrtätigkeit zu einer zentralen und von ihm geliebten Arbeit 

wurde. zwar kann man bei Hrabanus Maurus die Funktionen des Er~ 



ziehers und des Seelsorgers terminologisch unterscheiden, aber 

faktisch geht bei ihm das Pli~<l.9qj.s_s:h..§ und das _goJ.m_§nj.s_s:h..§ inein

ander über. Immer ist der Lehrer bei ihm gleichzeitig ein Seel-

sorger, und der Seelsorger wiederum arbeitet an seinen Ratsuchen

~ den mit erzieherischen und unterrichtlichen Mitteln~och eine an-

dere Feststellung, die mit dem Gesagten zusammenhängt, sei dem 

folgenden vorausgeschickt: Hrabanus war ein fruchtbarer theologi-

scher bzw. kirchlicher ~chrifts~ell~r. Aber viele, wenn nicht 

alle seine Schriften tragen gleichzeitig eine pädagogische Note. 

Ein paar Beispiele genügen, um das zu illustrieren: So stellt 

er in seinen "~u~büc,heg" verschiedene. Sünden bzw. schuldhafte 

Vergehen zusammen und verbindet sie mit entsprechenden kichli-

chen Erziehungsmaßnahmen, so daß etwas wie eine seelsorgerliche 

Kasuistik zustande kommt. Die Schrift "Ee _ dis~ipl~na _e~c~e~i~e :._ 

bildet einen Katechismus mit unterrichtlichen Einführungen in 

die Bedeutung des Sakraments, in die Praxis des Gebets und in 
/ 

das Wesen des Glaubensbekenntnisses J Außer zahlreichen 

exegetischen Werken und einigen homiletischen Handreichungen hat 

sich Hrabanus auch mit speziell dogmatischen Fragen beschäftigt, 

etwa in der Auseinandersetzung mit dem Mönch ~oLts.caa±k von 

Sachsen. Er war einer seiner Schüler, mit dem er Probleme hatte. 

Gottschalk, der später von einer Mainzer Synode verurteilt wurde, 

radikalisierte die augustinische Prädestinationslehre im Sinne 

einer doppelten Bestimmung des Menschen zum Heil oder zum Unheil. 

Neben seiner Gegenschrift "De praedestinatione" hat Hrabanus in 

der Schrift "De oblatione puerorum" (Uber die Weihe bzw. Dar-

bietung, Bestimmung von Knaben, nämlich zum Klosterdienst) in die-

sem Kontext auch wieder Grenzfragen zu Seelsorge und Erziehung 



berührt. 

Im Blick auf die Jugendseelsorge verdienen die pädagogischen 

Schriften im enge~en Sinne des Wortes besondere Aufmerksamkeit. 

Eines der wichtigsten Werke des Hrabanus ist das umfassende 

Handbuch "~e_i!!_s!_i!_u!_i9_n~ ~l~r!_c9_r~m..'.'._ (über die Ausbildung der 

Geistlichen) . Es ist offenbar auf Anregung der jungen Generation 

bzw. des theologischen Nachwuchses unter den jungen Mönchen des 

Klosters entstanden. Sie wollten über die Maßstäbe und Ziele 

ihrer Schulung informiert werden. Hrabanus hat in diesem Werk 

nicht nur die Innenaspekte der Pastoraltheologie behandelt, son-

dern auch in das ganze Vorfeld der theologischen Bildung einge-

führt. Dabei scheut er sich nicht vor einer Anleihe bei den 

großen Philosophen und Pädagogen der heidnischen Antike. Er 

sieht in dieser klassich-humanistischen Erziehung eine notwendi-

ge Propädeutik des theologischen Studiums. Er ist der Meinung, 
- - - - -- erst 

daß die künftigen Mönche und Priester l das Denken lernen sollten, 

ehe sie andere das Glauben zu lehren suchen. selbstverständlich 

bemüht sich Hrabanus bei dieser Einführung in das griechisch-

römische Bildungsgut um eine sorgsame Auswahl der Texte bzw. 

um eine Art Entideologisierung, er will ja nicht vom Glauben 

weg -, sondern zum Glauben hinführen. 
§._lieh auf die 1 

Im f - praktische Gestaltung des Bildungsprogramms für die 

künftigen Theologen bedeutet das Ja zur Antike den Einbau der 

"artes liberales", der ''freien Künste". Nochmals: Sie werden 

nicht um ihrer selbst willen betrieben, sondern immer in Richtung 

auf einen späteren Prediger, Seelsorger, Katecheten und Litur-

gen. Im fundamentalen Teil dieses Bildungskonzepts des sogenann

ten "trivium" (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) bildet der Un-



terricht in_D~a~e~tik die geistige Mitte. Von ihr heißt es wört

lich: "Die Dialektik ist die Wissenschaft des Verstandes, die 

zu Untersuchungen und zu Begriffsbestimmungen, zu Erörterungen 

und zur Unterscheidung des Wahren vorn Falschen befähigt. Sie ist 

die Wissenschaft der Wissenschaften (Haec ergo discplina 

disciplinarum est). Sie lehrt i andere lehren, sie lehrt selbst 

lernen (haec docet docere, haec docet discere) ."Mit anderen 

Worten: "Wer dialektisch gebildet ist, vermag geistige Selbst-

erfahrungen zu machen und ist in der Lage! sich mit anderen, 

insbesondere mit Meinungsgegnern auseinander zu setzen und sie 

von der Wahrheit des Evangeliums zu unterscheiden. Das letztere 

ist eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Seel-
r--

sorge in mündlicher oder schriftlicher Form. ! Wie schon früher 
-J 

bemerkt im Frühen und Hohen Mittelalter durch ihre Ausbildung 

eine besonaere Kompetenz für das Abfassen von Briefen. Nicht 

zuletzt zu diesem Zwecke dient die Schulung in der "Grammatik", 

wo das Lesen und Schreiben gelernt wird. Ausführlich widmet 

sich Hrabanus in seiner Pastoraltheologie dem Studium der Bfiet~-

rik. zwar hat er die Rhetorik nicht so hoch bewertet wie sein 

Lehrer Alkuin, der in seiner Schule auch an die Zurüstung von 

jungen Menschen dachte, die später einmal in weltlichen Berufen 

tätig sein würden (Rechtswesen, Staatswesen usw.). Auch wollte 

er Jugendliche, die Schwierigkeiten hatten, sich sprachlich 

und rednerisch auszudrücken, gleichsam repressiv zu: · Redekünst

ler machen. Dafür ging es Hrabanus um so mehr um die Heranbil

dung guter Prediger. Er wußte, daß "der Geistliche, der Verkün

der des göttlichen Wortes, der Mahner zum christlichen Leben, 

der Kunst der. Rede, die da Gewalt verleiht über der Hörer 



Verstand und Gemüt" bedarf (Freundgen). Dazu soll das Lesen 

von guten Reden dienen. Die Redetexte sollen diktiert~; r:: nieäerge-

schrieben und endlich vorgetragen werden. Als Modell der rheto-

rischen Ausbildung nimmt Hrabanus die Redelehre Ciceros "De 

oratore" (s.o. S. ) . Mit ihm unterscheidet er einen drei-

fachen Stil der Rede. So heißt es wörtlich: "Derjenige wird 

beredt sein, der imstande ist, zum zwecke der ~e!e~r~n~ das 

Schlichte anspruchslos, zum Zwecke der ~r~ö~z~n~ das Mäßige 

maßvoll, zum Zwecke der Um~ti~u~gL das Großartige erhaben 

darzustellen~ Bei der Verkündigung gelte es aber, alles auf 

das "ewige Wohl" des Menschen auszurichten. Gelegentlich empfehle 

sich in derselben Rede (Predigt) ein Stilwechsel. /-;-nteressanter-

weise wird bei der "Anwendung" der Regeln der Rhetorik in der 

Verkündigung mit biblischen Beispielen argumentiert. Dabei be-

nutzt Hrabanus den Apostel Paulus, und zwar nicht anhand seiner 

natürlich nicht im Wortlaut erhaltenen Predigten, sondern auf-

grund seiner Briefe! Hier führt also der Weg (wohl unbewußt) 

von der Briefseelsorge zum Predigtvortrag (Gal 3 und 4; Röm 

12 und 13). Bei aller Aufgeschlossenheit für die Redetechnik 

vergißt Hrabanus nicht den Kern der Sache, um die es bei der 

Kommunikation des Wortes Gottes in Predigt und Seelsorge geht. 

Am Anfang des entsprechenden Kapitels sagt er es ganz weltlich, 

meint es aber zweifelsohne zutiefst auch geistlich: "Es ist ein 

Kennzeichen großer Geister, daß sie die ~ahrheit, die sie in 

ihre Worte einkleiden, lieben: nicht aber diese ihre Worte. Was 

frommt uns ein goldener Schlüssel, wenn er nicht das erschließt, 

was wir erschließen wollen?" Dieser Pastoraltheologe fordert 

also die IdeEt~f~ka_!.i2n_des Verkündigers mit dem Verkündigten, 



des Zeugen mit dem Zeugnis. Nur eine geliebte Wahrheit läßt sich 

liebenswert machen und verstehbar vermitteln, ob es sich dabei 

nun um eine Predigt oder um einen seelsorgerlichen Brief han-
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delt 

Der Themenkreis der pädagogischen Schriften des Hrabanus ist 

weit gespannt. Dem Verständnis und der Abfassung von Schrift-

sätzen ist eine Sonderstudie über die Kunst der Grammatik (De 

arte grammatica) gewidmet. Besonderes Interesse hat Hrabanus 

für den Umgang mit Zahlen und mathematischen Gesetzen. Darüber 

hat er in der 820 geschriebenen Abhandlung "De comp . uto" ge-

schrieben. Hier werden auch die Grenzfragen zur Astronomie be-

rührt, die ja auch für Theologen von Bedeutung waren, wenn es 

um die Festlegung des Osterdatums ging. Eine zusammenfassende 

Darstellung des gesamten Wissens seiner Zeit hat er um 843 in seinem 

Spätwerk unter dem Titel "De rerum naturis" (Uber das Wesen 

der Dinge) versucht. Dabei bemüht er sich nicht nur um eine Be-

schreibung, sondern vor allem auch um eine Deutung der Dinge 

dieser Welt, wie sie auch dem Theologen etwa für eine allegori

sche Auslegung biblischer Begriffe erforderlich zu sein schien
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H~nter den Predigten, Gesprächen und nicht zuletzt hinter sei-

nen Briefen stehen bestimmte pädagogische Grundsätze. Sie sind 

vor allem in seiner Schrift über die Ausbildung der jungen Kle-

riker enthalten und betreffen das Eingehen auf den ~c~ü~e~, das 

Verhalten der Lehrer und das Ziel der Erziehung. Innerhalb 

der Erziehungsanschauungen seiner Zeit macht Hrabanus Ernst mit 

den Stufen der körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung 

des jungen Menschen. So nimmt er auf die Altersstufe und die 

seelische Eigenart der jungen Menschen Rücksicht. Beispielsweise - - - - -
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werden die Fastengesetze für Jungen unter 12 Jahren gemildert. 

Bis zum 15.Lebensjahr werden etwaige Vergehen noch nicht so ge-

ahndet wie bei Erwachsenen. Der Fuldaer Rektor stellt also bei 

der seelsorgerlichen Erziehung die Eigenart der Pubertät in 

Rechnung. Im übrigen arbeitet Hrabanus mit Denkanstößen. Er 

will die Erkenntnisse nicht dirigistisch eintrichtern, sondern 

"den Schüler zur Selbständigkeit anregen", er will die "Wahrheit 
(Freundgen) 

nicht bieten", sondern sie ihn selber 11 finden las-se-r1t. Moderner 

geht es nicht. Hrabanus ninunt unbewußt Erkenntnisse der Reform-

pädagogik und der neueren Didaktik vorweg. Trotz aller zeitge-

nössischen Bedingtheit bemüht er sich um eine Hilfe zur Selbst-

hilf e in Erziehung und Seelsorge. lAuch den Lehrer sprichtHraoanus 
-

1 nach ihm -
auf sein pädagogisches Ethos an. Er ist nicht nur Unterrichten-

der, sondern vor allem auch Erziehender. Das Amt des Lehrers 

ist kein Kinderspiel. Er steht vor der schwierigen Aufgabe, 

abgelenkte und zerstreute Jungen zu sanuneln oder ängstliche 

und lässige Schüler zu wecken. Bei solchen Problemen hilft zu-

letzt nur "göttlicher Beistand''. Besonders gilt das für das 

"~e~spiel" des Erziehers, der die Wahrheit und die Notwendigkeit 

des von ihm Gelehrten durch sein gelebtes Leben unter Beweis 

stellen muß: "Ohne dies Beispiel bleibt Belehrung, Ermunterung 

und Ermahnung für den Zögling wirkungslos".~chließlich konunt 
__i 

nach Hrabanus bei der Erziehung und Seelsorge alles auf die 

~iel~l'!_rheit an. Für eine klösterliche Erziehung legt er die 

Regel des Benedikt von Nursia zugrunde. Hrabanus will den künfti-

gen Geistlichen bzw. Mönch im Geist des Evangeliums zu einer 

inneren und äußeren Disziplin erziehen. Hierbei verliert er 

sich nicht in strenge Gesetzlichkei~ sondern zielt auf die 



"Freude des Gehorsams", die "Freude der Arbeit" - In Fulda sollen 

fröhliche Christen heranwachsen. Allerdings kostet dieses päda-

gogische vorgehen seinen Preis: Der einzelne junge Mensch bedarf 

in seiner klösterlichen Erziehung der liebevollen Aufmerksam-

27 4 
keit, die eine sorgfältige Uberwachung einschließt 

- ~e~l~i!b~i~f~. Hrabanus hat eine vielfältige und häufige 

Korrespondenz unterhalten. Leider sind nur 53 Briefe erhalten. 

Ihre Adressaten sind Kaiser und Bischöfe, Mitbrüder und Lehrer, 

vor allem aber seine Schüler. Die berühmtesten unter ihnen 

sind ~a~algg~ _§gabo, der mit seiner Sprachbegabung den Mei-

ster bei dessen exegetischen Studien half, _Qtfried .:fo.E J'lej.ßen-

j:n.gc;i, in dessen "Evangeliar" sich eine dankbare Würdigung seines 

Lehrers befindet, und ß.uQ..olf_von_fulc;1_a, der mit seiner Gelehr-

samkeit und Kunstbegabung der Nachfolger in der Leitung der 

Fuldaer Schule wurde. Alle Schüler schätzten an Hrabanus den 

hervorragenden Bibelausleger, ja sie kamen zu ihm nach Fulda, 

weil er ein so fachkundiger und hervorragender Exeget gewesen 

ist. Mit seinen Schülern hat Hrabanus schon in deren jungen Jah-

ren, geschweige denn in ihrer späteren Amtsausübung persönliche 

Freundschaft gepflegt. Sie beruhte nicht nur auf einem Lehrer-

Schülerverhältnis, sondern wurzelte zutiefst in einer geistlichen 

Bruderschaft 275· 

Bei der Korrespondenz des Hrabanus kann man Begleitbriefe und 

Beratungsbriefe unterscheiden. Die ersteren hat er der Ubersendung 

eines Buches aus seiner Feder beigefügt und so gleichsam noch 

ein persönliches Lehrstück als Lese- und Lernverstärker einge-

bracht. Gleichzeitig fand er so Gelegenheit zu einem Freundes-



oder Bruderwort, das dann den Charakter eines seelsorgerlichen 

Briefes erhielt. 

Mit Kaiser Lothar hat ihn anscheinend ein besonderes Vertrau-

ensverhältnis verbunden. Der 15 Jahre jüngere Fürst! seit 812 

Mitregent seines Vaters Ludwig des Frommen, 822 Kaiser und nach 

der Reichsteilung (mittlere Teil des fränkischen Reiches: 

Italien, Burgund, Lothringen) sah zu Hrabanus als theologischem 

Gelehrten und erfahrenen Seelsorger auf. Diesem jungen Regenten 

hat Hrabanus sein Buch "Uber die Seele" (De anima) gewidmet. In 

dem beigefügten Brief heißt es wörtlich: "Weil ich weiß, daß 

Dir, meinemhochedlen Herrn, mit der Anlage auch die Neigung 

eigen ist, Wissenschaft in reicher Fülle zu sammeln und zu durch-

forschen! weil ich ferner Gelegenheit gehabt habe, den Scharf-

blick, der Deinem Geiste zur vorzüglichen Zierde gereicht, zu 

bewundern, so habe ich den Entschluß gefaßt, für Dich ein Werk 

meiner Hand zusammenzustellen, soweit ich dies mit meinen schwa-

chen Kräften zu tun vermag." Vorher hat er sich wie so oft bei 

gelehrten Autoritäten orientiert, in diesem Falle bei Cassiodor 

und Prosper, einem Laien, der begeisterter Anhänger Augustins 

und Verbreiter seiner Schriften gewesen ist. Natürlich hat 

Hrabanus auch eigene Gedanken beigesteuert. Inhaltlich handelt 

das Buch über Wesen und Ursprung, Entwicklung und Sitz der 

Seele, sowie über d~e~rJeJl ethische Relevanz. Wie persönlich 

Hrabanus an die Situation des Adressaten denkt, geht daraus 

hervor, daß er in einem besonderen Abschnitt über die "Heeres-

zucht bei den Römern" schreibt, um den Fürsten über die Zurüstung 

und Schulung neueingetretener Soldaten in der Antike zu infor-

mieren. In der Wesensbestimmung der Seele legt Hrabanus Wert da-



rauf, Mensch und Tier zu unterscheiden und die Seele "als von 

Gott geschaffen, aber nicht als einen Teil der Göttlichkeit 

selbst" zu bestimmen, wie das die Neuplatoniker seiner Zeit ge-

tan haben. Im übrigen scheint ihm die Seele "vernunftbegabt" 

und "unsterblich". An dieser Stelle kommt das biblische Evange-

lium von Tod und Auferstehung zu kurz. 

An . aen Mitbruder Ratleich, den Abt von Seligenstadt, 

schickt er sein "~a_Et_!;yro~ogi~m_: und fügt auch hier ein Anschreiben 

bei, das sich erläuternd, aber auch seelsorgerlich ausnimmt. Da 

heißt es: "Auf Deine Bitte hin, mein sehr geliebter Bruder, Dir 

das Marthyrologium für den ganzen Jahreslauf (per totum annum) 

aufzuschreiben und die Festtage der Heiligen (sanctorum festa), 

soweit ich sie ausfindig machen konnte, eben dort einzufügen, 

habe ich getan, was ich konnte." So hat er die Namen, den Lebens-

lauf und den Tod sorgfältig verzeichnet, so daß der Märtyrerka-

lender den historischen, kirchlichen und seelsorgerlichen Zwecken 

Genüge tut. Aber Hrabanus kennt seine Grenzen und bittet deswe-

gen den Mitbruder um konstruktive Kritik. Das liest sich so: "Du 

aber, der Du sehr viele Schriften der Alten aufgespürt und gele-

sen hast, mögest mit ihrer Hilfe auch dieses mein Werk einer kri-

tischen Prüfung unterziehen und, soweit Du es kannst, den Lesern 

nutzbar machen (hoc parum opusculum examninans utile legentibus)~ 

Der Absender bittet also seinen Briefempfänger gleichsam um das 

Fortschreiben seines eigenen Buches, und zwar im Interesse wei-

terer Leser, Kollegen und Schüler. Im letzten Absatz des Briefes 

bittet Hrabanus den Abt von Seligenstadt um_Fürbitt~. Er weiß, 

was er für ein "Gemächte" ist und wie sehr er gemeinsam mit dem 

Briefempfänger von Gott in Christus abhängig ist: "Mich empfehle 



in Deinen frommen Gebeten dem allmächtigen Gott, damit Er selbst, 

der Urheber und Vermittler unseres Heils (auctor et tributor 

salutis nostrae), mich armen (Sünder) durch Seine Gnade und 

durch die Fürbitte Seiner Heiligen von den Fesseln der Sünde 

befreie und so der ewigen Seligkeit teilhaftig werden lasse." 

Der Schreiber schließt seinerseits mit einer Fürbitte für den 

Empfänger um Behütung und Bewahrung in Ewigkeit. 

Die Beispiele für Begleitbriefe könnten fortgesetzt werden. 

So hat er dem Kaiser Ludwig dem Frommen seine Erstveröf f entli-- - - - - - - - - -
chung über das "Lob des Heiligen Kreuzes" (De laudibus sanctae 

crucis), einen Zyklus von Figurengedichten, im Jahre 810 zuge

stellt. Einen Widmungsbrief erhielt auch der Mönch Marnachariu~ 

und übersandte ihm sein Zahlenbuch "De computo". Aber dieser 
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Hinweis mag genügen 

- ~eEa!u~g~bri~f~ . Von bedeutenden Bischöfen und einfachen Ge

meindeseelsorgern, von Mitbrüdern und Schülern bekam Hrabanus 

viele Anfragen, ja auch Anregungen. Meistens bezogen sie sich 

auf die Auslegung der Schrift. So sind eine ganze Reihe seiner 

Bücher nicht durch eigene Initiative, sondern durch die Impulse 

anderer, eben dieser Briefpartner, entstanden. Sie sind auf die

se Weise nicht bloß "Gelegenheitsarbeiten" (so Hägele), sondern 

darüber hinaus gleichsam Auftragsarbeiten geworden. Man wußte 

eben, daß man sich auf Hrabanus verlassen kann, auf die Erkennt-

nisse seiner Gelehrsamkeit und die Erfahrungen seiner Seelsorge. 

Den größten Teil dieser Anfragen betreffen wl~ gesagt exege-

tiscne .1:-robleme. ~~-so antwortet der Lehrer und Abt, der Erz-

bischof und Seelsorger auf die biblischen Anfragen mit bibli-----------



sehen Antworten. Wer dächte da nicht an die "Biblischen Antwor-

ten" von Spener! Auch auf die mehr persönlichen Probleme des 

~l]t~g~, wie sie immer wieder in der brieflichen Seelsorge vor

kommen . (Ehe, Beruf, Geschäft) und nicht zuletzt auf die Glaubens-

und Zweifelf ragen reagiert Hrabanus auf geistliche und theolo-

gische Weise. Hier benutzt er vor allem zwei Quellen: die Bibel 

und die Kirchenväter. Dabei nimmt er dem Fragesteller nicht ohne 

weiteres die Entscheidung ab. Vielmehr mutet er sie ihm zu, 

dadurch daß er eine Reihe von Schriftstellen und Textabschnitten 

aus den Kirchenvätern zusammenstellt, so daß der Ratsuchende 

sich ein eigenes Urteil bilden kann. :wie bei den biblischen Kommen-

taren, so arbeitet Hrabanus auch bei seinen brieflichen Antwor-

ten mit vielen Zitaten. Allein die Auswahl dieser Zitate ge-
- - - - punkten. 

schieht unter didaktischen, ja seelsorgerlichen ~P~ichtsT-fmch---

bei der Ubersetzung (etwa aus dem Griechischen) bemüht er sich 

um die Sprache des Briefempfängers. Er übersetzt also nicht nur 
Sprache 

allgemein in · eme ~mderEf' . sondern in das sprachliche Ausdrucksver-

mögen bzw. in die entsprechende Verstehensmöglichkeit des Adressa-

ten. Wenn also Hrabanus öfters zitiert, so muß er deswegen noch 

nicht ein "öder Kompilator" sein, dem es an Originalität fehlt. 

Wenn auch nicht ßChlechthin schöpferisch-Tin allen Punkten :, son

dern oft nüchtern-gelehrsam, so hat der Fuldaer Klosterpädagoge 

doch seine Gewährsmänner so benutzt und bearbeitet, daß er "als 
: _....... 

Seelsorger zu wirken oder andere ztj wirkenj lassen" in der Lage 

war (Böhme). Er hätte sonst nicht so viele Anfragen von seiten 

schlichter und gescheiter Seelsorger bekommen und hätte ihnen 

nicht so hilfreich als pastoraltheologischer Fachmann antworten 

können. Wenn er in seinen Briefen mehrere Zeugnisse biblischer 



oder altkirchlicher Art sozusagen zur Auswahl anbot, stellte er 

den Adressaten damit eine Art "Hausaufgabe" (Hägele), ja er gab 

ihnen damit eine briefseelsorgerliche "Hilfe zur Selbsthilfe" . 

Wieder hilft ein Einblick in die Korrespondenz des Hrabanus 

mit Kaiser Lothar dazu, sich den Briefwechsel vorzustellen, der 

der sachlichen Beratung und der persönlichen Heilssorge diente. 

In dem Falle, dem wir uns näher zuwenden wollen, hat offenbar 

Lothar die Initiative ergriffen. In seinem Brief an den Fuldaer 

Seelsorger, der ein wenig vorwurfsvoll klingt, heißt es: "Lebe 

wohl im Herrn und denke an unsere Bitte, die wir in zwei Brie-

fen geschrieben haben (quae inserte sunt in duobus epistulis), 

damit Deine Weisheit gewähre, was die Güte erbittet und wir 

schon lange Zeit beharrlich erflehen, nicht aus Verzögerung 

(Vergeßlichkeit) aus Deinem Gedächtnis entschwindet. Ich habe 

Dir zwei Briefe geschickt, von denen der eine nur zu lesen, 

der andere sowohl zu lesen als auch Deinem Werke voranzustellen 

ist." Wahrscheinlich hat Hrabanus gemerkt, daß die zweimalige 

Erwähnung der "zwei Briefe" schon eine rasche und etwas ausführ-

lichere Antwort erfordert. 

Nach dem Segensgruß heißt es in dem Antwortbrief folgender-

maßen: "Wie sehr die Absicht meines Geistes Euch liebt, dafür ist 

Gott (mein) Zeuge, denn ich wünsche Euch hier (auf Erden) immer 

Erfolg, im zukünftigen Leben aber~- daß Euch die ewigen 

Güter nachfolgen mögen. Darum_. __ flehe ich beständig, daß die 

Güte des allmächtigen Gottes Euch hier, von allen Feinden unver-

wehrt, lange bewahren und im himmlischen Reich mit seinen Heiligen 

der ewigen Glückseligkeit teilhaftig mache (cum sanctis suis 

aeternatae beatudinis eff iciat participes) . - Darum bin ich auch 



-

gemäß 
willens, Eure Bitte und entsprechend dem Inhalt des Briefes, 

r 

den Ihr mir geschickt habt, Eure Bitte zu erfüllen und alles 

was ich beim Studium der Heiligen Schriften oder in den Abhand-

lungen über die göttlichen Schriften durch das Geschenk der 

göttlichen Gnade erarbeiten konnte (divina gratia largiente 

elaborare potuero) Euch sehr gerne zuzusenden, damit Ihr es 

habt und gemeinsam mit Eurem kenntnisreichen Gelehrten prüfen 

könnt". : Der seelsorgerliche Tenor des Briefes kommt hier schon 

zu Beginn zur Sprache. Hrabanus versichert dem Kaiser, daß er 

ihn nicht vergessen hat, sondern freundschaftlich, ja geistlich 

tief verbunden ist, und zwar zeitlich und ewig. Es bleibt sein 

seelsorgerlicher Wunsch, daß der hochgestellte Adressat letzt-

endlich den Weg in die ewige Heimat, d.h. zu Gott in Christus 

findet. Der praktjsche Scopus des Briefes wird am Schluß genannt. 

Hrabanus will dem Kaiser die Ergenisse seiner theologischen 

Forschung schicken, vermutlich die Schriften, um die ihn der 

Adressat gebeten hat. Nach dem letzten Satz zu urteilen, werden 

diese literarisch-wissenschaftlichen Arbeiten nicht nur den 

Kaiser zum Leser haben, sondern auch seine Hofgelehrten. Ihnen 
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legt er demütig seine Arbeiten zur freundlichen Uberprüfung vor _( 

Die Thematik der Beratungsbriefe ist so bunt wie die Seelsorge 

des Hrabanus überhaupt. Bei der Beurteilung von ethischen Pro-

blemen bzw. in der_B~ßEr~xis_geht der Fuldaer Klosterpädagoge 

sehr sorgfältig und differenziert vor. Wie Benedikt von Arniens, ---------
gehört er zur Reformbewegung des Mönchstums vermeidet aber eine 

strenge Gesetzlichkeit und wagt eher mal einen Schuß von "Libe-

fali~ät", wenn um der Liebe Jesu willen einmal Rücksicht auf 

das Versagen eines jungen oder erwachsenen Menschen genommen 



werden muß. Auf die besondere Bitte von Qtga~,_dem Erzbischof 

von Mainz, (seinem Vorgänger) verfaßt er ein "Bußbuch". 

Hoch denkt er von den "Weihen", die von den Weihbischöfen vor-

genommen werden. Ausdrücklich engagiert er sich für deren Gül-

tigkeit. Im übrigen mahnt er die Bischöfe an ihre vornehmste 

Aufgabe, nämlich an die Verkündigung der biblischen Botschaft. 

Neben dieser Z~u~n~s_2fli~ht kann er aber einmal an die ~c_Ew~i_ge

l'f~i~h! erinnern, mit der die seelsorgerliche Arbeit steht und 

fällt. Großen Wert legt er auf die innere Einheit zwischen den 

Worten und den Taten eines Priesters; beides muß nach ihm im 

Einklang stehen. Wie schon die Proben aus den Kaiser-Briefen ge-

zeigt haben, hat die Briefseelsorge des Hrabanus eine Art 

go~iti~cEeE Dimension. Die ihm bekannten Fürsten mahnt er, 

ihren Regentenpf lichten vor Gott nachzukommen und sich nicht 

bloß um das Wohl, sondern auch um das Heil des ein~elnen Unter-

tanen zu sorgen. Die in den Briefen empfohlene Herrschertugend, 

ist die "pietas 11278 . 


