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Editorial
MIT DIESEM KULTUR-MAGAZIN, Edition
Juli, wollen wir den Blick der Leser nach vorne
richten. Das, was sich in den vorangegangenen
Magazinen immer mehr auftürmte und dann
in Blitz und Donner entlud, darf sich jetzt neutralisieren. In dem Neutralisierungsprozess
darf Beruhigung stattfinden und werden die
Weichen gestellt, für eine neue Zeit. Die emotionale Wolke während des Auftürmens, die all
das, was im Untergrund vor sich hinmoderte,
nach oben brachte und damit sichtbar machte,
hat sich weitgehend aufgelöst. Der Blick wird
jetzt wieder klarer und emotional ruhiger, um
sich auf das zu konzentrieren, was es in dieser
Zeit, braucht.
Das neue Buch von Papst Franziskus „Gott und
die Welt nach der Pandemie“, das wir in diesem
Magazin besprechen, kann man als Affront
oder Heuchelei sehen, wenn man sich noch
in der emotionalen Wolke befindet, in der so
manche den Papst als Werkzeug der NWOElite sehen. Wer jedoch weitergegangen ist,
heraus aus der emotionalen Wolke, um sich in
Richtung Neutralität zu entwickeln, wird und
muss damit beginnen, die Dinge anders, in
einer erweiterten und erneuerten Sichtweise
zu sehen. Dazu muss man zuerst das Feindbild
„Papst“ neutralisieren. Was ist, wenn der Papst
kein Feind ist? Was ist, wenn allem ein himmlischer Plan zugrunde liegt?
Kein Wesen ist derzeit so im Gespräch wie Jesus Christus – ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? Die einen lehnen ihn kategorisch ab,
die anderen degradieren ihn zu einem Menschen, die anderen verehren ihn, sein Symbol,

das Kreuz, wird an vielen Orten abgehängt
und zerstört, aber auf der anderen Seite in den
Mittelpunkt gerückt. Christushass und Christusliebe begegnen uns in dieser Zeit – und dazwischen der Papst, der darum ringt, Christus
und das Christentum so zu modellieren, dass
auch die, die Christus hassen, ihn annehmen
können.
Wir haben uns in den beiden vergangenen
Kultur-Magazinen sehr intensiv mit dem Christentum und ganz besonders mit der katholischen Kirche beschäftigt. Unserem Beispiel
sind andere gefolgt – Christen und Nichtchristen, Katholiken und Nichtkatholiken. Wir alle
haben Jesus Christus, das Christentum und die
Kirche ins Gespräch und ins Bewusstsein der
Menschen gebracht. Das war unsere Absicht.
Und was hat Papst Franziskus gemacht? Dasselbe, jedoch auf eine andere Weise. Letztlich
haben wir alle für Jesus Christus „gearbeitet“
– jeder auf seinem Platz und mit seiner individuellen Sichtweise und den Visionen, die ihm
eingegeben wurden. Von wem? Das mag jeder
für sich selbst bestimmen.
Die Herausgeberinnen:
Helene und Alexandra Walterskirchen

Die Deutsche Nationalbibliothek
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Schloss Rudolfshausen, Hauptstr. 22, D-86859 Holzhausen-Igling
Internet: www.helene-walterskirchen.de
Alle Rechte vorbehalten.
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NOCH EIN WICHTIGER HINWEIS VON UNS HERAUSGEBERINNEN
IN EIGENER SACHE:
Wir sind getaufte Katholiken der römisch-katholischen Kirche und stammen väterlicherseits aus einer streng katholischen Familie ab,
in der drei der neun Söhne Priester wurden,
einer davon sogar Kardinal von Berlin (er starb
1950). Wir sind vor rund 20 Jahren auf eine religiöse Forschungsreise gegangen und haben
(fast) alles in Sachen Religionen und Glauben
studiert, was es zu studieren gab. Anhand
unserer Erfahrungen konnten wir feststellen,
dass alle Religionen dieser Welt „Kirchlein“
gleichen. Einzig und allein die katholische
Kirche ist eine „Kathedrale“. Die von Jesus
Christus begründete Kirche, das Christentum,
gleicht in ihren Grundsäulen der mächtigsten
Burg dieser Welt, deren Zinnen bis hinauf in
den Himmel reichen. Ausgangspunkt unserer
Forschungsreise war der katholische Glaube
und Endpunkt unserer Forschungsreise, die
vor kurzem zum Ende kam, war ebenfalls wieder der katholische Glaube, der ursprüngliche
Glaube, den wir in der Priesterbruderschaft St.
Pius X. fanden. Von dort haben wir uns nun
neu einjustiert auf den Sender des Papstes, der
Leitfigur aller Katholiken für die sogenannte
„neue Welt“ ist. Er hat die Aufgabe, die Katholiken der gesamten Welt mit dem Schiff Christi über den Ozean in den Hafen der „neuen
Welt“ zu steuern. Wir vertrauen auf ihn und
beten für ihn. ...
Unsere alten Texte in unseren vergangenen
Kultur-Magazinen aus früheren Jahren reprä-
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sentieren den Weg unserer Forschungsreise,
entsprechen jedoch nicht mehr unserer aktuellen Meinung. Deshalb bitten wir Abstand
davon zu nehmen, uns Interviewanfragen zu
vergangenen Themen zu stellen. Unsere aktuelle Meinung finden Sie in unserem neuen Kultur-Magazin, Juli-Edition, mit dem Cover von
Papst Franziskus.
Helene und Alexandra Walterskirchen
24.6.2021

Wichtiger Hinweis auf die nachfolgenden Artikel in diesem Kultur-Magazin
betreffend die Beiträge von Gastautoren:
Die in diesem Kultur-Magazin publizierten Artikel von Gastautoren und deren darin kund getane Meinungen entsprechen nicht unbedingt
der Meinung der Redaktion bzw. der Herausgeberinnen oder der anderer Gastautoren. Die
Artikel stellen ausschließlich die Meinung des
Verfassers dar. Sie geben somit nicht zwangsläufig die Sichtweise des Kultur-Magazins
Schloss Rudolfshausen wieder. Sie dienen der
Meinungsbildung mit Meinungsvielfalt.
Gleiches gilt auch für verstorbene bzw. historische Autoren und Beiträge, die wir in unseren
Beiträgen zitieren oder moderieren.
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LEITARTIKEL

Schöpfungs-Einheit
und
Schöpfungs-Symphonie
VON HELENE WALTERSKIRCHEN

„Wie gezeigt wurde, ist das Erste, was man glauben muss, dass
es einen und zwar nur Einen Gott gibt; das Zweite ist, dass dieser
Gott Schöpfer ist, und Himmel und Erde, Sichtbares und Unsichtbares, erschaffen hat. ...
„... So verhält es sich aber auch bei der Betrachtung dieser Welt.
Denn hier sieht man all die verschiedenen mannigfachen Dinge,
nach verschiedenen Graden der Schönheit, und je näher sie Gott
stehen um so schöner und vollkommener erscheinen sie. So sind
die Himmelskörper schöner und vollkommener als die irdischen,
das Unsichtbare vorzüglicher als das Sichtbare; deshalb muss man
annehmen, dass dieses Alles von einem Einzigen höchsten Wesen
stammt, welches das Sein den einzelnen Wesen mitteilt und die
Vollkommenheit. ...“

Helene Walterskirchen
Juni 2021

(aus dem Katechismus des hl. Thomas v. Aquin, erschienen im Druck und Verlag der Gebrüder Räber,
Luzern, 1882, S. 11 ff.)

D

iese Erkenntnisse von Thomas von
Aquin könnte man auch wie folgt definieren:
Es gibt den Schöpfer und wir nennen ihn „Gott“. Es gibt die Schöpfung und
wir nennen sie „Welt“. Es gibt das Geschöpf
und wir nennen es „Mensch“.
Diese drei „Schöpfer, Schöpfung und Geschöpf“ bilden eine Einheit, weil sie einander
bedingen und gemeinsam eine „SchöpfungsSymphonie“ bilden. Gott ist der Komponist

und stellt alles zur Verfügung, damit dann Sein
Geschöpf, der „Musiker-Mensch“, die bereits
bestehende unsichtbare „Schöpfungs-Symphonie“ in die sichtbare, materielle Welt bringen kann. Wozu? Zur Ehre Gottes!
Denn der Mensch, das Geschöpf, ist nicht dazu
geschaffen, etwas anderes zu ehren als Gott!
Jegliche Verehrung anderer Wesen oder Dinge, sei dies ein anderer Mensch, ein „goldenes
Kalb“, ein Dämon, die Sonne oder der Mond,
richtet sich gegen seine göttliche BestimKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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mung. Der Mensch darf nur Gott ehren. Das
heißt z.B. bei der Betrachtung eines Sonnenuntergangs oder –Aufgangs darf er nicht die
Sonne als Gott anbeten, sondern er muss dahin kommen, dass er Gott in der Sonne bzw.
dem Naturphänomen erkennt. Gott ist der
Schöpfer dieses Naturphänomens. Deshalb ist
nur Gott zu ehren und nicht der Himmelskörper, die Sonne. Gleichermaßen verhält es sich
mit der Natur. Der Mensch darf nicht die Natur
ehren als wäre sie ein Gott/eine Göttin (Mutter
Erde oder Pachamama), sondern er muss Gott
darin erkennen und darf nur Ihn allein ehren,
denn Er (Gott) hat die Natur geschaffen.
Wir haben es jedoch in der heutigen Welt
überwiegend mit Menschen, d.h. Geschöpfen,
zu tun, die Gott aus ihrem Bewusstsein und Leben verbannt haben, und statt Gott nun alles
Mögliche verehren: die Sonne, den Mond, das
Geld, „Mutter Natur“, Superstars, Superreiche,
irgendwelche Gurus usw. Damit versündigen
sie sich gegen Gott und widerlaufen ihrer
göttlichen Bestimmung, in deren Mittelpunkt
einzig und allein die Verehrung Gottes steht.
Thomas von Aquin sagt dazu in seinem Katechismus auf S. 16 im Absatz 4. Zum richtigen
Gebrauch der Geschöpfe:

6

„Denn die Geschöpfe sollen wir dazu gebrauchen, wozu sie von Gott gemacht sind. Sie sind
aber geschaffen zu zweierlei: nämlich zur Ehre
Gottes, denn Gott hat alles seinetwegen d.i. zu
seiner Ehre geschaffen, und zu unserem Nutzen. ... Wir müssen daher die Dinge gebrauchen zur Ehre Gottes, also so, dass wir damit
Gott gefallen; und zu unserem Nutzen, d.h. so,
dass wir in ihrem Gebrauche nicht sündigen.“
Halten wir fest: Der Mensch wurde von Gott,
seinem Schöpfer, ausschließlich dazu geschaffen, Ihn, Gott, zu ehren und mit Seiner Schöpfung eine Schöpfungs-Symphonie zu bilden
und diese göttliche Symphonie aus dem Nichtsichtbaren in die sichtbare Welt zu bringen, wo
sie von allen anderen Geschöpfen gehört werden und zu ihrem Nutzen gebraucht werden
kann. Kurz gesagt: die einzige Musik, die der
Mensch braucht, ist die der Schöpfungs-Symphonie, denn diese Musik gibt ihm alles, damit
er ein sündenfreies bzw. heiliges Leben führen
und seine eigentliche Aufgabe erfüllen kann.
Indem der Mensch, das Geschöpf, den ganzen Tag über die Schöpfungs-Symphonie vernimmt, weil sie über die ganze Erde klingt, und
indem er ständig auf die Schöpfungen Gottes
fokussiert ist – und nicht auf „falsche“ Schöp-
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Bei der Betrachtung eines Sonnenuntergangs oder –Aufgangs darf er nicht die Sonne als Gott anbeten, sondern er muss dahin kommen, dass er Gott in der Sonne
bzw. dem Naturphänomen erkennt. Gott ist der Schöpfer dieses Naturphänomens.
Deshalb ist nur Gott zu ehren und nicht der Himmelskörper, die Sonne. Gleichermaßen verhält es sich mit der Natur. Der Mensch darf nicht die Natur ehren als wäre
sie ein Gott/eine Göttin (Mutter Erde oder Pachamama), sondern er muss Gott darin
erkennen und darf nur Ihn allein ehren, denn Er (Gott) hat die Natur geschaffen.

fungen, erfüllt der Mensch seinen göttlichen
Auftrag und seine göttliche Bestimmung.
Dann ist der Mensch im Paradies und führt
ein paradiesisches Leben, denn er befindet
sich im permanenten Bewusstsein der göttlichen Majestät und ist sich bewusst, dass der
Schöpfer über allem Erschaffenen steht, das
Er gemacht hat.
Einmal, vor langer, langer Zeit, vor dem Sündenfall von Adam und Eva, dürfte wohl die
ganze Welt ein Paradies gewesen sein und
dürften alle Menschen sich ihrer göttlichen
Bestimmung bewusst gewesen sein. Ihr Fokus
war nicht, wie dies heute der Fall ist, von ihrem
Ego bzw. ihrer Egozentrik bestimmt, welches
vom „Ego-Gott“, den man auch Satan oder
Teufel nennt, gesteuert wird.
Erkennen wir eines:
Der Mensch ist im Paradies, wenn er mit dem
Schöpfer, dessen Schöpfung und sich als Geschöpf eine Einheit bildet und seine Bestimmung erfüllt, die darin besteht, die Schöpfungs-Symphonie in die materielle Schöpfungswelt zu bringen – zur Ehre Gottes. So wie
die Engel dazu geschaffen wurden, Gott in der
himmlischen Welt zu ehren, ist der Mensch
dazu geschaffen, Gott in der Erdenwelt zu
ehren. In der Himmelswelt erklingt die Schöpfungs-Symphonie der Engel, in der Erdenwelt
erklingt die Schöpfungs-Symphonie der Menschen. So sollte es sein! Und dahin müssen wir
wieder kommen.
Wenn die Menschen jedoch in der Erdenwelt
die Egoismus- oder Höllenwelt-Symphonie erklingen lassen, weil sie Gott aus ihrem Leben
und ihrem Bewusstsein verbannt haben, versündigen sie sich permanent gegen ihre göttliche Bestimmung. Die Folge davon? Leid, Not,
Sorgen, Ängste, Krankheit, Streitigkeiten, Kriege, Armut usw. und Aussprüche wie: „Mein
Leben ist die Hölle!“ oder: „Diese Welt ist die
Hölle!“
Haben Sie schon mal jemanden sagen gehört:
„Mein Leben ist ein Paradies?“ oder: „Diese
Welt ist ein Paradies?“
Jetzt gibt es eine Gruppe von Menschen, die
sich anmaßt, den Menschen das Paradies zu

bringen. Sie nennt sich New World Order und
hat im vergangenen Jahr den „Great Reset“
eingeleitet. Welch eine Blasphemie! Geschöpfe maßen sich an, die Schöpfungs-Einheit und
die Schöpfungs-Symphonie erzeugen zu wollen. Das „Paradies“, das sie erzeugen, ist ein Fake-Paradies und bei genauer Betrachtung eine
Hölle.
Der Mensch, das Geschöpf, muss erkennen:
Ehe er nicht wieder in die Ur-Schöpfungs-Einheit zurückkehrt, wird er auch nicht in das
Paradies einkehren. Der dafür erforderliche
Wandlungs-Prozess bedingt, dass der Mensch
das, was ihn von Gott trennt, sein Ego bzw.
seine Egozentrik und den dahinterstehenden
Ego-Gott, von dem es gesteuert wird, eliminiert.
Indem der Mensch, das Geschöpf, sein Ego
bzw. seine Egozentrik aufgibt und sich vom
Ego-Gott (Satan, Teufel) abtrennt und sich
dem Schöpfer, Gott, unterwirft und mit Ihm
vereint, befreit er sich von der sogenannten
Erbsünde seine Ur-Eltern Adam und Eva. Damit öffnet sich für ihn das Tor zum wahren
Paradies. Es braucht allerdings Mut und Kraft,
das eigene Ego mit seinen Leidenschaften zu
kreuzigen und so den Egotod herbeizuführen.
Wenn man jedoch vor Augen hat, dass diesem Tod die Auferstehung folgt, wird man die
Kraft haben, diesen Weg zu gehen und diesen
Prozess zu erleben.
Jesus Christus hat es uns vorgemacht. Kein
anderer Religionsführer hat jemals seinen Anhägern gepredigt, ihm in den Kreuzestod zu
folgen. Er hat sie allenfalls gelehrt, die Leidenschaften bzw. Wurzeln des Übels in ihrem Ego
zuzuschneiden. Doch die Ego-Schlange kann
dadurch nicht beseitigt werden. Man kann nur
frei von ihr werden, wenn man sie tötet, indem
man sich bzw. einen Teil von sich selbst tötet.
Das Ego des Menschen ist nicht nur so etwas
wie ein simpler Charakteranteil, sondern es
ist ein eigenständiger Wesensanteil des Menschen, der beim Egoisten so groß sein kann,
dass er den eigentlichen, wahren Menschen
einnimmt und ihn steuert ohne zu wissen, dass
Satan bzw. der Teufel derjenige ist, von dessen
Fäden er manipuliert wird.
KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Christi
Königsherrschaft
und Macht
NACH AEGIDIUS ALBERTINUS
MODERIERT VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN

Wenn wir uns die heutigen Religionen sowie die Religionssituation
auf der Welt im Gesamten betrachten, so müssen wir feststellen,
dass alle Religionen bis auf das katholische Christentum (traditioneller Flügel) in die sogenannte „neue Welt“ mit ihrer Einheitsreligion eingebunden werden sollen. Nicht aufgenommen werden
soll dagegen der historische Jesus Christus wie er einst gelebt und
gelehrt hat sowie die von ihm begründete Religion und Kirche.
Sie erscheint den neuen „Weltenschmieden“ als zu streng, als
zu radikal, als zu einengend, als zu dogmatisch. So arbeitet die
„neue Weltordnung“ daran, eine weltweite „Softcore-Einheitsreligion“ zu errichten. Dafür muss sie jedoch vorher das traditionelle
Christentum und die traditionelle Kirche zerstören. Dem stehen
der traditionelle Flügel der Kirche sowie die darin eingebundenen
Christen entgegen. So herrscht heute ein Kampf zwischen dem
traditionellen Flügel und dem modernistischen Softcore-Flügel,
dessen Ausmaß wesentlich größer ist als man denkt, denn es
handelt sich um den Kampf zwischen dem dreifaltigen Gott und
Satan bzw. Teufel.
8
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Aegidius Albertinus
(1560–1620)

D

ieser Kampf beherrscht die gesamte heutige Gesellschaft mit ihren
Strukturen, von Politik über Kultur
und Medien bis hin zur Kirche und er
findet nicht nur in der materiellen Welt statt,
sondern auch in der nichtphysischen Welt. Der
oberste Heerführer des dreifaltigen Gottes ist
Jesus Christus. Wir wollen uns im nachfolgenden näher mit Christi Königsherrschaft und
Macht befassen, um ein besseres Verständnis
davon zu erhalten.
Dazu wenden wir uns Aegidius Albertinus
zu. Er publizierte 1618 ein Pendant zu seinem
1616 erschienen Werk über Luzifer, die Todsünden und die Hölle „Lucifers Königreich
und Seelengejaidt: oder Narrenhatz: in 8 Theil
abgetheilt“. Es trägt den Titel „Christi unseres
Herrn Königreich und Seelengejaidt“ gedruckt
zu München durch Nicolaum Henricum. In diesem stellt er Christus, Sein Reich, Sein „Kriegsgefolge“ in der himmlischen und irdischen
Welt sowie die Tugenden und Mittel dar, mit
denen Christus die Wesen zu sich führt und
aus den Klauen des Satans befreit. Das Buch
ist Albrecht, Fürst und Bischof zu Regensburg
gewidmet [Johann Albert von Törring war von
1614-1649 Fürstbischof von Regensburg].
1983 brachte der Verlag Peter Lang AG Bern
einen unveränderten Nachdruck des Originals
mit einer Einleitung von Rainulf A. Stelzmann
heraus. In dieser schreibt Stelzmann bezüglich
der literarischen Einordnung und Bewertung
von „Christi Königreich“:
„Nach Liliencron [Detlev von Liliencron; Albertinus-Forscher, 1844-1909] ist das Speculum
naturale, doctrinale, morale und historicum
[die größte Enzyklopädie des Mittelalters]
des Dominikaners Vincenz von Beauvais (vor
1264) der geistige und stilistische Rahmen des
Gesamtwerks des Albertinus. Bücher 3 bis 9
des Speculum morale dieser Enzyklopädie,
die bis in die Barockzeit immer wieder aufgelegt wurde, hätten Albertinus Anregung
und Stoff zu seinem Lucifer gegeben. Christi
Königreich sei das ‚Gegenstück‘ dazu. Diese
Einordnung Liliencrons, die von der Albertinusforschung weitgehend übernommen wurde, ist von van Gemert durch die Aufweisung

zeitgenössischer Quellen, die Albertinus benutzt hat, wesentlich ergänzt worden. Mit
einer Art grimmigem Humor betont Albertinus in der Widmung zu Christi Königreich, er
habe ‚verspürt‘, dass das falsche Königreich
seines Lucifers ‚manniglichen fast lieb und
angenemb‘ gewesen sei, und darum müsse er
nun ein Buch vom wahren Königreich Christi
veröffentlichen.“ (S. 16f)
Das Buch „Christi Königreich“ besteht aus drei
Teilen. Stelzmann schreibt: „Im ersten Teil baut
Albertinus das ganze Königreich Christi auf
dem ‚Fundament‘ des Glaubens, der ersten
theologischen Tugend, auf. Für diesen Glauben werden sieben Beweise gegeben.
Im zweiten Teil handelt jedes ‚Gejaidt‘ von
einem Heilmittel gegen die im Buch Lucifer
aufgeführten sieben Todsünden.[...]“ Albertinus stellt den Todsünden die Tugenden Prudentia (Klugheit), Buße, Demut, Armut, Mäßigkeit, Keuschheit und Liebe gegenüber.
„Im dritten [Teil] fordert er uns zur Nachfolge
Christi auf, indem er das göttliche Vorbild des
Meisters in zwanzig Beispielen beschreibt.“
(S. 18f)
Nachfolgend einige Auszüge aus dem ersten
Teil von „Christi Königreich“. Zum besseren
Verständnis haben wir die Zitate in der neuen
deutschen Rechtschreibung und Grammatik
wiedergegeben und gelegentlich zusätzlich
mit Worterklärungen versehen, um den doch
recht altertümlichen Sprachstil leichter lesbar
zu machen.

1. Kapitel: Christi Königsherrschaft
und Macht
Im ersten Kapitel des ersten Teils beschreibt
Aegidius Albertinus, was Christus für ein König
ist und was für eine Macht er hat (S. 1-4):
„Vor Zeiten war unter den Doktoren eine Frage, ob Christus ein weltlicher oder geistlicher
König wäre? Denn etliche hielten ihn für einen
weltlichen König, dem das Zepter und die Krone gebühre, weil er von sich selbst gesagt hat:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und
auf Erden (Mt 28, 18) Denn als ein Gott ist er
derjenige, welcher gesagt hat, und es ist geworden. Er hat geschaffen und es ist geschafKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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Durch viererlei [vier] Mittel gelangen die politischen oder weltlichen Fürsten zu einem Königreich: Entweder durch die Erbgerechtigkeit [Erbrecht] oder durch ordentliche Wahl oder durch Gewalt oder durch Schenkungen. Christus aber braucht kein
einziges dergleichen Mittel zur Erlangung seines Königreiches, denn was die Erbgerechtigkeit [Erbrecht] belangt [anbelangt], ist er geboren worden vom Samen Iechonia, von dem geschrieben steht: Schreibe diesen Mann [als] unfruchtbar [ein], einen
Mann, dem es sein Leben lang nie gelingen wird [Kinder zu zeugen] (Jer 22,30).

fen worden. Und es kann zu ihm gesagt werden: Alles dient Dir, der die Erde anzieht.
In Summa, alle Dinge gehorchen Ihm. Er ist allmächtig und vermag alles. Als ein Mensch aber
wird er nach dem Jüngsten Gericht allen Königen und Potentaten [Machthabern] und ihren
Königreichen den Garaus machen. Deswegen
kann billig [mit recht] von ihm gesagt werden:
Der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich,
ein großer König über dem ganzen Erdboden
(Ps 46,3).
Andere aber sagten, er wäre nur ein geistlicher und ewiger König, denn wer wollte
glauben und dafür halten, dass derjenige ein
weltlicher oder irdischer König wäre, welcher
anstatt eines stattlichen Palastes nur einen
Galgen, anstatt eines königlichen Thrones
ein Kreuz, anstatt eines Zepters nur eiserne
Nägel, anstatt eines königlichen Mantels nur
Finsternis, anstatt der kurzweiligen Räte oder
Schalksnarren [Hofnarren] die Flucher und
Verspotter, anstatt der Leibquardi [Leibgarde] nur Henker, anstatt Speise nur Galle, anstatt des Getränks nur Essig und anstatt des
Triumphs den Tod gehabt hat?
Zudem kam er nie auf Erden in Meinung zu
herrschen und zu richten, sondern zu erlösen
und selig zu machen und zu solchem Ende
gab er uns ein Exempel der Geduld, Demut
und Mortifikation [Abtötung], und er kam
und videremus eum despectum et novissimum virorum virum dolorum, quasi leprosum,
percussum a Deo et humiliatum (Jes 53) Wir
haben ihn begehrt, den verachtetsten und
verworfensten Mann, den schmerzhaftigen
Mann [voller Schmerzen], als einen Aussätzigen, welchen Gott als einen Sünder geplagt
und geniedert [erniedrigt] hat. Er kam auch in
einer so gar [gänzlich] niedrigen und schlechten Gestalt, dass Er ipsum exinanivit, sich
selbst entäußerte oder erniederte [erniedrigte] er (Phil 2, 7). Item [Ebenso] dermaßen
demütiglich [gottergeben], dass er ein obprobrium hominum et dispectio plebis, ein Spott
der Leute und Verachtung des Volkes war (Ps
21,7). Deswegen sagte er: Ich bin ein Wurm
und kein Mensch, ego autem sum vermis et
non homo (Ps 21,7).
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O herrlicher Wurm, du bist geboren oder gewachsen aus der Erde und aus dem Regen, von
dem geschrieben steht: Ihr Wolken regnet den
Gerechten, das Erdreich tut sich auf und bringt
den Heiland (Jes 45,8). O kräftiger Wurm, gebunden bist du geworden an der Angel der
Gottheit und hast gefangen den Teufel. In
hamo capis Behemot (Ijob 40). O starker und
mächtiger Wurm, ligni vermiculus tenerrimus,
ein sehr zartes Holzwürmlein (2 Sam, 23,8).
Du nagst am Holz und regierst am Holz des
Kreuzes. O armseliger Wurm, du wirst unbarmherziglich [unbarmherzig] von den Juden
mit Füßen getreten und niemand war vorhanden, der dich tröstete: O demütiger Wurm,
du begehrst nicht allein kein weltlicher König
zu sein, sondern zur Erzeigung [Erweisung]
deiner großen Demut ließest du dich nennen
einen Wurm.

Die vier Mittel zum Erlangen der
weltlichen Macht
Durch viererlei [vier] Mittel gelangen die politischen oder weltlichen Fürsten zu einem Königreich: Entweder durch die Erbgerechtigkeit
[Erbrecht] oder durch ordentliche Wahl oder
durch Gewalt oder durch Schenkungen.
Christus aber braucht kein einziges dergleichen Mittel zur Erlangung seines Königreiches,
denn was die Erbgerechtigkeit [Erbrecht] belangt [anbelangt], ist er geboren worden vom
Samen Iechonia, von dem geschrieben steht:
Schreibe diesen Mann [als] unfruchtbar [ein],
einen Mann, dem sein Leben lang nie gelingen wird [Kinder zu zeugen] (Jer 22,30).
Was die Wahl betrifft, sagte er selbst: Wer
hat mich zum Richter über euch gesetzt? (Lk
12,14) Sondern als das Volk ihn zu einem König
erwählen wollte, floh er vor ihnen ins Gebirge.
Viel weniger hat er sich mit Gewalt zu einem König gemacht oder [ist] eingedrungen. Denn non
eripit mortalia qui regna dat caelestia [Es raubt
die todverfallenen Güter nicht, der das Himmelreich schenkt.] sondern seine ganze Macht
brauchte er wider den Teufel und entsetzte
[absetzte] und beraubte ihn seines Reiches,
vermög [kraft] der Worte: Nun wird der Fürst
dieser Welt ausgestoßen werden (Joh 12,31).

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

Heinrich II. und Kunigunde von Christus gekrönt.
Darstellung aus dem Perikopenbuch Heinrichs II.,
München, Bayerische Staatsbibliothek, erstellt:
1007–1012 (in Reichenau)

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

11

Noch weniger hat er sein Reich durch Schenkung erlangt, denn obschon gemeldet wird,
dass ihm alle Gewalt gegeben worden sei im
Himmel und auf Erden, so versteht [bezieht]
sich doch solches nicht auf das zeitliche, denn
er selbst sagt: Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass man ihm diene, sondern dass
er diene. (Lk 19). Item: Mein Reich ist nicht
von dieser Welt, sondern seine Macht und
Gewalt erstreckt sich auf das geistliche (Joh
18,36).
Denn die weltliche Macht hat kein anderes
Ziel als die Untertanen im Frieden Ruhe und
Wohlstand zu erhalten, aber die geistliche
Macht Christi hatte ein anderes Ziel, nämlich
die Seelen zu erlösen, selig zu machen und
ihnen den himmlischen Frieden [zu bringen]
und [sie] zur ewigen Glorie zu bringen, vermög [kraft] der Worte: Des Menschen Sohn
ist gekommen selig zu machen, was verloren
war (Lk 19,10).
Die zeitliche Macht währt nie lange, denn die
Assyrische [Assyrisches Reich], die für die allerlängste gehalten wird, währte 1400 Jahre und
nahm letztlich ein Ende. Aber die geistliche
Macht Christi hat nun mehr 1617 Jahre lang
gewährt [Datum zu der Zeit, als Albertinus
dieses Buch verfasst hat] und wird ewiglich
währen. Die Macht des Römischen Reiches hat
sich niemals durch die ganze Welt erstreckt,
aber Christi geistliche Macht erstreckt sich
in aller Welt und über alle Völker, Die zeitliche Macht der Könige hat zu gebieten über
die äußerlichen Dinge ihrer Untertanen und
über ihren Leib, aber die Seele können sie
nicht töten. Die geistliche Macht Christi aber
herrscht und regiert im Innersten der Seelen; dieselbe kann Er in die Hölle und in die
höllische Finsternis schicken.“

2. Kapitel: Von Christi Krone
Im zweiten Kapitel des ersten Teils (S. 4-6) widmet sich Aegidius Albertinus der Krone Christi,
seiner dreifachen Krönung bzw. Salbung und
den besonderen Eigenschaften seiner Dornenkrone.
„Der König David war dreimal gekrönt: erstlich [erstens] vom Prophet Samuel in seines
Vaters Hause, nachmals [zweitens] von dem
Stamme Juda und drittens von dem ganzen
Geschlecht Israels.
Christus ist gleichfalls dreimal gesalbt oder
gesegnet worden: Erstlich [erstens], als der
Engel ihn für einen König der Juden erklärte und sagte: Der da regieren soll mein Volk
Israel (Mt 2,6). Am anderen [zweitens] in der
Taufe, als Gott ihn für einen Sohn erklärte und
sagte: Das ist mein geliebter Sohn (Mt 317).
Letztlich [drittens] nach der Auferstehung, als
er für einen allgemeinen König der Juden und
aller Völker erklärt wurde, als er selbst sagte:
data est mihi omnis potestas in caelo et in terra: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
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und auf Erden (Mt 28,18). Denn nach seiner
Auferstehung schrien [riefen] die Engel: Tut
auf eure Pforten und ihr ewige Pforten tut
euch auf, dass hineingehe der König der Ehren (Ps 23,9).
Nach der Auferstehung hat sein Vater ihm die
Krone aufgesetzt, wie solches der Psalmist im
20. Psalm [Vers 4] andeutet. Er hat ihm eine
Krone von einem edlen Stein auf sein Haupt
gesetzt. Nach der Auferstehung konnte man
laut und klar schreien [ausrufen]: Der Herr ist
König geworden, dass freue sich das Erdreich
(Ps 96,1). Item: Der Herr ist König geworden,
obschon die Völker zürnen; er ist auf Cherubim gesessen, ob sich ja die Erde bewegt
[darum bebte die Welt] (Ps 98,1). Item: Du bist
der schönste unter den Menschenkindern.
Die Gnade ist ausgegossen in deine Lefzen
[Lippen]. Darum segnet dich Gott ewiglich
(Ps 44,3). Du hast geliebt die Gerechtigkeit,
darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt (Ps
44,8).
Der heilige Johannes sah in seiner Offenbarung viele Kronen auf dem Haupt des Königs
Christi, die ihm als einem Gott und Erlöser gebührten. Aber doch hatte er auch eine Dornenkrone auf seinem Haupt und ist mit Dornen gekrönt worden aus vielen Ursachen.
Denn erstlich [erstens] wie die eitlen Menschen sich mit Rosenkränzen krönen und sprechen coronemus nos rosis. Lasset uns mit
Rosen krönen. Also [Deshalb] damit Christus
solche eitle Wollust purgieren [läutern] und
reinigen möge, so hat er sich krönen lassen
mit Dornen zur Anzeige, dass er auf seinem
Haupt trage die Strafe der Sünde Adams, zu
dem gesagt wurde: Verflucht sei die Erde in
deiner Arbeit, Dornen und Disteln wird sie
dir tragen (Gen 3, 17-18).
Zum zweiten hat Christus darum mit Dornen
gekrönt werden wollen zur Anzeige der Beschaffenheit seines Reiches, welches [in der
irdischen Welt] ein Reich der Trübseligkeiten
[Trübsal] sein würde: Die christlichen Könige
werden mit Gold gekrönt zur Anzeige ihrer
Macht. Item mit Silber zur Bedeutung ihrer
Weisheit. Item mit edlen Gesteinen [Edelsteinen] zur Anzeige ihres Reichtums. Aber Christus begehrte weder Gold, Silber noch Edelgestein, sondern Dornen, denn sein Reich
wird nicht erhalten durch Reichtümer, sondern
durch Armut, nicht durch weltliche Weisheit
sondern durch die göttliche Einfalt [Schlichtheit. Unschuld], nicht durch Macht, sondern
durch stechende Dornen der Trübsal, Widerwärtigkeiten und Schmerzen.
Ferner und zum dritten hat der Herr Christus
gekrönt werden wollen mit Dornen zur Anzeige, dass die Königreiche umgeben und beschaffen sind mit vielen Dornen, unangesehen wir sie nicht sehen [unbeachtet sehen wir
sie nicht]. Eine jede Krone hat Dornen, Mühe,
Arbeit, Angst, Sorgen und Furcht, denn die
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Fürsten haben Dornen der Mühseligkeiten
und ein Purpur [Purpurgewand] der Bedrohung des ewigen Feuers, wofern [sofern] sie
nicht gerecht sind und ihre Macht missbrauchen.
Viertens wie einer der einen schönen Garten
hat, ihn pflegt mit Dornen zu umgeben und
zu versichern [schützen], also [genauso] hatte
Christus den edlen Garten der heiligen Kirche. Denselben aber hat er in seiner Passion
mit Dornen eingefangen [eingefasst] und sich
deswegen krönen lassen mit Dornen.
Zum fünften hat er durch seine Dornenkrone
zu verstehen gegeben, was er für ein großes
Missfallen habe an dem Pomp und der Pracht,
an der Hoffart und dem Übermut aller deren
Potentaten [Machthabern] und Regenten,
welche in ihrem Reich oder ihrer Regierung
nicht die Ehre Gottes, noch die Wohlfahrt
und den Nutzen des gemeinen Volkes, sondern nur ihren eigenen Nutzen und ihre Wollust suchen.
Beschließlich [schließlich] gab er auch durch
die Zierde der Dornen den eitlen und hoffartigen Weibern zu verstehen, dass die Pracht,
die Zierde und Geschmuck [Schmuck], mit
denen sie ihre Häupter zieren, um dadurch
den Männern zu gefallen begehren, nichts anderes seien als lauter Dornen, mit denen sie
das Haupt ihres Erlösers Christi durchstehen
und verwunden.“

3. Kapitel: Von Christi Königreich
Im dritten Kapitel des ersten Teils (S. 7-9) widmet sich Aegidius Albertinus dem Königreich
Christi, der triumphierenden (himmlischen)
und der streitenden (irdischen) Kirche sowie
den verschiedenen guten und bösen Seelen,
die Christus durch die Kirche in seinem Netz
„fängt“ und am Jüngsten Tag auslest.
„Nicht allein hatte Christus eine solche Krone,
sondern auch unterschiedliche Königreiche,
nämlich die triumphierende und die streitende Kirche. In der ersten dienen, gehorsamen
[gehorchen], verehren und preisen Ihn unaufhörlich alle himmlischen Einwohner, denn
nichts anderes tun die himmlischen Geister
als dass sie sich von wegen [aufgrund] des Sieges, den sie wider den Teufel, wider das Fleisch
und wider die Welt erhalten, freuen, frohlocken, triumphieren, jubilieren und dominieren
[herrschen]. Aber in der anderen [zweiten,
d.h. der streitenden Kirche] gehorsamet [gehorcht], dient und verehrt man Ihn gleichfalls
und die Einwohner tun nichts anderes als wider den Teufel, wider die Welt und wider das
Fleisch streiten und kämpfen.
Die streitende Kirche wird in der Heiligen
Schrift unterschiedlich genannt [bezeichnet] und zwar erstlich [erstens] ein Himmelreich; nicht allein, weil sie ein Ebenbild des
allerhöchsten Himmlischen Königs ist, sondern
auch, weil in ihr der Himmel durch Streiten

und Kämpfen gewunnen [gewonnen] und
erlangt wird. Am andern [zweitens] wird sie
ein Netz des Meeres bei Matthäus genannt:
Ist gleich einem Netz, das ins Meer geworfen
wird, damit man allerlei Gattung der Fische fahet [fängt] (Mt 13,47).
Dass nun durchs [das] Meer die Welt bedeutet [angedeutet] werde, daran ist kein Zweifel; desgleichen werden durch die Fischer die
Apostel und Prediger bedeutet [angedeutet].
Wie nun im Meer allerhand Tiere und zwar viel
mehr vorhanden sind weder [als] auf dem Land
und in der Luft – denn nicht allein hat das Meer
allerlei vielfältige Fische, sondern auch Meerhunde, Meerrosse, Meerwölfe -, also [genauso]
sind in der Kirche Gottes allerhand Menschen
– fromme und böse, gerechte und ungerechte,
erwählte und verworfene, weise und Narren,
Knechte und Freie -, denn Gott ist kein Anseher der Person: omne genus piscium congregat (Apg 10,12). Er sammelt allerlei Art der
Fische. In diesem Fall ist auch die Kirche einem
Feld oder Acker gleich, welches überwachsen
ist mit Getreide und Unkraut durcheinander.
Oder sie ist einer Scheune gleich, darin das Getreide und das Stroh noch beisammen liegen.
Oder sie ist einem Weingarten gleich, darin
süße und saure Trauben vorhanden sind. Oder
einer Viehherde, darin allerlei Vieh – Lämmer,
Schafe, Böcke, Schweine – vorhanden sind.
Aber eigentlich kann sie mit einem Meernetz
vergleichen werden, darin allerlei Fische versammelt sind.
In diesem Netz der heiligen Kirche sind gleichwohl anjetzo [jetzt] sowohl die Gerechten
als auch die Gottlosen, und sowohl die Politischen [*] als [auch] aufrechte Christen versammelt und sind gleichsam alle unbekannt,
larviert [maskiert, verborgen] und vermummt,
aber es wird einstmals die Zeit kommen, dass
derjenige, welcher allhie [hier] ein König gewesen, also dann ein Knecht sein wird, und
dass diejenigen, welche anjetzo [jetzt] scheinen köstliche Edelgesteine zu sein, alsdann
verächtliche Steine sein werden. Item, dass
diejenigen, welchen anjetzo [jetzt] das Ansehen der fruchtbaren Pflanzen haben, alsdann dürre, unfruchtbare Stöcke und Blöcke
[Baumstämme, Klötze] sein werden.
Solches aber wird beschehen [geschehen],
wenn die Zungen schweigen und die Werke
reden werden und wann [wenn] ein einiges
[einziges] gutes Gewissen viel mehr gelten
wird denn [als] alle Schätze und aller Reichtum, alle Dignitäten [Würden] und Hochheiten
[hohe soziale Stellung] der ganzen Welt. Und
wann [wenn] das geschriebene Buch, darin
alles verzeichnet ist, hervorgebracht werden
wird. Wann [wenn] das Netz erfüllt [gefüllt
ist] und die Zahl der Auserwählten vollkommen sein wird, alsdann wird man dieses Netz
an Land ziehen, nämlich zur Zeit des Jüngsten
Gerichts. Alsdann wird die streitende Kirche
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Eucharistische Fische,
Wandmalerei aus der
Calixtus-Katakombe,
2./3. Jahrhundert.

Wann [wenn] das Netz erfüllt [gefüllt ist] und die Zahl der Auserwählten vollkommen sein wird, alsdann wird man dieses Netz an Land ziehen, nämlich zur Zeit des
Jüngsten Gerichts. Alsdann wird die streitende Kirche ein Ende nehmen und werden die Fische aus dem Netz genommen und am Ufer des Meeres ausgeklärt [ausgelesen] werden.

ein Ende nehmen und werden die Fische aus
dem Netz genommen und am Ufer des Meeres
ausgeklärt [ausgelesen] werden. Denn es sagt
der Heilige Apostel Paulus: Wir müssen alle
offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi (2 Kor 5,10).
Wie auch die Fischer das Netz fein sanft, lieblich, langsam und allgemach [gemächlich] ans
Land ziehen und die Fische inmittelst [mittlerweile] einen guten Mut im Wasser haben [guten Mutes sind] und sich nichts Böses besorgen
[befürchten], bis sie nahe zum Land kommen
und alsdann anfangen einander zu drucken
[drücken], zu springen und zu zappeln, also
[genauso] zieht Christus das Netz der Kirche
allgemach [gemächlich], fein und lieblich zum
Lande des Jüngsten Gerichts. Und die Menschen haben inmittelst [mittlerweile] einen
guten Mut, aber wann [wenn] sie nahe zum
Lande des Jüngsten Gerichts kommen werden
– o wie werden sie alsdann einander drucken
[drücken], springen und zappeln!
Wie solches der Evangelist Lukas andeutet:
Auf Erden wird Gedrängnis des Volkes sein
[Denn es wird große Not auf Erden sein und
ein Zorn über dies Volk] (Lk 21,23). O was für
eine erschreckliche Absonderung [Trennung]
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wird alsdann sein! Wann sie werden lesen die
Guten in die Gefäße zusammen und die Bösen hinauswerfen [und lesen die guten in ein
Gefäß zusammen; aber die faulen werfen sie
weg] (Mt 13,48). Wenn die faulen Fische, das
ist [d.h.] die politischen [*], falschen und bösen Christen hinaus in den höllischen Teich
geworfen, die guten aber in die Geschirr [Einrichtung/Ordnung] der himmlischen Wohnungen verordnet werden sollen.“
[*] „politisch“ bedeutet im 17. Jahrhundert
zweierlei: 1) dem Staat dienend, dem Staat
zugehörig, staatswissenschaftlich 2) verschlagen, listig. Aegidius Albertinus meint hier wohl
zweiteres, aber mit einer bewussten Anspielung auf die „Politiker“, die dem weltlichen
Staat anstatt dem Reich Christi dienen.

4. Kapitel: Wie sich Christus mit seinem
Reich der Kirche verehelicht hat
Im vierten Kapitel des ersten Teils (S. 9–12)
beschreibt Aegidius Albertinus die Hochzeit
Christi mit seinem Reich der Kirche durch die
menschliche Natur bzw. die Jungfrau Maria.
„Mit dem obbemelten [oben erwähnten] Reich
der Kirche aber hat sich unser Himmlischer König Christus auf nachfolgende Weise verehe-
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licht. Es waren zwei mächtige Könige und
Herren vorhanden, nämlich Gott und der Teufel, von denen geschrieben steht: Niemand
kann zwei Herren dienen (Mt 6,24). Gott ist
ein Herr und Fürst des Himmels, der Erde und
aller Dinge und Ihm muss alles dienen uns sich
vor Ihm fürchten und demütigen [erniedrigen]. Aber der Teufel wird ein Herr oder Fürst
der Welt genannt usurpative, das ist [d.h.] angemaßter Weise, denn er hat ihm [sich] selbst
die Beherrschung der Weltmenschen zugeeignet [widerrechtlich für sich beansprucht]. Deswegen wird er auch Rex super omnes filios
superbiae, d.h. ein König über alle Kinder des
Hochmuts (Ijob 41,25) genannt.
Zwischen diesen beiden Königen erhob sich vor
der Menschwerdung Christi ein schrecklicher
Krieg im Himmel, denn es sagt die Schrift: Es
erhob sich ein großer Streit im Himmel (Offb
10,7). Aber der Teufel zog den kürzeren und
wurde samt aller seiner Mitverwandten aus
dem Himmel gestürzt. Dannenhero [deshalb]
und weil Luzifer sah, dass er und die seinigen
ewiglich verworfen und verdammt waren und
dass ihre leeren Stühle [Plätze] im Himmel
durch das menschliche Geschlecht ersetzt
werden sollten, so bemühte er sich und brachte die ersten Menschen – den Adam und die
Eva – dahin, dass sie Gottes Gebot übertraten
und dadurch sowohl sie als auch alle ihre Nachkömmlinge in Gottes Ungnade fielen. Deswegen erbarmte sich der Herr über sie und entschloss sich, eine Heirat [Hochzeit] mit dem
Menschen zu machen und der menschlichen
Natur Seinen Sohn zu geben.
Wie derwegen [darum], wenn eines irdischen
oder weltlichen Königs Sohn vorhabens ist
[vorhat], sich zu verheiraten, zuvor hinauszieht
und diejenige, die seine Braut werden soll, beschaut und wenn sie ihm wohl gefällt, alsdann
seine Gesandten schickt und um sie werben
lässt; nachmals [sodann] lässt er sie heimführen und hält Hochzeit mit ihr. Also [genauso
war es,] als Christus, des Allerhöchsten Königs Sohn, vorhabens war [vorhatte], sich mit
der menschlichen Natur zu verehelichen, ist
er zuvor hinaus gegangen, sie zu sehen und
(wie Hugo de Sancto Victore [† 1141] davon redet,) es ging der Sohn der Jungfrauen über das
himmlische Jerusalem hinaus [heraus], damit
er Seines Vaters unterstes Königreich sehen
möge. Nachdem er nun sie allesamt gesehen
hatte, sprach er zum Vater: ‚Ich habe alle Königreiche durchwandert und habe gesehen,
was in einem jeden beschieht [geschieht]. Ich
habe auch gehört, dass das Geschrei der Sodomiter, welches zu Dir hinauf steigt, wahr und
strafmäßig [strafbar] ist. Aber nunmehr ist es
Zeit, dass ich mich verheirate, Kinder „erzeuge“ und selbst ein sonderbares [abgesondertes, eigenes] Hauswesen habe und regiere.
In des Königs zu Babel Palast habe ich eine
Mohrin [*] gesehen; die gefällt mir zu meiner

Braut. Dieselbe lässt der König in gar schlechten und verächtlichen Kleidern gefänglich
enthalten (gefangen halten], damit sie nicht
erkannt wird.‘
Der Vater antwortete und sprach: ‚Das sei ferne von mir, dass ich in eine solche Heirat verwillige [einwillige], denn diese Mohrin [*] ist
deiner Majestät und Hochheit [Hoheit] nicht
gleich.‘ Weil sich aber der Sohn vernehmen
[verkündeten] ließ, er wolle diese und keine
andere nehmen, so sprach letztlich der Vater:
‚Nun mein Sohn, weil denn du dieses gänzlichen [ganz und gar] vorhabens bist [vorhast], so will ich dir es nicht verwehren und
[du] magst derwegen [deshalb] sie aus ihrem
schweren babylonischen Gefängnis erlösen
und dich mit ihr verehelichen.‘ Bald darauf erzeigte [zeigte] sich eine unendliche Menge der
Engel und himmlischen Geister, die erboten
sich allesamt Ihm auf der Hochzeit zu dienen
und aufzuwarten. Nach solchem [demnach],
schreibt Orosius [† um 418], verehelichte sich
der Sohn des Königs zu Jerusalem mit des
Königs zu Babel Tochter, das ist [d.h.] mit der
menschlichen Natur [...]
Damit nun die Hochzeit angestellt und gehalten möchte werden, so ward der Engel Gabriel
zu der Jungfrau Maria abgefertigt [entsandt];
dieser verrichtete alles, was Lukas im 1. Kapitel erzählen wird. Nach solchem [demnach]
schickte der Himmlische Vater seine Gesandten, nämlich die Apostel, zu den Juden und
ließ sie zu der Hochzeit laden [einladen] und
ihnen die Menschwerdung Seines Sohnes
verkünden. Diese wollten aber keinen Glauben daran haben noch auch [und auch nicht]
erscheinen, sondern warten noch bis auf den
heutigen Tag eines anderen Messiam [auf
einen anderen Messias]. Dieser Ursachen halber gingen die Apostel weiter, beruften [luden
ein] und brachten zu der Hochzeit alle und
jede, die sie nur fanden und antrafen. Es ward
auch die Hochzeit erfüllt [ging in Erfüllung]
und der meiste Teil Heiden glaubte an Christi
Menschwerdung.“
[*] „Mohrin“ hat im 17. Jahrhundert viele Bedeutungen: eine Frau mit dunkler Hautfarbe,
eine Heidin/Nicht-Christin, eine Sklavin, eine
Frau aus dem Morgenland, eine Angehörige
eines anderen Stammes. Aegidius Albertinus nimmt hier vermutl. Bezug auf den Alten
Bund bzw. Moses und seine kuschitische Frau,
vgl. Num 12,1: Und Mirjam und Aaron redeten wider Mose um seines Weibes willen, der
Mohrin, die er genommen hatte, darum daß
er eine Mohrin zum Weibe genommen hatte.

Niemand kann
zwei Herren
dienen (Mt
6,24). Gott
ist ein Herr
und Fürst des
Himmels, der
Erde und aller Dinge und
Ihm muss alles
dienen uns
sich vor Ihm
fürchten und
demütigen [erniedrigen].

5. Kapitel: Von der Zierde dieses
Himmlischen Bräutigams und seiner
Braut der Kirche
Im fünften Kapitel des ersten Teils (S. 12-16)
stellt Aegidius Albertinus Christus, den Himmlische Bräutigam und seine Braut bzw. KöniKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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Und ich will dir des Himmelsreichs Schlüssel geben: alles, was du auf Erden binden
wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Durch die Überantwortung [Übergabe] der
Schlüssel hat der Herr Christus nichts anderes andeuten wollen, als dass alle Macht
und Gewalt aller Dinge auf den Petrus (welcher die Person der Kirche vertreten sollte),
transferiert, verwendet [hinbewegt] und nichts vor ihm versperrt werden sollte.

gin, die Kirche, und ihre herrlichen Eigenschaften dar.
„Von diesem, unserem Königlichen Bräutigam, redet der Prophet Jesaja gar schön und
spricht: Ich freue mich im HERRN, und meine
Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er
hat mich angezogen mit Kleidern des Heils
und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem
Schmuck geziert, und wie eine Braut, die in
ihrem Geschmeide prangt (Jes 61,10)
Der Königliche Prophet David beschreibt
gleichfalls das Lob Christi und die Zierde seines Reiches, nämlich der Kirche, und spricht:
Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, holdselig sind deine Lippen; darum
segnet dich Gott ewiglich (Ps 44,3). Item: In
deiner Zierde und Schönheit mache dich auf,
fahr hin glückselig und herrsche. Folgendes
waffnet [mit folgenden Waffen versieht] David diesen König und Bräutigam und spricht:
Gürte dein Schwert an deine Seite, du Held,
und schmücke dich schön! Scharf sind deine
Pfeile, dass die Völker vor dir niederfallen;
sie dringen ins Herz der Feinde des Königs (Ps
44,4.6).
Nach solchem verordnet [bestimmt] er Ihm
einen königlichen Stuhl [Thron] und Zepter
und spricht: Gott, dein Stuhl bleibt immer
und ewig; das Zepter deines Reiches ist ein
gerades Zepter (Ps 44,7). Ferner legt er Ihm
auch königliche Kleider an und spricht: Deine
Kleider sind eitel Myrrhe, Aloe und Kassia (Ps
44,9). Beschließlich [schließlich] befiehlt er Ihm
auch eine königliche Wohnung oder ein Haus
[...]: wenn du aus den elfenbeinernen Palästen dahertrittst in deiner schönen Pracht. In
deinem Schmuck gehen der Könige Töchter
(Ps 44,9-10).
Nachdem nun David dies geredet hatte, sprach
er ferner gleichsam mit Verwunderung: Die
Königin ist gestanden zu deiner Rechten (Ps
44,10), als wollte er sagen: Ihr habt gesehen
den König Christum, aber anjetzo [jetzt] beschauet auch die Königin und Braut und ihre
Zierde. Er sagt: So wird der König Lust an
deiner Schöne haben; denn er ist dein HERR,
und ihn sollst du anbeten. Die Tochter Tyrus wird mit Geschenk da sein; die Reichen
im Volk werden vor dir flehen (Ps 44,12-13).
Dass er aber dieser Königin oder Braut keine
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Wehr [Verteidigung] und Waffen verordnet
[bestimmt] wie dem König, beschieht solches
[geschieht] darum, weil nämlich der König allbereit [bereits] damit versehen ist, denn zur
Verteidigung der Braut zeucht [zieht] er das
Schwert und die Pölz [Pfeil] heraus, spannt den
Bogen und streitet für sie. Aber doch verordnet [bestimmt] ihr der heilige David auch doppelte königliche Kleider und sagt erstens: In
eitel köstlichem Gold (Ps 44,10) und umgeben
mit mannigfarbigem [vielfarbigem] Kleid. Das
andere [zweite] besteht in den Worten: Alle
Zierde des Königs Tochter ist ganz inwendig;
sie ist mit goldenen Gewändern gekleidet.
Man führt sie in gestickten Kleidern zum König (Ps 44,14-15).
Wie nun der König Christus eine Krone auf
dem Haupt und ein Zepter in der Hand führt,
also [genauso] herrscht und regiert diese Königin, die Kirche, und teilt die Königreiche aus,
denn es spricht David: An deiner Väter Statt
werden deine Söhne sein; die wirst du zu
Fürsten setzen in aller Welt. Ich will deines
Namens gedenken von Kind zu Kindeskind;
darum werden dir danken die Völker immer
und ewiglich. (Ps 44,17-18). Das Haus dieser
Königin beschreibt er gleichfalls und spricht:
Man wird dem König Jungfrauen zubringen,
ihr nach, die ihr die rechten sind, werden dir
zugebracht; sie werden gebracht mit Freuden, und Fröhlichkeit wird in den Tempel des
Königs gebracht werden (Ps 44,15-16).
Die Macht und Gewalt dieser Königin, der Kirche, erscheint aus den Worten Matthäus 16,19:
Und ich will dir des Himmelsreichs Schlüssel
geben: alles, was du auf Erden binden wirst,
soll auch im Himmel gebunden sein. Durch
die Überantwortung [Übergabe] der Schlüssel
hat der Herr Christus nichts anderes andeuten
wollen, als dass alle Macht und Gewalt aller
Dinge auf den Petrus (welcher die Person der
Kirche vertreten sollte), transferiert, verwendet [hinbewegt] und nichts vor ihm versperrt
werden sollte.
Zum Cyro sagte der Herr durch den Jesaia: So
spricht der HERR zu seinem Gesalbten, dem
Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, daß ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte,
auf dass vor ihm die Türen geöffnet werden
und die Tore nicht verschlossen bleiben: Ich
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Der Herr Christus selbst spricht: Also ist‘s geschrieben, und also musste Christus
leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und angefangen
zu Jerusalem (Lk 24,46-47). Item: Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und
in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde (Apg 1,8).

will vor dir her gehen und die Höcker eben
machen; ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und
will dir geben die heimlichen Schätze und die
verborgenen Kleinode (Jes 45,1-3) Viel [vieles]
mehr aber hat Christus dem Petrus (oder der
Kirche) gegeben. Denn dem Cyro gab er nicht
die Macht und die Gewalt der Schlüssel, damit
seines Gefallen auf und zuzusperren [um damit nach Belieben auf und zuzusperren], sondern er verheißt ihm nur, dass die Tore aufgesperrt werden sollten: Aber dem Petrus (oder
der Kirche) werden die Schlüssel gegeben.
Jeremias spricht: In denselben Tagen und zu
derselben Zeit will ich dem David ein gerechtes Gewächs aufgehen lassen, und er soll
Recht und Gerechtigkeit anrichten auf Erden.
Es soll nimmermehr fehlen, es soll einer von
David sitzen auf dem Stuhl des Hauses Israel. Desgleichen soll‘s nimmermehr fehlen,
es sollen Priester und Leviten sein vor mir,
die da Brandopfer tun und Speisopfer anzünden und Opfer schlachten ewiglich (Jer
33,15.17.18)
Diese Kirche wird katholisch genannt, vermög
[kraft] der Worte: Ich glaube in eine einzige
allgemeine Kirche, allermassen [in gleicher
Weise] Gott solches vor Zeiten dem Abraham
vorhergesagt hatte: Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden
(Gen 12,3). Dessen verwundert sich Jesaja und
sprach: Wer hat solches je gehört? wer hat
solches je gesehen? Kann auch, ehe denn ein
Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal
geboren werden? Nun hat doch ja Zion ihre
Kinder ohne Wehen geboren (Jes 66,8).
David spricht: Es werden gedenken und sich
zum HERRN bekehren aller Welt Enden und
vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden (Ps 21,28). Und in einem anderen Psalm
sagt er: Er wird herrschen von einem Meer bis
ans andere und von dem Strom an bis zu der
Welt Enden. Vor ihm werden sich neigen die
Mohren in der Wüste, und seine Feinde werden Staub lecken. Amen. Amen (Ps 72(71),89). So spricht Malachias [Maleachi]: Aber von
Aufgang der Sonne bis zum Niedergang soll
mein Name herrlich werden unter den Heiden, und an allen Orten soll meinem Namen
geräuchert werden und ein reines Speisopfer
geopfert werden (Mal 1,11).

Der Herr Christus selbst spricht: Also ist‘s geschrieben, und also musste Christus leiden
und auferstehen von den Toten am dritten
Tage und predigen lassen in seinem Namen
Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und angefangen zu Jerusalem
(Lk 24,46-47). Item: Ihr werdet meine Zeugen
sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde (Apg 1,8).
Alle heiligen Lehren bezeugen einhelliglich
[einhellig], dass die Kirche Gottes keine andere als eben die Katholische sei, welche sich in
alle Welt ausbreitet, und dass auch außer derselben nirgends in keiner anderen [Kirche oder
Religion] Heil noch Seligkeit zu suchen oder zu
finden seien.“

6. Kapitel: Beschreibung der Glieder
der Braut oder der Kirche Christi
Im sechsten Kapitel des ersten Teils (S. 16-19)
beschreibt Aegidius Albertinus die einzelnen
Glieder der Braut Christi, der Kirche:
„Als die Braut Christi oder die Kirche anfangs
mit Christo vermählt und vereinigt wurde, war
sie dermaßen schön in allen ihren Gliedern
und Zierden, dass er sich dessen zum Höchsten
[im höchsten Grade] berühmte [rühmte] und
sprach: Du bist ganz aller Dinge schön, meine
Freundin, und es ist kein Flecken an dir (Hld
4,7).
Denn erstlich [erstens], was ihr Haupt betrifft,
war dasselbe anfangs der Heilige Apostel Petrus, welcher Kephas, das ist [d.h.] ein Haupt
der Apostel, genannt wurde. O, wie schön
war damals die Kirche in Petro und seinen
Nachfolgern, wie zu sehen ist am Heiligen Clement, Heiligen Cletus und anderen. Derwegen
[deswegen] konnte billich [zu Recht] von der
Braut der Kirche gesagt werden: Sein Haupt
ist das feinste Gold. Seine Locken sind kraus,
schwarz wie ein Rabe (Hld 5,11). Durch das
[mit dem] Gold wird die Liebe bedeutet, denn
damals beschah [geschah] alles aus Liebe. Dessen zum Zeichen sagte Christus, der Herr, zum
Petrus (welcher das Haupt seiner Braut, der
Kirche, sein sollte): Simon Jona, hast du mich
lieb? (Joh 21,16) und dies wiederholte er zum
dritten mal [dreimal].
Die Augen der Kirche sind die dem Papst
untergebenen Prälaten, von denen gemeldet
wird: Seine Augen sind wie Augen der TauKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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Der Hals dieser Braut Christi sind die Priester und Geistlichen, welche in der contemplation und in der Betrachtung der geistlichen Sachen und mit der Keuschheit
geziert [geschmückt] sein sollen, vermag [kraft] der Worte: Dein Hals ist wie ein
elfenbeinerner Turm (Hld 7,4).

ben an den Wasserbächen, mit Milch gewaschen und stehen in Fülle (Hld 5,12). Denn immerdar schauen sie auf [passen sie auf], damit
der höllische Jäger Luzifer von ihren Bekehrten
nichts sehe.
Ihre Wangen sind die Märtyrer, welche sehr
schön und rot sind in der Liebe; derwegen
[deshalb] steht von ihnen geschrieben: Seine
Backen sind wie Würzgärtlein, da Balsamkräuter wachsen (Hld 5,13).
Ihre Ohren sind die Beichtiger [Beichtväter]
oder Auditores causarum: Die Ohren sollen allen Reichen und Armen offen stehen und zwar
umsonst und um keines Nutzens oder Geldes
wegen.
Ihre Nasen sind die Weisen, von denen der
Herr im Evangelium sagt: Darum siehe, ich
sende zu euch Propheten und Weise und
Schriftgelehrte (Mt 23,34). Und damals wurde
die Braut Christi, die Kirche, gesegnet, denn
sie sagt: Deine Nase ist wie der Turm auf dem
Libanon (Hld 7,4). Denn damals bestand die
Weisheit und Bescheidenheit der Weisen in
der Hochheit [Hoheit, Würde] der Heiligkeit.
Was den Mund belangt [anbelangt], werden
dadurch die Advocaten [Anwälte] verstanden:
diese waren vor Zeiten rot in der Liebe und beförderten die Sache. Anjetzo [jetzt] aber können sie nicht unbillich [nicht zu Unrecht] [mit]
den Fröschen verglichen werden, welche in
den unreinen Pfützen wohnen und die Leute
mit ihrem Quaken und Schwätzen veriren [in
die Irre führen]. Derwegen [deshalb] bedürfte
[bräuchte] man wohl eines guten Mose, der sie
vertreibe und butze [reinige, kläre].
Durch die [mit den] Zähnen werden die Doctores [Kirchenlehrer] verstanden, denn wie
das Amt [Aufgabe] der Zähne ist, dass sie die
Speisen brechen und zerkauen, also [genauso]
sollen die Doctores die Heilige Schrift brechen
und zerteilen, nach Notdurft [dem Benötigten]
der Untertanen. Denn von ihnen wird gemeldet: Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe,
die aus der Schwemme [Badewasser] kommen (Hld 6,5). Item: Seine Zähne sind weißer
als Milch (Gen 49,12). Gleichwohl kann von
etlichen jetzigen und sonderlich [besonders]
den ketzerischen Orten gesagt werden: Darum habe ich euch auch in allen euren Städten
müßige Zähne gegeben und Mangel am Brot
an allen euren Orten (Am 4,6).
Der Hals dieser Braut Christi sind die Priester
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und Geistlichen, welche in der contemplation
und in der Betrachtung der geistlichen Sachen
und mit der Keuschheit geziert [geschmückt]
sein sollen, vermag [kraft] der Worte: Dein
Hals ist wie ein elfenbeinerner Turm (Hld 7,4).
Durch die Brust wird verstanden der Adel oder
Herrenstand, denn wie die Brust das allerstärkste an des Menschen Leib ist, also [genauso] sollen die Herren und Edelleute die Stärksten sein in der christlichen Gemeinde.
Durch die Ubera [Euter, Brust] oder Dutten
[weibl. Brustwarzen] werden die Räte [geistlichen Räte vgl. mit Geheimrat] bedeutet, denn
von ihnen wird gesagt: Laß deine Brüste sein
wie Trauben am Weinstock (Hld 7,8), denn aus
ihnen fließt der Wein des guten und süßen
Rats zum Nutzen und Heil der ganzen Kirche.
Gleichwohl kann von etlichen gesagt werden, was die Braut im Hohelied sagt: Unsere
Schwester ist klein und hat keine Brüste (Hld
8,8). Denn man findet Räte [geistliche Räte],
welche nichts anderes raten, als dass man Kirche und Klöster beschweren [mit Steuern oder
Abgaben belasten] und absterben oder ihre
Güter gar einziehen solle.
Durch die Arme der Kirche werden die Kriegsleute verstanden, welche vor Zeiten die Untertanen vor unbillicher [unrechtmäßiger] Gewalt
beschützten; derwegen [deshalb] wurde von
ihnen gesagt: Ihre Arme waren heilig. Gleichwohl kann anjetzo [jetzt] von ihnen gesagt
werden: und es ward ein junger Löwe daraus,
der gewöhnte sich, die Leute zu zerreißen
und zu fressen (Ez 19,3).
Die Schenkel oder Beine der Kirche sind die
Kaufleute, von denen gesagt wird: Seine Beine sind wie Marmelsäulen [Marmorsäulen]
(Hld 5,15). Denn sie sollen zusammen gefügt
sein durch die Mäßigkeit, schön durch die
Fürsichtigkeit [Vorsichtigkeit, vorausdenkende Verständigkeit], und nützlich durch die
Gerechtigkeit, damit von ihnen nicht gesagt
werde, was der Psalmist in seinem 51. Psalm
sagt: Deine Zunge trachtet nach Schaden und
schneidet mit Lügen wie ein scharfes Schermesser (Ps 51,4).
Durch die Hände der Kirche werden die Handwerksleute, welche vor Zeiten das Lob hatten
[des Lobes würdig waren], dass sie gerne Almosen gaben, verstanden, denn in der ersten
Kirche wurden die Almosen fürnehmlich [vornehmlich] bei ihnen für die Armen gesammelt.
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Die ganze Heilige Schrift ist voll dergleichen Übungen: Schier in allen Evangelien
wird uns nichts anderes befohlen, als dass wir wachen, beten, unsere Lenden umgürten [keusch bleiben], unser Talent oder Pfund [Geld] nicht verbergen, sondern
negotieren [damit handeln] und heilige Werke üben sollen.

Von ihnen sagt der weise Mann: Sie breitet
ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre
Hand dem Dürftigen (Spr 31,21).
Die Füße sind die Bauern; diese waren vor Zeiten recht und schlecht [so gut es eben ging],
denn ihre Füße waren recht: Sie waren nicht
wie anjetzo [jetzt] krumm, verschlagen, listig
und ungehorsam. Derwegen [deshalb] kann
von [aufgrund dieser] Threne [Müßiggängerr,
fauler, träger Mensch] und anderer böser unartiger Glieder der Kirche wegen gesagt werden: Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck
dahin (Kgl 1,6).“

7. Kapitel: Von den innerlichen
Tugenden des Reichs Christi
Im siebten Kapitel des ersten Teils (S. 19-25) erläutert Aegidius Albertinus die Tugenden des
Reichs Christi, primär den Glauben und seine
7 Säulen, deren Herz Christus ist, dem sich die
Seele hinzugeben hat.
„Was nun dieses Reich Christi oder die Kirche
für ein schönes und tugendsames Wesen sei,
das beschreibt uns der heilige David in nachfolgenden, wenigen Worten: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und
von Herzen dir nachwandeln, die durch das
Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen; und die Lehrer werden mit viel Segen
geschmückt. Sie erhalten einen Sieg nach
dem andern, daß man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion (Ps 83, 6-8). Hierdurch gibt
er laut und klar zu verstehen, dass derjenige,
der zu Gott begehrt zu kommen, sich vor allen Dingen der Tugenden befleissen [mit Eifer
widmen] müsse und täglich darin üben und
zunehmen. Das Reich Christi ist nicht beschaffen wie des Luzifers Reich, darin [in welchem]
man sich nur der Laster, bösen Wissenschaften und gefährlichen Künsten befleisset
und dadurch in die ewige Verdammnis gerät,
sondern es ist ein Reich aller Tugenden und
heiligen Übungen. Dewegen [deswegen] sagte David: Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen; mein
Geist muß forschen (Ps 76,7). Item: Handle mit
deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre
mich deine Rechte (Ps 118,124).
Die ganze Heilige Schrift ist voll dergleichen
Übungen: Schier in allen Evangelien wird uns
nichts anderes befohlen, als dass wir wachen,
beten, unsere Lenden umgürten [keusch

bleiben], unser Talent oder Pfund [Geld]
nicht verbergen, sondern negotieren [damit
handeln] und heilige Werke üben sollen. Zu
welchen uns der Heilige Apostel Paulus ganz
treulich [sorgfältig, wohlwollend] ermahnt
und spricht: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß
ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei,
welches sei euer vernünftiger Gottesdienst
(Röm 12,1).
Item zu den Korinthern sagt er: Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, und
nehmet immer zu in dem Werk des HERRN,
sintemal [da] ihr wisset, daß eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem HERRN (1 Kor 15,58).
Item: Wir ermahnen aber euch als Mithelfer,
daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes
empfanget. Denn er spricht: „Ich habe dich in
der angenehmen Zeit erhört und habe dir am
Tage des Heils geholfen.“ Sehet, jetzt ist die
angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!
Und wir geben niemand irgend ein Ärgernis,
auf daß unser Amt nicht verlästert werde;
sondern in allen Dingen beweisen wir uns als
die Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten (2 Kor 6,1-4).
Desgleichen sagt er im letzten Kapitel an die
Galater: Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht
spotten. Denn was der Mensch sät, das wird
er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird
von dem Fleisch das Verderben ernten; wer
aber auf den Geist sät, der wird von dem
Geist das ewige Leben ernten (Gal 6,7.8).
Letztlichen [schließlich] sagt er zu den Galatern im 4. Kapitel: Denn ihr wisset, daß ich
euch in Schwachheit nach dem Fleisch das
Evangelium gepredigt habe zum erstenmal.
Und meine Anfechtungen, die ich leide nach
dem Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch
verschmäht; sondern wie ein Engel Gottes
nahmet ihr mich auf, ja wie Christum Jesum
(Gal 4,13.14).
Schier in allen Episteln ermahnt uns der Heilige Paulus zu der Übung der Tugenden, welche in der Kirche notwendig sind, damit wir
also von der Ketzer Werken [von den Werken
der Ketzer] und von der Wahrheit abgetreten
[abgetrennt] unterschieden werden.
Unter anderen vielen schönen Tugenden aber,
welche in der Kirche notwendig erfordert
werden, und welche sie am meisten zieren, ist
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Aegidius Albertinus,
Kupferstich 1630.

der katholische Glaube die fürnehmste [vornehmste]; von demselben redet Chrysostomus
also: Der katholische Glaube ist eine Hochheit
[Hoheit] der Seelen, eine Tür zum ewigen Leben und ein fleißiges Fundament aller Wahrheit. Augustinus spricht: Der Glaube ist ein
Fundament aller Güter und ein Anfang des
menschlichen Heils. Was die Sonne unter den
Planeten ist, was das Feuer unter den Elementen, was der Diamant unter den Edlengesteinen [Edelsteinen], was das Gold unter den Metallen ist, das ist der Glaube unter den himmlischen Gnaden und Tugenden. Der Glaube
ist der im Acker der Kirche verborgene Schatz
und wann [wenn] er einmal gefunden worden
ist, alsdann verkauft man alles, was man hat.
Er ist das übernatürliche Licht, welches, wann
[wenn] es einmal in unseren Seelen angezündet ist, niemals ausgelöscht wird, und [es]
leuchtet dermaßen klar, dass es uns sogar die
unsichtbaren Dinge sehen lässt.
Der Glaube ist der goldene Leuchter, auf dem
die sieben Ampeln [Öllampen] derselben Sakramente stehen und der den ganzen Tempel
erleuchtet: Und du sollst sieben Lampen machen obenauf, daß sie nach vornehin leuchten (Ex 25,37). Item: Und siehe, da stand ein
Leuchter, ganz golden, mit einer Schale obendarauf, daran sieben Lampen waren, und je
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sieben Röhren an einer Lampe (Sach 4,2); Beschließlichen [schließlich] ist der Glaube eine
Königin der Wissenschaften, ohne welchen
wir nichts wissen und mit welchem wir alles
wissen; derwegen [deswegen] kann zu ihm
gesagt werden: Viele Töchter haben zusammengebracht Reichtum, du aber hast sie alle
übertroffen (Spr 31,29). Als wollte der weise
Mann sagen: Alle Wissenschaften der Welt
sind gleichsam Reichtum, aber die Wissenschaft des Glaubens übertrifft alle Schätze
der Wissenschaften. Bernardus redet hiervon
gar schön: Kein größerer Adel ist in der Welt als
eben der Adel des christlichen Glaubens, welcher die Seele dermaßen edel macht, dass sie
würdig wird, zu sitzen zu der Rechten der Kraft
Gottes. Dermaßen stark ist auch der Glaube,
dass seine Macht und Kraft alle anderen Kräfte und Mächte der Natur übertrifft. Denn hast
du den rechten Glauben, so wirst du sehen,
dass die Berge vor dir tanzen und sich aus der
Erde erheben und ins Meer springen. Ja, sogar
verjagt und vertreibt er die grimmigen und
mächtigen Teufel und bösen Geister.
Wer aber die Majestät und Hochheit [Hochheit]
der Kirche noch eigentlicher [wesentlicher]
und besser zu sehen begehrt, der stelle ihm
vor Augen das schöne Haus der Weisheit, von
dem Salomon also redet: Die Weisheit baute
ihr Haus und hieb sieben Säulen (Spr 9,1).

Die sieben Säulen des Glaubens, dem
Haus der Weisheit
Die erste Säule oder [das erste] Fundament
unseres Glaubens sind die Predigten, oracula
[Orakelsprüche] und heiligen Weissagungen
der Propheten, denn nichts ist in allen Artikeln unseres Glaubens begriffen [beinhaltet],
welches nicht vorhin durch die Propheten war
vorgesagt worden.
Das andere [zweite] Fundament ist die Einigkeit und die einhellige Zusammenstimmung
[Einhelligkeit] der Schriften, denn die katholischen Authores und Scribenten [Schreiber]
akkordieren [sind sich einig] und kommen in
den allergrößten und wichtigsten maximis
oder Sprüchen sehr lieblich überein und widerlegen alle anderen Sekten und widerwärtigen
Meinungen.
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Viele Kronen hatte er, nämlich eine göttliche und eine menschliche, und sie strecken sich über viele Königreiche, denn er war ein König des Himmels und der Erde.
Er war auch ein König der Juden und der Heiden, fürnehmlich [besonders] aber der
Kirche, denn als in dem Geheimnis der Menschwerdung der ewige Vater Seinen
Sohn Christum Jesum mit unserer Menschheit verheiratete, gab er ihm zum Heiratsgut [Mitgift] das Königreich und die Krone der Kirche.

Das dritte Fundament ist das heilige und gerechte Leben der katholischen Schreiber
oder Authoren und das fleißige Examen [Prüfung] oder Erforschung alles dessen, was sie
geschrieben haben.
Das vierte ist, dass dasjenige, was wir glauben,
und was uns zu glauben fürgehalten [vorgehalten] wird, anders nicht als recht und billich
[rechtmäßig, angemessen] ist, denn es sagt der
Psalmist: Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das Zeugnis des
HERRN ist gewiß und macht die Unverständigen weise (Ps 18,8).
Das fünfte Fundament oder Säule unseres
katholischen Glaubens ist die Tapferkeit und
der Märtyrer Standhaftigkeit, welche unseren
Glauben nicht allein mit Worten und Reden,
sondern auch mit einer großen Geduld und in
Vergießung [dem Vergießen] ihres Blutes bestätigen.
Die sechste Säule ist die Beständigkeit und
Beharrlichkeit unseres Glaubens, denn die Religion und der Glaube der Christen hat unendlich viel Anstöße (Angriffe] und blutige Verfolgungen – sowohl von ungläubigen Fürsten
als [auch] Ketzern – erlitten und ausgestanden,
und hat doch allezeit den Sieg und Triumph
wider ihre Feinde erhalten [davon getragen].
Die siebente Säule sind die wunderbarlichen
Wirkungen [das wunderbare Wirken] der
Wunderzeichen Christi, der Apostel und aller Heiligen. Item deren [ebenso diese], die
sich noch immer täglich an vielen Orten erzeigen [zeigen].
Dieses ist nun das herrliche und selige Königreichs unseres Königs der Glorie, Christi, von
dem der Psalmist sagt: Ihr Fürsten, machet die
Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß
der König der Ehren einziehe! (Ps 23,9). O wieviele Kronen trägt er auf seinem Haupt, denn
es spricht der Heilige Johannes in seiner Offenbarung: Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Kronen;
und er hatte einen Namen geschrieben, den
niemand wußte denn er selbst (Offb 19,.12).
Viele Kronen hatte er, nämlich eine göttliche
und eine menschliche, und sie strecken sich
über viele Königreiche, denn er war ein König des Himmels und der Erde. Er war auch

ein König der Juden und der Heiden, fürnehmlich [besonders] aber der Kirche, denn
als in dem Geheimnis der Menschwerdung
der ewige Vater Seinen Sohn Christum Jesum
mit unserer Menschheit verheiratete, gab er
ihm zum Heiratsgut [Mitgift] das Königreich
und die Krone der Kirche. Dessen gloriierte
[rühmte] und berühmte [pries] sich die Braut
und sprach: Gehet heraus und schauet an, ihr
Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, damit ihn seine Mutter gekrönt hat am
Tage seiner Hochzeit und am Tage der Freude seines Herzens (Hld 3,11). Selig ist derwegen der Leib Mariae, welcher einen so großen
Herrn erzeugt [hervorgebracht, geboren], getragen, und gekrönt hat.
Von diesem göttlichen König und Königreich
sagt Jesaja: Siehe, es wird ein König regieren,
Gerechtigkeit anzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben, daß
ein jeglicher unter ihnen sein wird wie eine
Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schirm
vor dem Platzregen, wie die Wasserbäche
am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande (Jes 32,1-2). O
wie oft und schön redet die Schrift von diesem
König, unserem Erlöser! [...] So lesen wir auch
hin und wieder in den Psalmen: HERR, der König freut sich in deiner Kraft (Ps 20,2). Item: So
wird der König Lust an deiner Schöne haben;
denn er ist dein HERR, und ihn sollst du anbeten (Ps 44,12) und: Die Kinder Zions seien
fröhlich über ihren König (Ps 149,2). Item bei
Matthäus in 21,5: „Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und
reitet auf einem Esel und auf einem Füllen
der lastbaren Eselin.“
O wie selig sind all diejenigen, welche sich
dem göttlichen Willen dieses Königs unterwerfen, denn Er ist der wahre Herr und Beschützer all deren, die Ihn fürchten. Alle anderen Könige sind nur Könige, Er aber ist ein
König aller Könige und Herr aller Herren,
der die irdischen Könige auf- und absetzt, der
ihre Herzen regiert und der sie am Jüngsten
Tag wird richten und vertheilen [verurteilen].
Derwegen [deshalb] tut wohl derjenige, der
einem solchen König folgt und gehorsamet
[gehorsam ist].
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Christus
als Kriegsfürst und
Führer
NACH AEGIDIUS ALBERTINUS
MODERIERT VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN

Alles, was mit Religion, Gott und dem himmlischen Reich zu tun
hat, erscheint vielen Menschen als vergeistigt, entmenschlicht,
schwach, passiv, widerstandlos, kampfunwillig und kampfunfähig,
so auch Jesus Christus und Seine Kirche. Aber nicht nur Menschen
können Kriegsführer und Krieger sein, weil sie von Kind an daran
gewöhnt worden sind, sondern auch Religionsführer, von denen
Jesus Christus, der Sohn Gottes, als einer der größten Kriegsfürsten und Kriegsführer der Menschheitsgeschichte bezeichnet werden kann. Die Kriege, die Er geführt hat, können jedoch mit den
uns bekannten menschlichen Kriegen nicht verglichen werden,
denn ihr Ausmaß und ihre Dimension waren weder regional noch
national, sondern allmächtig und betrafen die gesamte Schöpfung, d.h. sowohl das Himmels- wie auch das Erdenreich.
Im achten Kapitel des ersten Teils (S. 25-27) geht Aegidius
Albertinus auf das Wesen von Jesus Christus als Kriegsfürst und
Führer ein.
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. Kapitel: Was Christus für ein
Kriegsfürst und Führer ist

„Nicht allein ist Christus solch herrlicher König über ein solch herrliches
und ansehnliches Königreich, sondern er ist
auch ein oberster Kriegsfürst und fürsichtiger [vorausbedachter] Führer. Solange wir
Menschen alleine auf Erden leben, müssen
wir streiten, erstens wider die Bosheit des
Satans vermög [kraft] der Worte des heiligen
Ijobs: Muß nicht der Mensch immer im Streit
sein auf Erden, und sind seine Tage nicht wie
eines Tagelöhners? (Ijob 7,1) Und diese Versuchung ist nichts anderes als ein Streit wider
die bösen Geister.
Zum andern [zweiten] wider unser eigenes
Fleisch. Denn dasselbe untersteht sich [erdreistet sich], den Geist der Gewalt des Teufels
zu übergeben, inmassen [ebenso wie] Delia
boshafter Weise den Samson seinen Feinden,
den Philistern, übergab.
Drittens wider die vielfältigen Laster oder
sieben Todsünden, inmassen [ebenso wie]
Herkules wider den siebenköpfigen Drachen
gestritten hat.
In diesem unseren Krieg ist Christus unser Obrister [Obrist, Oberst], der uns zum tapferen
Streit anmahnt [ermahnt] und spricht: Seid getrost und frisch, fürchtet euch nicht und zagt
nicht vor dem König von Assur noch vor all
dem Haufen, der bei ihm ist; denn es ist ein
Größerer mit uns als mit ihm (2 Chr 32,7). Von
diesem unseren tapferen Kriegsobristen redet
Micheas [Micha] und sagt: Und du Bethlehem
Ephrata, die du klein bist unter den Städten
in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel
HERR sei, welches Ausgang von Anfang und
von Ewigkeit her gewesen ist (Mi 5,2). Item
sagt Esaia [Jesaja] von ihm: Siehe, ich habe ihn
den Leuten zum Zeugen gestellt, zum Fürsten und Gebieter den Völkern (Jes 55,4). Und
item bei Micheas [Micha]: Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauffahren; sie werden
durchbrechen und zum Tor ausziehen; und
ihr König wird vor ihnen her gehen und der
HERR vornean (Mi 2,13].
Wenn in Winterszeiten alle Wege, Straßen,
Berge und Gewässer mit Schnee erfüllt sind, so
kann kein Kriegsheer fortrucken [vorrücken]

und muss notwendig [notgedrungen] warten bis einer kommt, der ihnen den Weg zeigt
und sie durchführt. Nun waren alle Wege,
Straßen und Steige [steile Wege] der Gerechtigkeit hievor [hiervor, vor dieser Stelle] durch
das im Paradies fürgangene [vorangehende]
Ungewitter unwegsam und versperrt, denn
die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten sie
durch ihre falsche Lehre verdorben und es war
kein Mensch vorhanden, der sie wiederum geöffnet und frei gemacht hätte. Deswegen kam
Christus und ging vor uns her; er eröffnete
und bahnte uns den Weg als ein unerschrockener Kriegsobrister und räumte alle Verhinderungen [Hindernisse] und Ärgernisse hinweg.
Er ergriff das Fähnlein des Kreuzes, geht in
allen bösen, unrichtigen und gefährlichen
Wegen vor uns her, leitet und führt uns
durch alle Gefahr bis ins Himmlische Vaterland und eröffnet uns den Paß [Durchgang]
und Weg zum ewigen Leben.
Wenn einer seine Feinde überwunden hat, so
pflegt er ihnen ihre Wöhren [Wehre] und Waffen, Schwerter und Bogen aus ihren Händen
zu nehmen, vor ihnen niederzuwerfen und mit
Füßen darauf zu treten. Also und eben dergestalt [auf gleiche Weise] wird von diesem unseren tapferen und starken Kriegsfürsten, Überwinder und Triumphierer gesagt: Kommet
her und schauet die Werke des HERRN, der
auf Erden solch zerstören anrichtet, der den
Kriegen steuert in aller Welt, den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt (Ps 45,9-10). [...] Als wollte er sagen: Es wird Christus über die Könige der Welt
triumphieren, ihre Waffen zerbrechen und mit
Füßen treten, den Tod überwinden, die Tür des
Himmels eröffnen [öffnen] und machen, dass
jedermann in Frieden und Sicherheit dorthin
passieren und wandern könne.
Von diesem Führer, Obsieger [Triumphator]
und Überwinder redet der Apostel Paulus und
spricht: Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden
und in eurem unbeschnittenen Fleisch; und
hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan

„Es wird Christus über die
Könige der
Welt triumphieren, ihre
Waffen zerbrechen und mit
Füßen treten,
den Tod überwinden, die
Tür des Himmels eröffnen
[öffnen] und
machen, dass
jedermann in
Frieden und Sicherheit dorthin passieren
und wandern
könne.“
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und an das Kreuz geheftet; und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen
und sie schaugetragen öffentlich und einen
Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst
(Kol 2,13-15).
Der Heilige Apostel will sagen: es schmerzte den Herrn Jesum, dass die Handschrift
der Übertretung Adams vorhanden war und
dass wir allesamt dem Tod unterworfen waren, derwegen [deshalb] opferte er seinem
Vater sein Blut, erhielt seinen herrlichen Sieg
wider die Teufel, seine Feinde, erhob an dem
Ort, da [wo] die Feldschlacht war einen Pfahl
oder das Holz des Kreuzes und heftete daran
den vom Teufel erlangten Raub als ein tropaeum und Zeichen des erthaltenen Sieges. O
herrlicher Kriegsobrister, o fürsichtiger [vorausbedachter] Führer, o tapferer und glückseliger Überwinder, selig seien die, die unter
dir militiren [Kriegsdienst leisten, als Soldaten
dienen], dienen und streiten, denn sie werden
allhier [hier] zeitlich überwinden [kämpfend
siegen] und dort samt dir ritterlich triumphieren ewiglich.“

9. Kapitel: Was für Soldaten und
Kriegsleute Christus unter sich hat
Im neunten Kapitel des ersten Teils (S. 27-29)
widmet sich Aegidius Albertinus den Soldaten
und Kriegsleuten Christi.
„Dieser unser obrister [oberster] Kriegsfürst
Christus hat auch unterschiedliche Soldaten
und Kriegsleute, die unter ihm streiten und
sich gebrauchen [einsetzen] lassen: Die ersten
sind die Engel; dieselbigen [dieselben] haben
anfangs für ihn im Himmel gestritten, als sie
den hoffärtigen Drachen Luzifer samt seinem
ganzen Anhang überwanden. Mit weniger
streiten sie noch heutigs Tags [heutzutage] für
uns wider die höllischen Geister und sind Beschützer und Verteidiger der Provinzen, Städte und Königreiche und eines jeden Menschen
insonderheit [im besonderen].
Die anderen [zweiten] Soldaten Christi sind
die Prälaten oder Vorsteher der Kirchen und
die Prediger, welche wider die Feinde des
Glaubens und wider die Ketzer streiten, denn
zu ihnen wird gesagt: Leide mit als ein guter
Ritter Jesu Christi (2 Tim 2,3).
Die dritten Soldaten sind die Kreuzherren [katholische Ritterorden], welche aus lauter Andacht und Liebe Gottes sich verloben [durch
ein Gelöbnis verpflichten] und wider die Ungläubigen streiten.
Die vierten sind geistliche Soldaten, welche
wider den Teufel, wider das Fleisch, wider
die Welt oder wider die Begierlichkeit [Begierden] streiten und es wird von ihnen gesagt: Muß nicht der Mensch immer im Streit
sein auf Erden, und sind seine Tage nicht wie
eines Tagelöhners? (Ijob 7,1)
Die fünften Soldaten sind diejenigen, welche
die Kirche und das Vaterland mit Darsetzung

[Aufopferung] ihrer Güter, ihres Leibes und
Lebens verteidigen.
Denn wie ein König, der Krieg führen will,
zuvor Volk wirbt, folgendes mustert und auswählt, also [ebenso], als Christus wider den
Feind des menschlichen Geschlechtes streiten
wollte, erwählte er das Kriegsheer der Kirche,
dessen König und Führer er ist. Nun sind aber
im Kriegsheer eines Königs gemeiniglich [allgemein] zweierlei Art von Menschen: Erstliche [erstere] dienen und lassen sich gebrauchen aus Begierde des zeitlichen Gewinns
und nicht aus Liebe, die sie zum König tragen;
dieselbigen fragen auch der Gefahr nicht nach
[verlangen auch keine Gefahr] und begehren
nicht viel zu streiten oder zu fechten, sondern
es ist ihnen genug, dass die Zeit dahin geht
und ihre Besoldung wächst. Inmittelst [inzwischen] ruhen und schlafen sie ein gutes Genüge [*]. Viele dergleichen Soldaten sind auch
in der Kirche und Christi Söldner, welche nicht
aus Liebe dienen, die sie zu Christo tragen,
sondern von wegen des Gewinns und von wegen der feisten [fetten] Pfründen und Pfarren; sie begehren auch nicht viel zu arbeiten,
noch auch Christo zu dienen, sondern lassen
die Prädikatur und andere onera [Aufgaben]
und Würden durch andere Leute verrichten.
Andere [zweitere] aber lassen sich im Dienst
des Kriegsfürsten Christi gebrauchen aus lauter Liebe und Verlangen, ihr Vaterland, daraus
[aus dem] sie vertrieben worden sind, wiederum zu erobern. Diese streiten und fechten
gerne, fragen auch nicht nach dem Klang der
Büchsen, Sausen und Brausen der Kugeln, sondern greifen den Feind ritterlich an und streiten tapfer. Dergleichen Leute sind nur diejenigen, welche zur Erlangung des himmlischen
Vaterlandes Christo, dem Herrn, dienen, keinen zeitlichen Nutzen noch Gewinn suchen,
sondern schreiben, predigen, lehren, disputieren, arbeiten und schwitzen, und begehren in den Trübseligkeiten und Mühseligkeit
zu glorieren [zu glänzen] und bis zum Ende
beständig zu beharren [auszuharren].“
*ein gutes Genüge hatte zur Zeit von Albertinus verschiedene Bedeutungen:a) zu ihrer
Zufriedenheit, Befriedigung b) einen guten
Wohlstand, Überfluss erlangen c) ein gutes
Auskommen haben d) zu Genüge.

10. Kapitel: Von des Kriegsfürsten
Christi: Trommeter, Räten und Hauptleuten
Im zehnten Kapitel des ersten Teils (S. 29-33)
stellt Aegidius Albertinus das Heer Christi und
die Kraft und Macht des allerheiligsten Namens Jesu dar.
„Wie man aber im Kriegswesen fürnehmlich
[vor allem] die Trommeter [Trompetenbläser]
braucht, und der Feldobrist allzeit einen voran
schickt und seine Zukunft [Ankunft] verkünden
und ausblasen lässt, damit man sich danach
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richten und zum Streiten [kämpfen] schicken
möge, also [genauso] braucht der ewige Könige Christus einen ansehnlichen Trommeter [Trompetenbläser]. Dieser war der heilige
Johannes, der Täufer; denselben schickte er
voran und sagte zu ihm: Rufe getrost, schone
nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune (Jes 58,1). Er nennt sich auch selbst einen
Trommeter [Trompetenbläser] und spricht: Ich
bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Richtet den Weg des HERRN! (Joh 1,23). Er
schrie auch und ermahnte die Menschen, sie
sollten sich zum Krieg bereiten und samt ihrer
Waffen auf dem Berg Zion erscheinen, damit
sie das Paradies erobern [gewinnen] und den

26

Raub [Beute] untereinander austeilen möchten.
Er [Christus] hatte auch noch andere zwölf
ansehnliche Trommeter [Trompetenbläser],
nämlich die Apostel; diese schickte er an die
vier Enden der Welt und sprach: Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie
im Namen des Vaters und des Sohnes und
des heiligen Geistes (Mt 28,19). Sie gingen
auch hin und schrieben [bestimmten] unendliche viele Soldaten, so dass nicht unbillig [mit
Recht] von ihnen gesagt worden ist: Es ist
keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre
Stimme höre (Ps 18,4)
Daneben hatte er [Christus] vier geheime
Kriegsräte, nämlich Johannes, Matthäus,
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Dieser unser Kriegsobrister ist ein starker Held; und zwar dermaßen stark und
mächtig, dass er mit seinem ewigen Vater die Welt halb erschaffen hat und dennoch nicht im wenigsten müde darüber geworden ist, wie es sagt der weise Mann:
Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, vor der Erde. Da die Tiefen noch nicht
waren, da war ich schon geboren, da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen.
Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln war ich geboren
(Spr 8, 23-25).

Markus und Lukas. (Offb 7,1). Item zwölf
Hauptleute, von denen im Apocalypsi [Apokalypse] Meldung geschieht [Bericht erstattet wird], nämlich die zwölf Stämme Israels.
Durch den ersten, nämlich Iudam, werden
verstanden die Verfolger und Zerstörer der
Feinde Christi. Durch den Ruben die Weisen und Gelehrten. Durch den Gad die Keuschen. Durch den Asser [Ascher] die freigebigen Almosengeber. Durch den Nephtalim
[Ephraim] die Bettelmönche oder Fußgeher
[Wanderer]. Durch den Manassem die der
Welt abgestorbenen Religiösen. Durch den
Simeon die Gehorsamen und Willferigen
[Bereitwilligen]. Durch den Levi die weltlichen und geistlichen Prälaten. Durch den
Issachar die Arbeiter. Durch den Zabulon [Sebulon] die gemeinen [einfachen] Soldaten
und Kriegsleute, die sich mit ihrem Sold begnügen lassen. Durch den Ioseph [Josef] die
frommen Kaufleute, welche keinen Wucher
treiben oder niemand betrügen, sondern
sich mit Tugenden beräuchern [auszeichnen].
Durch den Benjamin alle Frommen und Tugendsamen und sonderlich [besonders] die
Jungfrauen, welche dem Lamm allerorten
nachfolgen.
Alle diese Hauptleute und Soldaten sind Christo, dem Herrn, sehr lieb und angenehm; von
ihnen sagt der weise Mann: O wie schön und
klar ist die keusche Geburt (Weish 4,1). Ein
jeglicher solcher Hauptmann hat 12000 gezeichnete [beglaubigte, gesiegelte] starke
Männer und noch anderen von allen Orten der
Welt unter sich versammelt, wie im Apocalpysi
[Apokalypse] weitläufig zu sehen ist.
Beschließlichen [schlussendlich] sind alle Religiösen gleichsam Hauptleute unter dem
Kriegsheer Christi. Denn nicht allein streiten
und kämpfen sie für sich selbst, sondern auch
für das ganze christliche Volk und nicht allein dienen sie Christo, dem Herrn, mit den
Waffen des Gehorsams, der Keuschheit, der
Armut und der Vollkommenheit, sondern sie
bitten auch Gott für die Weltlichen, für Lebendigen und Toten, versöhnen den wider sie
erzürnten Gott und geben ihnen gute Lehre
und Exempel.

Dieser unser Kriegsobrister ist ein starker
Held; und zwar dermaßen stark und mächtig,
dass er mit seinem ewigen Vater die Welt halb
erschaffen hat und dennoch nicht im wenigsten müde darüber geworden ist, wie es sagt
der weise Mann: Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, vor der Erde. Da die Tiefen
noch nicht waren, da war ich schon geboren,
da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren,
vor den Hügeln war ich geboren (Spr 8, 2325). [...]
Zu gleicher Weise wie ein Verliebter sich in
einen Kampf begibt, um seine Liebhaberin zu
verteidigen, also begab sich der verliebte Held
Christus in den Kampf für die Menschen, um
wider die Teufel zu streiten und zu solchem
Ende stieg er auf das Ross des Kreuzes, seine
Sporen waren die Nägel, sein Spieß war das
hohle Rohr, welches man ihm in die Hände
gab, sein Oberkleid war der blutige Leib, sein
Helm war die Dornenkrone, sein Schwert war
die Wunde in der Seite, seine Handschuhe waren die verwundeten Hände. Mit diesen Waffen stritt der Herr Christus wider den Luzifer;
derselbe griff ihn erstlich [zuerst] im Himmel
an und bemühte sich, ihn zu vertreiben, aber
er zerstieß seinen Kopf darüber und zerfiel das
Maul armseliglich [scheiterte kläglich]. Zum
andermal [zweiten] griff er ihn in der Wüste
an und brachte nur Schläge davon. Desgleichen am Kreuz, aber daselbst [dort] wurde er
überwunden und gezwungen schändlich zu
fliehen.
Derwegen [deshalb] ist es nicht unrecht, dass
er [Christus] seiner Stärke, Macht, Tapferkeit,
Großmütigkeit und Standhaftigkeit halber
gelobt und gerühmt wird. Denn sein bloßer
Name Jesus ist dermaßen kräftig und majestätisch, dass durch desselben Kraft vorzeiten
[einstmals] viele herrliche und vortreffliche
Taten fürübergegangen [geschehen sind].
Wie zu sehen ist an dem Josuae, welchen der
Prophet an seiner statt für einen Führer des
Volkes Israels erwählte, seytemal [da] er sich
selbst nicht traute, dem Kriegswesen vorzustehen. Moses aber verließ sich nicht so fast
[sehr] auf des Josuae Person als auf seinen
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ROM, BASILIKA SAN
GIOVANNI IN LATERANO,
HL. JOHANNES DER TÄUFER.
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Namen, denn was bedeutet Josue anders als
‚Gott wird dich erhalten‘. Deswegen spricht
der heilige David: Wie heilig und erschrecklich ist sein Name (Ps 110,9). Heilig ist er in ihm
selbst und den Teufeln erschrecklich. Weil der
Name Josue eine Figur, ein Schatten oder ein
Zeichen des allerheiligsten Namen Jesu war,
so hatte Moses das Vertrauen, herrliche Taten
zu begehen und dem Feind obzusiegen [zu
besiegen]. So er denn [da er nur] durch den
bloßen Schatten des Namens Jesu die Feinden überwunden hat, was wird dann nicht der
Name selbst tun?
Der Kraft und Macht dieses kräftigen Namens behalfen sich die Engel im Himmel, riefen denselben an und schlugen den Luzifer
in die Flucht, wie im Apocalypsi [Apokalypse]
geschrieben steht: Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch
das Wort ihres Zeugnisses (Offb 12,11). Sie
überwanden den Drachen und warfen ihn aus
dem Himmel. Denn erstlich [erstens] überwanden sie ihn durch die Kraft des Lammes,
dann [zweitens], weil sie nach angefangener
Schlacht sahen, dass ihnen Luzifer und seine Anhänger genug zu schaffen gaben und
derwegen [deshalb] der Ausgang misslich
war [die Lage bedenklich schien], so kam der
Heilige Michael, assignierte [wies an] seinen
Mitgesellen [Mit-Engeln] den allerheiligsten
Namen Jesu und befahl ihnen, sie sollten mit
der Aussprechung oder Anrufung desselben
Namens in die Feinde setzen [stoßen]. Dieser
Gestalt [in dieser Weise] fingen sie die Schlacht
an, schrien Jesus, Jesus. Mit diesem Geschrei
erfüllten sie den Himmel, denn überaus kräftig
war dieser Name, dass die bösen Engel darüber erschraken und eine schändliche Flucht in
die Hand nahmen.
O göttlicher Name, o unaussprechlicher Name!
Du bist ein Name über alle Namen, eine
Kraft der Engel, eine Furcht der Teufel, ein
Schrecken der Bösen und ein Trost der Frommen. Dieser Name ist anfangs aus dem Himmel genommen und den Engeln in ihre Gemüter gegeben worden. Aus den Händen Gottes
ging er in der Engel Hände, aus ihren Händen
zum Joseph, von ihm in die unbefleckte heilige Brust der Jungfrau Maria; dieselbige verwahrte ihn bis zur Zeit der Beschneidung und
alsdann ward er ihrem Sohn geschöpft [verliehen] und gegeben.
Dermaßen hat Christus selbst diesen Namen
geehrt, dass er nicht eher am Kreuz hat sterben wollen, es wäre denn zuvor [ehe] sein
Name oben über sein Haupt geheftet [wurde]. Starb er auch nackt und bloß am Kreuz,
und hatte nicht so viele Orte, dahin er sein
heiliges Haupt hatte legen mögen, aber doch
hat er in solch großer Armut nicht beraubt sein
wollen dieses köstlichen Schatzes. Er starb das
Kreuz umbfahendt [umfassend, bekennend]

und dennoch war ihm dieser heilige Name angeheftet, keineswegs litt er, dass die Bosheit
der Pharisäer und Schriftgelehrten ihm diesen
herzlichen Titel nehmen sollte, sondern als
einen Ehrenkranz ließ er zu einer ostentation
[Zurschaustellung] und Erzeigung [Darstellung] daran schreiben: Iesus Nazarenus Rex
Iudeorum.
O göttlicher Name, wer wollte dich nicht verehren, wenn derselbe genannt wird, und tief
in sein Herz hineindrücken, seytemal [da] sich
[ja durch den Namen Jesu] die Himmel und
Engel biegen [beugen], die Teufel erschrecken, die Widerwärtigkeiten überwunden,
die Krankheiten vertrieben, die Gesundheiten
wiederum gegeben und uns alle Güter und
Glückseligkeit erteilt werden?“

Epilog:
Jesus Christus war und ist nicht nur menschgewordener Sohn Gottes und Begründer Seiner Religion, dem Christentum, sondern er ist
auch oberster Heerführer im Kampf Gottes
gegen Luzifer (auch Satan oder Teufel genannt), im Kampf des Lichts gegen die Finsternis, im Kampf des Guten gegen das Böse.
Und mit ihm befinden sich alle, die in Seinem
Heer sind, in diesem seit Urzeiten herrschenden Kampf – auch die Geschöpfe Gottes, die
Menschen. Sie kämpfen entweder für Gott,
das Licht, das Gute oder für Luzifer, die Finsternis, das Böse. Jeder Mensch kann selbst
bestimmen, auf welcher Seite er auf Erden
kämpft.
Weshalb man Christus auch als Jäger bezeichnen kann, beschreibt die nachfolgende
Geschichte von Solinus [400 n. Chr.]. Dieser
schreibt: Wenn ein Jäger einen Elefanten begehre zu fassen, so mache er eine Grube, damit
der Elefant reinfalle und nicht wieder herauskommen könne. Wenn er nun reingefallen ist,
alsdann laufe der Jäger hinzu und sticht ihn
mit einem spitzen Eisen. Weil er ihn aber durch
dieses Mittel nicht zähmen kann, so kommt
noch ein anderer Jäger hinzu, der verstellt sich
so als schlage und vertreibe er den ersten Jäger; er hilft dem Elefanten, erlöst ihn aus der
Hand des Schlägers, zieht ihn aus der Grube
und gibt ihm zu essen: Durch dieses Mittel erlangt er des Elefanten Liebe, Gunst und Gehorsam in allen Dingen.
Der Satan war der allererste Jäger; derselbe
machte auch im Wald dieser Welt eine Grube
der Versuchung für den Adam. Darin fiel der
Elefant – nämlich der Mensch – durch die Sünden hinein und der höllische Jäger schlug und
stach ihn mit der Versuchung und Anfechtung
[Verlockung, Verführung]. Deshalb kam der
andere Jäger, nämlich Christus; dieser schlug
und verjagte den ersten – nämlich den Satan -,
und zog und erlöste damit den Menschen aus
der Grube.

Jesus Christus war und
ist nicht nur
menschgewordener
Sohn Gottes
und Begründer Seiner
Religion, dem
Christentum,
sondern er ist
auch oberster
Heerführer im
Kampf Gottes
gegen Luzifer
(auch Satan
oder Teufel
genannt), im
Kampf des
Lichts gegen
die Finsternis,
im Kampf des
Guten gegen
das Böse.
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Eine Lehre des ersten, größten Sittenlehrers (Jesus Christus), der
jemals gewesen ist und sein wird, soll uns zur Regel unseres Betragens, unserer Nachahmung, unserer Menschenfreundlichkeit
dienen, nämlich diese: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun
sollen, das tut ihr ihnen; denn das ist das Gesetz und die Propheten (Mt 7,12). Ein würdigerer Gottesgelehrter unserer Zeiten sagt
von dieser Regel folgendes: „Sie sei eure ganze Weisheit, die beste
Staatskunst, Fürsten und Regenten! Die beste Erziehungskunst, Eltern! Die weiseste Lehrmethode, Lehrer! Nichts kann Brüderherzen
an Brüderherzen, Freunde an Freunde, Ehegenossen an Ehegenossen fester knüpfen, als diese Regel.“

N

un aber, wie halten unsere heutigen
Aufklärer diese heilige Regel ein? –
Ja, ja, Menschenliebe, Bruderliebe,
Liebe des Nächsten, Menschenfreundlichkeit, tätige Menschenliebe, etc.
wiederholen sie wohl tausendmal. Allein diese
schönen, diese prächtigen Worte bleiben im
allgemeinen nur auf der Oberfläche der Lippen hängen; das Herz weiß nichts davon. Da
heißt es wohl, ihre Stimme ist zwar die Stimme Jakobs, aber ihre Hände (ihre Werke)
sind die Hände Esaus. Daher kann ich dergleichen vorgebliche Menschenfreunde mit dem
berühmten Latourduzin [?] – und fast durchgehend mit seinen eigenen Worten – im Ernste
also fragen:
„Ihr, eurem Vorgeben nach, herzenswarme
Menschenfreunde, da ihr uns von dieser Tugend unterrichten wollt, übt auch ihr wirklich
dieselbe aus? Ja, sind die Beschaffenheiten
derselben euch wirklich bekannt? Urteile ich
davon aus euren Schriften, so muss ich das
Gegenteil behaupten. Nachdem ihr selbst öffentlich darin bezeugt, dass die, die euch angreifen, zusehen mögen, wie sie entkommen.
Eure Federn sind nur in Galle getunkt. Alles,
was diese schreiben, ist herb und bissig. Welches Buch habt ihr herausgegeben, welches
nicht mit Schärfe und Unwillen, mit anzüglichen Ausdrücken und empfindlichen Worten
auf allen Seiten gestrotzt hat? Urteile ich davon aus eurem Betragen, so kann ich ebenfalls
keinen menschenfreundlichen Geist erblicken. Ihr, ihr allein, habt in dem Reich der Ge-

lehrtheit und der Wissenschaften den ärgerlichsten Krieg angestiftet, der selbst den Leumund [Ruf eines Menschen] nicht zu verschonen weiß. Ihr verleumdet, und ihr verleumdet
mit kaltem Blut; und eure Verleumdungen
sind so schwarz, zugleich so häufig, so viele, so
zahlreich, dass derjenige sich wohl grob irren
müsste, der noch einen Funken des wahren
Menschenfreundes in euch zu finden glaubte.
Doch ist das einzige, wovon ihr schwätzt,
nichts als die Menschenliebe! Bringt man über
eure Ungereimtheiten rechtmäßige Urteile
auf die Bahn – wie antwortet ihr dann? Hitzig, zornig, rasend und ungestüm. Deckt man
euch die grässlichen Folgen eurer gottlosen
Grundsätze auf, so verfolgt ihr jenen, der es
tut, sogar in dem Innersten seines Hauses; und
es ist keine Tugend so rein und untadelhaft,
die ihr nicht in einen Zweifel zieht, und verdächtig macht. Eure Aufklärung für falsch und
unwahr erklären, heißt euch anzugreifen, wo
ihr empfindlich seid. Mittel und Fähigkeiten,
durch welche die eurigen gewaltig verdunkelt
werden, verlieren eben darum bei euch ihren
Glanz. Sei etwas so heilig, wie es nur sein mag:
Ist es wider euch, so ist es schon unheilig.
Muss man sich darüber verwundern? Nein.
Euer Wandel ist eine Folge eures menschenfreundlichen ‚Evangeliums‘. Wer außer den
Vorteilen seiner Person von keinem Beweggrund seiner menschlichen Handlungen weiß,
wird er nicht den ganzen Wohlstand, Gerechtigkeit bzw. Angemessenheit und Gesetze immer dann mit Füßen treten, wenn seine VorKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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„Wer dem Egoismus unterworfen ist, der empfindet sonst kein Vergnügen als aus
seiner Selbstheit und aus den Beziehungen auf sein Ich. Er ist bei allem seinem Tun
und Lassen der Mittelpunkt, auf welchen seine Kräfte unaufhörlich hingezogen
werden. Bei allem, was er tut, ist immer seine erste Frage, was ihm zu seinen Genießungen und Freuden dadurch zukomme, oder was er an seinen Genießungen
und Freuden verlieren oder aufopfern müsste.“ Johann August Schlettwein [1731–1802]

teile durch Hindernisse gehemmt werden?“
Das ist alles andere als Menschenfreundschaft; es ist vielmehr Egoismus, der die Quelle unübersehbarer Übel für die ganze menschliche Gesellschaft ist, wie der vortreffliche Herr
Professor Schlettwein [Johann August 17311802] im fünften seiner wichtigen Beiträge anmerkt: „Wer dem Egoismus unterworfen ist,
der empfindet sonst kein Vergnügen als aus
seiner Selbstheit und aus den Beziehungen
auf sein Ich. Er ist bei allem seinem Tun und
Lassen der Mittelpunkt, auf welchen seine
Kräfte unaufhörlich hingezogen werden. Bei
allem, was er tut, ist immer seine erste Frage,
was ihm zu seinen Genießungen und Freuden
dadurch zukomme, oder ob und was er an seinen Genießungen und Freuden verlieren oder
aufopfern müsste. Der moralische Egoist kann
nicht von echter Liebe – mithin auch nicht von
wahrer Freundschaft – entflammt werden, für
andere Menschen seien Kräfte anstrengen,
für sie und ihr Wohl seine Zeit und sein Vermögen aufopfern, oder ohne Vergeltung das Beste seiner Mitbrüder bewahren und fördern.
Arbeit, Genauigkeit und Treue für andere sind
bei ihm unmöglich, wenn sie nicht mit seinem
eigenen besonderen Interesse übereinstimmen; es ist ihm nichts heilig, wo er nicht für
seine Selbstheit einen Vorteil zieht. Die echte
Menschenliebe ist gerade der Gegensatz dieses sittlichen Egoismus. Sie ist die Einstellung,
nicht Gutes für sich allein zu haben, sondern
ihr Gutes vielmehr mitzuteilen, auszubreiten
und für dem Gemeinwohl zugänglich zu machen. Sie sucht nur dann danach ihr Vermögen
zu vergrößern, um mehr für andere tun zu
können, die ihrer Hilfe benötigen, usw.“
Ach, wie wenige von unseren vorgeblichen
Menschenfreunden sind so beschaffen! Freilich ja, wenn man Menschenfreundschaft das
nennen würde, was gelehrte Schwätzer, flatterhafte Charmeure oder eigennützige Seelen
davon sagen; wenn man die Menschenfreundschaft in einer zwanghaften Herablassung
zu den geringeren, in einem zuvorkommenden Lächeln, in einer unnützen Redseligkeit
[Leutseligkeit], in einem unfruchtbaren Mitleiden, in leeren Versicherungen des Verstandes, in Verbeugungen, Schmeicheleien,
süßen Worten, oder gar in einer sträflichen
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Nachsicht gegen ahndungswürdige Fehler
festsetzen [definieren] würde, ja, dann bekenne ich gerne, dass die heutigen Aufklärer
Menschenfreunde ersten Ranges sind.
Allein, meine Herren, zu einem echten Menschenfreund wird etwas mehr erfordert, wie
wir zum Teil schon aus Schlettweins Anmerkung gesehen haben. Ja, wir können durch
unsere eigene Menschenkraft, oder vielmehr
Schwachheit nicht einmal ein solcher werden.
Hier muss eine höhere Kraft uns zu Hilfe kommen, oder wir unterliegen. Wir müssen die
Stärke der Religion zu Hilfe nehmen, die so
allgewaltig in die Herzen der Menschen wirkt,
und der die ganze Natur untergeordnet ist,
weil sie von dem Urheber der Natur ausgeht.
Diener des Wortes Gottes, Lehrer der Religion, euch rufe ich auf, die ihr berufen seid,
aus Natur und Offenbarung die wahre Menschenliebe darzustellen! Seid ihr von der Wichtigkeit eures Amtes überzeugt, so gebraucht
seine ganze Stärke, um wahre Menschenfreunde zu bilden. Seid ihr von den Wahrheiten und Lehren des Evangeliums überzeugt,
durchdrungen, gerührt: so muss in den euch
anvertrauten Seelen echte Menschenfreundschaft aufkeimen.
Alsdann wird die Kraft in den Schwachen
mächtig werden und unser Bestreben und
unsere Arbeit wird mit Segen gekrönt sein.
Alsdann werden wir durch Tugend und Religion der wahren Menschenliebe teilhaftig
werden. Sie muss, wie ich glaube, das Zeugnis
unseres Gewissens, dass wir edle Handlungen
aus edlen Beweggründen vollbringen, haben.
Der Beifall des Publikums darf nur insoweit
ein Ansporn zur Menschenfreundlichkeit sein,
als er mit dem Zeugnis unseres Gewissens
übereinkommt. Da wir aber unseren Mitmenschen so beurteilen sollen, wie wir wünschen,
von ihm beurteilt zu werden, und uns die geheimen Triebe seines Herzens nicht bekannt
sind, so muss eine jede menschenfreundliche
Handlung dem, der sie begeht, in unserem
Urteil Ehre machen, selbst wenn wir offenbar
sehen, dass sein Herz dabei unedel dächte.
Möchten doch unsere vorgeblichen Menschenfreunde solche Wahrheiten beherzigen!
Möchten sie sich doch wenigstens ihres Spruches, auf den sie sonst so streng pochen, erin-
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Was haben denn diesen lieblosen Liebespredigern, diesen feindseligen Menschenfreunden die apostolischen Männer, die eifrigen Lehrer, die getreuen und frommen
Gottesdiener zu Leide getan, dass sie ihnen so unbarmherzig in übler Weise mitspielen, und so unverantwortlich begegnen? Was haben ihnen die guten und andächtigen Seelen getan, die nur Gott in stiller Einsamkeit zu dienen verlangen, dass
sie der ewige Gegenstand ihres bitteren Tadels und ihrer Spöttereien sein müssen?

nern: Leben und leben lassen. Immer brüsten
sie sich mit Menschenliebe, womit sie aber nur
andere böse und religionswidrige Absichten
verbergen; denn sobald es um Geistliche und
Mönche geht, merkt man nicht einen Funken
von Menschenliebe, sondern vielmehr ertönt
ein zügelloser Hass aus ihrem Munde, der sich
in all ihren Schriften, ja fast auf allen Blättern
auszeichnet. Aussagen wie Mit den Mönchen
fortgewandert, die Klöster eingerissen, den
Boden mit Salz bestreut, demjenigen den
Fluch gegeben, der nach 100 000 Jahren auf
den Gedanken kommen würde, wieder ein
solches Haus zu bauen, etc. So unsinnig tobt
einer von diesen Menschenfreunden in seinen
Briefen über die Geistlichen und lobt das Ende
des Zölibats. Wahrhaftig eine sehr tätige
[gründliche] Menschenliebe!
Allein, erlauben sie mir gnädigst, meine Herren! Was haben denn die Mönche für unerhörte und schwere Verbrechen auf sich geladen?
Denn sogar ganze Gemeinden pflegt man
ohne Verbrechen nicht so schwer zu strafen.
Aber jeder vernünftige unparteiische Mensch
(diese Herren mögen dagegen reden und
schreiben, soviel sie wollen) muss bekennen,
dass derlei Verbrechen noch gar nicht bewiesen seien und auch niemals bewiesen werden
können, indem, wenn etwas dergleichen von
einem oder anderen Mitglied bewiesen werden sollte, man das Verbrechen noch lange
nicht auf andere Mitglieder, noch viel weniger
auf die ganze Gemeinde, am allerwenigsten
aber von dieser auf alle Gemeinden übertragen könne. Es sind also nur lauter falsche und
erdichtete Anschuldigungen. Oder wie? Kann
man vielleicht die tätige Menschenliebe nicht
in ihrem ganzen Umfang ausüben, ohne dass
man die geistlichen Orden ganz unmenschlich
verunglimpfe, verleumde [schmähe], verlästere und kränke, und endlich ihres Eigentums
beraube oder gar aufhebe?
Was haben denn diesen lieblosen Liebespredigern, diesen feindseligen Menschenfreunden die apostolischen Männer, die eifrigen
Lehrer, die getreuen und frommen Gottesdiener zu Leide getan, dass sie ihnen so unbarmherzig in übler Weise mitspielen, und so unverantwortlich begegnen? Was haben ihnen
die guten und andächtigen Seelen getan, die

nur Gott in stiller Einsamkeit zu dienen verlangen, dass sie der ewige Gegenstand ihres
bitteren Tadels und ihrer ungehaltenen Spöttereien sein müssen? – Sind denn diese keine
Menschen? Soll sich die tätige Menschenliebe nicht auch auf sie erstrecken? Sollen sie, als
Vorzügliche und Ehrenmitglieder des Staates und der menschlichen Gesellschaft allein
keinen Anspruch auf die so hochgelobte Menschenfreundschaft machen dürfen?
Ja, sie behaupten, dass die kirchlichen Reichtümer, ihre ‚toten‘ Summen zu einem besseren Gebrauch bestimmt, zur Armenhilfe, etc.
verwendet werden können. – Welch scheinheiliges Possenspiel! Die Menschen und Armenliebe ist nur der Deckmantel für solch
unmenschlichen Menschenfreunde; vielmehr ist es die heißhungrige und unersättliche Habgier aber, die der Apostel Paulus eine
fruchtbare Wurzel aller Laster nennt. Sie ist die
wahre Triebfeder ihrer menschenfreundlichen
Unternehmungen, die sie – ohne die größte
Ungerechtigkeit zu begehen – niemals ausführen könnten.
Denn wie der Verfasser des Stückes „Wohin
zielen die Absichten der heutigen Aufklärer?“ auf Seite 152 sehr wohl anmerkt: „Die
Mönche sind des Eigentums fähig und besitzen wirklich Eigentum. Das hat die ganze
Welt, solange es Mönche und Stiftungen gegeben hat, anerkannt; sie können über Eigentum schalten und walten und Handelsabkommen schließen. Jederzeit und in allen Staaten
sind diese als gültig eingehalten worden. Sie
sind Mitglieder des Staates. Ihnen gebührt
der Schutz vom Staat. Als solche hat man sie
immer betrachtet. Sie sind im Besitz dieses
Rechts, und die Aussage, dass sie Mitglieder
und Bürger des Staates sind, hat man neuerlich mit allem Ernst vorgeschützt, und stets im
Munde geführt, so dass die Geistlichen und
Klöster zur allgemeinen Besteuerung aufgefordert wurden. Mit einem Wort: gehört die
Religion zum Staat, ist sie für den Staat notwendig, ist sie verehrungswürdig, so gehören
auch die Diener der Religion dem Staat – und
je blühender die Religion ist, je höher sie geschätzt, verehrt und fleißig ausgeübt wird,
desto mehrere Diener derselben werden erfordert.“

Wer sind die Aufklärer? – Beantwortet
nach dem ganzen Alphabeth“, erschienen
1787 bei Johann Baptist
Balthasar Merz, Ulm.
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Reichsabtei Elchingen bei Ulm im 18. Jahrhundert.
Hier war Meinrad Widmann (1733–1794), Pater,
Kapitular und Schriftsteller.

Allein, es mangelt halt diesen vorgeblichen
Menschenfreunden an der Religion und
Gottesliebe ebenso sehr als an der ordentlichen Menschenliebe. Daher beschuldigen
sie die Pracht des Gottesdienstes und den
Schmuck der Altäre einer sträflichen Verschwendung, weil dieser Aufwand den Armen hätte ausgeteilt werden können (vgl.
Mt 26,9). Aber erlauben sie, meine Herren,
ist es nicht die erste Pflicht des Menschen,
Gott über alles zu lieben, über alles zu ehren
und erst die zweite, die Liebe zum Nächsten?
Könnten diese beiden Pflichten nicht zugleich
erfüllt werden? Haben nicht eben für diese
beiden Pflichten Moses, David, Salomo und
mehrere andere plädiert? Kann nicht ein Gott
geziemender Aufwand zu dem Gottesdienst
bestehen, ohne dass die Pflichten des Christentums gegen die Notleidenden zurückgesetzt oder gar versäumt werden? – Soll der
Priester in einem kostbaren Messkleid, bei
einem prächtig geschmückten Altar, das Heilige Opfer nicht mit ebenso angefeuerter An-
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dacht Gott entrichten können, als in einem
schlechten und schmutzigen Anzug [Kleid]?
Oder soll denn die Zierde des Altars und des
Priesters den Anwesenden von ihrer Andacht,
mit welcher sie sonst dem Heiligen Messopfer
beizuwohnen pflegen, etwas nehmen? Vielmehr lehrt die Erfahrung das Gegenteil: da
das Volk bei einem prächtigen und glanzvollen Gottesdienst weit mehr Aufmerksamkeit
zeigt. Und das müssen doch die Geistlichen
am besten wissen. Es sind also eitle Possen,
leere Ausflüchte und Vorspiegelungen der
vorgeblichen Menschenfreunde.
Wohin nun, ihr Herren Menschenfreunde?!
Was habt ihr gründliches hierüber einzuwenden? Viel menschenfreundlicher denkt der
protestantische Antiquitäten-Verfasser [vermutl. eine Zeitung], da er sagt: Man müsste
nur gar keine Menschenliebe besitzen, vom
Christentum wolle er nicht einmal etwas erwähnen, wenn man die Verfolgung, Unterdrückung und Ausrottung so vieler unschuldiger Leute ohne Mitleid ansehen könnte. Er
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München zur Zeit des Benediktinerpaters Meinrad
Widmann: Stadtansicht Münchens von Süden mit
dem La-Rosée-Schlössel im Vordergrund, Gemälde
aus dem Jahr 1749.

wenigstens sehe den Grund nicht ein, warum
man solche der Menschen- und Nächstenliebe, ja dem ganzen Christentum, zuwiderlaufende Handlungen noch darüber hinaus mit so
großen Lobsprüchen versehen könne und als
heldenmütige Taten preise [...].
Ja, es behaupten unsere vorgeblichen Menschenfreunde, der Nutzen und die Not des
Staates verlange die Verminderung der gar zu
zahlreich angewachsenen Mönche und Nonnen. Das aber ist leichter gesagt, als erwiesen.
Denn ob wirklich gegenwärtig eine so große
Not des Staates vorhanden sei, wollen selbst
die sonst scharfsinnigsten Staatsmänner nur
gar nicht einsehen. Wenn übrigens im Falle der
wirklichen Not der Mönch, wie der Bürger, das
seinige, was ihm ordentlicher Weise gebührt,
dem Staat gibt, und nach Kräften beiträgt,
auch sonst kein Verbrechen wider den Staat
begehrt – so tut er seiner Schuldigkeit genug
und nützt dem Staat so gut als jeder andere
Staatsbürger.
Um jedoch mich bei den Mönchen nicht allzu-

viel aufzuhalten, so bitte ich nur noch, die Herren Menschenfreunde möchten doch ihrem
Wahlspruch besser getreu bleiben: Leben
und leben lassen! Sonst verraten sie sich gar
zu sehr, denn wenn alle vorgegebenen Staatsund andere Ursachen nicht genug begründet
oder ausreichend sind, sich gegen die Mönche sogar unmenschenfreundlich zu zeigen,
so sieht man ohne Fernglas leicht ein, dass die
Grundursache dieses lärmenden Hasses nichts
anderes ist, als dass diese Herren Menschenfreunde von der erbaulichen Lebensart der
Mönche beschämt und ihre Grundsätze und
Lehren durch sie gehemmt werden – ja, weil
diese noch zu viel gelehrt sind und sie von ihnen sogar widerlegt werden. Hinweg also mit
solchen vorgeblichen Menschenfreunden!
Sie taugen zur wahren und christlichen Aufklärung nicht.
Aus dem Buch von Meinrad Widmann: „Wer
sind die Aufklärer? – Beantwortet nach dem
ganzen Alphabeth“, Augsburg bei Johann
Baptist Balthasar Merz, 1790, 2. Band; S. 22–34.
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BUCHBESPRECHUNG

Gott
und die Welt
nach der
Pandemie
VON PAPST FRANZISKUS
MODERIERT VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN
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Vorbemerkung der Moderatorinnen:
Papst Franziskus ist so manchen Menschen ein Mysterium: auf der
einen Seite spricht aus ihm der berufene und geweihte Stellvertreter von Jesus Christus, auf der anderen Seite spricht aus ihm die
neue Weltordnungs-Elite (NWO) mit ihrem Eine-Welt-Staat-Konzept. Manche nennen ihn schlicht „zwiespältig“, einmal so und ein
anderes Mal so. Ein Kirchenführer und Mann, aus dem man nicht
recht schlau wird. Ist er nun für die eine oder für die andere Seite?
Kritik üben ist leicht, ein Urteil fällen, das den anderen als Widersacher oder Verräter abstempelt, ist ebenso leicht. Aber einen
Menschen unvoreingenommen und neutral in seinem Verhalten
und seinem Tun zu sehen, ist schwierig. Wenn wir Papst Franziskus
verstehen wollen, müssen wir uns Fragen stellen wie: In welchem
Bewusstsein lebt der Papst? Wie sieht er die Situation der Kirche
– im Innen wie im Außen? Auf welcher Grundlage fällt er seine
Entscheidungen? Folgt er womöglich einem übergeordneten Plan
der göttlichen Trinität in dieser Endzeit und ist nichts anderes als
ein Werkzeug dieser Trinität?

E

s heißt in einigen Prophezeiungen er
sei der letzte Papst. Aber wenn dem so
ist, stellt sich die Frage: Wer bzw. was
kommt nach ihm? Ist es vielleicht Jesus
Christus, der Gottessohn, selbst? Vielleicht
zeigt uns Papst Franziskus, dass ein Papst auch
Mensch ist, selbst wenn er noch so fromm und
gottesfürchtig ist. Als Mensch ist der Papst
polar, mal zu weiß, zu liebevoll, zu sehr mitfühlend mit dem Leid der Menschen, zu weichherzig, mal zu schwarz, zu autoritär, zu streng, zu
lieblos und auf Ruhm und Ansehen bedacht.
Danach richtet sich sein jeweiliges Verhalten
und richten sich seine jeweiligen Entscheidungen aus. Wie anders wären dagegen das
Verhalten und die Entscheidungen eines Gottessohnes! Vielleicht möchte uns Papst Franziskus bewusst machen, dass nur einer wie Jesus
Christus der Lösung der bestehenden gigantischen Probleme in dieser Welt gewachsen ist.
Mit menschlichen Kräften kann der Karren,
der jetzt „im Dreck steckt“, nicht mehr herausgezogen werden, dazu braucht es himmlische
Kräfte. Und diese kann kein Mensch haben,
nur Jesus Christus selbst! Nur Er kann das von
ihm begründete Christentum, das jetzt völlig

verfahren ist, wieder in Ordnung bringen. Indem er, Papst Franziskus, das den Menschen
bewusst macht, wird er zum Wegbereiter für
den Einzug von Jesus Christus in unsere heutige Welt. Das mag ein gänzlich anderes Licht
auf ihn werfen.
Wir danken dem fe-medienverlag für seine
Genehmigung zum Abdruck der nachfolgenden Passagen aus dem Buch von Papst Franziskus.

Einleitung der Moderatorinnen:
In seinem neuesten Buch „Gott und die Welt
nach der Pandemie, ein Gespräch mit Domenico Agasso, aus dem Italienischen von
Georg Gänswein“, erschienen am 5. Juni
2021 im fe-medienverlag, macht Papst Franziskus deutlich, dass es nicht genügt, sich
nur auf das jenseitige, himmlische Paradies
zu konzentrieren, sondern dass der Mensch
seine Aufmerksamkeit auch auf das gemeinsame „Haus“, d.h. die Erde, auf der wir alle
auf unser Pilgerreise hin zu Gott für eine
bestimmte Zeit zusammen wohnen, richten
muss. Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen,
dass wir dieses „Haus“ sauber, ordentlich und
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„Als Abbilder Gottes sind wir gerufen, Sorge für die Schöpfung und Respekt vor
ihr zu haben [...] In der Natur drückt sich die schöpferische Kraft Gottes in der Erschaffung und Existenz menschlichen Lebens aus im Zusammenspiel mit dem Planeten und allem, was auf ihm existiert, um die Menschen zu ernähren. Da müsste
doch allen klar sein, dass es für uns keine Zukunft gibt, wenn wir die Umwelt zerstören.“ Papst Franziskus

in einem guten Zustand den nach uns kommenden „Pilgern“ hinterlassen, damit diese
genauso wie wir darin die Chance erhalten
den Weg zu Gott zu beschreiten. Das ist jedoch nur schwer möglich, wenn das „Haus“
in einem schlechten Zustand, schmutzig und
heruntergekommen ist, unter schlechtem
Management und unter unmenschlichen Bedingungen geführt wird. In einem solchen
„Pilgerhaus“ kann man Gott nur schwer finden und die Pilgerschaft wird zu einem Irrweg durch die Welt. Deswegen ist es jetzt
wichtig unser gemeinsames „Haus“ wieder
auf Vordermann zu bringen, damit es wieder
zu einem wahren „Pilgerhaus“ auf unserer Pilgerschaft zu Gott wird.

Unser gemeinsames Haus und die
Natur als schöpferische Kraft Gottes
Papst Franziskus beschreibt dieses gemeinsame „Haus“ im sechsten Kapitel seines Buches,
wo er sagt: „Wir müssen im gemeinsamen
Haus wie eine einzige Menschenfamilie leben, in der Lebensunterschiedlichkeit mit allem Geschaffenen.“ (S 64) Es ist gerade jetzt
in dieser Zeit unsere Aufgabe, dass „wir uns
der Schwächsten annehmen und ums um
unsere Kinder und Kindeskinder kümmern,
denen wir dieses Haus als Erbe hinterlassen.
Es ist die Verantwortung, die ‚unsere Reise
auf dieser Erde kennzeichnet‘ (vgl. Laudato
sí, 160).“ (S. 64)
In diesem Zusammenhang betont er die besondere Stellung der Natur als schöpferische
Kraft Gottes, die wir nicht verachten oder ignorieren sollten: „Als Abbilder Gottes sind wir
gerufen, Sorge für die Schöpfung und Respekt
vor ihr zu haben [...] In der Natur drückt sich
die schöpferische Kraft Gottes in der Erschaffung und Existenz menschlichen Lebens aus
im Zusammenspiel mit dem Planeten und allem, was auf ihm existiert, um die Menschen
zu ernähren. Da müsste doch allen klar sein,
dass es für uns keine Zukunft gibt, wenn wir
die Umwelt zerstören. Es gibt ein spanisches
Sprichwort, das sagt: ‚Gott verzeiht immer.
Wir Menschen verzeihen hin und wieder. Die
Erde aber verzeiht nie.‘ Wenn wir die Erde
weiterhin ruinieren, wird ihre Reaktion grausam sein.“ (S. 65)
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Umwelt- und Naturschutz
Aus diesem Grund liegt es Papst Franziskus
der Umwelt- und Naturschutz besonders am
Herzen. Genauso wie die Päpste vor ihm in
ihren Sozialenzykliken (beginnend mit Papst
Leo XIII. 1891 in seiner Enzyklika „Rerum novarum“) zu den aus der industriellen Revolution
entstandenen sozialen Ungerechtigkeiten und
sozialen Fragen der Arbeiterschaft Stellung
genommen haben, möchte er nun auch die
Ökologie in das Bewusstsein und den Fokus
der katholischen Kirche und der Gläubigen
bringen. Papst Franziskus: „Wir dürfen die
großen Ungleichzeitigkeiten und die Zerstörung der Umwelt nicht länger hinnehmen. Der
Weg zur Rettung der Menschheit führt über
das Nachdenken neuer Entwicklungsmodelle,
in denen das Zusammenleben der Völker im
Einklang mit der Schöpfungsordnung als integral und unabdingbar festgelegt wird, und
zwar in dem Bewusstsein, dass jedes individuelle Handeln, im Guten wie im Bösen, Folgen
für die anderen hat, weil alles miteinander
verbunden ist.“ (S. 65f)
Nur wenn es uns gelingt, so Papst Franziskus,
unsere Produktionsrate neu zu justieren und
unseren Konsum zu verringern, indem wir
zu einer neuen Einfachheit finden und diese
schätzen und wir wieder lernen, die Natur zu
verstehen und zu betrachten, dann können
wir in einen neuen Einklang mit der Schöpfung
kommen. Wir müssen unsere Lebensgewohnheiten ändern, die so viele Millionen Menschen, besonders Kinder, in Hunger, Not und
Elend getrieben hat, wenn wir unsere hohen
Lebensstil reduzieren und die Ressourcen auf
der Welt gerechter verteilen würden.
Papst Franziskus findet für diese Misere drastische Worte: „Durch die Armut und die Ausnutzung der Menschen in vielen Teilen des
Planeten ist die Hinfälligkeit der menschlichen
Existenz bereits seit Langem unser ‚tägliches
schmutziges Brot‘ geworden.“ (S. 18) Dass
unsere technischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten unbesiegbar sind, hat sich als Irrtum
erwiesen, ebenso, dass unser Handeln keine
Konsequenzen für unseren Nächsten hat. „Die
Natur mit ihrer Schöpfungsordnung funkt
unablässig den Notruf S.O.S. und wir haben
weder hingehört, noch sind wir umgekehrt.
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Denn wir sind gierig nach Gewinn und haben
uns von nichtigen Dingen in Beschlag nehmen
lassen [...]. Wir haben uns nicht darum gekümmert, den Hungernden zu essen und den
Dürstenden zu trinken zu geben. Stattdessen
haben wir nur unentwegt weitergemacht in
der Überzeugung, dass es schon alles gut ausgehen werde.“ (S. 63)
Wir können so nicht weitermachen, sagt der
Papst. „Dennoch meinen wir, dass wir immer
gesund bleiben können in einer Welt, die
krank ist durch menschliche Schuld und Hybris.
Wir werden Opfer unserer Rücksichtslosigkeit
gegen einen Planeten, den wir als eine zufällige Ansammlung von Elementen betrachten,
über die wir willkürlich verfügen können. Wir
haben Feuer gelegt und Brandbeschleuniger
hineingeschleudert. Wie können wir uns da
einbilden, dass das ewig so weitergeht? Wenn
wir das Feuer nicht löschen, wird die Umweltbombe früher oder später hochgehen.“ (S.
62f) Nun ist es an der Zeit, dass wir uns um
unser gemeinsames Haus kümmern.
Dabei sollten wir nicht die Hoffnung verlieren. Die gegenwärtige Epoche bietet uns eine
einzigartige Chance, so Papst Franziskus, und
„möge unser eingeschlummertes und ruheloses Gewissen aufrütteln und uns ermutigen,
eine menschliche und ökologische Umkehr
zu wagen, die der Vergötzung des Geldes ein
Ende bereitet: Das Leben und die Würde müssen Vorrang haben.“ (S. 66)

Ein neues ökologisches Bewusstsein
Auf die Frage, welche Fragen ihn besonders beschäftigen, antwortet Papst Franziskus: „Durch
die Gefährdung der Umwelt, das ungerechte
und unhaltbare Ernährungssystem, werden
jeden Tag zu viel Nahrungsmittel vergeudet.
Ich bin weder ein Experte noch ein Fachmann,
aber ich meine, dass zu wenig in die ländlichen
Räume investiert wird, um eine alternative
und erträgliche Landwirtschaft sowie Handelssysteme zu fördern, die Kleinproduzenten
und natürliche Ressourcen schützen. Stattdessen wuchern kolossale industrielle Agrarprojekte, die das Klima verunreinigen und vergiften. In vielen Gebieten fehlt Wasser, nicht
nur Trinkwasser, auch Wasser für die Hygiene,
für die Vorbereitung der Speisen und für die
Landwirtschaft. Die Wasserknappheit und deren Kontrolle in den Händen weniger könnte
weitere Konflikte heraufbeschwören.“ (S. 69)
Auch die Geringeschätzung der eingeborenen
Völker und ihrer Identität sieht Papst Franziskus als problematisch an; ihre Gebiete dürfen
nicht missbraucht, ausgebeutet und ihr Lebensraum zerstört werden.
Die Welt braucht dringend Maßnahmen, so
Papst Franziskus, „gegen jegliche Form von
Verschmutzung auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene [...] Durch Erfahrungen
mit der Natur und durch Verbesserung der
Umwelt können die Schüler von heute Meister
werden, die ihre Bildungsprogramme morgen
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„Es bedarf einer integralen ökologischen Kehrtwendung, die die Achtung der Person, die Achtung der Umwelt sowie die persönliche und kollektive, die private und
öffentliche gegenseitige Achtung bündelt. Wir brauchen eine Mentalitäts- und
Blickänderung und vor allem eine spirituelle Bekehrung, die zu einem neuen Bewusstsein führt im Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zum anderen, zur Gesellschaft, zur Schöpfung und zu Gott, in der wir gut leben, nicht in dem Sinne,
dass wir es uns einfach gut gehen lassen, sondern indem wir mit der Erde in Einklang leben.“ Papst Franziskus

hinsichtlich Landwirtschaft und Ökologie weitergeben, die das Verhältnis zwischen Klimafragen und sozialen Problemen, wie etwa der
Armut klären. Wie viel Gutes kann der ständige direkte Kontakt mit der Natur erzeugen in
Verbindung mit anderen, angefangen bei den
Kindern.“ (S. 70)
Verschiedene Volksbewegungen, Institutionen und Vereinigungen fangen heute schon
an unser gemeinsames „Haus“ mit neuen
Augen zu betrachten, d.h. nicht mehr als ein
Lager auszubeutender Ressourcen, sondern
„durch ein nachhaltiges Verhalten wie einen
kostbaren heiligen Garten, der Respekt verdient“ (S. 70), erklärt der Papst. „Es gibt eine
Bewusstseinshaltung unter den Jugendlichen,
insbesondere bei den ökologischen Bewegungen. Wir erwachsenen und älteren Menschen
sind gerufen, ihre ökologische und die Umwelt betreffende Sensibilität zu unterstützen
und, wenn nötig, zu korrigieren, aber vor allem zu begünstigen und zu fördern.“ (S. 70f)
Aber die Zeit ist knapp, damit unser gemeinsames Haus, d.h. die Erde nicht „einstürzt“.
Dem ist sich auch Papst Franziskus bewusst.
„Es bedarf einer integralen ökologischen
Kehrtwendung, die die Achtung der Person,
die Achtung der Umwelt sowie die persönliche und kollektive, die private und öffentliche
gegenseitige Achtung bündelt. Wir brauchen
eine Mentalitäts- und Blickänderung und vor
allem eine spirituelle Bekehrung, die zu einem
neuen Bewusstsein führt im Verhältnis des
Menschen zu sich selbst, zum anderen, zur Gesellschaft, zur Schöpfung und zu Gott, in der
wir gut leben, nicht in dem Sinne, dass wir es
uns einfach gut gehen lassen, sondern indem
wir mit der Erde in Einklang leben.“ (S. 72f)
Das bedeutet auch, dass wir wieder fähig werden, die Schönheiten der Natur, die Gott geschaffen hat, zu bestaunen und uns über sie zu
freuen, so der Papst.

Ökologische, grüne Wirtschaft
Aus diesem Grund ist Papst Franziskus auch ein
großer Förderer, der „grünen Wirtschaft“. Ihm
erscheinen die gegenwärtigen Wirtschafts-
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modelle aufgrund von Konsumismus, Spekulationen, Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Manipulation der Technologien und
Investitionsknappheit in die Arbeit unhaltbar.
„Durch einen ehrlichen, mutigen, uneigennützigen und weitsichtigen Vertrag zwischen
den Menschen kann hingegen eine neue Ökonomie – auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene – entstehen, der auf die ökologischen Aspekte Rücksicht nimmt. Ein neues
System, in dem die Reichtümer allen zugutekommen, nicht nur einigen Privilegierten, und
das nicht mehr zwingt, Mauern aufzurichten,
sondern sich in Beziehungen zu verwirklichen.
Denn die Personen haben größeren Wert als
die Sachen und zählen mehr als die Besitztümer.“ (S. 75)
Papst Franziskus sieht das Modell der Kreislaufwirtschaft wie z.B. Cradle to Cradle, als
gute Alternative, da sie uns vor einer Welt des
sozialen Ausschlusses und der Umweltzerstörung bewahrt. Sie ist eine gute Alternative zur
herkömmlichen Form (produzieren, verbrauchen, verwerten). Auf diese Weise werden die
Ressourcen weniger ausgebeutet, weil man
sie so lange wie möglich funktional nutzt und
daraus den höchsten Wert und Nutzen erzielt;
und am Zyklusende wird es wiederverwertet.
Alles hätte und behielte in dieser neuen Wirtschaftsform einen Wert, so Papst Franziskus.
Im 10. Kapitel „Arbeit und gerechte Verteilung an alle“ spricht der Papst auch die Idee
eines universalen Grundeinkommens an, da
die Würde der Arbeit leider heute zu stark und
zu oft mit Füßen getreten wird und es viele
Menschen gibt, die wie Sklaven gezwungen
sind, schwer zu arbeiten, um zu überleben.
„Vielleicht ist es an der Zeit, an ein universelles Grundeinkommen zu denken. An einen
Arbeitslohn, der so menschlich wie christlich
ist. Kein Arbeiter sollte ohne diese Rechte
sein. Wir können nicht länger warten, jenen
Familien ihre Würde zu geben oder zurückzugeben, die nur mit den Brotkrümeln überleben, die vom Tisch jener fallen, die sich zum
Bankett der wirtschaftlichen Macht versammeln. Jeder Bürger dieser Erde hat das Recht
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auf ‚die drei T‘, wie es im Spanischen heißt:
‚tierra, techo y trabajo‘ (das heißt Erde – und
damit ihre Früchte, also Nahrung und Wasser,
ein Dach über dem Kopf und Arbeit). (S. 102)
Dann hätten die Menschen auch mehr Zeit, um
diese mit ihrer Familie zu verbringen oder sich
ehrenamtlich im kulturellen und bürgerlichen
Bereich zu engagieren.

Neue Hoffnung und christlicher
Glaube für die Jugend
Ein großes Augenmerk richtet Papst Franziskus in seinem Buch auf die Jugend, denen er
das 12. Kapitel widmet, denn wo Jugend ist,
da ist Lebendigkeit und Fröhlichkeit, was eine
Gnade ist. Er ist sich bewusst, dass bei vielen
Jugendlichen hingegen heute ein Gefühl der
Leere und Ohnmacht sowie eine Werteverzerrung vorliegt, verursacht durch die Realität eines physischen, geistlichen, emotionalen und sozialen Todes, den die Pandemie
verstärkt hat. „Auf diese Weise breiten sich
unter den jungen Leuten Depressionen und
Gleichgültigkeit aus, die in die Abgründe von
oftmals unerklärlichen Ängsten führen, in einigen Fällen bis zu der Versuchung, dem eigenen Leben ein Ende zu bereiten.“ (S. 115) sagt
Papst Franziskus und sieht es als Aufgabe der
Kirche die – oft stillen – Schreie der weinenden
Seelen der jungen Menschen zu hören und
sich ihrer anzunehmen, so dass sie Gott nicht
weit weg von der Kirche suchen, sondern das
Kreuz umarmen und den Mut finden, allen
gegenwärtigen Widerwärtigkeiten die Stirn
zu bieten.
Die jungen Menschen sollen dazu motiviert
werden, sich mit Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer und Wagemut tapfer in dieser Welt,
die gegeißelt ist durch Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und schlechte Verwaltungen, zu
schlagen und nicht nur schwarz zu sehen. Auf
diese Weise können sie die notwendigen persönlichen Gaben entwickeln, um menschliche
Grenzen zu erkennen und anzunehmen und
zugleich verbessern, was zu verbessern ist, so
Papst Franziskus.
„Diese Tugend ist auch entscheidend in Niederlagen. Einer der schönsten Siege ist das
Sich-wieder-Aufrichten nach einem Sturz.“ (S.
119f). Der Papst erinnert hier an die Erkenntnis aus dem Buch Genesis, Kapitel 2, „wo es
im ersten Buch der Bibel heißt, dass der Herr,
nachdem er Himmel und Erde geschaffen hatte, den Menschen in den Garten Eden setzte,
damit er ihn bebaue und hüte. Er schickt ihn
nicht in Pension oder in die Ferien oder in die
Sommerfrische oder auf das Sofa: Gott sendet
den Menschen aus, damit er sich mühe und
arbeite.“ (S. 120)
Nachfolgend erläutert Papst Franziskus, wie
wichtig die Nächstenliebe ist: „Gott hat den
Menschen fähig, wissbegierig und zum Arbeiten geschaffen. Und zum Lieben: ‚Liebe deinen

Nächsten wie dich selbst.‘ Es gibt kein größeres
Gebot als dieses, sagt Jesus zu den Jüngern (Mk
12,32). Die jungen Menschen haben die Frische
und die Kraft, die wesentlichen Aufgaben, die
ihnen Gott anvertraut hat, voranzubringen
und auf diese Weise Männer und Frauen der
Kenntnis, der Liebe und der Nächstenliebe zu
werden. In gegenseitigen Begegnungen erfahren und genießen sie die Schönheiten und
Gaben des Lebens und der Natur, der Emotionen und der Liebe in all ihren Schattierungen.
(S. 120) So werden die Menschen erkennen,
dass die kostbarsten Früchte nicht im Besitz
von Reichtum, sondern bei dem wachsen, der
viele Freundschaften knüpft „und am Leben
hält durch verschiedene Talente, die Gott jedem Menschen gegeben hat.“
Wir sollten die Tage unserer Pilgerschaft auf
dieser Erde gut nutzen, d.h. unserer Existenz
einen Sinn geben, so der Papst, denn wir wissen nie, wieviel Zeit uns Gott gewährt hat. Deswegen ist es auch wichtig Träume zu haben,
denn diese bringen den Menschen ein Stück
weiter nach vorne. Auch wenn es scheint,
als ob die Nacht kein Ende hat, darf man die
Hoffnung niemals aufgeben und Träume sind
ein großartiges Mittel dafür: „‚Vergesst nicht,
fröhlich zu sein‘, sagt der heilige Philipp Neri,
‚sehr fröhlich‘.“ (S. 121), so der Papst. Dadurch
können wir Sein Kreuz umarmen und den Mut
finden, allen gegenwärtigen Widerwärtigkeiten die Stirn zu bieten.

Hoffnung im Kreuz Jesu finden
Wie man diese Hoffnung finden kann, erläutert Papst Franziskus im 4. Kapitel „Hoffnung
aussäen“: „Im Kreuz Jesu. Die erste Gabe des
Glaubens an Gott besteht darin, von Ihm die
Hoffnung zu empfangen, die von der Angst
befreit. Aus dem Glauben entspringt immer
eine heitere Hoffnung, die in der Lage ist, die
Welt zu verändern. Die Seele der Hoffnung ist
das Gebet.“ (S. 36)
Der Papst empfiehlt drei Schritte, die jeder
selbst zu Hause machen kann: „Jesus das Herz
öffnen und ihm alle Lasten, Mühen und Enttäuschungen und Sorgen des Lebens anvertrauen. Auf Gott hören und das Evangelium
in die Hand nehmen und so beten: ‚Herr, bleibe bei uns. Bleibe bei mir. Wir brauchen Dich,
um den rechten Weg zu finden. Ohne Dich ist
nur Nacht.‘ Indem wir die Gegenwart Jesu in
und neben uns entdecken, empfangen wir
das Licht und inneren Frieden. So erhellt sich
die Zeit, die uns auf der Erde gewährt ist, und
zugleich beginnt so jetzt schon das Leben im
Himmel, freudig und fruchtbar für die Ewigkeit.“ (S. 36)
Denn wir sind nicht nur irdisch, sondern wir
tragen in uns auch den „Lebenshauch“, der
von Gott kommt (Gen 2,4-7) und uns eines Tages am Ende unserer Reise auf der Erde wieder
zu Gott zurückführen wird.

„Die erste
Gabe des
Glaubens an
Gott besteht
darin, von Ihm
die Hoffnung
zu empfangen,
die von der
Angst befreit. Aus dem
Glauben entspringt immer
eine heitere
Hoffnung, die
in der Lage
ist, die Welt
zu verändern.
Die Seele der
Hoffnung ist
das Gebet.“
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Von Summorum Pontificum
zu Traditionis Custodes –
oder vom Naturpark zum Zoo
QUELLE: FSSPX.NEWS 19. JULI 2021

Gestern veröffentlichte Papst Franziskus ein Motu Proprio, dessen
Titel Hoffnungen wecken könnte: Traditionis custodes, „Hüter der
Tradition“. Da sich der Papst an die Bischöfe richtet, könnte man
versucht sein, zu träumen: Gewinnt die Tradition ihre Rechte innerhalb der Kirche zurück?

A

ber das Gegenteil ist der Fall. Dieses
neue Motu Proprio löscht Summorum Pontificum aus. Bevor Summorum Pontificum aus der Feder
Benedikt XVI seinen fünfzehnten Geburtstag
feiern konnte, erreicht es mit Traditionis Custodes sein Verfallsdatum. Ein weiterer Beweis
der Unsicherheit des gegenwärtigen Lehramtes. Alles, oder fast alles, was in Summorum
Pontificum enthalten ist, ist hiermit hinfällig
oder ungültig. Die Intention, zu zerstören, ist
in dem Begleitschreiben klar formuliert. Dort
nennt der Papst die beiden Leitprinzipien, wie
in den Diözesen vorgegangen werden soll:
1. „Für das Wohl derer sorgen, die in der bisherigen Form der Feier verwurzelt sind und
welche Zeit brauchen, um zum römischen
Ritus zurückzukehren, der von den Heiligen
Paul VI. und Johannes Paul II. promulgiert
wurde“.
2. „Die Errichtung neuer Personalpfarreien zu
stoppen, die mehr mit dem Wunsch und
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Willen einzelner Priester verbunden sind,
als mit den Bedürfnissen des ‚heiligen und
gläubigen Volkes Gottes‘“.

Vorprogrammierte Auslöschung
Während Papst Franziskus sich gerne zum Verteidiger bedrohter Tier- und Pflanzenarten
macht, beschließt und verkündet er die Ausrottung derer, die dem altehrwürdigen Ritus
der Heiligen Messe verbunden sind. Diese Art
hat kein Recht mehr zu leben: Sie muss verschwinden. Und es werden alle Mittel eingesetzt, um dieses Ergebnis zu erreichen.
Bislang genoss der alte Ritus einen gewissen
Bewegungsspielraum, einem Tier in einem
Naturpark vergleichbar. Jetzt ist diese Bewegungsfreiheit strikt eingeschränkt. Traditionis
Custodes markiert den Übergang zu einem
Regime, das der Herrschaft über einen Zoo vergleichbar ist. Die Käfige sind klein und klar begrenzt. Ihre Anzahl wird streng überwacht und
es ist unmöglich, neue Käfige bereitzustellen.
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Die Wächter – oder sollten wir sagen Kerkermeister? – sind keine anderen als die Bischöfe
selbst.
All dies ist in Artikel 3, Absatz 2 festgelegt:
„Der Bischof (...) soll einen oder mehrere Orte
angeben, an denen sich die Gläubigen, die
diesen Gruppen angehören, zur Feier der Eucharistie treffen können (jedoch nicht in Pfarrkirchen und ohne neue Personalpfarreien zu
errichten).“
Die interne Ordnung dieser Kerker ist streng
geregelt (Artikel 3, Absatz 3): „Der Bischof (...)
legt die Tage fest, an denen an dem angegebenen Ort Eucharistiefeiern unter Verwendung
des 1962 von Johannes XXIII. promulgierten
Römischen Messbuchs erlaubt sind.“
Diese Kontrolle erstreckt sich bis in die kleinsten Details: „In diesen Feiern werden die Lesungen in der Volkssprache verkündet, wobei
die von den jeweiligen Bischofskonferenzen
genehmigten Übersetzungen der Heiligen
Schrift für den liturgischen Gebrauch verwen-

det werden.“ Fortan dürfen der Schott oder
das traditionelle Lektionar nicht mehr benutzt
werden.
Traditionis Custodes gibt den Bischöfen zudem die Vollmacht, über den Wert der Gemeinschaften zu urteilen. Für die als untauglich beurteilten Exemplare ist die Euthanasie
vorgesehen (Art. 3, Abs. 5): „Der Bischof (...)
wird in den für diese Gläubigen kanonisch errichteten Personalpfarreien eine angemessene Bewertung ihrer tatsächlichen Nützlichkeit
für das geistliche Wachstum vornehmen und
entscheiden, ob sie aufrechterhalten werden
sollen oder nicht.“
Der Naturpark selbst, den Papst Johannes Paul II
mit dem Motu Proprio ‚Ecclesia Dei adflicta‘ errichtet hat, wird faktisch ganz geschlossen, da
die Kommission Ecclesia Dei, die 1988 errichtet
wurde, ersatzlos verschwindet (Artikel 6): „Die
Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens, die damals
von der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei
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Erzbischof Marcel
Lefebvre (1905-1991),
Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X.
(Fotoquelle: FSSPX).

errichtet wurden, gehen in die Zuständigkeit
der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens über.“

Keine Migranten erlaubt
Während der Papst nie aufhört, sich um alle
Arten von Migranten zu kümmern, sind die
von ihm selbst errichteten Käfige oder Gefängnisse durch unüberwindliche Mauern gesichert. Niemand kann sie verlassen, niemand
kann in sie eindringen.
Damit keine neuen Wildnisreservate entstehen, um bei unserem Bild zu bleiben, verbietet der Papst jegliche Erweiterung. (Artikel 3,
Absatz 6): „Der Bischof (...) wird darauf achten,
dass die Bildung neuer Gruppen nicht zugelassen wird.“ Damit beschließt er die Sterilisation
der Tradition: Sie kann kein neues Blut aufnehmen und hat nicht genügend Raum, um sich
fortzupflanzen.
Diese Sterilisation betrifft nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Priester, die in Zukunft
geweiht werden (Art. 4): „Priester, die nach
der Veröffentlichung dieses Motu Proprio geweiht werden und mit dem Missale Romanum
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von 1962 zu zelebrieren beabsichtigen, müssen
einen formellen Antrag an den Diözesanbischof
stellen, der den Apostolischen Stuhl konsultieren wird, bevor er die Genehmigung erteilt.
Was die Priester betrifft, die bereits eine solche Erlaubnis haben, müssen diese ihre Zelebrationserlaubnis neu von ihrem Bischof einholen. Diese ähnelt somit einem temporären
Visum (Artikel 5): „Priester, die bereits nach
dem Missale Romanum von 1962 zelebrieren,
werden den Diözesanbischof um die Erlaubnis
bitten, weiterhin von der Ausnahme Gebrauch
machen zu dürfen.“
Wo es darum geht, die traditionellen Gruppen
einzuschränken, zu reduzieren oder gar zu zerstören, haben die Bischöfe einen päpstlichen
Freibrief. Wo es hingegen um die Erteilung
neuer Genehmigungen geht, traut der Papst
den Bischöfen nicht: Dafür müssen sie nach
Rom gehen.
Ohne irgendeine Reaktion aus Rom haben
in den letzten Wochen Dutzende von Priestern, oft unterstützt von ihren Bischöfen, die
Glaubenskongregation verhöhnt, indem sie
homosexuelle Paare „segneten“. Ist das keine
verschleierte Zustimmung von Seiten Papst
Franziskus? Kann man diese nicht vermuten
aus seiner Botschaft an Pater James Martin?
Priester hingegen, die daran denken die Messe
des heiligen Pius V. zu lesen, werden künftig
eng überwacht.
Offensichtlich ist es einfacher, die eigene mangelnde Autorität zu verschleiern, indem man
die Gläubigen, die sich nicht wehren, terrorisiert, als das Schisma in Deutschland unter
Kontrolle zu bringen. Aus Traditionis Custodes
könnte man den Eindruck gewinnen, dass es
nichts Dringenderes gab, als diesen Teil der
Herde zu schlagen...

Impfung gegen Lefebvrismus
Die große Angst vor einer Ansteckung mit dem
Lefebvre-Virus wird durch den Impfstoff des
2. Vatikanischen Konzils ausgetrieben. Dieser
Impfstoff wird allen verpflichtend vorgeschrieben, die künftig die traditionelle Messe feiern
oder mitfeiern wollen. (Art. 3, Abs. 1): „Der
Bischof (...) hat dafür zu sorgen, dass solche
Gruppen die Gültigkeit und Legitimität der Liturgiereform, der Bestimmungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils und des Lehramtes der
Päpste nicht ausschließen.“
Hingegen wird alles, was eine Quelle potentieller Ansteckung sein könnte, rücksichtslos
aus dem Weg geräumt (Artikel 8): „Frühere
Normen, Anweisungen, Zugeständnisse und
Gewohnheiten, die nicht mit den Bestimmun-

gen des vorliegenden Motu Proprio übereinstimmen, werden aufgehoben.“
In seinem Elan geht der Papst fast so weit, zu
sagen, dass die alte Messe ein gefährlicher Virus ist, vor dem wir uns schützen müssen. So
heißt es in Artikel 1: „Die liturgischen Bücher,
die von den Heiligen Päpsten Paul VI. und Johannes Paul II. in Übereinstimmung mit den
Dekreten des Zweiten Vatikanischen Konzils
promulgiert wurden, sind der einzige Ausdruck der lex orandi des Römischen Ritus.
Wenn der Novus Ordo der einzige Ausdruck
der lex orandi ist, was ist dann die tridentinische Messe? Bewegt sie sich liturgisch oder
kanonisch im Niemandsland? Steht ihr in der
lateinischen Kirche nicht einmal mehr ein Platz
zu, vergleichbar dem, den der dominikanische
Ritus, der ambrosianische Ritus oder der Lyoner Ritus einnimmt?
Das scheint aus dem hervorzugehen, was der
Papst in dem Begleitschreiben zum Motu Proprio sagt. Scheinbar ist er sich seines Mangels
an Logik nicht bewusst, wenn er schreibt:
„Mich tröstet bei dieser Entscheidung die Tatsache, dass der heilige Pius V. nach dem Konzil
von Trient auch alle Riten, die in neuerer Zeit
entstanden waren, abschaffte und ein einziges Missale Romanum für die gesamte lateinische Kirche einführte. Vier Jahrhunderte lang
war daher das von Pius V. promulgierte Missale Romanum der wichtigste Ausdruck der lex
orandi des Römischen Ritus und erfüllte eine
einigende Funktion in der Kirche.“
Die logische Schlussfolgerung aus diesem Vergleich ist, dass dieser Ritus beibehalten werden
sollte, zumal die Bulle Quo primum von Pius V.
ihn vor jedem Angriff schützt. Dies wurde von
der von Johannes Paul II. einberufenen Kardinalskommission bestätigt, die fast einstimmig
(8 von 9) feststellte, dass ein Bischof einen
Priester nicht an der Zelebration hindern kann,
nachdem er einstimmig festgestellt hatte, dass
sie nie verboten worden war.
Und dies wurde von Papst Benedikt XVI. akzeptiert und in Summorum Pontificum ratifiziert.
Aber für Papst Franziskus, so scheint es, haben die alten Riten, die von Pius V. beibehalten wurden, einschließlich der sogenannten
tridentinischen Messe, keinen verbindenden
Wert. Allein der neue Ritus, der erst fünfzig
Jahre besteht, mit seinen zahllosen Variationen und seinen unzähligen Missbräuchen, ist
in der Lage, der Kirche die liturgische Einheit
zu geben. Der Widerspruch ist offensichtlich.
Um auf seine Idee der Abschaffung der Spezies zurückzukommen, kann der Papst an die
Bischöfe schreiben: „Es liegt vor allem an Ih-

nen, sich für die Rückkehr zu einer einheitlichen Zelebrationsform einzusetzen, indem Sie
von Fall zu Fall die Gruppen evaluieren, die mit
diesem Missale Romanum feiern.“

Ein Gesetz, das dem Gemeinwohl
eindeutig entgegensteht
Der allgemeine Eindruck, der sich aus diesen
Dokumenten – Motu Proprio und dem päpstlichen Begleitschreiben – ergibt, ist der eines
Sektierertums, gepaart mit einem klaren
Machtmissbrauch.
Die traditionelle Messe ist wesentlicher Bestandteil des Gemeinwohls der Kirche. Sie
einzuschränken, sie in Ghettos zu verbannen
und schließlich ihr Verschwinden zu planen, ist
illegitim. Ein solches Gesetz kann kein Gesetz
der Kirche sein, weil es, wie der heilige Thomas
sagt, kein gültiges Gesetz gegen das Gemeinwohl gibt.
In den Begleitumständen dieses Schreibens
zeigt sich die offensichtliche Verbitterung einiger Liturgiereformer, verbitterter Gegner
der traditionellen Messe. Das Scheitern der
Liturgiereform wird, wie in einem Helldunkel,
durch den Erfolg der Tradition und der tridentinischen Messe nur allzu deutlich sichtbar.
Das ist der Grund, warum sie sich so gegen die
traditionelle Messe stellen. Zu denken, dass die
Abschaffung dieser Messe die Gläubigen in die
vom Heiligen entleerten Kirchen zurückführen
wird, ist ein Irrtum. Eine tragische Illusion. Die
neue Blüte der traditionellen Messe, würdiger
Ausdruck der wahren Anbetung Gottes, ist
nicht die Ursache der Verödung, sie offenbart
lediglich die Leere der erneuerten Messe.
Tatsache bleibt, dass dieses Motu Proprio, das
früher oder später in der Kirchengeschichte in
Vergessenheit geraten wird, an sich keine gute
Nachricht ist: Es markiert einen Stillstand in der
Rückkehr zur Tradition der Kirche und wird das
Ende der Krise, die schon mehr als sechzig Jahre andauert, verzögern.
Was die Priesterbruderschaft St. Pius X. betrifft, so findet sie einen neuen Grund zur
Treue zu ihrem Gründer, Erzbischof Marcel Lefebvre und zur Bewunderung seiner Klarsicht,
seiner Klugheit und seines Glaubens.
Während die traditionelle Messe abgeschafft
wird und die Versprechen, die den Gemeinschaften, die der Kommission Ecclesia Dei
unterstanden, gemacht wurden, nicht eingehalten werden, findet die Priesterbruderschaft
St. Pius X. in der Freiheit, die ihr der eiserne Bischof vermacht hat, die Möglichkeit, weiterhin
für den Glauben und die Herrschaft Christi des
Königs zu kämpfen.
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Rückkehr
ins Paradies
VON PATER FRANZ SCHMIDBERGER

Durch ihren Sündenfall haben unsere Stammeltern das irdische
Paradies für immer verloren. Ein Cherubim hütet mit dem Flammenschwert den Eingang und verwehrt nicht nur ihnen, sondern
auch all ihren Nachkommen den Eintritt (Gen 3,23-24). Kann der
Mensch demnach das Paradiesesglück nicht mehr finden? Doch,
er kann es, und zwar in zweifacher Weise, wobei die erste Art
der Paradiesesfreuden eine Vorbedeutung und eine Vorbereitung
für das eigentliche himmlische Paradies ist, eine Art Vorhof des
Paradieses also.

G

anz am Anfang Seiner Predigttätigkeit richtet der göttliche Erlöser
diesen Aufruf an die Menschen: „Bekehrt euch, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen“ (Mt 4, 17). Dann leitet
er die Bergpredigt mit der Verkündigung der
acht Seligkeiten ein:
Selig sind die Armen im Geiste;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind die Trauernden;
denn sie werden getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen,
denn sie werden das Land besitzen.
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Selig sind, die Hunger und Durst haben nach
der Gerechtigkeit;
denn sie werden gesättigt werden.
Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott anschauen.
Selig sind die Friedensstifter;
denn sie werden Kinder Gottes genannt
werden.
Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen;
denn ihrer ist das Himmelreich.

Pater Franz Schmidberger im Jahr 2020 bei
einem Besuch in Schloss
Rudolfshausen.

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und alles Böse fälschlich
wider euch aussagen um meinetwillen. Freuet
euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß
im Himmel. Denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. (Mt 5, 4-12)
Der göttliche Meister gibt uns zu verstehen,
diese Seligkeiten fänden sich nicht in äußeren
Gütern, im materiellen Wohlergehen, in sinnlichen Freuden, in Ruhm und Ehre, sondern
in Tugendhaftigkeit und in Seiner Nachfolge,
in der Entfaltung der Sieben Gaben des Heiligen Geistes in unserem Innern, im Durst nach
Wahrheit und Liebe, in der Anbetung Gottes
im Geist und in der Wahrheit und schließlich
auch im Tragen Seines Kreuzes.
Trefflich schildert Jacob Linden S.J. in seiner
kleinen Schrift Die Wahrheit der katholischen
Religion dieses Glück:
Denke dir ein Land, wo das gesamte Leben
nach den Vorschriften des Christentums eingerichtet ist: in festem Glauben, freudiger
Hoffnung und inniger Liebe beeifern sich
alle, den Willen Gottes, ihres himmlischen Vaters zu erfüllen; untereinander lieben sie sich
wie gute Brüder und Schwestern; weit entfernt, einander wehe zu tun, ist jeder darauf

bedacht, den andern Freude zu bereiten; die
Vorgesetzten behandeln ihre Untergebenen
mit Milde und Freundlichkeit; bereitwillig erzeigen die Untergebenen ihren Vorgesetzten
Ehrfurcht und Gehorsam; Leben, Ehre und
Eigentum des Nächsten werden niemals angetastet; einem jedem kann man aufs Wort
glauben, ohne Besorgnis, getäuscht zu werden; Unmäßigkeit, Unkeuschheit und andere Laster sind unbekannt; mit Fleiß und Ausdauer besorgt jeder seine Arbeit, körperliche
oder geistige; daher blühen nicht nur Handel
und Gewerbe, sondern auch Wissenschaften
und Künste; an geselliger Unterhaltung und
frohen Festen fehlt es auch nicht, aber alles
geht dabei ordentlich und ehrbar zu; stets
strahlt auf den Gesichtern der Friede und
die Freude eines guten Gewissens. Wäre ein
Land, wo solche Zustände herrschten, nicht
ein wahrhaft glückliches? Die Quelle dieses
Glückes aber wäre die christliche Religion,
deren Lehren und Vorschriften man nur treu
und allgemein zu befolgen braucht, um solche Zustände herbeizuführen. Die christliche
Religion zeigt aber nicht bloß den rechten
Weg zum Glück, sie gibt auch allen, die guten Willens sind, die Kraft, diesen Weg zu gehen. Die Quellen der Kraft sind die vielen und
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Helene Walterskirchen im Gespräch mit Pater Franz Schmidberger von der Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX).

Wie weit sind wir heute im ehemaligen christlichen Abendland von einem solchen
Ideal entfernt! Sollen wir uns darum dieser Welt in ihrer Verderbnis angleichen?
Die Hände in den Schoß legen und auf ein Eingreifen Gottes warten? Verzweifeln?
Nein, all dies wäre nicht der Weg zu unserem Glück. Vielmehr wollen wir für das
Reich Gottes in den Seelen arbeiten und beten, leiden und lieben, an erster Stelle
für unsere eigene Seele.

reichen Gnadenmittel der katholischen Kirche, insbesondere die heiligen Sakramente.
(S. 30f.)
Wie weit dieses Ideal erreicht werden kann
und wie sehr es heute gefährdet ist, zeigt die
Amerikanerin Mercedes Arzu Wilson in einem
Referat über zerbrochene Ehen:
1. Bei nur standesamtlich verheirateten Paaren:
Zerbricht 1 Ehe von 2 geschlossenen Ehen
2. Bei kirchlich verheirateten Paaren:
Zerbricht 1 Ehe von 3 geschlossenen Ehen
3. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen:
Zerbricht 1 Ehe bei 50 geschlossenen Ehen
4. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und miteinander
beten:
Zerbricht 1 Ehe bei 1.429 geschlossenen Ehen.
1429 Ehen, also 2858 Eheleute mit ihren Kindern bilden ein Dorf von ca. 4500 Einwohnern.
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Dies würde bedeuten, das Dorf mit ca. 4500
Einwohnern hätte nur ein geschiedenes Paar!
Voraussetzung allerdings wäre: dass alle diese
verheirateten Paare regelmäßig am Sonntag
zur Kirche gingen und auch miteinander beteten! Können Sie sich diesen Frieden vorstellen?
Die Kinder würden in einer intakten Familie
aufwachsen, Väter und Mütter würden das
Glück einer gelungenen Ehe ausstrahlen.
Wer eine Scheidung selber erleiden musste
oder bei Freunden oder Bekannten miterlebt
hat, der weiß wieviel Unglück, Leid, Not den
Ehepartnern und Kindern erspart bleiben
würde.
(Aus dem Schweizerischen Sonntagsblatt vom
17.12.2006)
Eine christliche Kultur ist demnach ein großes
Glück für ein Volk und ein Land, auch wenn
selbst dort Anstrengungen, Mühe, Leid und
am Ende der Tod als Folge der Erbsünde nicht

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

fehlen werden. Aber sie sind weitgehend gemildert, lädt uns doch der göttliche Seelenfreund ein:
„Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir,
denn ich bin sanftmütig und demütig von
Herzen; und ihr werdet Ruhe finden für eure
Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine
Bürde ist leicht.“ (Mt 11, 28-30)
Doch wie weit sind wir heute im ehemaligen
christlichen Abendland von einem solchen
Ideal entfernt! Sollen wir uns darum dieser
Welt in ihrer Verderbnis angleichen? Die Hände in den Schoß legen und auf ein Eingreifen
Gottes warten? Verzweifeln? Nein, all dies
wäre nicht der Weg zu unserem Glück. Vielmehr wollen wir für das Reich Gottes in den
Seelen arbeiten und beten, leiden und lieben, an erster Stelle für unsere eigene Seele.
Dann mag dieses irdische Leben mit Mühsal

und Schmerz durchtränkt sein, es wartet auf
uns das ewige Paradies, wo Gott jede Träne
von unseren Augen abtrocknet, der Tod nicht
mehr sein wird, weder Trauer noch Klage noch
Schmerz ist, denn das Frühere ist vorbei, und
wo wir im Lichte Gottes das Licht schauen. Der
Völkerapostel Paulus hat das Paradies so beschrieben:
Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben. (1 Kor 2,9)
Ganz in diesem Sinn schließt der heilige Augustinus sein Werk De civitate Dei (Über den
Gottesstaat) so ab:
Da werden wir feiern und schauen, schauen
und lieben, lieben und preisen. Ja wahrhaftig,
so wird es sein ohne Ende am Endziel. Denn
das ist eben unser Endziel, zu einem Reich zu
gelangen, dem kein Ziel durch ein Ende gesetzt ist.

Die heutige Leitung
der Priesterbruderschaft (von links nach
rechts): Mgr. Bernard
Fellay, 1. Generalrat;
Mgr. Alfonso de
Galarreta, 1. Assistent;
P. Davide Pagliarani,
Generaloberer; P.
Christian Bouchacourt,
2. Assistent; P. Franz
Schmidberger, 2. Generalrat.
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Mentale
Krisenvorsorge
DIE „BILDSÄULEN-REDEN“ DES JOHANNES CHRYSOSTOMUS
VON PATER GERD HEUMESSER

Viele Zeitgenossen treibt die Frage um: Wie rüste ich mich für eine
kommende Krise? Wie groß muss der Lebensmittelvorrat sein?
Reichen drei Kilo Nudeln, Reis und Dosenfisch? Oder ist es besser
ein professionell zusammengestelltes Notvorrat-Paket zu kaufen?
Besser Wasser bunkern oder sich einen Wasserfilter zulegen? Wie
sieht es aus mit dem Stromgenerator, der Notfall-Heizung, der
Notfall-Apotheke? Helfen Silbermünzen? Und so weiter.
Pater Gerd Heumesser
(Quelle: fsspx.de)
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M

it diesem gebunkerten Material
kann man sich vorbereiten auf
konkrete Szenarien, auf Lebensmittelmangel, auf den Ausfall
der Wasser- und Stromversorgung. Aber sind
nicht noch ganz andere Ausnahmezustände denkbar? Wie präpariert man sich darauf,
Ausgrenzung und Isolation zu ertragen? Wie
macht man sich bereit, ein totalitäres Regime
zu überstehen? Da hilft ein voller Keller nur
sehr begrenzt. In jeder Ausnahmesituation
kommt es darauf an, mental die Kraft zu haben, das zu ertragen, was sich nicht ändern
lässt. Viel wichtiger als die materielle Krisenvorsorge ist die mentale. Und darüber haben
sich die großen Männer immer wieder Gedanken gemacht. Schwierige Lagen, in denen viel
auf dem Spiel stand, gab es immer wieder. Die
Lehrer der Christenheit waren oft mit solchen
Situationen konfrontiert. Eine geradezu klassische Auseinandersetzung mit einer bedrohlichen Situation bieten die 21 antiochenischen
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Reden des Johannes Chrysostomus. Man
nennt sie auch nach ihrem Anlass die „Bildsäulen-Reden“.

Bedrückendes hat auch gute Seiten
Am Donnerstag, dem 26. Februar 387 las der
Statthalter Syriens vor den versammelten Antiochenern ein kaiserliches Reskript vor. Kaiser
Theodosius legte darin eine ungewöhnlich
schwere Steuer auf. Syrien war damals durch
fortwährende Kriege erschöpft. Dieses Edikt
brachte das Fass zum Überlaufen. Die Stadt
Antiochia geriet in Bewegung, alle haderten,
murrten gegen den Kaiser und die unerträgliche Situation. Viele sahen es als ganz unmöglich an, die Abgabe aufzubringen; diese Forderung des Kaisers, werde ihre Stadt zugrunde
richten. So dachten und sprachen alle. Einige
wenige blieben nicht bei Worten stehen. Es
kam zum Aufruhr. Chrysostomus sagt darüber:
„Fremde und zusammengelaufene Menschen,
verworfenes Gesindel, das seiner Seelen Selig-

keit längst aufgegeben – sie haben das Äußerste gewagt.“1 Es blieb nicht bei Geschrei
und Schimpfreden gegen den Kaiser. Die Rotte
wurde handgreiflich. Sie zerstörte sämtliche
Straßenlaternen, verwüstete die öffentlichen
Bäder und stürzte auf dem Marktplatz die Bildsäulen des Kaisers um und schleifte die Trümmer durch die Stadt. Schließlich war die Wut
so rasend, dass die Rotte öffentliche Gebäude
anzünden wollte. Das Haus eines vornehmen
Antiocheners brannte schon, als die bewaffnete Stadtmiliz anrückte und die Aufständischen
zerstreute. Sobald wieder Ruhe eingekehrt
war, wurde den Antiochenern klar, dass dieser
Aufstand, nicht ohne Folgen bleiben würde
für ihre Stadt. Eine Majestätsbeleidigung war
in ihrer Stadt geschehen. Diese Einsicht wurde
zur kopflosen Angst vor den Strafmaßnahmen
des Kaisers. Es brach Verzweiflung aus unter
den Einwohnern, aus lauter Furcht vor der Rache des Kaisers.
Als hätte er es geahnt, predigte ein Priester
am Sonntag vorher, am 22. Februar 387, in
der „Alten Kirche“ in Antiochia. Er sprach über
die Gründe, warum Gott Leid zulässt. Dieser
Priester wurde 10 Jahre später Patriarch von
Konstantinopel und gilt heute noch als einer
der begnadetsten Redner der antiken Christenheit: Johannes Chrysostomus. In dieser
Predigt führt er nicht weniger als zehn Gründe
an, warum auch guten Menschen so viel Übles
zustößt. Er behandelt diese zehn Gründe ausführlich und sagt auch warum: Wenn ein Übel
eintritt, sollen seine Zuhörer an diese Gründe
denken, damit sie nicht in Unruhe geraten und
erschrecken, als ob es für dieses Leid keinen
Grund gäbe. 2 Johannes Chrysostomus findet
viele gute Seiten am Leid. Wer es erträgt, kann
dadurch regelrecht Gewinn machen. Er nennt
einige solcher Gewinne, die wir aus Bedrückung und Kummer ziehen können.
Wir Menschen können in ganz unterschiedlichen Bereichen wachsen. Das Wachstum im
beruflichen Leben, die Karriere, steht bei manchen Menschen ganz im Mittelpunkt. Andere
verlegen ihren Ehrgeiz darauf, sich körperlich
vollkommener zu machen, sie trainieren für
eine gute Figur, sie gehen ins Bräunungsstudio, sie üben ihre sportlichen Fähigkeiten. Andere versuchen zu wachsen durch ihre Beziehungen zu anderen, ihr Ziel ist ein möglichst
großes Netzwerk von Kontakten. Aber viele
übersehen, dass wir Menschen auch in den Tu-

genden wachsen können. Dieser Wachstumsbereich war den alten christlichen Denkern
vertraut, natürlich auch Chrysostomus. Ein
Mensch kann Gerechtigkeit üben, Tapferkeit,
Maßhalten, Barmherzigkeit, Freundlichkeit
und vieles andere, darunter auch Geduld. Aristoteles war überzeugt, dass ein Mensch dann
erst wirklich gut ist, wenn er Tugenden besitzt.
Nicht Reichtum, angesehene Stellung, Anzahl
der Freunde machen einen Menschen gut,
sondern das Leben nach den Tugenden. Von
diesem geistigen Standpunkt aus denkt auch
Chrysostomus.
In seiner Aufzählung der guten Seiten des
Leids nennt Chrysostomus an erster Stelle die
Bescheidenheit. Missgeschicke und Schwierigkeiten helfen uns, bescheiden zu bleiben. Wir
halten uns leicht für etwas, was wir gar nicht
sind, wir blasen uns gerne auf. Mühe, Kummer und alles Lästige bringen uns da meistens
wieder schnell auf den Boden der Tatsachen.
Diese reale Selbsterkenntnis ist tatsächlich ein
Gewinn. Einen ähnlichen Nutzen fügt er noch
hinzu: Leid macht den Menschen besser. Wer
Bedrückendes geduldig trägt, wird ein Stück
vollkommener. Er zitiert das Buch Jesus Sirach:
„Gleichwie das Gold im Ofen, also wird ein
Mensch, der Gott gefällt, im Ofen der Trübsal
bewährt.“ (Sir 2,5) Leid hilft, in den Tugenden
zu wachsen, also macht es uns besser, vollkommener.
Und das lehrt auch die Erfahrung: Viele, die
schwere Zeiten durchgemacht haben, sagen
hinterher: „Diese Zeit möchte ich in meinem
Leben nicht missen.“ Sie sind daran spürbar
gewachsen, nicht beruflich, nicht körperlich
und auch nicht finanziell, sondern in dem, was
einen guten Menschen ausmacht: in der Tugend – in der Demut, in der Geduld, im Barmherzig-Sein.
Dass schwere Zeiten reinigend wirken, ist
ebenso Allgemeingut unter den christlichen
Denkern wie auch der Vergleich mit dem Gold
im Ofen. Auch Augustinus bietet diese Parabel: „Warum, sagst du, gibt es in dieser Welt
böse Menschen? Sag mir, was tut denn die
Spreu im Ofen des Goldschmieds? Ich bin überzeugt, die Spreu ist nicht umsonst dort, wo das
Gold gereinigt wird. Lass uns sehen, was dort
alles ist: der Ofen, die Spreu, das Gold, der
Goldschmied. Diese drei – Gold, Spreu, Feuer
– im Ofen, der Goldschmied vor dem Ofen. So
ist es auch in dieser Welt. Die Welt ist der Ofen,
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Wenn wir zu Gott beten, den Gottesdienst besuchen, Gottes Gebote halten solange es uns gut geht, was ist das schon Großes? Es könnte der Eindruck entstehen,
wir dienten Gott nur deshalb, weil es uns dabei gut geht. Auch wenn viele religiöse
Menschen genau diese Vorstellung von Religion haben – für Chrysostomus ist das
untragbar. Wir Menschen dürfen Gott nicht dienen, allein weil wir hoffen, dass es
uns dann hier besser geht. Gott sollten wir dienen, einfach weil er gut ist.

die Spreu sind die schlechten Menschen, das
Feuer die Drangsal, der Goldschmied ist Gott.
Das Gold wird nicht sauber, wenn die Spreu
nicht verbrannt wird.“3 Und er fügt noch einen
tröstlichen Gedanken an. Denn man könnte ja
einwenden, die Bösen sind derart in der Überzahl, dass unter so viel Spreu, das Gold verloren
geht. Augustinus antwortet: „Unter der Hand
eines solchen Goldschmieds, kann auch wenig
Gold in einem großen Haufen Spreu nicht verloren gehen. – Fürchte dich nicht, der Goldschmied ist so gut, dass er reinigen kann, aber
nichts verlieren.“ Alles Üble also, was uns begegnet, reinigt uns. Und tatsächlich: Wer hat
es nicht schon selbst erfahren, dass Unzufriedenheit mit Kleinigkeiten, schlechte Wünsche,
missgünstige Gedanken schnell verschwinden,
wenn wir einer Bedrohung direkt gegenüberstehen. Im Leid wird uns klar, was im Leben
wirklich wichtig ist, und aller Firlefanz, mit
dem wir uns ständig beschäftigen, verschwindet aus unserem Denken.
Zurück zu Chrysostomus. Sein Denken kreist
nicht allein um den Menschen. Sein Blickwinkel ist viel weiter. Er nennt auch Vorteile, die
das Leid der Menschen für Gott bringt. Gleich
an zweiter Stelle sagt er, dass durch Schwierigkeiten und menschliches Elend die Macht
Gottes deutlicher sichtbar werden kann. Dass
ein begabter, gesunder, entschlossener Mann
in der Welt etwas bewegen kann, das wundert
keinen. Das schreibt jeder seinen Fähigkeiten
zu. Wenn aber ein unansehnlicher, kränklicher
Mann die halbe Welt auf den Kopf stellt, dann
wird deutlich, dass hier die Macht eines anderen wirkt. Er weist auf den hl. Apostel Paulus
hin. Er hat unglaublich viel bewirkt. Und er
hat vieles ertragen müssen, auch seine eigene Schwäche. So wurde deutlich dass Gott
am Werke war. Gottes Macht zeigt sich dann,
wenn wir schwach sind. »Es genügt dir meine
Gnade; denn die Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung.« (2 Kor.12,9) Wenn Gefesselte und Schwache siegen, dann ist offensichtlich, dass nicht sie selbst es waren, sondern die
Kraft Gottes in ihnen. Würden Starke siegen,
dann könnte man meinen, ihre eigene Stärke
wäre Grund für den Sieg. Würde sich heute
die Situation plötzlich wenden und die Gesellschaft würde sich trotz der desaströsen Lage
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in der Kirche wieder dem christlichen Glauben
zuwenden, dann wäre offensichtlich, dass hier
Gott es ist, der Wunder tut.
Mit einem weiteren Gedanken packt er seine Zuhörer an ihrem christlichen Ehrgefühl:
Wenn wir zu Gott beten, den Gottesdienst besuchen, Gottes Gebote halten solange es uns
gut geht, was ist das schon Großes? Es könnte der Eindruck entstehen, wir dienten Gott
nur deshalb, weil es uns dabei gut geht. Auch
wenn viele religiöse Menschen genau diese
Vorstellung von Religion haben – für Chrysostomus ist das untragbar. Wir Menschen dürfen
Gott nicht dienen, allein weil wir hoffen, dass
es uns dann hier besser geht. Gott sollten wir
dienen, einfach weil er gut ist. Gott sollten wir
dienen, auch wenn es uns hier keinen greifbaren Vorteil bringt. Chrysostomos zieht ein
berühmtes Beispiel aus dem Alten Testament
heran: Job (auch Hiob genannt). Um zu zeigen, dass Job Gott nicht um Lohn dient, nahm
er ihm sein Vermögen, ließ ihn arm und krank
werden. Und Job gab deshalb nicht etwa seine
Frömmigkeit auf, sondern blieb im Leid Gott
treu. Und welchen „Nutzen“ hatte Job davon?
Er hatte so die Chance, Gott zu beweisen, dass
er ihm aus Liebe dient und nicht aus Lohndienerei. Und das ist eine große Sache. Auch
für eine lau gewordene Christenheit könnten
Schwierigkeiten und Bedrückung eine Chance sein, Gott ihre Liebe zu beweisen, und zu
zeigen, dass sie zu ihm hält, auch wenn es anstrengend wird.
Job pries Gott sogar in der größten Not. Gott
danken im Leid ist größer, als im Wohlstand
anderen Almosen geben. „Ungleich größer
als der Reiche, der Barmherzigkeit übt, ist
der, welcher den Verlust aller Dinge edelmütig und mit Danksagung erträgt.“4 Denn das
zeigt eine größere Liebe zum Herrn. Gott lässt
Hemmnisse zu, „auf dass dein guter Wille und
deine große Liebe den Leuten desto besser
kund werde. Denn das ist die wesentlichste
Eigenschaft eines Liebenden, nimmer abzustehen von dem, was dem Geliebten gefällt.
Der Schlaffe und Leichtsinnige lässt den Mut
gleich bei dem ersten Angriffe sinken; aber der
Eifrige und Aufgeweckte fasst, wenn es ihm
auch hundertmal fehlschlägt, nur um so herzhafter an, was er um Gottes willen begonnen,
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und erfüllt alles, was an ihm ist, und danksagt
für alles.“5 Etwas Zeitgeistkonformes zu tun, ist
nichts Großes. Etwas Gutes zu tun, auch wenn
es Gefahren und Verluste mit sich bringt, und
dennoch nicht davon lassen, nicht verdrossen
zu werden, das ist etwas Großes.
Chrysostomus findet noch eine weitere gute
Seite von Prüfung und Schmerz: Zu sehen, wie
gute Menschen leiden, kann den Glauben an
das ewige Leben stärken. Wäre mit dem Tod
alles aus, könnte ein gerechter Gott nicht zulassen, dass gute Menschen hier tausend üble
Dinge ertragen müssen. Hat Gott dagegen die
Macht, die guten Menschen nach ihrem Tod
für alles Gute zu belohnen, dann kann auch
ein gerechter Gott zulassen, dass es guten
Menschen hier übel geht. „Wenn Gott zulässt,
dass Heilige hier in Krankheit, Armut und tausend anderen Übeln leben, dann muss es eine
Auferstehung von den Toten geben, sonst
würde es Gott nicht zulassen, dass die, die ihm
treu sind, von der Welt scheiden, ohne belohnt
worden zu sein.“
Wenn wir Chrysostumus‘ Rede überblicken,
dann spricht einiges dafür, Leid zu ertragen:
Wir gewinnen Demut; wir werden innerlich
gereinigt; die Kraft Gottes kann sich in den
Schwachen zeigen; wir können Gott beweisen,
dass wir ihm nicht weltlichen Lohnes wegen
dienen, sondern weil wir ihn lieben; wir stärken uns selbst und andere im Glauben an das
ewige Leben; wir geben anderen ein gutes Beispiel; und wir dürfen große Freude im Himmel
erwarten. Für einen gläubigen Menschen sind
das große Dinge. Aber es sind Werte, die der
heutige glaubenslose Mensch nicht versteht.
Die Denker der Christenheit haben immer darauf hingewiesen, dass gerade im Ertragen von
Leid sich der Christ vom Ungläubigen fundamental unterscheidet. Für den Ungläubigen
existiert nur die sichtbare, die materielle Welt.
Wenn es ihm aber darin schlecht geht, womit
will er sich dann trösten? Es gibt für ihn nichts
Außerweltliches, worauf er seinen Blick richten
kann. Darum sagt Chrysostomus, Christen sollten sich darin von Ungläubigen unterscheiden,
dass sie Leid edelmütig tragen, weil sie auf zukünftige Dinge hoffen.6 Sie wissen, diese Welt
vergeht sowieso. Es lohnt sich nicht, das Herz
an sie zu hängen.

Mit dem gleichen Gedanken munterte der hl.
Papst Gregor zwei Jahrhunderte später die Römer auf, die schweren Zeiten zu ertragen. Die
Römer am Ende des 6. Jahrhundert hatten solche Aufmunterungen bitter nötig. Byzantiner,
Goten und Langobarden hatten die Stadt verheert. Die Bevölkerung hatte unsägliches zu
leiden. Am zweiten Advent im Jahr 590 spricht
Gregor zu ihnen: „Jeden Tag quälen uns neue
Geißeln, plötzliche Leiden bedrücken uns,
neue und unvorhergesehene Katastrophen
plagen uns. Darum, meine Brüder, liebt nicht
diese Welt, von der ihr seht, dass sie nicht lange Bestand haben kann. Bewahrt im Herzen
die apostolischen Gebote, mit denen der Herr
uns ermahnt, indem Er sagt: „Liebt nicht die
Welt und nicht die Dinge dieser Welt! Wenn
einer die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters
nicht mit ihm.“7

Tapferkeit
Dem Leid, das die Römer traf, konnte der Einzelne nicht ausweichen, egal zu welchen Kompromissen er bereit gewesen wäre. Die frem-
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Die alten Denker sind sich einig: Tapfer ist nur der, der das Schwere aus dem Grund
nicht flieht, weil er etwas Gutes erreichen will. Das gute Ziel gehört ganz wesentlich zur Tapferkeit dazu. Darum ist ein Räuber, der vielen Gefahren trotzt, nicht
tapfer. Und für Thomas von Aquin ist selbst ein Kranker, der ungebrochen seine
Krankheit trägt, nicht im eigentlichen Sinn tapfer.

den Horden fielen ein, und plünderten, was
ihnen begegnete. Manchmal begegnet einem
Menschen aber auch Leid, dem er entgehen
könnte, wenn er bereit wäre, seine Grundsätze
aufzugeben. Jeder, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt und deshalb angegriffen wird,
könnte leicht den Angriffen ausweichen, indem er aufhört, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Wem Leid nicht einfach zustößt, sondern
wer Leid in Kauf nimmt, um etwas Gutes
durchzusetzen, von dem ist mehr Seelenstärke verlangt, als von dem, der unausweichliches
Leid still erträgt. Wie sieht ein Mensch aus, der
auch durch gravierende Nachteile nicht ablässt, sich für das einzusetzen, was er als gut
erkennt hat? Der sich nicht umhauen lässt von
massivem Gegenwind? Der seine Prinzipien
nicht aufgibt, auch wenn er schwersten Schaden leidet? Die griechischen Denker und mit
ihnen die christlichen haben für diese mentale
Konstitution einen eigenen Namen gefunden:
Tapferkeit. Die Tapferkeit ist die Tugend, die
hilft, stehen zu bleiben, wenn Gewalt, Last
und Not heranstürmen.8 Natürlich gibt es auch
den tapferen Angreifer, den Ritter, der mutig
voranstürmt für eine gute Sache. Doch viel
größer als tapfer anzugreifen, ist das tapfere
Ertragen. Wer angreifen kann, ist der Überlegene, wenigstens im Augenblick des Angriffs.
Wer ertragen muss, ist der Unterlegene. Er
steht einer Übermacht gegenüber, der er nicht
ausweichen kann. Darum zeigt sich die Tapferkeit mehr im Ertragen als im Angriff.9 Es ist
schwerer, gegen eine Übermacht zu kämpfen,
als gegen einen Unterlegenen. Wer erträgt,
der spürt schon das Übel, dem er unterliegt.
Wer angreift, der spürt das Übel noch nicht, es
trifft ihn erst, wenn er unterliegt.
Tapfer ist also, wer der Bedrängnis nicht nachgibt, sondern erträgt. Das ist aber nicht alles,
was zur Tapferkeit zu sagen ist. Ein Schüler,
der Nachsitzen, Klassenbucheinträge und den
Schulverweis erträgt und sich durch keinen
Druck bewegen lässt, seine Hausaufgaben zu
erledigen, kann sich nicht der Tapferkeit rühmen. Ebenso wenig der Raser, der Bußgelder,
Fahrverbote und Führerscheinentzug auf sich
nimmt. Die alten Denker sind sich einig: Tapfer ist nur der, der das Schwere aus dem Grund
nicht flieht, weil er etwas Gutes erreichen will.
Das gute Ziel gehört ganz wesentlich zur Tap-
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ferkeit dazu.10 Darum ist ein Räuber, der vielen
Gefahren trotzt, nicht tapfer. Und für Thomas
von Aquin ist selbst ein Kranker, der ungebrochen seine Krankheit trägt, nicht im eigentlichen Sinn tapfer. Die Krankheit bedroht den
Kranken nicht deshalb, weil er etwas Gutes anstrebt, sondern ganz unabhängig von seinen
Zielen. Tapfer ist nur der, der sich vom Guten
und Wahren nicht abbringen lässt, auch wenn
er deshalb schweren Schaden tragen muss, bis
hin zum Verlust des Lebens.
Damit wird klar: Für diese Denker hängt die
Tapferkeit nicht in der Luft. Sie hat einen ganz
bestimmten Platz in einem Weltbild, das geordnet ist. Sie hängt an der Realität. Es gibt
Dinge, die wichtiger und wertvoller sind als
andere. Das Auto, der Urlaub, der Nachbar,
das ewige Heil stehen nicht auf einer Stufe.
Wir müssen uns den Dingen gegenüber so
verhalten, wie es ihrem objektiven Wert entspricht. Wer sein Auto vornehmer behandelt
als seine Ehefrau, handelt nicht wirklichkeitsgemäß. Ebenso wenig wer aus Jux und Tollerei so gewagt Ski fährt, dass er sein Leben in
Gefahr bringt. Spaß ist ein geringerer Wert als
das Leben.
Wenn das, was uns begegnet, unterschiedlich wertvoll ist, dann müssen wir auch unterschiedlich darauf reagieren: das eine mehr
schätzen als das andere; vor dem einen Übel
mehr fliehen als vor einem anderen. Die Hierarchie der Werte ist das Fundament auf dem
alles Nachdenken über die Tapferkeit steht.
Thomas sagt, dass jeder vernünftige Mensch
einsehen wird, dass man manches fliehen
muss und anderes erstreben; und dass man
das eine mehr fliehen muss als das andere und
das eine mehr erstreben als das andere. Daraus
zieht er den Schluss: Manches Gute muss man
mehr erstreben als man das entgegengesetzte
Übel fliehen muss. An diesem Grundsatz hängt
seine ganze Lehre über das Fürchten und die
Tapferkeit. Keiner lässt sich gerne lächerlich
machen. Wer aber das Hohngelächter der Zeitgenossen mehr fürchtet als sein Ansehen vor
Gott, der gibt etwas Wertvolles auf, damit er
nicht ein kleines Übel ertragen muss. Und das
ist ziemlich genau das Gegenteil von Tapferkeit. Es gab eine Zeit hier in Europa, da war
vielen Menschen ihr Glaube an Christus mehr
wert als selbst das eigene Leben. Sie ertrugen
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Da Krisenzeiten meistens nicht einfach so über uns hinfluten, dass wir gar nichts
mehr entscheiden können, sondern uns oft vor schwere Entscheidungen stellen,
sollten wir jetzt schon Tapferkeit üben im Kleinen. Hin und wieder uns bewusst
entscheiden, auf Bequemlichkeit oder etwas Angenehmes zu verzichten um etwas
zu tun, das besser ist.

Folter und Tod, weil sie zu Christus halten wollten. In Ihnen sieht Thomas das Musterbild der
Tapferkeit. Der Glaube an Christus schenkt das
ewige Leben. Das ewige Leben ist mehr wert
als ein Leben, das vielleicht 80 oder 90 Jahre
hält. Also ist es vernünftig, den Verlust des
leiblichen Lebens auszuhalten, um das ewige
Leben nicht zu verlieren.
Zu allen Zeiten findet man bei den christlichen
Denkern diese Überzeugung, dass das, was wir
besitzen und was wir erleben, unterschiedlich wertvoll ist, und dass es immer darauf ankommt, das Wertvollere zu wählen, und bereit
zu sein, das Wertlosere dafür zu opfern.
Als im Jahr 410 im nordafrikanischen Hippo
Regius die Botschaft ankam, dass die Welthauptstadt Rom von den Westgoten geplündert worden war, da war selbst Nordafrika entsetzt. Die Flüchtlinge aus Rom kamen armselig
und mit verstörtem Blick im Hafen in Hippo
an und erzählten von den Gräueltaten, die sie
erlebt hatten. Auch Augustinus, der Bischof
von Hippo, war erschüttert und hielt seine berühmte Predigt über den Untergang der Stadt
Rom: „Schreckliches haben wir gehört, Verwüstung, Brand, Raub, Morde sind geschehen,
Menschen wurden gefoltert. Es ist wahr, vieles
haben wir vernommen, alles betrauern wir,
schon oft haben wir darüber geweint, kaum
lassen wir uns trösten.“
Er vergleicht den Zustand Roms mit dem Zustand des alttestamentlichen Jobs, der verarmt, einsam und mit faulendem Leib auf dem
Düngerhaufen saß. Job trug geduldig das
ganze Übel, das ihn getroffen hatte. „Achtet
nicht auf das, was Job litt“, sagt Augustinus,
„sondern achtet auf das, was Job tat. Denn
was du erleidest, o Mensch, liegt nicht in deiner Macht; durch das, was du aber tust, ist dein
Wille schuldig oder unschuldig.“ Und was tat
Job großartiges in diesem Zustand? Seine Frau
sagte zu ihm: „Fluche Gott und stirb!“ (Job 2,9)
Der Tod wäre eine Erlösung für ihn gewesen.
Job aber fluchte weder Gott noch machte er
seinem Elend ein Ende, sondern er trug geduldig, Armut, Einsamkeit und den Schmerz
seines aussätzigen Leibes. „Er übte die Geduld,
bewies seinen Glauben, beschämte seine Frau,
besiegte den Teufel. Ein großartiges Schauspiel ist das! Sieh in dieser hässlichen Fäulnis
die strahlende Schönheit der Tugend!“11

Es gibt eine Art von Reichtum, der im gegenwärtigen Leben arm ist, sagt Chrysostomus,
aber reich im zukünftigen. Reich „nicht an
Gold und Silber und an dergleichen Schätzen
aus zerstörbarem, vergänglichem Stoff, sondern an jenen unaussprechlichen Gütern, die
kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, und
die in keines Menschen Herz gedrungen sind
(1 Kor 2,9). Denn das ist der wahre Reichtum
und Wohlstand, er ist unverwelklich und keinem Wandel unterworfen.“12 Wir würden irdischen Krisen gelassen gegenüberstehen,
wenn wir davon wirklich überzeugt wären.

Mentale Vorsorge
Wer sich mental auf eine Krise vorbereiten
will, sollte also dreierlei bedenken: Zeiten der
Bedrückung haben ihre guten Seiten. Wir können daraus Gewinn ziehen, zwar nicht finanziell oder gesundheitlich, dafür gewinnen wir
aber etwas, was viel mehr Wert ist, nämlich
geistigen Gewinn. Wenn wir immer wieder
die Augen schärfen für diese Art des Gewinns,
wenn wir im geistigen Bereich einen ähnlichen
Ehrgeiz entwickeln wie im finanziellen, dann
werden wir einigermaßen gelassen einer Krise
entgegen gehen können.
Da Krisenzeiten meistens nicht einfach so über
uns hinfluten, dass wir gar nichts mehr entscheiden können, sondern uns oft vor schwere
Entscheidungen stellen, sollten wir jetzt schon
Tapferkeit üben im Kleinen. Hin und wieder
uns bewusst entscheiden, auf Bequemlichkeit
oder etwas Angenehmes zu verzichten um
etwas zu tun, das besser ist. Dann wird es uns
in einer Krise leichter fallen, das Gute und Gerechte nicht aufzugeben, wenn schwere Nachteile drohen.
Und damit wir treffsicher beurteilen können,
was wir aufgeben können und was wir dagegen unter allen Umständen bewahren müssen, sollten wir immer wieder versuchen, den
wahren Wert der Dinge zu sehen, nach dem
berühmten Wort des Thomas von Kempen:
„Wer alles so sieht, wie es ist, nicht, wie man
es nennt oder schätzt, der ist wahrhaft weise
und hat sein Wissen mehr von Gott als von den
Menschen.“13
So gerüstet, haben wir gute Chancen, jede Krise zu überstehen und uns von ihnen nicht den
Weg versperren zu lassen zurück ins Paradies.

Augustinus: De excidio
urbis romae, Abs. 3
11

Ad populum Antiochenum homiliae [De statuis]
2. Homilie, Abs. 4, zitiert
nach https://bkv.unifr.ch
12

Thomas von Kempen:
Nachfolge Christ, 2. Buch,
1. Kapitel, Absatz 5
13
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Paradiso,
Paradiso!
DER HL. PHILIPP NERI UND DIE HIMMLISCHE HERRLICHKEIT

VON PATER HANNES C. REGELE

Vom hl. Phlipp Neri (1515-1995) wird berichtet, wie er in glühender Sommerhitze mit Pilgern zu den sieben Hauptkirchen Roms
wallfahrtete; die römische Hitze war so drückend, dass die Pilger
vor Erschöpfung kaum beten konnten. Der Heilige nahm das Birett, seine priesterliche Kopfbedeckung, schleuderte es in die Luft,
sprang hinterher, fing es wieder auf und rief voll Begeisterung:
„Paradiso, Paradiso!“

D
Phlipp Neri (1515-1995)
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ie Päpste wollten den in Rom wirkenden Priester Philipp Neri mehrmals
zum Kardinal erheben; eines Tages
bekam er förmlich den roten Kardinalshut überreicht. Auch bei dieser Gelegenheit rief Philipp Neri aus: „Paradiso, Paradiso!“
Und das rote Birett wurde an den päpstlichen
Absender Clemens VIII. zurückgeschickt. Der
wirklich durch und durch demütige Philipp
wollte einzig und allein im Himmel gekrönt
werden. Die himmlische Herrlichkeit, nur wenige haben ihre Bedeutung so erfasst wie der
große Apostel Roms im 16. Jahrhundert, der
heilige Gründer des Oratoriums, der begeisterte Wallfahrer Roms.
Der hl. Philipp ist der liebenswürdigste Reformer der Kirche und Sieger über den Zeitgeist
seiner Epoche, gemäß dem bleibenden Auftrag für alle Zeiten: macht euch dieser Welt
nicht gleichförmig; denn einer allein ist der
Sieg der diese Welt besiegt, der Glaube an Jesus Christus, nämlich an den Gekreuzigten.
Wallfahren hat das christliche Volk immer wie-
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der getan, denn die Liebe und die Not und
jedes wahre Begehren drängen, so ist es auch
heute; und die äußere Bewegung ist die leibliche Austragung des seelischen Verlangens.
Keine Konzession an die Ideologien und Unsitten eines Zeitalters kennzeichnete je den Geist
und die Aktion der Heiligen, der Besten unter
den Christen, die der Kirche zu einer neuen
Blüte zu verhelfen wagten.
Psychologisch naiv und theologisch dumm ist
jedes Nachtrotten, Nachäffen und Nachheulen hinter flüchtige Moden der Zeit, das die
Interessen Gottes auf die Interessen der Menschen reduziert, die Wissenschaft Gottes auf
Geistes- oder Naturwissenschaft herabsetzt
und Lärm und Klamauk der politischen und
kommerziellen Werbung durch Lärm und Klamauk einer Seelsorge, die nur Wohlfühlsorge
ist, zu übertönen versucht und die Betriebsamkeit innerweltlicher Unternehmen durch eine
andere Hektik und fieberhafte Geschäftigkeit
überholen möchte. Laut gegen Laut, Taktik
gegen Taktik, Macht gegen Macht.

Weder Übernahme des Zeitgeistes noch die
Verwendung seiner Methoden heilen die spirituellen Krisen des Volkes Gottes, sondern die
Stärkung des unwandelbaren Glaubens, die
Direktheit der unverkürzten Verkündigung,
die Strenge der persönlichen Buße und die unermüdliche Liebeshingabe an allen Bedürftigen bis zum Tode für die Freunde.
Die Verweltlichung der Kirche war in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts grenzenlos,
denn der Wille zur Macht, zum Geld und zur
Lust feierte seine Orgien in der Christenheit,
bei Laien und bei Klerikern; die Pracht einer
von der heidnischen Klassik berauschten Kultur, die den Menschen als Maßstab aller Dinge erhoben hatte, überflutete die innersten
kirchlichen Lebensräume, von den Klöstern
bis zum päpstlichen Hof. Das Schöne in seiner
nackten Selbstgenügsamkeit wurde zum allgemein angebeteten Götzen, das Kreuz zum
Dekorationsobjekt, die Liturgie zu einem betriebsamen Fest, die Theologie zum Bruchstück des Humanismus, die kirchlichen Ämter
zu prunkvollen Fürstengewalten. Die Sittenlosigkeit in jedem Lebensbereich führte zu
blutigen Kämpfen, zu raffiniertesten Verbrechern, zu einer zunehmend beängstigenden
Unsicherheit. Die Ewige Stadt erlebte inmitten
einer Woge sinnlicher Berauschung eine der
schlimmsten Epochen ihrer Geschichte, übertroffen nur noch von der aktuellen Lage in Kirche und Welt.
Aber nicht Girolamo Savonarolas Zorndonner
aus Florenz hat Rom gerettet, sondern die zähle Milde des hl. Philipp Neri, eines ganz anders
veranlagten Toskaners. Er erkannte, wie kaum
mehr ein anderer danach, die Zeichen der Zeit
und suchte echt katholische Lösungen! Er verschmähte Ämter und Titel, Meetings und Diskussionen, und widmete sich den einzelnen
Seelen, lange als Laie, später - von seinem 36.
bis zu seinem 80. Lebensjahr - als Priester, immer als Freund aller Römer. Er hatte eine ungemeine Kontaktfreudigkeit, und seine lodernde
Liebe zu Christus, seine täglichen langen Stunden Gebet, warfen ihn in alle Gassen der Stadt,
auf die Märkte und in die Schulen, in die Werkstätten und Ateliers, in die Schenken und Kaufgewölbe, in die Spitäler und Paläste, wo er alle
ansprach, schlicht und fromm, gelegen und
ungelegen, immer freudig und unverblümt,
so dass er zur populärsten Gestalt Roms wurde. Dann aber, als Priester, verbrachte er die
meisten Stunden des Tages im Beichtstuhl und
in seinem Aussprachezimmer, an dessen Tür
Handwerker und Dichter, Bürger und Fürsten,
Priester und Kardinäle, bekannte Sünder und
bekannte Heilige wie Karl Borromäus, Ignatius
von Loyola, Camillus von Lellis und Franz von
Sales anklopften auf der Suche nach Rat und
Trost und Erbauung.
Denn nicht nur seine anziehende Bescheidenheit und Weisheit wurden bekannt und ge-

schätzt, sondern auch seine außergewöhnlichen Gaben: seine Unterscheidung der Geister
im Nu, seine Ekstasen während der Hl. Messe,
seine Weissagungen und Erkenntnis der Geheimnisse des Herzens, seine Wunderheilungen etc. Ein Mystiker also unter den Größten,
der aber sich mit einer hinreißenden Fröhlichkeit umhüllte, die alle erstaunte und nicht
wenige verblüffte. „Siate allegri, ragazzi, siate
allegri!“ seid froh, ihr Burschen, seid froh, rief
er zu den Straßenbuben immer wieder aus!
Und er war im Stande mit einer großen Schar
von Jüngern nicht nur zu den sieben Kirchen
Roms sehr oft zu pilgern, sondern mit ihnen zu
musizieren, zu spielen, Scherze und Witze zu
machen bis zu den Grenzen der Clownerie.
Alle wahren Heiligen versuchen ihre Verdienste, ihre heroischen Tugenden und hohen Charismen zu verstecken, aber das Merkwürdige,
fast Einmalige beim hl. Philipp Neris ist die Art
und Weise es zu tun, die er ausgesucht hat: das
Spiel, der Spaß, der Scherz, die komischen Gebärden und Handlungen … ein ganz skurriles
Werkzeug, eine Narrenkappe mit der er seine
mystischen Gaben verhüllte und jede Bewunderung ins Schwanken brachte.
Aber wir vermuten, dass seine unwiederholbare Komik auch das dröhnende Lachen über die
Lächerlichkeit der weltlichen Eitelkeit war, die
durch schockierende Mittel erschüttert werden kann, wie es auch dem hl. Franz von Assisi
gelungen ist.
Mehr noch und tiefer: Philipp Neri war im letzten Geheimnis des Glaubens verankert, in der
alles überragenden Freude des Himmels, die
den meisten Menschen verschlossen bleibt …
denn das göttliche Lachen ist zu laut um von
unseren schwachen Ohren gehört zu werden.
Er war von dieser gewaltigen himmlischen
Freude ergriffen und die Mitmenschen hielten
sie für eine trunkene Posse!
Die echte katholische Erneuerung der Kirche
wird wiederum nur so funktionieren können,
ganz im traditionellen Geist der Heiligen aller
Jahrhunderte. Es braucht opferbereite Menschen, die fest im katholischen Glauben sind,
die die himmlische Herrlichkeit, das Paradies
im Herzen und vor Augen haben, gerade auch
in der Pastoral, in der Seelsorge mit den unsterblichen Seelen! Hat nicht die katholische
Kirche aktuell hier auf Erden, der Papst, die Bischöfe, die Priester den Himmel vergessen? Ist
nicht das das tiefste Problem?
Der große hl. Philipp Neri kann uns wirklich
auch heute auf den richtigen Weg führen. In
den vergangenen Jahren sind eine Reihe von
klassischen Lebensbeschreibungen wieder erschienen, die nur empfohlen werden können.
Beschäftigen wir uns mit diesem Heiligen und
lernen wir wieder katholisch zu denken und zu
leben und den Himmel als unser einziges Ziel
vor Augen zu haben!

Pater Hannes Christian
Regele bei einer Predigt.
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So viele Seelen werden heutzutage von ihren Hirten nicht gut
versorgt. So viele Schafe da draußen sind in der Wildnis verloren
und niemand ist da, um sie zu suchen.

Die Geschichte
meiner Familie
mit der
Priesterbruderschaft
St. Pius X.
VON DR. MAIKE HICKSON
ÜBERSETZT AUS DEM ENGLISCHEN VON ALEXANDRA WALTERSKIRCHEN

Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir mit großer Dankbarkeit empfangen, aber wir legen vielleicht nie großen Wert
darauf sie ausdrücklich hervorzuheben. Und dann kommt ein
Anlass, der uns zu einem längst überfälligen Akt der Dankbarkeit veranlasst.

S

o ist es mit den Erfahrungen meiner
eigenen Familie mit der Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX) über den Zeitraum der mindestens letzten 10 Jahre.
Der Grund, warum ich mich jetzt für diesen Akt
öffentlicher Dankbarkeit entschieden habe,
ist, dass einige der Gläubigen in Front Royal,
Virginia, die sich während des Lockdowns im
letzten Jahr von der FSSPX angezogen fühlten
und die Priesterbruderschaft gebeten haben,

58

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

eine Mission in der Stadt zu eröffnen, jetzt
Spenden sammeln damit dort eine dauerhafte
FSSPX-Kapelle gebaut werden kann (https://
www.lifefunder.com/sspx).
Das ist meine Art zu versuchen, dieses wünschenswerte Projekt ein wenig zu unterstützen. Warum sollte ich einen solchen Akt der
öffentlichen Unterstützung für die FSSPX tun?
Lassen Sie mich Ihnen meine Geschichte erzählen.

DR. MAIKE HICKSON,
gebürtige Deutsche, lebt mit ihrem amerikanischen Ehemann und
ihren beiden Kindern in den USA. Sie hat an der Universität Hannover Philosophie studiert und ihre Doktorarbeit geschrieben.
Maike Hickson engagiert sich als bekennende Katholikin im Bereich der Katholischen Kirche. Sie schreibt Artikel für LifeSiteNews,
OnePeterFive, The Wanderer, Rorate Caeli, Catholicism.org, Catholic Family News, Christian Order, Notizie Pro-Vita, Corrispondenza Romana, Katholisches.info, Der Dreizehnte, Zeit-Fragen, und
Westfalen-Blatt.

Alles begann vor mehr als einem Jahrzehnt.
Nachdem ich meinen zukünftigen Ehemann
kennengelernt hatte, wurde ich 2004 mit Hilfe
eines Priesters der Priesterbruderschaft St. Petrus, Pater Bernward Deneke, der später auch
Zeuge der sakramentalen Ehe meines Mannes
Robert und mir war, Katholikin. Wir haben ihm
viel zu verdanken. Und wie es bei vielen Konvertiten der Fall ist, waren auch wir sehr bestrebt, mehr Seelen in die katholische Kirche zu
bringen oder dafür zu sorgen, dass unsere Lieben im Zustand der Gnade als Katholiken sterben. So war es bei meinem Großvater, der in
Deutschland lebte. Er war ein gläubiger Protestant, der als orthodoxer Christ erzogen worden
war und kein Interesse daran hatte, Katholik zu
werden. Er lag zu jener Zeit im Sterben.
Also fragten wir zuerst einige der traditionellen Priester, die wir in Deutschland kannten.
Das Problem war, dass mein Großvater in einer
Stadt lebte, die ziemlich protestantisch war;
die katholische Gemeinde dort war bereits
so säkularisiert, dass meine Mutter und ich
ziemlich schockiert waren, als wir eine Frau in
einem anstößigen Gewand sahen, wie sie zum
Tabernakel ging, um dort irgendetwas zu machen. Wir waren froh, nicht mehr Details darüber zu erfahren.
Jedenfalls konnte keiner der traditionellen
Priester, die wir etwas besser kannten, helfen.
Sie waren alle ziemlich weit weg von meinem
Großvater und sahen sich nicht in der Lage,
eine längere Reise auf sich zu nehmen.
Da beschlossen wir, die nächste FSSPX-Kapelle
in Deutschland anzurufen, die trotz allem noch
fünf Stunden von meinem Großvater entfernt
war. Pater Koenraad Huysegems nahm den
Hörer ab. Wir kannten uns überhaupt nicht,
und ich rief zudem noch aus den USA an. Nachdem ich ihm die Situation geschildert hatte,
war seine Antwort: „Soll ich gleich losfahren?“

Er wäre sofort zu seinem Auto gegangen und
fünf Stunden lang in den Norden Deutschlands
gefahren, um zu sehen, ob er einem Mann,
den er noch nie gesehen hatte, helfen konnte.
Nach Absprache mit der Familie traf Pater Huysegems einige Tage später bei meinem Großvater ein. Es war Maria Lichtmess. Ich selbst
konnte leider nicht kommen, erhielt aber von
meiner anwesenden Mutter einen ausführlichen Bericht über das Geschehene. Die göttliche Vorsehung wollte es so, dass der aus Holland stammende Priester die Muttersprache
meines Großvaters, Serbokroatisch, sprach.
Mein Großvater kam ursprünglich aus Jugoslawien; er war Kriegsgefangener aus dem
Zweiten Weltkrieg gewesen, hatte dann meine Großmutter auf dem norddeutschen Land
kennengelernt und war geblieben.
So betrat Pater Huysegems das Schlafzimmer
meines Großvaters und begrüßte ihn unerwartet in seiner Muttersprache! Er sagte
zu ihm: „Ich bin ein katholischer Priester. Ich
könnte Ihnen entweder den Segen der Kirche erteilen oder Sie in die katholische Kirche
aufnehmen.“ Und zu unserer ganzen Überraschung sagte mein Großvater, er wolle Katholik werden! Dazu muss man wissen, dass er die
Entwicklungen in der katholischen Kirche über
die Jahre verfolgt hatte. Vor einer Weile hatte er sogar erwähnt, dass seiner Ansicht nach
die FSSPX diejenige war, die den katholischen
Glauben vollständig erhalten hatte. Ich weiß
nicht, wie und wodurch er zu diesem Urteil gekommen war.
Auf jeden Fall wurde mein Großvater an diesem Lichtmessgottesdienst Katholik, legte
von ganzem Herzen eine Beichte ab, empfing
Unseren Herrn und starb etwa drei Wochen
später.
Und das alles verdanken wir einem Priester der
Priesterbruderschaft St. Pius X., dessen erste
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Pater Stefan Frey,
Distriktoberer der FSSPX
in Österreich, bei einer
Predigt.

Pater Frey betrat das Haus, sah unsere Tochter an, streckte vor Freude die Arme aus
und stand einfach nur da und lächelte herzlich. Seine Freundlichkeit werden wir
nicht vergessen. Es war auch Pater Frey, der mir einige persönliche Lebensratschläge
gab, über die ich heute noch manchmal nachdenke.

prompte Antwort lautete: „Soll ich gleich losfahren?“
Diese Geschichte ist so berührend angesichts
der vielen entmutigenden Geschichten, die ich
als Konvertitin in Deutschland erlebt habe. Ich
kannte einen anderen Neu-Konvertiten, der
kurz nach seiner Bekehrung sterben sollte. Wie
ich später erfuhr, hörte der Priester, der ihn in
die Kirche aufgenommen hatte, nicht einmal
seine sakramentale Beichte! Unnötig zu erwähnen, dass er es auch nicht ins Krankenhaus
zu seinem Gemeindemitglied schaffte, bevor
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dieser starb. Das Herzzerbrechendste an der
Geschichte dieses Mannes ist, dass er mir einmal erzählt hatte, genau die Beichte sei einer
der Gründe, warum er Katholik werden wollte. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, einen sehr
schweren Sack auf meinem Rücken zu haben,
den ich mit mir herumtrage. Ich möchte so sehr
davon befreit werden.“
So viele Seelen werden heutzutage von ihren
Hirten nicht gut versorgt. So viele Schafe da
draußen sind in der Wildnis verloren und niemand ist da, um sie zu suchen.
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Mein Mann und ich hatten bis jetzt noch nicht
die Gelegenheit, Pater Huysegems zu treffen;
wir waren damals in den USA. Aber wir konnten
ihm zumindest telefonisch danken. Und jetzt
danken wir ihm auf diesem Wege noch einmal.
Wir trafen danach andere Priester der FSSPX,
während wir in Europa waren; einige davon
auch in der Schweiz. Wir hatten immer die
freudigsten Begegnungen, mit viel Freundlichkeit und lebhaften Diskussionen. Pater Stefan
Frey, jetzt Distriktoberer der FSSPX in Österreich, kam sogar einmal zu einem Besuch zu
unserer Familie, als wir mit unserem ersten
Kind – gerade einmal ein Jahr alt -, aus den USA
zurück gekommen waren. Pater Frey betrat das
Haus, sah unsere Tochter an, streckte vor Freude die Arme aus und stand einfach nur da und
lächelte herzlich. Seine Freundlichkeit werden
wir nicht vergessen. Es war auch Pater Frey, der
mir einige persönliche Lebensratschläge gab,
über die ich heute noch manchmal nachdenke.
In unserem Leben hier in den USA hatten wir
einige Begegnungen mit FSSPX-Priestern und
sogar zwei oder drei mit Bischof Bernard Fellay, dem damaligen Generaloberen der FSSPX.
Da er wusste, dass ich eine eifrige Journalistin
war, die immer daran interessiert ist, mehr zu
lernen und mehr zu verstehen, nahm er sich
viel Zeit, um mit uns zu sprechen, auch wenn
seine Assistenten höflich versuchten, ihn zu
seiner nächsten Aufgabe zu bewegen! Einmal
konnte ich sogar ein Interview mit ihm führen,
das dann veröffentlicht wurde.
Wir hatten auch die Gelegenheit, Seine Exzellenz im neu gebauten Seminar in Dillwyn,
Virginia, für einige der Eröffnungszeremonien
zu treffen. Und wir hatten den Segen, dass er
unseren beiden Kindern das Sakrament der
Firmung gab.
Diese Geschichte, die an sich schon außergewöhnlich ist, da er drei Kindern das Sakrament
spendete, obwohl er gerade erst eine Stunde
zuvor gestolpert und sich den Fuß gebrochen
hatte, wird für meine Familie immer eine unvergessliche Erinnerung bleiben. Bischof Fellay zeigte weder Schmerz noch Missachtung,
noch verkürzte er danach mein langes privates
Gespräch mit ihm! Und er war noch nicht einmal in der Arztpraxis gewesen!
Im Gegenteil: Als er den Raum seiner Privatwohnung betrat (er konnte nicht leicht in die
Kapelle hinabsteigen), sagte er mit einem breiten Lächeln: „Das ist ein sehr gutes Zeichen,
denn der Teufel muss sehr zornig sein, dass
diese Kinder das Sakrament der Firmung heute
empfangen!“
Es war der Tag der Eröffnung des Seminars,
am Ende eines langen Tages. Auch für unseren
Sohn war es ein langer Tag gewesen; während
der Konfirmationszeremonie war er immer
wieder leicht von einem Bein zum anderen
gewechselt. Ich glaube, er wurde einfach ungeduldig.

Trotz des Unfalls und der Erschöpfung am Ende
dieses langen Tages nahm sich Bischof Fellay
noch die Zeit, den Kindern das Sakrament der
Firmung und seine Auswirkung auf die Seele
zu erklären. Es war wirklich schön.
Als Hintergrundinformation: Während dieser
Zeit gingen wir selten in Kapellen der FSSPX.
Jahrelang besuchten wir die traditionelle lateinische Messe unserer örtlichen Pfarrei, und
später fuhren wir etwa 45 Minuten von zu
Hause aus zu einer kleinen traditionellen katholischen Gemeinde mit drei guten Priestern,
den Canons Regular of the New Jerusalem.
(Dort durfte unser Sohn von Bischof Athanasius Schneider seine Erstkommunion und sein
erstes Sakrament der Buße empfangen!) Der
Hauptgrund für diesen Schritt war, dass zu
Hause die gemischte Gemeinschaft von Novus
Ordo und traditionellen Katholiken dazu führte, dass keine einheitliche Kultur und Ehrfurcht
bei der Messe vorherrschte. Das ganze wurde
noch verstärkt durch die vielen ungezogenen
Kinder, deren Eltern es nicht für wichtig hielten, dass andere bei der Messe Gott in stiller
Ehrfurcht anbeten wollten.
Mein Mann, der mir so sehr geholfen hatte,
Katholikin zu werden, hatte immer großen
Respekt vor der FSSPX, als 1988 ihre vier Bischöfe geweiht wurden. Er hielt immer die Art
und Weise, wie Rom mit diesem Fall umgegangen war, für ungerecht. 1987 reiste er nach St.
Mary‘s, Kansas, um vor der FSSPX-Gemeinde
einen Vortrag über die geistliche Kindheit und
den christlichen Soldaten zu halten. Dennoch
ging er in all den Jahren nur sehr selten in die
FSSPX-Kapellen.
So könnte man also sagen, dass wir dankbare
Freunde des FSSPX waren.
Doch dann kam letztes Jahr der Lockdown. Da
mein Mann schon im fortgeschrittenen Alter
ist, blieben wir fast zwei Monate zu Hause, bis
Ostern. Wir wollten unseren geliebten Ehemann und Vater beschützen.
In der Zwischenzeit, und ohne unser Wissen,
hatte ein Mitkatholik, der inbrünstig wünschte, nicht von der Messe und der Eucharistie abgeschnitten zu werden, eine Initiative ergriffen und Pater Steven Reuter zu Hilfe gerufen.
Er war damals Professor am oben erwähnten
FSSPX-Seminar in Dillwyn, Virginia, das etwa
drei Stunden von uns entfernt in Front Royal liegt. Er versicherte uns, dass Katholiken in
unserer Region während des gesamten Lockdowns jeden Sonntag an der Messe teilnehmen konnten. Er kam jeden Sonntag zusammen mit seinen großzügigen Priesterkollegen
aus dem Seminar und einigen Seminaristen,
um zwei Heilige Messen zu feiern, das Sakrament der Beichte zu spenden, und sogar um
Kranke zu besuchen.
Viele Katholiken in unserer Region, die der
FSSPX bis dahin kritisch gegenübergestanden
waren, waren gerührt, Zeuge dieser GroßzüKULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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gigkeit und Selbstlosigkeit zu werden. Eine Geschichte, die in unserer größeren katholischen
Gemeinde sehr schnell die Runde machte, war,
dass Pater Reuter am Gründonnerstag, einem
kalten und windigen Tag, in der Kälte fror,
während er seine Außenmesse feierte, und
zitterte, während er sich nach jedem Familienempfang der Heiligen Kommunion die Hände
reinigte; eine Form der Erteilung der Heiligen
Kommunion, die insgesamt mehr als eine Stunde dauerte. Die Katholiken waren gerührt, als
sie dieses Opfer eines Priesters für sie sahen,
damit sie unseren Herrn empfangen konnten.
Durch Gottes Vorsehung geschah es, dass diese ersten „Automessen“ in genau derselben
Straße stattfanden, in der unsere kleine Familie lebte! Irgendwann begannen wir an diesen
Outdoor-Messen teilzunehmen, die vollständig den offiziellen Coronavirus-Regeln entsprachen. Pater Reuter und sein Team haben
unsere Herzen sofort berührt, so sehr, dass
unsere Kinder überzeugt davon sind, er sei der
beste Beichtvater, den sie je hatten! Seine Ehrfurcht bei der Messe und seine ausgezeichneten Predigten waren eine Inspiration für uns. Er
besuchte unser Haus mehrmals, und jedes Mal
war es ein geistliches und intellektuelles Fest.
Als Pater Reuter kurze Zeit später zu einer anderen Mission berufen wurde, waren wir alle
ziemlich traurig und betrübt. Es war, als hätte

Angesichts der Krise in der Kirche und all der damit verbundenen Not und Hässlichkeit, haben wir hier eine kleine Oase des Glaubens gefunden, mit ihrer wunderschönen Liturgie, aber auch der begleitenden Glaubenspraxis, wie sie uns von ihren
Priester gegeben werden.
Gott einen Apostel, der bei uns zu Besuch war,
von uns weggerufen. Dadurch konnten wir
besser verstehen, wie sich die Gemeinschaften
im frühen Christentum gefühlt haben müssen,
wenn einer der Apostel zu seiner nächsten
Mission weitergehen und sie verlassen musste.
Angesichts der Krise in der Kirche und all der
damit verbundenen Not und Hässlichkeit, haben wir hier eine kleine Oase des Glaubens
gefunden, mit ihrer wunderschönen Liturgie,
aber auch der begleitenden Glaubenspraxis,
wie sie uns von ihren Priester gegeben werden. Seitdem hat Pater John Carlisle die kleine Mission der FSSPX im Shenandoah Valley
übernommen, ein weiterer sehr guter Priester und ehemaliger Schüler von Pater Reuter.
Wir werden weiterhin genauso großzügig von
den Priestern und Seminaristen des Seminars
St. Thomas von Aquin in Dillwyn betreut, und
sogar Pater Yves le Roux, sein Rektor, beehrt
uns mit seinen Besuchen und heiligen Messen.
Diese Arbeit bedeutet für sie sehr arbeitsreiche Wochenenden mit vielen Fahrstunden.
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In meinen Jahren als Journalistin, die versuchte, die Übel des Pontifikats von Bergoglio und
die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen
Konzils zu bekämpfen, hielt es mein Mann für
das Beste, wenn wir dies als Freiwillige für die
Kirche tun. Mit meinem Mann im Hintergrund,
der meine Berichte beriet und redigierte, baten wir um keine Gegenleistung. Wir wollten
unserer Kirche in Not helfen, aus Dankbarkeit für alles, was wir von Unserem Herrn und
Unserer Lieben Frau erhalten haben.
Nun möchte ich Sie allerdings um etwas bitten:
Sollten Sie meine journalistische Arbeit jemals
wertgeschätzt haben, dann unterstützen Sie
bitte die Spendenaktion für den Bau der Kapelle des Unbefleckten Herzens Mariens in Front
Royal mit einer Spende (https://www.lifefunder.com/fsspx). Ich wäre so dankbar zu wissen,
dass unsere Familie einen sicheren Hafen des
Glaubens haben könnte, um unsere Kinder zu
erziehen und selbst im Glauben zu wachsen.
Aber nicht nur das: mögen noch viele Seelen
von dem Bekenntnis und den vielen Kreuzen
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Bischof Bernard Fellay
mit Priesterbrüdern und
Seminaristen im neuen
US-amerikanischen
Priesterseminar St. Thomas von Aquin.

profitieren, die die FSSPX für die gesamte katholische Kirche zum ewigen Leben und Heil
getragen hat.
Diejenigen, die sich noch nicht mit der Geschichte der FSSPX und ihrer Arbeit beschäftigt haben, möchte ich auf die Schriften von Bischof Athanasius Schneider verweisen. In dieser Buchbesprechung hier zitiere ich ausführlich, wie er seine eigene Entwicklung in Bezug
auf seine Ansichten zu diesem katholischen
Apostolat beschreibt. Angesichts des Pontifikats von Bergoglio räumte Bischof Schneider
ein, dass wir die FSSPX und ihre Argumente
ernster nehmen müssen. Er schreibt in seinem
Buch „Christus Vincit“:
„Mit der zunehmenden Krise in der Kirche, vor
allem in der Situation, die durch die beiden
Familiensynoden und durch die Veröffentlichung von „Amoris Laetitia“ entstanden ist;
mit der Zustimmung von Papst Franziskus zu
den pastoralen Richtlinien der Bischöfe der Region Buenos Aires (die unter anderem die Zulassung unbußfertiger Ehebrecher zur heiligen
Kommunion vorsehen); und mit der Erklärung
über die Verschiedenheit der Religionen, die
er in Abu Dhabi unterzeichnet hat – angesichts
alles dessen wurde mir klar, dass wir die Argumente der Piusbruderschaft ernster nehmen
müssen.“ (S. 180)
Der kasachische Bischof sieht das Zweite Vatikanische Konzil und seine Nachwirkungen kri-

tischer. In einem Interview mit Edward Pentin
vom National Catholic Register aus dem Jahr
2018 enthüllte Bischof Schneider, was Papst
Benedikt XVI. einmal über den Gründer der
FSSPX, Erzbischof Marcel Lefebvre, gesagt
hatte und was er selbst über die Gesellschaft
denkt:
„Er [Erzbischof Lefebvre] war ein großer Bischof der katholischen Kirche.“ Papst Franziskus betrachtet die FSSPX als katholisch und
hat dies mehrmals öffentlich zum Ausdruck
gebracht. Daher sucht er nach einer pastoralen Lösung und erlässt die großzügigen pastoralen Bestimmungen, den Priestern der FSSPX
die ordentliche Befugnis zur Entgegennahme
von Beichten und die bedingte Befugnis zur
kanonischen Eheschließung zu gewähren. Je
mehr die lehrmäßige, moralische und liturgische Verwirrung im Leben der Kirche wächst,
desto besser wird man die prophetische Mission von Erzbischof Marcel Lefebvre in einer
außergewöhnlich dunklen Zeit einer allgemeinen Krise der Kirche verstehen.
(Es scheint, dass dieses Interview seit seiner
ursprünglichen Veröffentlichung teilweise bearbeitet wurde. Dieses Zitat ist jedoch immer
noch auf der Website von Pater Z zu finden:
https://wdtprs.com/2018/01/bp-schneider-ofkhazkstan-on-archbp-lefebvre-of-the-sspx/)
Aber nicht nur das: Es gibt einen lebenden
Kardinal, der an dieser Stelle anonym bleiben
möchte, der kürzlich vorausgesagt hat, dass
Erzbischof Lefebvre eines Tages zum Kirchenlehrer erklärt werden wird und dass er „prophetisch“ war.
Und auch Erzbischof Carlo Maria Viganò
sprach sich nachdrücklich und unterstützend
für die Arbeit von Erzbischof Lefebvre aus. Im
September letzten Jahres schrieb er Stephen
Kokx von LifeSite:
„Ich halte Erzbischof Lefebvre für einen beispielhaften Bekenner des Glaubens, und ich
denke, dass seine Anklage gegen das Konzil und den modernistischen Abfall aktueller
denn je ist. Es darf nicht vergessen werden,
dass die Verfolgung, der Erzbischof Lefebvre
durch den Heiligen Stuhl und den Weltepiskopat ausgesetzt war, vor allem der Abschreckung der Katholiken diente, die der konziliaren Revolution gegenüber widerstandsfähig
waren.“
Darüber hinaus befürwortet der italienische
Prälat auch die Weihe der vier FSSPX-Bischöfe im Jahr 1988, die ihnen einen Schutzschild
gegen den Ansturm der Modernisten gab:
„Und wenn ihre Treue [der FSSPX] den Ungehorsam gegenüber dem Papst bei den Bischofsweihen unvermeidlich machte, konnte sich die Gesellschaft dank diesen vor dem
wütenden Angriff der Innovatoren schützen
und ermöglichte durch ihre bloße Existenz die
Möglichkeit der Liberalisierung des Alten Ritus, der bis dahin verboten war.“
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So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
Mein eigentliches Element
Goethe, Faust I, Mephisto

Die Freiheit
Gutes zu tun
VON PROF. DR. CHRISTIAN KREISS

Ein Kern-Plot im Film „Matrix“ ist: Die Menschen sind eine Plage
für die Erde, sie sind wie Ungeziefer, Bakterien, Viren, die sich ungehemmt weitervermehren, dadurch die Erde immer mehr ausplündern und die Lebensgrundlagen anderer Lebewesen zerstören. Die Menschen können mit ihren Trieben nicht umgehen. Sie
stinken. Man kann der Menschheit wegen dieser Unfähigkeit nicht
die Entscheidungsgewalt über die Erde lassen. Daher müssen kosmische Mächte die Herrschaft übernehmen, den Menschen wird
dann ein schönes Leben vorgegaukelt, in Wahrheit dienen sie nur
mehr als Energielieferanten für die extraterrestrischen Herrscher.
Diese Analyse hat einen bestechend richtigen Kern:
Der Mensch bringt viel Böses in die Welt. Wie kann man dagegen
argumentieren?

E

ine zentrale Frage für mich ist die nach
dem Sinn des Bösen. Es gibt ungeheuer
viel Böses in der Welt, das von uns Menschen ausgeht. Warum lässt der liebe
Gott all das Böse zu? An dieser Frage der Theodizee sind viele suchende Geister zerbrochen.
Besonders eindringlich empfand ich das als
junger Mensch bei Wolfgang Borchert, der an
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dieser Frage geradezu gescheitert ist.
Auf unserer Erde ist das Gute ohne das Böse
nicht möglich, ja nicht einmal denkbar. Ohne
Licht kein Schatten. Ohne Krankheit keine Gesundheit, ohne Tod kein Leben.
Das Böse ist dazu da, dass wir Menschen das
Gute entwickeln. Je mächtiger das Böse, desto
stärkere Kräfte des Guten müssen wir anwen-

PROF. DR. CHRISTIAN KREISS,
Jahrgang 1962: Studium und Promotion in Volkswirtschaftslehre
und Wirtschaftsgeschichte an der LMU München. Neun Jahre Berufstätigkeit als Bankier, davon sieben Jahre als Investment Banker. Seit 2002 Professor an der Hochschule Aalen für Finanzierung
und Volkswirtschaftslehre. Autor von sieben Büchern: Gekaufte
Wissenschaft (2020); Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft
(2019); BWL Blenden Wuchern Lamentieren (2019, zusammen mit
Heinz Siebenbrock); Werbung nein danke (2016); Gekaufte Forschung (2015); Geplanter Verschleiß (2014); Profitwahn (2013). Drei
Einladungen in den Deutschen Bundestag als unabhängiger Experte (Grüne, Linke, SPD), Gewerkschaftsmitglied bei ver.di, Mitglied
bei Christen für gerechte Wirtschaftsordnung. Zahlreiche Fernseh-,
Rundfunk- und Zeitschriften-Interviews, öffentliche Vorträge und
Veröffentlichungen. www.menschengerechtewirtschaft.de

den, um das Böse zu überwinden. Je stärker
beladen ein Karren ist, umso stärkere Kräfte
zum Anschieben müssen wir entwickeln. Das
Böse hat die Aufgabe, das Gute in uns stärker
zu machen. Letztlich führt alles Böse auf Egoismus zurück. Unsere Aufgabe als Menschen ist
letztlich, allen Egoismus zu überwinden ohne
unser klares, waches Ich-Bewusstsein aufzugeben, ohne im All-Eins zu verschwimmen.
Eine moralisch gute Tat ist nur aus freier Entscheidung möglich. Nur wenn ich die Möglichkeit habe, mich frei für das Gute oder das Böse
zu entscheiden, kann ich eine moralisch gute
Tat vollbringen. Gut und Böse existieren nur,
wo Freiheit und Bewusstheit existieren.
Der Inbegriff alles Guten ist für mich die Liebe. Das Ziel der Erde ist, der Planet der Liebe zu
werden. Die Erde soll uns Menschen ermöglichen, Liebe und Selbstlosigkeit zu entwickeln.
Der liebende, liebefähige Mensch ist der Sinn
der Erde. Das ist nur möglich in Freiheit, aus
dem Impuls der Freiheit heraus. Nur wenn ich
mich frei und bewusst entscheiden kann, jemandem Gutes zu tun statt Böses, jemanden
zu lieben statt zu hassen, nur dann ist wirklich
freie, selbstlose Liebe möglich.
Wahre Liebe kann nur ein Geschenk aus Freiheit heraus sein. In dem Maße, in dem Zwang
ins Spiel kommt, wird der eigentliche Liebes-

impuls abgeschwächt. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist stark blutgebunden, hat
von daher eine unfreie Komponente. Die Liebe zu seiner Familie, zu Stamm, Nation, Rasse ist ebenfalls blutgebunden und ist daher
kein wirklich freies Geschenk. Nur wenn ein
Mensch sich vollkommen frei aus seinen Gedanken, aus dem reinen Denken und aus seinem Herzen heraus bewusst für das Gute, für
die Liebe entscheidet, ist diese Gabe der Liebe
ein reines Geschenk. Das muss in Bewusstheit
erfolgen, nicht unbewusst.
Der Schlüssel zu Liebe und zum Guten ist daher das freie Ich-Bewusstsein. In dem Maße,
in dem die Freiheit oder das Bewusstsein beeinträchtigt sind, wird auch die Möglichkeit,
frei Liebe zu schenken, beeinträchtigt. Alles
was über Gesetze, Verordnungen, Plichten, ja
selbst über das schlechte Gewissen zu guten
Handlungen führt, ist rein moralisch betrachtet bereits nicht mehr vollkommen frei.
Daher musste das Böse als Möglichkeit in die
Welt kommen und ihm freier Lauf gelassen
werden. Daher musste der Mensch Bewusstheit entwickeln, um sich aus der freien IchKraft heraus für das Gute statt das Böse entscheiden zu können, für Selbstlosigkeit statt
Egoismus. Das ist ein sehr langer, steiniger
Weg. Unsere Aufgabe als Menschen ist es, das
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Das Böse ist dazu da, dass wir Menschen das Gute entwickeln. Je mächtiger das
Böse, desto stärkere Kräfte des Guten müssen wir anwenden, um das Böse zu
überwinden. Je stärker beladen ein Karren ist, umso stärkere Kräfte zum Anschieben müssen wir entwickeln. Das Böse hat die Aufgabe, das Gute in uns stärker zu
machen. Letztlich führt alles Böse auf Egoismus zurück. Unsere Aufgabe als Menschen ist letztlich, allen Egoismus zu überwinden ohne unser klares, waches Ich-Bewusstsein aufzugeben, ohne im All-Eins zu verschwimmen.
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Durch den Einschlag des Bösen, der anschaulich am Anfang des Alten Testaments
dargestellt wird in Form der Versuchung durch Luzifer, wurde dem Menschen die
Freiheit und das Selbst-Bewusstsein ermöglicht. Aber wäre es dabei geblieben, so
wären wir Menschen immer tiefer in das Böse versunken, dem Bösen verfallen. Es
musste ein Einschlag in die Erdentwicklung kommen, um den Menschen wieder
den Aufstieg zu ermöglichen. Das war das Mysterium von Golgatha.

Böse, die abgefallenen Engel, die sich geopfert
haben und uns dadurch die Möglichkeit der
Freiheit geschenkt haben, zu erlösen.
Woher kommen Leben, Bewusstsein, Freiheit?
Sie sind für mich ein göttliches Geschenk. Leben und der erste Funke zum künftigen Bewusstsein wurden den Menschen von göttlichen Kräften geschenkt. Aus einem Ozean von
göttlichem Bewusstsein wurde wie in kleine
Schwämmchen individuelles Bewusstsein in
einzelne Einheiten versenkt. Diese „Tropfen“
ursprünglich göttlichen Bewusstseins entwickeln sich über lange Zeiträume hin immer
weiter bis zuletzt der sich selbst bewusste,
denkende, ich-bewusste Mensch vor uns steht.
Das ursprüngliche Leben wurde meiner Ansicht nach vom Logos, vom Wort, vom Sohnesgott in die Menschen bzw. in die Welt gesenkt, wie es am Anfang des Johannes-Evangeliums beschrieben wird. Aus diesem Leben
haben sich im Laufe der Zeit das Licht und das
menschliche Bewusstsein entwickelt.
Durch den Einschlag des Bösen, der anschaulich am Anfang des Alten Testaments dargestellt wird in Form der Versuchung durch Luzifer, wurde dem Menschen die Freiheit und
das Selbst-Bewusstsein ermöglicht. Aber wäre
es dabei geblieben, so wären wir Menschen
immer tiefer in das Böse versunken, dem Bösen verfallen. Es musste ein Einschlag in die
Erdentwicklung kommen, um den Menschen
wieder den Aufstieg zu ermöglichen.
Das war das Mysterium von Golgatha. Der Logos selbst, das Wort, der Sohnesgott, kam auf
die Erde bei der Johannestaufe. Er zog in den
Leib des Jesus ein. Dann lebte er für drei Jahre
bis zum Kreuzestod als Mensch auf der Erde
(gemäß der Philosophie der Anthroposophen).
Der Schöpfer des Kosmos, des Lebens, der
Erde, des Menschen, kam selbst als Mensch auf
die Erde (et incarnatus est). Das ist für mich ein
ungeheuerlicher Gedanke. Ein so unendlich
hohes göttliches Wesen, das das All mitsamt
der Erde geschaffen hat, kommt scheinbar als
einfacher Mensch auf die Erde und tritt unter
seine Geschöpfe. Und nur sehr wenige Menschen erkannten, was da geschehen ist.
Der Christus benutzte seine unendlich große Macht während der drei Jahre nicht, um

die Menschen zu manipulieren oder zu beherrschen. Sondern er ließ und lässt sie vollkommen frei und selbst entscheiden, ob sie
erkennen und nachfolgen wollen oder nicht.
Er respektiert den göttlichen Funken in jedem
einzelnen Menschen. Die Menschen sollen in
völliger Freiheit den Christus und den Weg
zum Christus erkennen. Dadurch, dass sich
eines der höchsten göttlichen Wesen den Leib
eines Menschen zur Wohnung gesucht hat, ist
die Menschheit und die Erde in unglaublicher
Weise geadelt worden. Sie ist nicht lediglich
ein Staubkorn im Weltall.
Dieses unendlich hohe Gotteswesen war bereit, durch den Kreuzestod zu gehen. Das ist
eine Ungeheuerlichkeit. Der Christus hat dadurch in Freiheit alle Verfehlungen der Menschen auf sich genommen und den Menschen
die Möglichkeit gegeben, künftig wieder den
Weg aufwärts, weg vom Bösen zu finden, nicht
in der Dekadenz oder in der Tierheit zu enden.
Durch den Kreuzestod und die Auferstehung
hat sich der Christus mit der Erde und ihrer
Aura vereint. Seine Kraft ist hier, in und um die
Erde: Ich bin bei Euch alle Tage. Wir können
sie in Freiheit und mit Bewusstsein erkennen
und aktiv ergreifen. Sein göttlicher Funke ist
gleichzeitig seit Urbeginn in der Brust von jedem Menschen. Unsere Aufgabe ist, den göttlichen Christus-Funken in uns mit dem göttlichen Christus in der Erde um uns zu vereinen:
uns und die Welt zu erkennen und danach zu
leben.
Aber wir müssen aktiv auf die Christus-Kraft
zugehen, wie auf eine im Boden verborgene
Goldmine, die wir mit Kraft, Willen und Arbeit
freilegen müssen. Das ist oft sehr schmerzliche
Arbeit, denn es gilt, mit größter Ehrlichkeit seine eigenen dunklen Seiten in Kontemplation,
Meditation oder Gebet zu erkennen und abzubauen. Dann können wir das Gold ergreifen: Selig, die reinen Herzens sind, sie werden
darin den Gott schauen. Der Christus zwingt
niemanden, er lässt uns die vollkommene Freiheit. Es ist an uns, das Geheimnis des Christus
geistig-spirituell zu verstehen und dann frei
danach zu handeln. Das Christentum hat noch
gar nicht wirklich begonnen, seine Zukunft
kommt erst noch.
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Die Hofkirche zu
Dresden
VON ALEXANDER PRINZ VON SACHSEN HERZOG ZU SACHSEN

Alexander Prinz von
Sachsen
Herzog zu Sachsen
Markgraf von Meißen.

Zu den beeindruckendsten Blicken auf die Stadtsilhouette von
Dresden gehört die Veduta vom Neustädter Ufer aus, ein mit aller
Perfektion geplantes Gesamtkunstwerk, welches im sogenannten
Augusteischen Zeitalter vollbracht worden ist. Die imposante Hofkirche, die sich wie ein Schiff vor dem kurfürstlichen Schloss der
Wettiner erhebt, dahinter der Hausmannsturm und das Taschenbergpalais, zur rechten der Zwinger und die Hofoper (Semperoper),
die Brühlsche Terrasse entlang der Elbe und im Hintergrund die
beeindruckende Kuppel der Frauenkirche. Die Hofkirche untersteht
dem Patrozinium der heiligsten Dreifaltigkeit (Sanctissimae Trinitatis). Seit 1980 ist sie die Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen.

Z

um besseren Verständnis der politischen und religiösen Situation, die
Ende des XVII. Jahrhunderts in Sachsen
herrschte, muss man bis zur Reformation zurückschauen. Das Kurfürstentum Sachsen, welches unter dem Ernestinischen Zweig
des Hauses Wettin regiert wurde, gehörte zu
den Initiatoren der Reformation. Die Cousins
in Dresden unter der Regierung von Georg
dem Bärtigen, der keine männlichen Erben
hatte und den katholischen Glauben in seinem
Herzogtum bis zuletzt verteidigte, wollten
diese Entwicklung aufhalten, indem er in seinem Testament Kaiser Karl V. als seinen Erben
und Nachfolger einsetzte, um seinen Bruder,
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der ein überzeugter Lutheraner war, von der
Thronfolge auszuschließen. Dies gelang nicht
und so wurde Heinrich der Fromme zum Herzog erkoren. Er setzte den neuen Glauben mit
aller Vehemenz und Rücksichtslosigkeit im
Herzogtum durch, indem er Klöster schloss,
Kirchen umweihte, Bischöfe absetzte und diese durch willfährige Kandidaten ersetzte.
August der Starke, der als junger Prinz auf
Kavalierstour König Ludwig XIV. in Versailles
besuchte und Italien ausgiebig bereiste, war
von der frohen Lebensart der Lateiner und
der Pracht der Feier der heiligen Messen beeindruckt. Sein sehnlicher Wunsch war es, ein
katholischer Monarch zu werden. 1697 kon-

Die Hofkirche zu Dresden (Fotoquelle: Privat).

vertierte er im Geheimen in Baden bei Wien
zum katholischen Glauben, was ihm die erfolgreiche Wahl zur Erlangung der Königskrone
im katholischen Polen ermöglichte. Sein Sohn
Friedrich August II. konvertierte ebenfalls im
Geheimen in Bologna 1712 und heiratete die
Kaisertochter Erzherzogin Maria Josefa aus
Wien. Einen ganzen Monat lang wurde diese
bedeutende Hochzeit in Dresden ausgiebig
gefeiert!
Maria Josepha drängte ihren Gatten Kurfürst
Friedrich August II. 20 Jahre lang zum Bau einer
katholischen Kirche in Dresden, die an Größe
und Schönheit der gerade im Bau befindlichen
protestantischen Frauenkirche ebenbürtig

sein sollte. Sie setzte schließlich ihren Willen
durch. Der Bau direkt an der Elbe währte von
1739 bis 1755.
Als Architekt wurde der in Warschau tätige
Gaetano Chiaveri aus Rom von dem inzwischen zum König von Polen gewählten sächsischen Herrscher bestimmt. Chiaveri war bekannt als begabter Statiker. Kurfürst Friedrich
August II. stellte den Italiener als „liebsten
Architekten“ vor, was ihn über das Oberlandbauamt und dessen Leiter Johann Christoph
Knöffel (1733–1752) erhob! Dies konnten und
wollten die Beamten nicht dulden. Aus Rücksicht auf die Protestanten in Dresden wollte
die königliche Familie unnötige Probleme mit
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Maria Josepha
(1699-1757),
Gemäldegalerie Alte
Meister zu Dresden.

dem im Geheimen entstehenden katholischen
Gotteshaus vermeiden. So wurde die Baustelle
zu einem „besonderen Bauwerk“ der Wettiner
erklärt. In manchen Beschreibungen wird auch
von einem neuen Ballsaal gesprochen. Knapp
zweitausend Menschen waren am Bau tätig.
Die Gegner Chiaveris versuchten immer wieder, den Fortgang der Bauarbeiten zu stören
und zu verhindern. Sie behaupteten sogar, dass
die fertiggestellte Wölbung über dem Hauptschiff statisch nicht halten würde und es Gefahr bestehe, dass diese herabstürzen könnte.
Das führte zu großer Furcht bei allen am Bau
tätigen Handwerkern, die sich nun weigerten,
die entstehende Kirche zu betreten. Die Bauarbeiten mussten eingestellt werden.
In dieser schwierigen Situation erklärte sich der
geniale Maler Anton Raffael Mengs, der auch
das enorme Altargemälde anfertigte, zur Prüfung der Standfestigkeit der Wölbung bereit.
Er lief zusammen mit seinem Vater in schwindelerregender Höhe mehrere Male über die
Konstruktion hin und her. Vor den staunenden
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Friedrich August von
Sachsen (1696-1763),
Gemäldegalerie Alte
Meister zu Dresden.

Blicken der ungläubigen Gegner des Projekts
wurde diese Bravourleistung vollbracht. Durch
diese ungewöhnliche Art der Beweisführung
waren Ehre und Ruf des italienischen Architekten wiederhergestellt und die Arbeiten wurden unverzüglich fortgeführt.
Durch die ständigen Intrigen seiner Gegner
war Chiaveri, der nie die deutsche Sprache erlernen wollte, mit den Nerven am Ende, er war
auch nicht gewillt länger in Dresden zu verweilen und an seinem Meisterwerk weiterzuarbeiten. So verließ er die sächsische Residenzstadt 1749 erbost und kehrte in seine Heimat
zurück. Erst im Jahr 1762 sollte er für eine Kurzvisite zurückkehren, um die vollendete Hofkirche wieder zu sehen und voll der Genugtuung
nach Italien zurückzureisen. Nach Chiaveris
Abgang übernahm dessen Intimfeind Johann
Christoph Knöffel die Leitung der Bauarbeiten. Wiederum nach dessen Tod 1752 wurden Julius Heinrich Schwarze sowie Friedrich
August Krubsacius mit der Vollendung der
Hofkirche beauftragt. Sie änderten die Pläne
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Chiaveris: indem sie auf eine Ausmalung des
Deckengewölbes verzichteten und den Turm
um 14 Meter auf eine Gesamthöhe von 86 m
aufstockten. Diese gewagte Entscheidung gab
dem Turm eine besondere filigrane Schönheit
und Eleganz.
Die Entscheidung, das Gotteshaus vor der
Hauptfassade des Schlosses zu errichten, war
einmalig in ganz Europa. Kein Schloss wurde
durch einen Kirchenbau verdeckt. Man stelle
sich Versailles oder Nymphenburg mit einem
Gotteshaus vor der Hauptfassade vor! Diese
Situation stellte für die strikten Protestanten
in der Stadt eine gewaltige Provokation, ja fast
einen Skandal dar. Die Einzigartigkeit der Positionierung der Kirche zeigt den tiefen Glauben
an Gott und die Demut, die die Wettiner innehatten. Man kann auch durch diese besondere
Lage die Hoffnung auf den Schutz Gottes für
das Königshaus der Wettiner und des Landes
ableiten.
Betritt man die Hofkirche durch das Hauptportal, sieht man als erstes das Altargemälde
von Anton Raffael Mengs, welches den auferstandenen Jesus Christus zum Himmel auffahrend darstellt, wo ihn bereits Gottvater
und der Heilige Geist segnend erwarten. Mit
seinen zehn Metern Höhe und knapp fünf
Metern Breite gilt das Altarbild als das größte in Deutschland. Darunter der Hochaltar aus
Marmor, geschmückt mit einem Kruzifix und
sechs großen Kerzenleuchtern aus Silber, die
in Augsburg gefertigt wurden. Das ganze Kirchenschiff ist schlicht weiß ausgemalt. Einzige
Ausnahme sind die Pilaster und der Bogen,
die das Altargemälde umfassen, und die nach
Barocker Art in hellgrün und leichtem rosa
gehalten sind. Ursprünglich sollte die gesamte Kirche nach italienischer Art farbig ausgemalt werden. Gerade aber diese Schlichtheit
in der Bemalung gibt dem Gotteshaus eine
besondere Würde und Anmut. Anders als im
bayrischen oder österreichischen Barock, in
welchem Kirchenräume mit zahlreichen polychromen Figuren und bewegenden Gemälden
überfüllt sind, konzentriert sich der Blick des
Betrachters in der Hofkirche auf das Wesentliche, nämlich den Hauptaltar und das Altargemälde!
Chiaveri hat auf Anordnung des Kurfürsten
einen zweistöckigen Prozessionsgang um das
Hauptschiff herum angelegt, damit die Gläubigen die Fronleichnamsprozession ungestört
durchführen konnten. Grund war die Anordnung des Stadtrats, die jede Ausübung des
katholischen Glaubens im öffentlichen Raum
streng untersagte.
Die Kanzel wurde vom genialen oberbayrischen Barockbildhauer Balthasar Permoser,
der auch den Figurenschmuck für den Zwinger
geschaffen hat, im hochbarocken bzw. im Stil
des Rokokos erschaffen. Im Volksmund wird
die Kanzel „Engelsfricasse“ genannt wegen

Orgel von Gottfried
Silbermann in der
Hofkirche zu Dresden
(Fotoquelle: © Bistum
Dresden-Meißen).

der zahlreichen Heiligen und Engel, die den
Prediger in die Höhe halten und ihn inspirieren
sollen.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Kirche
war das Barock schon „passé“ und man baute
im klassischen Stil. Aus diesem Grund gilt die
Hofkirche als letzter großer Barockbau nördlich der Alpen.
Lorenzo Mattielli fertigte 78 überlebensgroße
Figuren von Heiligen an, die auf den Balustraden der Kirche aufgestellt wurden und die das
Gotteshaus segnen und schützen sollen. Diese Aufstellung brachte sehr viel Ärger mit der
lutherischen Geistlichkeit. Der Kurfürst musste
zusagen, dass sich unter den 78 Figuren weder
eine Marienfigur (!) noch ein Papst befinden
würden.
Der Kirchenmusik widmeten die musikalischen
Wettiner besonderes Interesse. Die Hofkapelle, als ältestes Ensemble von Kurfürst Moritz
1548 gegründet, heute als sächsische Staatskapelle bekannt, musizierte regelmäßig zu
den Gottesdiensten. Das berühmte „Te Deum“
KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

71

Innenraum mit Altargemälde von Anton
Raffael Mengs in der
Hofkirche zu Dresden
(Fotoquelle: © Bistum
Dresden-Meißen).

von Johann Adolf von Hasse wurde zu besonderen Anlässen aufgeführt und durch den
Komponisten dirigiert. Im Jahr 1964 ließ der
zweite Sohn des letzten sächsischen Königs
und Chef des Hauses Wettin, Markgraf Friedrich Christian, das Te Deum zu seinem 70. Geburtstag in München im hochbarocken „Alten
Peter“ aufführen. Damals hoffte man in naher
Zukunft nach einem möglichen Fall der Mauer
Sachsen besuchen zu können. Es sollten noch
25 Jahre bis zu diesem befreienden Augenblick vergehen!
Die schöne Orgel wurde von Gottfried Silbermann entworfen und gilt als sein letztes
großes Werk. Vollendet wurde sie von seinen
Schülern. Glücklicherweise wurde die Orgel
zum größten Teil während des Krieges ausgebaut und in Kloster Marienstern ausgelagert.
So wurde dieses wertvolle Instrument vor
der Zerstörung gerettet! Bedauerlicherweise
ist von den vier Silbermannorgeln, die sich in
Dresden befanden, nur die in der Hofkirche erhalten geblieben.
Seit die Wettiner wieder zum katholischen
Glauben reconvertierten wurden Könige und
deren Familienmitglieder in der „Wettiner
Gruft“ zur letzten Ruhe gebettet. Die Gruft
umfasst fünf große Räume, darunter die neue
Kapelle und die Bischofsgruft. Es wurden hier
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48 Wettiner zur letzten Ruhe gebettet. Als
besondere Attraktion gilt die Zinnkapsel mit
dem Herz Augusts des Starken, dessen Leib in
Polen im Wawel zu Krakau beigesetzt ist. Diese Zinnkapsel befindet sich in der sog. Gründerkapelle mit den Sarkophagen von Friedrich
August und seiner Gemahlin Maria Josepha
als Auftraggeber für den Bau der Hofkirche.
Dieser Raum wurde absichtlich unter der Sakramentskapelle im Erdgeschoss angelegt und
die Sarkophage so aufgestellt, dass die Gründer auf den Tabernakel „schauen“, wo Gott
immer präsent ist. Der prächtigste Sarkophag
ist für König Johann, der die „Divina Comedia“
von Dante ins Deutsche übersetzt hat, geschaffen worden. Er wurde von seinen Freunden und Bewunderern φιλαλήθης „Philaletes“
Freund der Wahrheit genannt. Als Wahrzeichen für diesen außergewöhnlichen König
thront eine Eule auf dem Sarkophag, Symbol
seiner Weisheit und Klugheit. In der neuen
Gruft sind die letzten Könige Sachsens beigesetzt, unter anderem Friedrich August III., der
im November 1918 für seine Person als König
zurücktrat. Als letzter Wettiner wurde dessen
ältester Sohn Kronprinz Georg beigesetzt, der
auf seine bedeutende Position als Thronfolger
verzichtete, um Priester und Jesuit zu werden.
Er war Mitbegründer des Canisius Kollegs in
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Berlin und galt als Gegner der herrschenden
Nazis. Er stand dem Kreisauer Kreis nahe. 1943
starb er beim Baden im Groß Glienicker See in
Berlin.
Am 13. Februar 1945 wurde Dresden durch
den Bombenhagel britischer und amerikanischer Bomberverbände in Schutt und Asche
gelegt. Auch die Hofkirche fiel dem Flammeninferno zum Opfer. Das Dach und die Gewölbe
sowie einige Mauern stürzten ein. Der Schaden war enorm, jedoch blieben die äußeren
Mauern und der Turm stehen. Die St. Bennokapelle wurde verschont. Hier wurde der
erste Gottesdienst nach dem Bombardement
bereits im Juni 1945 abgehalten. Nun ging es
um den sofortigen Aufbau des Gotteshauses,
um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden. Es gab kein Baumaterial, keine Handwerker, keine Architekten und vor allem kein Geld.
Die Herausforderung war enorm. Mit großem
Einsatz und vielen Opfern wurde das Nötigste
durch Spenden auch aus dem späteren Westdeutschland zusammengetragen. Der Marmor
für den Wiederaufbau des Hochaltars kam aus
Italien und war ein Geschenk von Papst Pius
XII. Die Kirche galt ab 1962 mit der Weihe des
Hochaltars als wieder nutzbar, jedoch dauerte
die vollständige Rekonstruktion bis Ende der
1980-iger Jahre.
In der Gedächtniskapelle befindet sich die von
Friedrich Press 1973 geschaffene Pietá aus
weißem Meissner Porzellan zum Andenken an
die Toten des Bombenangriffs.
In der Märtyrerkapelle wird der Priester um
den seligen Alois Andritzki und seiner Mitbrüder gedacht, die 1943 im Konzentrationslager
Dachau hingerichtet wurden.
Im November 1989 versammelten sich freiheitssuchende Bürger in der Kirche, um eine
friedliche und freie Zukunft sowie die Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse zu erreichen. Man stellte sich gegen die Herrschenden und suchte Zuflucht für eine Versammlung von Menschen, die sich für Freiheit und
Demokratie einsetzen wollten. So wurden die
Kathedrale und die Kreuzkirche in Dresden zu
einem Meilenstein der Friedlichen Revolution,
die im November 1989 zum Sturz des kommunistischen Regimes führte!
Im Jahr 2002 trat die Elbe nach heftigen Regenfällen im Erzgebirge über die Ufer und
überschwemmte in einem Jahrhunderthochwasser auch die Dresdner Innenstadt. Die
Hofkirche wurde schwer in Mitleidenschaft
gezogen, was zur Zerstörung von Teilen der
Wettiner Gruft führte. Da die Sarkophage
nicht am Boden befestigt und bei manchen
die Deckel nicht fixiert waren, kippten einige
in den Fluten um und entleerten die hölzernen Innensärge ins Wasser. Die Regierung des
Landes hat mit großem Einsatz die Räume gesäubert, desinfiziert, die Sarkophage restauriert und auf Granitsockel gestellt sowie ein

Wettiner Gruft in der
Hofkirche zu Dresden
(Fotoquelle: Privat).

System von Hochwasserschutzmaßnahmen
errichtet, um bei zukünftigen Unwettern besser gegen Überschwemmungen gewappnet
zu sein. Die Gruft wurde feierlich vom damaligen Finanzminister des Landes, Dr. Horst
Metz, und mir als designierter Hauschef der
Wettiner a.L. und Berater des Ministerpräsidenten eröffnet und der Öffentlichkeit in
neuem Glanz vorgestellt.
Das Gotteshaus trotzte in seiner fast 270-jährigen Geschichte Kriegen, Stürmen und Überschwemmungen sowie den beiden Diktaturen
und steht heute in alter Schönheit und Eleganz
da, wie ein Schiff, welches gegen die Fluten ankämpft und sich immer wieder aufrichtet.
Alexander Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen Markgraf von Meißen
Mit besonderem Dank an Christoph Pötzsch für
seine historische Inspiration und Begleitung.
(von S.K.H. gibt es ein Exklusiv-Porträt im Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen, OktoberEdition 2020, sowohl als Online- wie auch als
Print-Ausgabe)
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Warum ein Großteil
unserer Ernährung
aus Pflanzen
bestehen sollte
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Seit Jahrzehnten sind wir von Diäten besessen, vor allem aber seit
den 1950er Jahren. Von Jahr zu Jahr wurden unsere Diäten im
Hinblick auf die Spezifität der Empfehlungen und den Begründen
dafür immer ausgefeilter und „wissenschaftlicher“. Einige Diätpläne konzentrieren sich auf speziell zubereitete (oft stark verarbeitete) Lebensmittel, andere haben sich auf natürlichere Lebensmittel
verlagert. Einige Diäten enthalten Essensrichtlinien und überlassen
die spezifischen Entscheidungen dem Diäthalter; andere Pläne sind
wiederum sehr streng. Keine dieser Mode-Diäten ist jedoch für
die Mehrheit der Teilnehmer wirksam, was meistens Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Diät zur Last gelegt wird. Das scheint
seltsam, weil es eigentlich nicht schwierig sein sollte, richtig zu
essen, sich satt zu fühlen und sich an einen Ernährungsplan zu
halten, und es sollte auch nicht schwierig sein, ein gesundes Gewicht zu halten, was nicht stark schwankt. Ja, unsere Körperform
ändert sich mit zunehmendem Alter, insbesondere wenn wir weniger aktiv werden, aber dennoch sollten Erkrankungen normalerweise nicht erwartet werden.
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B

is jetzt haben wir viel über das Mikrobiom, die Evolutionsbiologie, die Ökologie und die Ökosysteme gesprochen.
Aber was haben einige Billionen Bakterien in unserem Dickdarm mit unserem Ernährungsplan zu tun? Wir lernen immer mehr,
dass unser Mikrobiom nicht nur im Dickdarm
lebt, sondern sich sein Einfluss auf den gesamten Körper erstreckt. Es kommuniziert mit dem
Immunsystem und dem Gehirn und es versorgt
sich selbst, indem es uns versorgt. Wir werden
nie alles wissen, was wir wissen müssen, aber
wir wissen genug, um gute Verwalter unseres
Mikrobioms zu sein, das wiederum angepasst
ist, um das Ökosystem zu unterstützen und zu
versorgen, in dem es sich befindet. Wir wissen
genügend, um kluge Ernährungsentscheidungen zu treffen, was bedeutet, dass wir auch
kluge Gesundheitsentscheidungen treffen
können.
Unsere Ernährung sollte sich erstens auf die
Unterstützung unseres Mikrobioms und zweitens auf die Unterstützung des Stoffwechsels
konzentrieren. Wenn wir uns überlegen, was
wir täglich essen sollen, sollten wir uns zuerst
überlegen, was das Mikrobiom braucht, um
ausbalanciert, vielfältig und informiert zu sein;
und das bedeutet, dass der Großteil unserer
Ernährung aus Pflanzen bestehen sollte. Wohlgemerkt nicht pflanzenbasiert, sondern echte
Pflanzen. Was wir von Pflanzen wollen, kann
sehr unterschiedlich sein, aber unser oberstes
Kriterium sind die Ballaststoffe, d.h. Zellulose.
Zellulose ist die strukturelle Komponente von
Pflanzen, die wir Menschen nicht verdauen
können und sie wandert schnell durch unseren
oberen Verdauungstrakt zum Dickdarm. Zellulose ist das Fundament, auf dem das Mikrobiom aufgebaut ist, weil es genau das Material
ist, welches das Mikrobiom mit einer Energiequelle versorgt.
Zellulose ist bei weitem das am häufigsten vorkommende Molekül aus der Vielzahl von Molekülen in Pflanzen, die das Mikrobiom unterstützen, und die Eigenschaften von Zellulose
unterscheiden sich von Pflanze zu Pflanze.
Reine Zellulose ist ein Polysaccharid, das durch
die Verbindung von Glucose (Zucker)-Molekülen hergestellt wird. Zellulose kann jedoch
auch andere verwandte Substanzen wie Pektin, Hemicellulose und Lignin enthalten. Diese
Komponenten variieren im Zellulosemolekül

in ihrer Häufigkeit, und genau diese Variation
ist der Schlüssel zu den Eigenschaften der Ballaststoffe von verschiedenen Pflanzen. Bakterien sind in der Regel Spezialisten für den Abbau bestimmter molekularer Bestandteile von
Zellulose. Daher kann eine vielfältige Pflanzennahrung eine größere Vielfalt von Bakterientypen unterstützen.
Neben Zellulose zur Unterstützung des Mikrobioms sollte unsere Ernährung Kalorien
liefern, um unseren Stoffwechselbedarf zu
decken. Diese Kalorien kommen als Proteine,
Fette und Kohlenhydrate (nennen wir sie den
PFK-Anteil) und wir alle benötigen ungefähr
1500–2000 Kalorien pro Tag für unseren Ruhestoffwechsel. Je körperlich aktiver wir sind,
desto schneller ist unser Stoffwechsel und
desto mehr Kalorien verbrennen wir. Diese
Kalorien sind jedoch für die Bakterien im Mikrobiom niemals nützlich. Unter normalen Umständen werden die PFK-Lebensmittel rasch
abgebaut, vom Dünndarm aufgenommen und
gelangen nie in den Dickdarm. Unsere Besessenheit, Kalorien und PFK-Gramme in unserer
Ernährung zu zählen, sollte daher immer eine
untergeordnete Rolle bei unserem primären
Ziel spielen, nämlich, unserem Mikrobiom Zellulosematerialien zur Verfügung zu stellen.
Das bedeutet, dass Diäten, die behaupten,
bestimmte Arten von Lebensmitteln seien
„schlecht“, einen falschen Standpunkt vertreten, nämlich dass unser Hauptanliegen in
Bezug auf die Ernährung Kalorien seien. Die
„guten“ und „schlechten“ Lebensmittel, die im
Mittelpunkt dieser Diäten stehen, sind immer
PFK-Lebensmittel und niemals Pflanzen. Es ist
sehr unwahrscheinlich, dass diese „schlechten“ Lebensmittel für Sie wirklich schlecht sind
(ausgenommen vielleicht Allergene), aber die
Betonung auf PFK weist in sich bereits eine
schlecht ausgewogene Ernährung in Bezug
auf die Quelle Ihrer Gesundheit – das Mikrobiom – hin. Dennoch müssen wir PFK-Lebensmittel essen, um unseren Stoffwechselenergiebedarf zu decken (und sie schmecken ja
auch gut). Daher macht es keinen Sinn, einige
davon zu verurteilen oder zu versuchen sie
durch Nahrungsergänzungsmittel zu ersetzen. Nahrungsergänzungsmittel sind im übrigen keine Lebensmittel, und der angebliche
Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln maskiert nur ein erneutes Ungleichgewicht in der

Unsere Ernährung sollte sich
erstens auf
die Unterstützung unseres
Mikrobioms
und zweitens
auf die Unterstützung des
Stoffwechsels
konzentrieren.
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Rohkost-Essen bzw.
Rohkost-Diät.

Zusammensetzung der Ernährung. Mit sehr
wenigen Ausnahmen stammt jedes Nahrungsergänzungsmittel, das wir einnehmen, von
einer Pflanze, und der Bedarf an pflanzlichen
Nahrungsergänzungsmitteln besagt nur einen
Mangel an geeignetem Pflanzenmaterial in
der Nahrung. Nehmen wir also die Bösewichte
aus dieser Geschichte heraus und konzentrieren uns stattdessen auf die Helden.

Moderne Diäten und warum die ideale
Ernährung pflanzlich ist
In den letzten Jahren ist eine Reihe von ModeDiäten aufgetaucht, die die Gesundheit des
Mikrobiom zu einem gewissen Grad unterstützen. Diese Diäten verlangen ganze, frische und
unverarbeitete Lebensmittel. Ihr Mittelpunkt
sind normalerweise Pflanzen, und wenn nicht,
konzentrieren sie sich immerhin noch auf die
Qualität der Lebensmittel. Im Allgemeinen
sind diese Diäten gut gemeint und gründen
sich oft philosophisch auf der Gesundheit des
Menschen sowie der Gesundheit der Umwelt.
Keine von ihnen konzentriert sich aber speziell
auf das Mikrobiom in dem Sinne, wie wir es
hier besprochen haben, aber dieses Verständnis wird nach und nach bekannter werden. Ich
werde im Nachfolgenden einige der populäreren Diät-Varianten besprechen, aber dies soll
eher ein Vergleich von verschiedenen Diätansätzen sein als eine umfassende Erörterung
aller Diäten.
Offenkundig unterstützt jede vegane, vege-
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tarische und makrobiotische Ernährung das
Mikrobiom am direktesten. Diese fast oder
vollständig pflanzlichen Diäten sind für viele
Menschen eine Herausforderung aufgrund
der allgemeinen Wahrnehmung, dass sie nicht
genügend PFK-Komponenten haben würden,
um unseren Stoffwechselbedarf zu decken.
Diese Wahrnehmung basiert auf dem Glauben, dass die vegane, vegetarische oder makrobiotische Ernährung in erster Linie aus Blattbestandteilen von Pflanzen bestehen würde,
die zwar viele Mikronährstoffe, aber sehr wenig Öl, Stärke und Eiweiß enthalten. Früchte,
Samen und Wurzeln besitzen jedoch in der
Regel einen hohen Anteil an einer oder mehreren der kalorienreichen Komponenten und
weisen auch viele wichtige Mikronährstoffe
auf. Die Wahrnehmung, dass eine pflanzliche
Ernährung nicht genügend Protein enthält,
um die Muskelmasse aufrechtzuerhalten, ignoriert energiereiche und proteinreiche Nahrungsoptionen.
Diäten, bei denen unverarbeitete Lebensmittel
im Vordergrund stehen, wie z.B. die Rohkost
oder die Paleo-Diät, sind sehr unterstützend
für das Mikrobiom. Diese Diäten basieren auf
Pflanzen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt,
die Verarbeitung von Lebensmitteln und andere moderner Manipulationen zu vermeiden,
die die natürlichen Nährstoffe der Lebensmittel reduzieren. Das Befolgen einer Rohkostdiät
ist knifflig; einer der wichtigsten Aspekte ist
genügend PFK-Kalorien einzuschließen. Das
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EINSCHUB:
Essen als Medizin
Es gibt nur sehr wenige wissenschaftliche Belege für
die Behauptung, dass chemische Extrakte aus Pflanzen als schnelle und wirksame Arzneimittel wirken
und auch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel
können offenkundig nicht den Anspruch erheben,
dass sie Krebs, Allergien oder andere Krankheiten verhindern, reduzieren oder heilen. Das bedeutet nicht,
dass Pflanzen diese Eigenschaften nicht haben können, aber leider ist unser Vergleichssystem auf die
moderne chemische Medizin ausgerichtet. Pflanzliche
Nahrungsergänzungsmittel liefern nur sehr wenige
Hinweise auf wesentliche Veränderungen der Stoffwechsel- und physiologischen Prozesse im Vergleich
zu synthetischen Arzneimitteln, die zur Behandlung
sehr spezifischer medizinischer Probleme entwickelt
wurden. Diese Tatsache ist zwar wahr, aber sie trifft
dennoch nicht den Punkt.
Medikamente sind kurzfristige technologische Lösungen für akute biologische Probleme. Medikamente
wurden dazu entwickelt biologische Prozesse zu ersetzen, wenn der Körper eine gefährliche Situation
oder einen gefährlichen Zustand nicht überwinden
kann. Medikamente stärken jedoch selten die natürlichen Prozesse des Körpers. Tatsächlich sind diese Arzneimittel, die bei chronischen Gesundheitsproblemen
eingenommen werden, nicht dazu gedacht, das medizinische Problem zu beheben; vielmehr werden sie
als dauerhaftes Ersatzmittel verwendet. Neue Arzneimittel werden auf schnelle Wirksamkeit, geringe Toxizität und offensichtliche Nebenwirkungen getestet,
aber die Testdauer beträgt selten länger als 2-3 Jahre,
da die Entwicklung und Prüfung neuer Arzneimittel
unglaublich teuer ist. In der Pharmaindustrie (und den
Aufsichtsbehörden) herrscht die implizierte Annahme
vor, dass innerhalb dieses kurzen Testzeitraums negative Nebenwirkungen festgestellt werden können.
Nahrungsergänzungsmittel sind typischerweise Materialien oder Extrakte aus Pflanzen, die bestimmte
sekundäre Verbindungen enthalten, von denen angenommen wird, dass sie einen positiven Einfluss auf
die menschliche Physiologie haben. Sie sind bioaktive
Moleküle, die die Tierphysiologie auf irgendeine Weise stimulieren. Die meisten Pflanzen haben Dutzende
bis Hunderte von ihnen. Diese Verbindungen sind in
der Regel in relativ geringen Dosen vorhanden, da
sekundäre Verbindungen in Pflanzen Toxine sind, die
von der Pflanze produziert werden, um Pflanzenfresser, normalerweise kleine Insekten, abzutöten oder
abzuwehren.
Die meisten heute existierenden Medikamente stammen von diesen Toxinen oder sind von diesen inspiriert. Pharmaunternehmen beschäftigen Chemiker,
um die Wirkstoffe aus Pflanzen zu identifizieren und
zu extrahieren, sie zu reinigen, die Dosis zu erhöhen
und dann ein Verabreichungssystem zu entwickeln,

das vom Menschen toleriert werden kann. Es ist wichtig
zu beachten, dass der Prozess darin besteht, das aktive
Molekül aus seinem natürlichen Kontext zu isolieren,
wodurch mögliche wichtige Wechselwirkungen mit
anderen Verbindungen in der Pflanze eliminiert werden. Dies geschieht jedoch, weil die pharmazeutische
Wirksamkeit auf einem Testverfahren basiert, das eine
schnelle Reaktion und nachweisbare Auswirkungen
einer einzelnen Variablen erfordert. Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel können nicht auf diese Weise
getestet werden und damit auch nicht die Kriterien dafür erfüllen, „wirksam“ zu sein.
Durch eine pflanzliche Ernährung erhalten wir jedoch
jedes Mal beim Essen kleine Dosen einer großen Anzahl bioaktiver Verbindungen. Wenn eine bestimmte
Pflanze ein normaler Bestandteil der menschlichen
Ernährung ist und wir ihr regelmäßig und über lange Zeiträume ausgesetzt sind, erhalten wir jedes Mal,
wenn wir sie essen, eine niedrige Dosis eines potenziell
medizinischen Stimulus von dieser Pflanze. Dieser Reiz
könnte von einer einzelnen Verbindung, von mehreren
Verbindungen oder von Wechselwirkungen zwischen
den Verbindungen stammen. Mit ziemlicher Sicherheit
wird der Reiz subtil sein.
Wenn die mediterrane Küche oder die indische Küche
oder andere ethnische Lebensmittelpaletten als an sich
gesund angesehen werden, liegt das an den charakteristischen Pflanzen und pflanzlichen Gewürzen, aus
denen diese Lebensmittel bestehen. Jede Mahlzeit enthält niedrige Dosen medizinischer Chemikalien, mit welchen sich die Menschen dieser Kulturen im Laufe ihres
Lebens vertraut gemacht haben. Sind Nahrungsmittel
Medizin? Ja. Können pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel Medizin sein? Ja. Wenn Sie über einen längeren
Zeitraum Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, ist
es durchaus möglich, dass subtile, ja sogar große positive Auswirkungen auftreten. Es ist auch möglich, dass,
wenn Sie nicht von Kindheit an mit Lebensmitteln aufgezogen worden sind, die diese Verbindungen enthalten, die Wirksamkeit bei Ihnen von den Menschen abweichen kann, die mit dieser Diät aufgezogen worden
sind.
Was wir also sagen können, ist Folgendes: Eine langfristige Ernährung, die auf einer Vielzahl von Pflanzen mit
einem kräftigen Aroma und Pflanzengewürzen basiert,
gibt dem menschlichen Körper wahrscheinlich einen
medizinischen Schub. Pflanzen sind Nahrung für das
Mikrobiom und das Mikrobiom ist Teil der Grundlage
unseres Immunsystems. Sekundärverbindungen in den
bioaktiven Molekülen von Pflanzen können in geringen
Mengen die Vielfalt und Funktion des Mikrobioms beeinflussen und dadurch indirekte Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit haben. Aber es passiert nicht
über Nacht und die Testmethode der modernen Medizin kann es nicht erkennen.
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Aus der Sicht des Mikrobioms ist es wichtig, daran zu denken, dass Pflanzen im
Vordergrund stehen sollten, und auch aus historischer Sicht waren Jäger- und
Sammlerkulturen immer stark von Pflanzenmaterialien abhängig. Für die meisten
Jäger- und Sammlergesellschaften war zwar die Jagd nach Fleisch eine ständige Beschäftigung, aber Pflanzen bildeten die Grundlage der Ernährung.

sollte aber kein wesentliches Problem sein,
da Obst, Samen und Wurzeln sehr gut grünes
Gemüse ergänzen können. Die Paleo-Diät hat
dagegen einen stärkeren Fokus auf Samen
und Früchte, die einen hohen Proteingehalt
sowie auch häufig einen hohen Fettgehalt
aufweisen. Aus der Sicht des Mikrobioms ist
es wichtig, daran zu denken, dass Pflanzen im
Vordergrund stehen sollten, und auch aus historischer Sicht waren Jäger- und Sammlerkulturen immer stark von Pflanzenmaterialien abhängig. Für die meisten Jäger- und Sammlergesellschaften war zwar die Jagd nach Fleisch
eine ständige Beschäftigung, aber Pflanzen
bildeten die Grundlage der Ernährung.
Einige Diäten konzentrieren sich auf saisonale Lebensmittel und sind dadurch sehr unterstützend für das Mikrobiom. Die makrobiotischen, ayurvedischen und saisonalen Diäten
empfehlen den Verzehr von Lebensmitteln,
die gerade in der Region, wo man lebt, Saison haben. Das heißt, Sommerlebensmittel
sollten im Sommer und Winterlebensmittel
im Winter gegessen werden. Ein Grund dafür
ist, dass unser Sommerstoffwechsel möglicherweise besser durch Lebensmittel unterstützt wird, die zu dieser Jahreszeit angebaut
werden. Zum Beispiel gibt es saisonale Veränderungen der Körperfettablagerung, der
Aktivitätsmuster und des Energieverbrauchs,
aber da wir heutzutage nicht mehr unsere Essgewohnheiten ändern müssen, kann genau
diese Tatsache mit den Vorteilen interagieren,
die wir aus unserem Mikrobiom ziehen. Zweitens, wenn man im Winter Sommerlebensmittel isst, werden diese Lebensmittel an einem
sehr weit entfernten Ort angebaut, was keine
ökologisch nachhaltige Methode ist, oder die
Pflanzen sind seit Monaten gelagert und werden folglich nicht mehr so frisch sein.
Ähnlich wie saisonale Diäten, jedoch mit einem
anderen Ansatz, ist die Terroir-Diät (leitet sich
vom lat. „terra“ für Erde ab. Diese Diät basiert
auf den Eigenschaften der Nutzpflanzen auf
einem bestimmten Stück Land, zumeist regional. Dabei geht es vor allem um die Bodenbeschaffenheit, aber auch das gesamte Zusammenspiel von Boden, Klima und Witterung)
Zu dieser Diät kann man auch die mediterrane, indische, nordische und Locavore-Diät
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zählen, welche ebenfalls die Bedeutung des
Ortes betonen. Ihr Schwerpunkt weist darauf
hin, dass die Pflanzen, die wir essen, von der
lokalen Umgebung, insbesondere dem Erdboden, abhängig sind und die Eigenschaften
genau dieser Pflanzen wichtig sind, um die
Gesundheit der in diesen Orten lebenden
Menschen zu unterstützen. Ihre Philosophie
erstreckt sich auch auf die Tiere, die sich von
diesen Pflanzen ernähren und dann vom Menschen gegessen werden.
Aus Sicht des Mikrobioms unterstützen all diese pflanzlichen Diäten die Vielfalt und Gesundheit der Bakteriengemeinschaft im Darm sehr,
denn diese pflanzlichen Diäten (und andere,
die ich möglicherweise ausgelassen habe)
haben eine wichtige Gemeinsamkeit: ihr Fokus liegt auf frischem und unverarbeitetem
Pflanzenmaterial.
Wir wissen sehr wenig über die Bewegung von
Bakterien aus der Umwelt im Darm, aber wir
wissen, dass sie stattfindet. Der Verzehr von
rohen, frischen oder unverarbeiteten Pflanzen erhöht die Wahrscheinlichkeit, Bakterien
zu konsumieren, die diese bestimmten Pflanzen am besten abbauen können. Der Informationsfluss (d. h. neue Bakterien) im Darm hält
das Mikrobiom flexibel und auf dem neuesten
Stand. Wenn man jedoch Pflanzen verzehrt,
die in hohem Maße verarbeitet, überkocht
oder unter unnatürlichen Bedingungen angebaut worden sind, fehlen die meisten der zuvor
genannten Vorteile. Dieser Punkt ist ganz besonders wichtig, da die überwiegende Mehrheit der auf dem Markt gekauften, ganzen,
pflanzlichen Lebensmittel unter Bedingungen
erzeugt werden, die darauf ausgerichtet sind,
das natürliche Ökosystem zu reduzieren, ja sogar zu eliminieren.
Viele andere populäre Diäten konzentrieren
sich hinsichtlich der Lebensmittelarten auf die
Kategorisierung von „guten“ und „schlechten“
Lebensmitteln. Programme wie die „Weight
Watchers“ schließen zwar Pflanzen in ihrer
Ernährung nicht aus, der Schwerpunkt ihrer
Diät liegt jedoch darauf, die Teilnehmer dazu
zu bringen, „problematische“ Lebensmittel zu
erkennen, und – was nicht verwunderlich ist –
hierbei handelt es sich ausschließlich um die
Einteilung in PFK. Auch wenn viele moderne
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Rohkost-Essen bzw.
–Diät: Pilzragout in Avocadosauce mit ZucchiniSpaghetti.

Diäten das Mikrobiom zumindest etwas mehr
als früher unterstützen, haben sie alle Einschränkungen, die auf den wahrgenommenen
negativen Aspekten bestimmter Lebensmittel,
einschließlich einiger Pflanzen, beruhen. Die
Mehrheit dieser Diäten (z. B. Atkins, South
Beach, Keto, Paleo).gehört in die low-carbGruppe, d.h. kohlenhydratreiche Lebensmittel
wie süße Früchte und Wurzeln werden eingeschränkt. Sie vermeiden Zucker mit hohem
glykämischen Index (Atkins und South Beach)
und „moderne“ kohlenhydratreiche Pflanzen
(Paleo) oder nur Kohlenhydrate insgesamt
(Keto). Stattdessen konzentrieren sich diese
Diäten mit hohem Proteingehalt in der Regel
auf Fleisch, Milchprodukte oder Proteine auf
Pflanzenextraktbasis wie z.B. Tofu. Pflanzen
sind zwar „erlaubt“, aber der Schwerpunkt
liegt zumeist auf einem einheitlichen one-size-fits-all Ansatz, wenn es um Kohlenhydrate
geht (das gilt im übrigen mehr oder weniger
für alle modernen Diäten). Das heißt, diese
Diäten neigen dazu, Kohlenhydratkalorien unabhängig von ihrer Herkunft als „schlechte Kalorien“ zu betrachten.
Da die meisten Diätethiker ihren Schwerpunkt
erstens auf den Gewichtsverlust und zweitens

auf die allgemeine Gesundheit legen (beide
Punkte sind immer miteinander verbunden),
wäre es vielleicht sinnvoll darauf hinzuweisen,
dass es bei pflanzlichen Diätplänen, insbesondere solchen, die sich auf unverarbeitete Lebensmittel insgesamt konzentrieren, nahezu
unmöglich ist zuzunehmen. In der Tat wäre
es eine ziemliche Herausforderung, wenn es
einem gelingen würde bei einer Diät, die auf
ölreichen pflanzlichen Lebensmitteln wie Samen, Nüssen und Hülsenfrüchten basiert, an
Gewicht zuzunehmen. Und je mehr von jeder
Pflanze (d.h. Blätter und Stängel) in der Nahrung enthalten ist, desto schwieriger wäre
es. Unabhängig vom Kaloriengehalt, je mehr
man sich auf eine Diät unter Berücksichtigung
der Gesundheit des Mikrobioms konzentriert,
umso einfacher ist es Kalorien zu vergessen,
Eine pflanzliche Ernährung ist in dem Sinne
selbstbegrenzend, dass es schwer ist, zu viel
zu essen. Bedenken Sie Folgendes: Wenn ich
Kartoffelbrei mit vier großen Kartoffeln mache, könnte ich wahrscheinlich das meiste
davon essen (im Ernst, ich könnte es.). Umgekehrt kann ich jedoch nur eine ganze Ofenkartoffel essen, und selbst dann kann ich den Rest
meines Abendessens möglicherweise nicht
KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021
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Nehmen Sie sich aber in Acht vor dem Verlangen nach Lebensmitteln wie hochentwickelten Fastfoods und Junk-Foods, die unsere tiefsitzende Anziehungskraft
auf Zucker oder Salz ausnutzen, so dass Sie Ihre innere Stimme der Lebensmittelweisheit bei all dem „Geschrei“ in sich nicht hören können, der durch stark süchtig
machende Komponenten in Junk-Foods verursacht wird.

ganz aufessen. Oder ich kann auf einen Satz
ein großes Glas Apfelmus auslöffeln, aber ich
kann nur einen ganzen Apfel essen. Warum?
Das liegt daran, dass mein Magen, wenn ich
nur einen Teil eines Lebensmittels esse, nicht
die gleichen Signale empfängt oder sendet,
um anzuzeigen, dass er voll ist, wie wenn ich
das ganze Lebensmittel, d.h. die ganze Pflanze oder Frucht, esse. Lebensmittel, die zwar
aus Pflanzenteilen stammen, aber verarbeitet
sind, erzeugen nicht die gleichen Sättigungsgefühle, und ein Überessen ist dadurch sehr
einfach. Darüber hinaus sind verarbeitete Lebensmittel überaus leicht verdaulich und das
Sättigungsgefühl ist von kurzer Dauer.

Fazit:
Was und wie sollen wir essen?
Das bedeutet: Unabhängig davon, ob wir
einem Diätplan, einem kommerziellen Diätprogramm oder nur unserer Ernährungsweisheit (d. h. unserem Darm) folgen, der Schwerpunkt sollte immer auf einer Diät liegen, die
Pflanzen betont, die so frisch und ganz wie
möglich verzehrt werden. Essen Sie so viel
grünes Gemüse und ganze Früchte, wie Sie
wollen. Essen Sie – wann immer es möglich ist
– das ganze Obst und Gemüse. Essen Sie diese
roh oder leicht gekocht. Essen Sie eine so große Vielfalt an Pflanzen wie möglich und dazu
gehören auch Samen und Nüsse. Machen Sie
sich keine Sorgen über pflanzliche Fette. Essen
Sie Pflanzen mit einem kräftigen Aroma oder
verwenden Sie Gewürze auf pflanzlicher Basis.
Das Fazit lautet: Gehen Sie davon aus, dass Sie,
um Ihr volles Potenzial auszuschöpfen, alle 400
sekundären Verbindungen in der Gartentomate benötigen und nicht nur die 30, die mit dem
Geschmack von „Tomaten“ verbunden sind.
Hören Sie auf Ihren Körper. Wenn Sie mehr
und mehr in Einklang mit Ihrer Ernährung
kommen, werden Sie bestimmte Geschmacksrichtungen und Lebensmittel verlangen oder
essen wollen. Damit meine ich nicht die Gier
nach PFK-basierten Lebensmitteln oder den
Drang, sich mit Eis vollzustopfen. Ich beziehe
mich vielmehr auf den Wunsch nach bestimmten Kräutern, Geschmacksrichtungen oder
Früchten. Wenn Sie sich beim Essen dieser
Nahrung besser fühlen, ist es möglicherweise
genau das Lebensmittel, das Sie jetzt brau-
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chen. Denn wenn das Verzehren eines Lebensmittels zu einem guten Gefühl führt, tendieren wir dazu, dieses Lebensmittel wieder zu
essen bzw. mehr davon zu essen. Dieses „gute
Gefühl“ kann mit den in diesem Lebensmittel
enthaltenen Nährstoffen zusammenhängen,
und Ihr Verlangen kann ein Hinweis darauf
sein, dass Ihr Körper mehr von diesen Nährstoffen benötigt. Nehmen Sie sich aber in Acht
vor dem Verlangen nach Lebensmitteln wie
hochentwickelten Fastfoods und Junk-Foods,
die unsere tiefsitzende Anziehungskraft auf
Zucker oder Salz ausnutzen, so dass Sie Ihre innere Stimme der Lebensmittelweisheit bei all
dem „Geschrei“ in sich nicht hören können, der
durch stark süchtig machende Komponenten
in Junk-Foods verursacht wird.
Denken Sie daran, für wen Sie essen. Das Mikrobiom bekommt nur Speisereste. Nahrung,
die in einem 90-minütigen Rennen durch die
Windungen des Dünndarms leicht verdaut
und absorbiert werden kann, erreicht nicht
den Dickdarm. Härtere Materialien dagegen,
die in dieser Zeit nicht abgebaut werden können, gelangen in die langsamen, warmen, anaeroben Begrenzungen des Dickdarms. Der
langsame Marsch durch den viel kürzeren und
breiteren Dickdarm ist zehnmal länger als der
des Dünndarms. Dies ist die Zeit, die Bakterien
benötigen, um die zähen Zellulosemoleküle,
aus denen Pflanzenfasern bestehen, anzugreifen und zu zersetzen.
Und was ist mit Fleisch? Fleisch zu essen ist
eine ethische und moralische Entscheidung,
die jeder für sich selbst treffen muss. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass Fleisch nur
PFK ist und für Sie als Einzelperson ist, nicht
aber für Sie als Ökosystem. Alle verarbeiteten
Getreideprodukte sind für Sie als Einzelperson.
Alle frittierten Lebensmittel. Alle Backwaren.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass fast alles, was Sie in Versuchung führen möchte sich
damit vollzustopfen, ein verarbeitetes Lebensmittel ist. Wenn es in einer Schachtel im Laden daher kommt, ist dieses Essen für Sie und
nicht für Ihr Mikrobiom. Überlegen Sie es sich
genau, denn es wurde von der Lebensmittelindustrie entwickelt, um ein gieriges Verlangen in Ihnen zu erzeugen, das auf weitgehend
leeren Kalorien basiert.
Verarbeitete Lebensmittel werden Sie nicht
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Essen Sie eine so große Vielfalt an Pflanzen wie möglich und dazu gehören auch
Samen und Nüsse. Machen Sie sich keine Sorgen über pflanzliche Fette.
Essen Sie Pflanzen mit einem kräftigen Aroma oder verwenden Sie Gewürze auf
pflanzlicher Basis.

umbringen. Wie Pflanzentoxine sind sie in
kleinen Mengen nicht grundsätzlich schlecht.
Wenn Ihre Ernährung auf Pflanzen ausgerichtet ist, kann es ein Genuss sein, ab und zu
einen Donut zu essen. PFK-Lebensmittel sind
kein Gift, wenn die Ernährung auf die Aufrechterhaltung eines gesunden Mikrobioms
ausgerichtet ist. Es ist nicht „Schummeln“ eine
Pizza zu essen, aber ganzes Gemüse steht immer an erster Stelle. Ganz abgesehen davon
ist die Welt der modernen, hochverarbeiteten,
auf Geschmack, Fast Food und Junk Food konzipierten Produkte kein gesunder Ort für ein
Ökosystem wie Ihr Mikrobiom. Diese Lebensmittel sind so konzipiert, dass sie für Ihren Kopf
attraktiv sind, aber nicht für Ihren Darm, und
sie machen heimtückisch süchtig. Wir sind mit
diesen Lebensmitteln aufgewachsen und es ist
sehr schwer, ihnen zu widerstehen. Beachten
Sie jedoch Folgendes: Selbst diese Lebensmittel, ob ganz oder verarbeitet, haben in den
letzten Jahrzehnten höchstwahrscheinlich an

Qualität verloren. Sie können versuchen, das
Abendessen mit einem bekannten gesunden
Salat zu beginnen, aber dieser Salat hat in den
letzten Jahrzehnten seinen Charakter aufgrund der Methoden und Technologien, mit
denen wir jetzt Kulturpflanzen anbauen, verändert.
In der Tat ist der Verlust der Lebensmittelqualität ein langsamer Prozess, der in allen Facetten
der Lebensmittelproduktion stattgefunden
hat, egal ob verarbeitet oder unverarbeitet.
Dies ist ein ernstes Problem, wenn wir versuchen, den Prozentsatz gesunder Lebensmittel
in unserer Ernährung zu erhöhen, uns jedoch
auf ein kommerzielles Lebensmittelproduktionssystem verlassen, das die Eigenschaften,
die wir in diesem Lebensmittel suchen, nicht
von Natur aus wertschätzt und uns liefert. Hier
stehen wir heute. Was das für uns bedeutet
und wie wir damit umzugehen haben, werde
ich im nächsten, dem letzten Kapitel meines
Werkes, erläutern.
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UNSER SPEZIAL-ENERGIE-REZEPT:

DATTEL-SMOOTHIE

DAS IST MEIN VEGANES FRÜHSTÜCKS-REZEPT UND ENERGIE-BOOSTER IN DEN TAG.
UND SO GEHT ES:

SIE BRAUCHEN ALS ZUTATEN (FÜR 1 PERSON):

5 Jumbo-Datteln Soft (ich nehme die von der
Firma Israelische Datteln)
2 gehäufte Esslöffel Zedernüsse
1 bis 2 reife Bananen (sie müssen braune Flecken haben; diese zeigen an, dass die Bananen reif sind)
½ l gefiltertes Wasser
Und als Mixgerät: einen Hochleistungs-Mixer

D-73252 Lenningen Hochwang,
Weilerstr. 18
www.israel-spezialitaeten.de

SO GEHT DIE ZUBEREITUNG:

Die Datteln entkernen und in den Mixbehälter geben.
Die Banane schälen und in 2 bis 3 Stücke
schneiden und ebenfalls in den Mixbehälter
geben.
Ebenso die Zedernkerne in den Mixbehälter
geben.
Nun das Wasser hinzufügen und sodann das
Ganze bei höchster Stufe solange mixen bis
die Masse leicht schäumt (ca. ½ bis 1 Minute).
Schütten Sie sodann den Smoothie in ein
großes Trinkglas (ergibt normalerweise 2
Gläser) und trinken Sie das Ganze zügig aus.
Wenn Ihnen der Smoothie zu cremig ist, können Sie ihn auch noch mit etwas weiterem
Wasser verdünnen.
Den Smoothie nicht zu lange stehen lassen,
damit die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verfliegen oder oxidieren.
Guten Appetit!

BÜCHER, DIE WIR IHNEN ZUM LESEN EMPFEHLEN

H. J. TRUTT / G. DUURSMA
„PREISE GOTT“
Dieses Buch, zusammengestellt
von Pater Trutt, bietet eine sehr
umfangreiche Auswahl an Gebeten, die für das persönliche
aber auch für das gemeinschaftliche Gebet in der Kirche
im Lauf des Kirchenjahres geeignet sind. Gerade auch zum
Vorbeten bei Sakramentsandachten ist dieses Gebetsbuch
mit seiner umfangreichen Auswahl sehr geeignet. Es ist
handlich und hat einen komfortablen flexiblen Kunststoff-Einband. geb., 784 S., 16 x 10
ISBN: 978-3-964060143
Sarto Verlag, 2019
€ 14,80 + Versandkosten

WOLFGANG BAUMROTH
„SCANDALUM CRUCIS“
DAS ÄRGERNIS DES
KREUZES
Ein erschütternder apokalyptischer Roman über die katholische Kirche, der dennoch
Mut fassen lässt. Er gehört mit
Robert Hugh Bensons „Herr
der Welt“ und Michael OâBriens „Father Elijah“ zu den
drei großen Zukunftsromanen über die Kirche. Vor fast
90 Jahren geschrieben, endlich wieder lieferbar in einer
überarbeiteten Neuausgabe.
ISBN: 9783717112563
Fe-Medienverlag
€ 10,00 + Versandkosten

MARKUS KRALL
„FREIHEIT ODER UNTERGANG“
WARUM DEUTSCHLAND JETZT VOR DER ENTSCHEIDUNG STEHT
Markus Krall hat bereits in seinen früheren Werken den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Crash prognostiziert und gewarnt, dass unsere Freiheitsrechte erodieren. Nun erleben
wir mit der Corona-Krise diesen Verlust der Freiheit hautnah. Aber was da passiert, ist für Krall
nicht Folge der Pandemie, sondern die logische Verlängerung eines politischen Trends, alle Probleme der Welt mit planerischen, kontrollbesessenen und bürokratischen Methoden lösen zu
wollen. Für Markus Krall ist die tiefere Wurzel dieser Entwicklung der grundsätzliche Konflikt
zwischen Markt und Plan, Recht und Tyrannei. Er ist sicher: Wir treten jetzt in die ganz große
Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Untergang ein.
ISBN: 978-3-7844-3578 Langen Müller Verlag, 2021; € 22,00 + Versandkosten

DIESE BÜCHER KÖNNEN DIREKT BEI ECOBOOKSTORE BESTELLT WERDEN.

DER GRÜNE ONLINE-BUCHHANDEL
10,6 Millionen Bücher, eBooks, tolino eReader, Musik, Filme,
Spiele & mehr online einkaufen und hierbei den Klima- und
Umweltschutz unterstützen. Portofreie Lieferung für
Bücher und Hörbücher.
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Ganzjährig Gärtnern
mit dem
Haygrove Gartentunnel
UNSER GROSSER GARTEN, eine Mischung
aus Schloss- und Permakultur-Garten, rund um
das 1581/1582 erbaute Landschloss Rudolfshausen wurde vor rund drei Jahren von uns
zu einem Permakultur-Versuchsanbau-Garten
umgestaltet. Er erfüllt drei Kriterien: 1. Wir
bauen nach Permakultur-Maßstäben an, d.h. in
Mischkultur und ohne Pestizide. 2. Wir testen,
unter welchen Bedingungen und an welchen
Standorten die Pflanzen in unserem Permakulturgarten am besten wachsen. 3. Wir binden
Gartenfirmen und Baumschulen in unser Versuchsprojekt ein, damit sie sich mit ihren Produkten daran beteiligen können. Sie erhalten
so von uns wertvolle Erfahrungsberichte. Im
vergangenen Jahr, 2020, traten wir an die Firma Haygrove heran, stellten unser Projekt vor
und fragten an, ob sie sich mit einem Folien-

84

bzw. Gartentunnel daran beteiligen wollten.
Die Firma Haygrove hat im Jahr 1987 mit dem
Obstanbau in Großbritannien begonnen, genauer gesagt in Redbank bei Ledbury. Heute
besitzt die Farm eine Fläche von ca. 60 Hektar,
auf denen Erdbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und Kirschen angebaut werden. Neben
der Mutterfarm hat Haygrove auch noch weitere Tochterfarmen in Großbritannien. Heute
gibt es weitere Tochterfarmen in Südafrika,
Portugal und China.
Aber nicht nur die Verbesserung der Anbaumethoden, sondern auch die Entwicklung
entsprechender Folientunnels, die die Ernte
verbessern und verfrühen, standen im Mittelpunkt des aufstrebenden Unternehmens. Heute ist Haygrove ein international angesehenes
Unternehmen für kommerzielle Folientunnels
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Der Aufbau 1: Das Stahlgerüst steht

Der Aufbau 2: Hier wird die UVB-Plane befestigt

Der Aufbau 3: Und als letztes wird die Türe eingebaut

Seitliche Klapptische mit Anzuchtplatten im Haygrove

und Substratsystems. Die Haygrove GmbH ist
ein junges Unternehmen, das sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentriert.
Die Firma Haygrove war von unserem Permakultur-Versuchsanbau-Projekt sehr angetan
und erklärte sich spontan bereit, uns ihr neues
Modell „Gartentunnel Pioneer“, speziell konzipiert für größere Hausgärten, mit einer Fläche
von 24 (6 x 4) qm, zur Verfügung zu stellen
und sich so an unserem Projekt zu beteiligen.
Im März 2020 kam der Gartentunnel in Bauteilen ins Haus, oder besser, in unseren Schlossgarten, wo es von unserem Hausmeister aufgebaut wurde.
Wir haben uns beim Haygrove (so nennen wir
den Gartentunnel kurz) dafür entschieden,
den Original-Gartenboden zu belassen und
darin anzubauen. Das hat sich im Nachhinein
als vorteilhaft entschieden. Im Haygrove haben wir ein natürliches, ökologisches Bodenklima mit Regenwürmern, Käfern, Ameisen,
Schnecken usw.; im Gewächshaus dagegen ist
der Gartenerde-Boden tot, d.h. es gibt weder
Regenwürmer noch sonstige Tierchen, dafür
haben die Pflanzen alle möglichen Schädlinge,
die es im Haygrove nicht gibt. Dadurch, dass
man das Haygrove seitlich öffnen kann, kommen jederzeit Bienen, Hummeln, Schmetterlinge usw. ins Innere und bestäuben die Blüten, was sehr wichtig ist für den Ertrag. Zudem

kann man im Inneren seitliche Hängetische anbringen, auf die man zur Anzuchtzeit im Frühjahr die heranwachsenden Jungpflanzen in
Platten oder Töpfen stellen kann. So hat man
mehr Stauraum. Wenn die Jungpflanzen ausgepflanzt sind, klappt man die Tische einfach
herunter oder hängt sie aus, dann hat man
wieder genug Platz für die heranwachsenden
Pflanzen, wie z.B. Tomaten oder Physalis, die
bekanntlich groß werden.
Das Haygrove steht selbst bei heftigen Stürmen wie eine Eins ohne dass man Angst haben
muss, der Sturm reißt es davon. In der kalten
Jahreszeit beheizen wir das Haygrove: in diesem Winter nicht nur mit einem Elektro-Gebläse-Ofen, der bei Eiseskälte viel Strom verbraucht, sondern auch noch mit einem zusätzlichen Gasofen. Sobald es wärmer wird und die
Sonne voll auf das Haygrove brennt, braucht
man keine Heizung mehr, sondern eher eine
Kühlung, denn das Haygrove kann ganz schön
aufheizen. Viel Lüften tagsüber ist daher angesagt. Wie man sich an ein Auto gewöhnen
muss, muss man sich auch an das Gärtnern
im Haygrove gewöhnen. Unsere Erfahrung:
ein ideales Anzuchthaus und ein ideales Haus
auch für Pflanzen, die es warm und trocken
brauchen, z.B. Tomaten, Paprika, Chili, Physalis. Es bietet viel Raum und Platz, damit sich die
Pflanzen entfalten und wachsen können.

Haygrove GmbH
26160 Bad Zwischenahn,
Industriestraße 20
www.haygrove.com
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Hochwertige Pflanzgefäße von Pflanzwerk
SEIT SOMMER 2019 bereichern diverse Pflanzgefäße von
Pflanzwerk unseren Garten in Schloss Rudolfshausen. Darüber haben wir in unserem Bericht vom 18.7.2019 eine Produktempfehlung abgegeben. Wir schätzen an den Fiberclay-Pflanzgefäßen von Pflanzwerk folgendes: Formschönheit, geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit, Robustheit,
natürliches Aussehen, Frostbeständigkeit, UV-Schutz, welcher die optische Alterung extrem reduziert.
47506 Neukirchen-Vluyn
Pascalstraße 4
www.pflanzwerk.de

Al-Ko-Rasenmähertraktor
BEIM LANDMASCHINEN-HÄNDLER Manfred Stadler aus
Nassenbeuren kann man Benzin-Rasenmäher und –Traktoren der Marke Al-Ko kaufen, denn er ist Al-Ko-Händler
für den Raum Landsberg am Lech und Mindelheim. Seit
Sommer 2018 mähen wir unseren großen Schlossgarten in
Schloss Rudolfshausen mit dem Benzin-Rasentraktor T22111,7 HDS-A V2 Comfort Sol von Al-Ko und erfreuen uns
nicht nur an der Wendigkeit des roten „Flitzers“, sondern
auch daran, dass der Rasenschnitt während des Rasenmähens zerkleinert und ausgestoßen wird, was auf den Rasen
den Effekt eines Düngers hat.

Landtechnik
Manfred Stadler
87719 Nassenbeuren,
Steffelgasse 13
stadler-landtechnik@
gmx.de

Gesunde Pflanzen durch
unsere Homöopathie
Pflanzen brauchen Pflege,
damit sie gesund wachsen,
reich blühen, aromatische
Früchte tragen und widerstandsfähig bleiben.
Doch wussten Sie, dass
Sie mit Homöopathie Ihre
Pflanzen unterstützen
können? Landwirte, Gartenbaubetriebe und viele
Hobbygärtner wenden
unsere Produkte schon
lange mit Erfolg an.
Unsere Pflanzenstärkungsmittel werden ressourcenschonend aus natürlichen
Stoffen hergestellt und
können gesprüht oder
gegossen werden.
Wir setzen seit 35 Jahren
auf Homöopathie.
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Homöopathische Pflanzenstärkung
... für p

ige
rächt
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Bioplant Naturverfahren GmbH - 78467 Konstanz
Tel. 07531 60473 www.biplantol.de

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | JULI-EDITION 2021

Bevermann – Professioneller Handel
und Transport
1955 GRÜNDETE HEINZ BEVERMANN die Firma als Kohlenhandlung in Versmold. Inzwischen führen sein Sohn
Heinz Josef Bevermann sowie sein EnkelMatthias Bevermann das Unternehmen als Bevermann Handels GmbH.Als
Transportunternehmen verfügen wir über einen leistungsstarken Fuhrpark, der uns eine termingerechte und flexible
Lieferung in ganz Deutschland ermöglicht.
Durch im ganzen Bundesgebiet verteilte Abfüllwerke haben wir kurze Transportwege und Ihre Lieferung erreicht
Sie ohne Umwege!Was zunächst als Handel für Kohlen begann, wurde nun um zahlreiche weitere Produkte ergänzt.
In unserem Handelsunternehmen in Dissen erhalten Sie
eine große Auswahl an: Erden, Fallschutz, Mulche, Brennstoffe und Mineralöle.

Bevermann Handels GmbH
49201 Dissen, Am Wischkamp 3
https://bevermann-handel.de

H E I M AT F Ü R W I L D V Ö G E L

Für früheVögel!

Mit
proteinreichem
Insektenfett
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5kg Eimer
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Die Welzhofer Limited Edition

EN

Baumfällung, Gartenpflege & Gartengestaltung
· Baumfällung, auch Problembäume
(in Seilklettertechnik oder mit Hebebühne)

· Baumpflege
(auch Obstbaumschnitt)

· Wurzelstockfräsen

· Gartenpflege

· Holzentsorgung bei Bedarf

SKT-B
zertifiziert

· Heckenschnitt
· Preise auf Anfrage

Björn Stadthalter

STADTHALTER
BAUMFÄLLUNGEN|BAUM- UND GARTENPFLEGE

Waaler Straße 10
86875 Waal (OT
Bronnen)
SKT-B
T. 08195 - 99821-08
zertifiziert
kontakt@esb-stadthalter.de
www.esb-stadthalter.de
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Baumfällung
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Fruchtlawine – Tropenfrucht-Direktversand
WIR BESTELLEN seit einigen Jahren unsere exotischen Früchte wie Bananen, Ananas, Stachelanonen, Papaya, Jackfrucht,
Maracua u.a. beim Online-Versand „Fruchtlawine“, der 2014
von Benjamin Schreyer und seiner srilankischen Frau Anusha
gegründet worden ist. Er betreibt in Sri Lanka nicht nur eine
eigene Permakultur-Obst-Plantage, sondern auch einen Handel mit anderen Permakultur-Obstbauern, deren Produkte er
vertreibt und zu uns nach Deutschland exportiert. Die Früchte, die Benjamin und Anusha verschicken, zeichnen sich durch
Frische, ein ausgezeichnetes Aroma, hohe Qualität und einen
guten Reifegrad aus.

FRUCHTLAWINE
Benjamin N. Schreyer
info@fairfruit.de
www.fruchtlawine.de

Spang – Blumentöpfe Made in Germany
DIE AUSSERGEWÖHNLICHE QUALITÄT von Spang wird seit
jeher besonders hochgehalten und stellt die Grundlage der
über hundertjährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens
dar. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind uns sehr wichtig.
An unserem Produktionsstandort in Ransbach-Baumbach stellen wir hochwertige keramische Pflanzgefäße aus regionalen
Rohstoffen her. Das bedeutet kurze Transportwege und eine
hohe Flexibilität in der Verfügbarkeit der Materialien. Ein konsequentes Recycling der anfallenden Stoffströme innerhalb
der Produktion ermöglicht uns eine abfallfreie Fertigung.

Veganes Vitamin B12
DIE VERSORGUNG MIT VITAMINEN, Mineralien, insbesondere dem lebensnotwendigen Vitamin B12 ist heute
für jeden Menschen wichtig, nicht nur für Veganer. Wir
leben in einer unnatürlichen und sterilen Welt, in der die
Mikroorganismen so sehr aus unserem Leben zurückgedrängt wurden, dass wir auf Vitamin B12-Präparate angewiesen sind, um gesund zu sein. Das B12 von BjökoVit
ist nicht nur vegan, es kann auch besonders gut verwertet
werden, da es Methylcobalamin enthält. Auf unnatürliche
Inhaltsstoffe wie Laktose und Gluten wird verzichtet.

BjökoVit
Björn Kolbe
25335 Bokholt-Hanredder
Offenau 63a
www.bjoekovit.de
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Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co KG
56235 Ransbach-Baumbach, Rheinstraße 113–120
https://spang.de
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ZENTRUM ZUR FÖRDERUNG
DER LEBENS-, GESELLSCHAFTS- UND GEISTESKULTUR E.V.
Wir sind ein gemeinnütziger Kultur- und Bildungsverein, der im Jahr 2004
gegründet worden ist und seit Jahren folgende Projekte unterstützt:

Foto: © 1tommas | Dreamstime

FRIEDENSKULTUR: Die Friedens-Banderole, Schüler malen für den Frieden, Ausstellungen PEACE ART
Charitykultur: u.a. Schul-, Studien- und Ausbildungs-Patenschaften für bedürftige nubische Jugendliche in Südägypten
PERMAKULTUR: Fridays for Gardening – in a World of Permaculture, Schloss Rudolfshausen
Permakultur-Versuchsanbau
KULTUR-PUBLIKATIONEN: Herstellung, Druck und Verteilung der zeitgeschichtlichen Kultur-Sammel-Edition
Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen

FRIDAYS
FOR
GARDENING
in a world of permaculture

Unser Verein AdmaCUM e.V. ist wegen Förderung der Kultur und Volksbildung nach dem Freistellungsbescheid vom
19.11.2020 des Finanzamts Kaufbeuren, Steuernummer 125/107/00331, als gemeinnützig anerkannt. Dies befähigt
den Verein dazu, Zuwendungsbestätigungen für eingehende Spendengelder auszustellen.

AdmaCUM e.V.
D-86859 Holzhausen, Hauptstr. 22; Tel. +49/(0)8241/8004341; www.admacum.de

Impressum:
Adma-Publications Helene Walterskirchen Schloss Rudolfshausen
Hauptstr. 22, D-86859 Holzhausen-Igling; Tel. ++49(0)8241/800 43 41
www.helene-walterskirchen.de; www.schlossrudolfshausen.de; info@schlossrudolfshausen.de

